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ilflrttn- unt. i5lumen^ctttttig

3ettfd)rtft

für ®avten=^ unb S3Iumenfreunbe,

Äunft^ unb §anbetögartner.

herausgegeben

@artcninfpector. 3)2itglieb ber bö^mifd^en ®artenbau=föefeHfc^aft in ^rag. — ^rcnmitgUeb
bc§ antialtif^en ÖJartenbau=9?erein§ in 2)eifau; be§ 2lpot^efer-5ßerein§ in 5Rorbbeutf(i^lanb; ber

Academie d'Horticulture in öent; be§ @artenbau-S3erein§ für ^Renoorpomntern unb öiügcn;
für bie Oberlaufi^; be§ t^üringifd}en @artenbau=SSereinS in @otl;a; in Srfurt; in iHoftocf;

bei fränlifd^en ®artenbau=35erein§ 5U Söürjburg unb Bremen; be§ .Uunftgärtner=®e6ülfen=öereiu8

in äöien. — (£orrefponbirenbe§ 3)HtgUeb bc§ f. f. ®artenbau=S3erein§ in ©t. $eter§6urg;
be§ S3erein§ jur SSeförberung be§ @artenbaue§ in ben f. ^jreußifc^en «Staaten in SSerlin; ber

®efeßf(^aft ^fiö für fpecieEe ^atnrgefd)id^tc unb ber @efettf(f)aft lora in 2)re§ben; be§ ©artenbau-
3Serein§ in 'JOfZagbeburg: ber @artenb.=(§ele£(fd}aft in ©Ottenburg; ber f. f. @artenb.=@efeßf(^aft

in SQtJicn; ber Royal Dnblin Society in 2)ublin unb ber f(^tefif(^en ©ejeßfc^aft für Datertönbif^e

euttur in ©rcSlou.

S'^eununbsmanäigftet Sa^rgang.
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Yucca baccata .... 207. 275
Zanonia sarcophylla .... 130
Zea gracillima 75
Zingiber Parishii 131
Zamia Eoezlei .... 207. 550
Zamioculcas Boivinii .... 231



xn

3m SSertage bon 91. Mittler in ^amBurg ftnb erfcfitenen:

S)te Äranlfjeitett i)er gulturljflansen
auf 2lecfeni, in CBftanlagen, Sein^^, @emü|e= unb S3Iumengärten.
Anleitung jur Srfenntni^, iBerbütung unb ^eiluug aller innerlichen unb äußerlichen

,^ranfbeiten be§ (Setreibeg, ber ^ülfenfrücBte, ^utter^jflanjen, Inoüen^ unb ^iüBen*

getoäcBfe, §anbe(§:pf(anjen, OSft* unb ^O^auIBeerbäume, beg Seinftocfeö, ber Jüchen*
garten* uub 3terpf(anjen bon» Dr. SÖtüitttn ßöbc, 9?ebacteur ber 3üuftrirten ?anb*

UjirtBlchaftlichen Bettung. (§>x. 8. ©e^. 1 X^ix.

(S§ fchließt fich biefe Schrift g(ei(|iam alg ^ortfe^ung an bie bor einigen

iD^onaten bon bemfelBen 55erfa[fer erjc^ienene (gcfcrift: „2)ie ^reunbe unb f^einbe
beö ?aubn)irthö unb ©ärtnere" unb 6efäm^}ft anbere bem l[?anbtt)irthe unb
Gärtner ©cfiaben bringenbe ^einbe auf fo ^raftifcfie unb lüirfU^ antoeubBare Seife,

baß 3eber bem S3erfaffer banfen mirb, fobatb er bie hierin angegebenen 3Jiittet unb
^f^athfchläge Befolgt Bat.

Die kätt|tltd)ett Düngemittel «nb bie Compofle*
SD^it Befonberer 58erücfficf)tigung ber SSermeibung bes !2)üngerb ertufteS in

größeren ®täbten. ^ür ?anbn)irthe, OrtsBe^örben, SüngerfaBrifanten unb
2)üngerhänbler bon Dr. SBiüiam ßö6e, Stebacteur ber ^ttuftrirten 2anbn)irthfchaft=

ItcBen Bettung. @r. 8. ©et). 12 ®gr.

2;:ro^ aller 3}laBnungen ?ieBig'ö uub anberer 5Iutoritäten geht noch immer
burd) un^rtjecfmäßige Stntagen fo biet 2)ünger berloren, baß e§ B^i^ ift enblich hierin

2ßanbel ^u fcBaffen unb n)irb biefe (Schrift biel baju Beitragen, bie ^raft beS

5Soben§ ju bermehren unb bie (Srnten eBen fo Bebeutenb ju erhöhen, ujie eö g. iß.

in ©nglanb fchon längft gefchehen ift.

^eruer ftnb in bemfelBen 35er[age erfchienen:

%k gremibe unb getnbe beö Sanbtoirt^^ unb ®ärtner^.
55oIIftänbige Einleitung jur ^enntniß, Schonung unb Regung ber bem gelb^ 2öiefen*

unb ©arteuBau nü^lichen, fon^ie ^ur Äenntniß, ElBhaltung unb 55ertilgung ber

ben ^flanjen fchäblichen Zi)'mt bon Dr. Sßiüiam Sööe. ^^ad) ben Bewährteften

Erfahrungen. @r. 8. ©eB. 1 Zi)lx.

^od) niemals n^urben bie ben ißflanjen nü^licBen ober fchäblichen 2ihiere fo

au6führlich unb gvünblich BeBanbelt unb itirgenbö ^nben fich fo biete auf Erfahrung
Begrünbete @chußmittel angegeBen, tüu in biefem S3uche be§ Befaunten ^Rebacteurg

ber lanbtüirthfchaftlichen 3)orfjeitung, unb ift baher baö 33uch für jeben Sanbibirth,

(Gärtner unb ©arteuBefiljer unentBehrtich-

Sie pc^iften ©rträge ber DBftbanmjntfit
ober rationelle (Sultur, (StgenfcBaften, Kennzeichen unb iBenul3ung ber für 2)eutfch*

lanb ^affenbften, bon ben ^^omologenberfammlungen gu 9^aumBurg, ©otBa unb 53erlin

ganj Befonberg em^)fohlenen £b)U Uttt) ©ecreitfrüi^^te. ^eicBt berftänblicBe Meitung
5ur %uiüä)t, ^flan^ung unb 'Pflege bon ca. 170 ber |?rachtbottften unb nü^lichften,

gegen flimatifcBe ißerhältniffe am menigften em^ftnblicBen unb felBft für mehr rauhe

©egeuben tauglichen OBft* unb 33eerenfrüchte, toelche fich nach langer Erfahrung als

bie Befien Bett:^ahrten bon ^Ct^CV ^ür Partner, 2anbtoirthe, @ut§* unb

(SartenBefi^er, ©chuttehrer, lanbtüirthfcBaftliche l^eBr^SInftalten unb ^anbfchulen. Wit
12 *pol5fchnitten. ®r. 8. @eh. ^reig 16 9^gr.

Söährenb alle Bisherigen Mcher üBer OBftBaum.^ucht alle OBftarten gleichmäßig

Behanbeln unb oft nicht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfcheiben, h^^^

oBigeS 33uch nur bie SSeftimmung, fich nur auf eine Beftimmte Einsah! ju Befchränfen,

bie ^id) nach langjähriger Erfahrung als bie für 2)entfchlanb am Beften geeigneten

betbährt haBen, ganj für bae bentfche Elima :^affenb finb unb burcB ftets reichlichen

Ertrag ben meiften 9^u^en bringen. Es ift biefe @cBrift beShalb bon bem
größten 3ntereffe, benn man tüixb, »enn man nacB ber ^^nleitung biefeS S3u(heS gebt,

fünftig bon 10 Räumen reichere Ernte halben, al8 fie jeljt oft 30 ober 40 liefern.
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2)tc 35it^^^altitng für |>anbel^gärtrter.

?ei^t öerftänbltc^e ,
:^)raftii^e 3lnlettuug, bie fautmämni(i)e einfädle S3uc^füi)rung

in furjer ßzit felbft grünbüd) ju erlernen unb auf aUt SSer^ältniffe be^ @amen=
nnb ^ftanjen^anbelg an^utvenben bon ^. @. 9Jlei|er. gür tunft^ unb ^anbelö^

gärtner, ®arten^®e(;ülfen unb ?et)rlinge. ®r. 8. ®ef). 9 ^f^gr.

@ö ift bieg bie erfte Einleitung, ben (Gärtner in bie richtige (Sefd^äft^tü^rung

feines 53etriebeg eingun^eifien unb ii}n barüber gu unterrichten, n)ie er auf leichte

3Öeife fein @ef(^äft ftetg in Orbnung galten, eg fc^neü überfe^en unb firf) baburd^

öiel 9^u^en fci^affen fann.

Xfjm. unb pxatt ^lulcititng jur (£utor ber Salt^aii^))flanjen.

(Orangerie unb tem:^erirte Käufer ber @ärtner) ueBft ^raftifd^en 53emerfungen über

^jßf(an3en'^i)^fiologie unb ^^t^fif in ^ejug auf ©ärtnerei, einer Einleitung ^ur

bittigen ©rrid^tung ber Derfc^iebenen @c)i3äd)§häuier ,
jnr ^Se^anblung ber 'ißflanjen

im freien ü?anbe unb für bag 3^ii^wer, fotvie einem ^crgeic^ni^ ber fc^önften in

Äalt^äufern ju cultiöirenben ^^Jflan^en bon ^. be ^Ut|t>t. 9J?it 18 tbbilbnngen.

@r. 8. ®e!). 22\/^ ^^x.

3)urch ^angiä^)rige Erfahrungen unb SSeobachtungen ift bem 55erfaffer Meg, it)aS

nur irgenb jur ^flansencultur gehört, fo geläufig gei:)orben, ba^ er furg ^ufammen*
gebrängt Eltteg flar unb ijerftänblid) giebt, tt)a§ nur irgenb hierbei 'oon 2öi(^tigfeit

ift. S)er :praftifche Ö^ärtner lüie ber (^arten(iebf;aber finben eine fo genaue Eingabe

ber ijieten toerfchiebenen 932ani^uIatiouen öom ECuäfäen an bi6 (Samencuttur im
i^reien ober ber SSehanblung im SBtnter, ba^ er ohne alle lüeitere Einleitung nnb
grojje Lehrbücher fich in allen fällen \)m'm dtatiß erholen unb unterri(^ten fann.

2)abei ift auch f^^t^ 9?ücffid;t auf fleine (Gärtner unb ^flangenfreunbe genommen,
bie hiernach mit geringen .Soften alte (Einrichtungen treffen fönnen, bie ^ur @rn>erbung,

SSermehrung unb Sonferijirung fd)öner unb banfbarer ^flangen niJthig finb, Ujorüber

für jebe SSehanbluug unb @inrid;tung nur ba§ angegeben Ujirb, tüa§ fleh öon bem
^f^euen als ba§ ^raftifchfte unb bortheilhaftefte ben>ährt h^t. 9^icht jeber ©ärtner

macht fo i)iele (Srfahrungen, nnb ba biefe meift fehr theuer ju fteheu fommen, n^irb

ber reiche Snhalt biefeö S3ud)eö fott)ohl Gärtnern tüie ^lumenfreunben i)iele

jtäufchungen unb Soften erf^aren.

Die praktifdie Ö)b(ltretberei

in 2^reibhäufern, ^reibfäften, äJJiftbeeten unb an 3;:alutmauern, für ben )3raftifchen

©ärtner bearbeitet ton fe. ^attCV ,
Äönigl. ^ofgärtner in Sinben bei §annoioer.

2Jiit 46 in ben Seyt gebrudten Elbbilbungen. @r. 8. ®eh. 1 ^htr. 15 9^^gr.

Wit großer ©achfenntnijj ift hier bag S^efultat langjähriger ^rayiö unb
Erfahrung niebergelegt, njoburd; e§ jebem Gärtner unb (Sartenliebhaber leicht n)irb,

bie terfchiebenen Obftarten in größter 3>ollfommeuheit in i^iel früherer 3eit alg

fonft 5ur 9?eife ju bringen. 3)ur(^ gnjedmä^ige Einrichtung ber 2:reibhäufer unb
2:reibfäften h?irb eö möglich fein, ohne gro^e äD^ühe unb Soften, oft felbft ohne
^eijung bie überrafd;enbften Erfolge gu erzielen. 2)ie genaue 5Sefchreibung ber

Einlage ber 2^reibhäufer unb Säften, bie grünbliche ^ehanblung ber fruchttragenben

iPflanseu, bie iöefeitigung ber ihnen fchäblid;en 3n]ecten unb ^ranfheiten 2C. 2C.

mad)t eö 3ebem möglich, 3öein, El^rifofen, ^firfiche, *:Pflaumen, Äirfchen, Erbbeeren
Sohannigbeeren, @tad)elbeeren, feigen, Eluanag, ^Bananen k. in ungehjöhnlidher

ißottfommenheit unb Sahreg^eit gu erziehen.

Slumeujettung (Sel^enfeer).
©egrünbet i)on ^vicDvirft 9lebigirt i?on .^uaug Srfctt. Erfter big

fccheunbbreiBigfter Jahrgang, 1828 big 1863. 4. ä Jahrgang (52 gf^ummcrn) ä 2V.2 3:hlr.

SO^ehrere ^ah^gänge jufammengenommen n)erben je nach ber ©röße ber ÜSorräthe auch
ettüag billiger abgelaffen.

3)lit bem Bö. Jahrgänge ift biefe 3eitung gefchloffen unb ift i?on 1864 an mit
ber Hamburger ©artenjeitung ijereinigt.
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^m^eVf Dr. Flora Hamburgensis. 35cfc^rei6ung ber ^"^anerogamifc^cn

©etüäd^fe, tcelcfie in ber Umgegenb öon Hamburg mtlb tüac^fen, unb ^ufig
cultbirt iücrben. 8. 606 (Seiten. ®e^. 2 2:^)Ir. 12 gjgr.

@g t[t btefeg Söerf, bte ^rud)t 20jä^rigen @ammelnö, ba8 erfte, n^el^eS bem
^reunbe ber ^flanjenfuttbe dg rt)irfü(^ juberläfftger ^ü{)rer btenen fann. (58

enthält genaue 6e[c^retbung
,

Stngabe ber @tanborte u. f. m. i?on circa 1100
^flangenarten, i)on benen 992 ein^)eimi[(^e, bie meift auä) im ganzen übrigen n5rb*

lid^en Deutfc[;(anb eini)eimi[d^ finb, tüoburd; baö 3Serf alfo bei ber genauen
S3efc^reibung ber ^flanjen auc^ für ba§ gan§e übrige niJrbtic^e 3)eutfc^Ianb öon
großem 5^u^en ift.

durc^ 8rftö)cfc(^lut$c t>tvmd)tcn. ®x. 8. ®e^. 3 gf^gr.

2Benn biö^er anc^ fc^on öiel ^^Zu^en burc^ ^(nnjenbung ber @(^tt)efelblüt^e bei

ber .^ranH;eit ber ^eben^, 9^ofen==, ^firfic^* unb anberer Obft^^äume erreicht mürbe,

fo iDar ber (grfolg boc^ nicbt für atte ^äöe erlangt tDorben. (S8 ft>irb nun aber

biefer (Srfolg ganj fi(i)er burc^ biefeö neue iöerfabren erreicht, ba bie ?Irt ber
^Inn^enbung aßein bie Urfacbe tt?ar, baf3 bie Äranfljeit nic^t total öerfd^njanb, tute

e8 nac^ biefer neuen ^enuljunggtpetfe ber @c^n) efelblütbe ficf)er gefd^ie^t.

^aUi^, 0^., ®ic ^(^ictttuclt in i$veu öcjic^uttgcn %nv Gärtnerei. @r. 8.

®eb. 12 9Zgr.

2)ie 3)arftellung einer rationellen (Sultur ber 2(I:j)inen umfaßt ben l^au^Jtfäc^^

üd^ften ^rüjaU obigen S3üd^Ieinö unb tcenn n?ir bebenfen, ujie fd^tüierig biefe (kultur

ift, fo glauben tüix, ba^ eg al§ ein jujecfmä^iger 33eitrag gu unferer ©artentiteratur

Uon ben iHebbabern ber \)txxiid}zn 2H))inen aufgenommen tt)erben tüixh, ba e8

eiit'eötbeilö für jene, tt)etrf;e fid; mit ber S^d)t ber 3tl^en:|>flan3en befaffen, mand^e
bea(^tung§tt)ertbe 2öinfe entbält, anberntl^eilg aber anbere jur (Sultur biefer @ett)äc^fe

anregen bürfte. ®. 3öani§ beurfunbet in feiner 5lbbanblung eine größere S5er=

trautbeit mit ben natürlichen ©rforberniffen, tüdä)t ben fubUmen 5llpenpflanjen im
fremben (gebiete, ob im freien (Sartenraume, ob im gefcbloffenen ^aufe, geboten

tverben müffen, bamit fie gebeiben fönnen. @r \)at baö $?ebe:i biefer ^flanjen auf

ibren beiniatbücben (Stanborten in ben beobad;tet unb bafirt bie Suttur ber*

fctben auf bie mi)g(id;fte ^^crücffidBtigung unb i^erborrufung jener cHmatifdf)en unb

geognoftifc^en S5erbäUniffe, tcetd^e ibnen bort tüie ^)kx jur S3ebingung einer HoU^

fommenen $?ebenöentfa(tung toerben. ((Sorref^onb ent.)

^if(^ev, «5ncJ>r. ^nt>., i^vünt^t uiüi ^ttlcitunn 'ßxamtoW als ein birefte«

unb mabrbaft näbrenbeö 2)üngiing§mittel bernjenben ju fI3nnen. ^ür jebtceben

?anbtüirtbfd)aft6befi^er ijerftänbtid^ unb allgemein au^fübrbar bargeftellt. ®x. 8.

(S^eb- 5 9lgr.

^aa^, Dr. 51., ^crit ücr ©rfa^rungen öuf bem ÜJcBictc der ^au§= unü
@in Sßegtreifer burcb Slrbeit jum Soblftanbe. 8. Öeb- 21 9Zgr.

Miätax^f ^te ^artoffcffranf^citcit im Mgemeinen, befonbers aber bte je^t

berrfc^enbe, ibre ton5eid)en mtb Urfad^en mit Eingabe ber SOfJittet, bie fd^äb=

Ud;en folgen ber ^ranfb^tt jn öerminbern unb berfelben für bie Biifii^^ft ^or*

jubeugen. 8. ®eb. SV^ Sogen. 5 g^^gr.

B^mal%, Dr. ^cittv. ^0ttU ®ie 9}lactvaUon Wcvi^^tv Stoffe in ^Mt-
avn^en , ein unfc^äblid^eg unb fräftigeg' 33efi3rberung8mittel ber ^ruc^tbarfeit,

i)om gefunbbeitg))oIi5eiIi(ben ©tanb^unfte aug betracbtet. ®r. 8. ©eb- 5 9^gr.'

UUav, % mir ^ie Sönt^eln Üer WcUtijen ober bie SBobent)ergiftung bur(b

bie 2öurseraugfd)eibungen ber ^ftanjen. 2. tog. @r. 8. ©eb- 24 g^igr.

hierin tuirb jeber benfenbe ?anbh)irtb ber 33elebrung fo i^iet finben, ba§ er

burd; ben ijermebrten (Srtrag feinet Sobenö bie fleine ^uögabe für biefeg 33ud^

balb taufenbfa^ erfe^t feben tüirb. Slucb (Särtner, SBotanifer unb 9fiaturfreunbe

t»erben barauö noc^ ml 9^eue8, S^ü^tic^eö unb Selebrenbeö erfabren.
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Ucbcr ixt 2lu))flanjuug ber gemeinen §au^jUjetf(^e*

3Bir Wtn\6:jtn (äffen un^ ^äuftg an ba^, gu unferem eigenen

^ortf^eU bient, etft oft unb t>te( erinnern, el}e wir zugreifen, un^ baffelbe

äu 9^u^e machen.

'I)iefe ^(eu^erung lä^t ftc^ auc^ auf ben gemeinen ßtoetfc^enbaum an=

tüenben. 3)ic grud^t biefe§ 53aume§ ift fo nü^Ii^ unb iüert^üoü für fleine

unb große §au§^altungen, baß man i^n gar ntd^t ju üiet an^^ftan^en fann.

Dbgleid^ bie gemeine ß^^^fc^^ ^^^^ beutfd^en (^auen gut gebeizt, unb

obgleid^ i^r fetbft in 9^orbbeutf^tanb flimatifd^er S3er^ättniffe n?egen feine

§inbemiffe entgegen flehen, ba tDir bie '^^olargrenje biefer Obftbaumforte

erft auf Der (Scanbinalnfc^en §a(6infel unter bem 63. (SJrabe finben, fo

wirb biefetbe boA lange noc^ nid^t in fotd^er 9)?cnge angepflanzt, al§ fie e§

üerbient. D^amentlicft trifft man bie gemeine 3^etfd^e §u mentg in ben

(Härten bcr Arbeiter.

®§ möd)te ba^er feine unnütze Mütjc fein, an biefe Dbftforte befonber^

ju erinnern unb etn^a^ über i^)re 3Bad^§t^um§0er^ä(tniffe ic. mit^ut^eiten,

oieHcid^t, baß man i^r baburc^ nod^ me^r ^ufmerffamfeit jutüenbet. SDaß

man in je^igcr geit im ^2ittgemeinen bem Dbftbau befonbere unb iütebcr

me^r ^ufmerffamteit fd^enlt, ift eine crfreuHd^e S^^atfac^c, bie banfbar an=

erfannt loerben foHte. Xo^ fann e§ immerhin für ba§ ^anje nur fi3rber=

lidf fein, n?enn man au^ bem reichen 6d^a^e ber ':13omotogie einen einzelnen

(^egenftanb befonberö ^ert?ür^ebt, jumat lüenn ba§ ^u empfei^lenbe Dbject

geeignet ift, bie (Subfiftenjmittel ber unteren ^otfgftaffe ju toerme^ren. —
2)tc Hauptfrage ift atterbingg bei einer üerme^rten Anpflanzung be^

3tt)etfd^enbaume^ : \vo nehmen bie ftcinen Seutc, bic feinen ^runb unb 53oben

i^r (Sigent^m nennen fi3nnen, bie '^lä^t ^er, um eine !)in(ängtid^e %nia^i
bat»on anzupflanzen? 1)enn bic paar ^uti)en @artentanb bürfen nid^t an=

Zufel)r mit Obftbäumen befe^t iüerben, fonft Würbe bte gamilie an ber

' Kartoffelernte :c. Einbuße erleiben. 9iatl) würbe fid^ in biefer ^eziel)ung

wol -fd^affen (äffen, ^a bic (i)ut§(}errf(baften, welche in je^iger ^txt o^ne=

^in e§ fic^ z^^^ Aufgabe gemad^t ^abcn, bie ^age il)rer Untergebenen nad)

tröften terbcffern, fo mürben ein paar me^r S^ut^en für einen f(einen

Dbftgarten feinen er^eb(id]en 9f?ad^t^ei( für ben ^efi^er Derurfad^en. Außer=

.^mButflCf ajnrte«= unb 58luoien^citun(^. -Bant XXIX. 1
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bem cjebct^t ber ßtt^stfd^enbamn aiid) bei unä in ^J?orbbeutfc^(anb an ?anb=

[tragen — id) traf 5. ^. im OJZecftenbnrgtfdjen eine fotd^e 5(üee üon

3tt)etf(i)enbämnen, wo bie .fronen ber ^ämne budiftäbltd) btau üon lauter

grü(f;ten maren. 2öenn nun auf a£(en 53efi^ungen Die ^ffietjeräubor mit

3tüetfc§enbäumen bepflanjt unb gleic^mägicj ben ^rbeiterfamitien §ur i'^fle^e

unb ^enu^ung iibermiefcn merben, fo unlrben baburc^ bic (Sinfitnfte ber

5(rbeiter bebcutenb t^ermel^rt, fte gemönnen baburd^ für bie eigene öaug=
f^altung einen nüt^lic^en ^^erbraud^^artifet unb fönnten t>on bem Ucberpug

eüent. einige 3:()aler @e(b föfen 3U anbern nü^Iicben ßtvtdtn. — ^ud^

trifft man f)äufig auf ben (Gütern groge (SJrabenränber, bie ju beiben Seiten

mit Seiben bepflanzt finb; mürbe man üon nun an bie eine®cite be§ ^rabenö

unb imx bie D^orb=, eüent. bie D?orboft= ober i)?orbtDcft= Seite mit 2Beiben

befte()cn taffen unb bie entgcgengefel^te Seite mit ßmetfcbenbäumen bepflangen,

fo fbnnte bieö ^erfa^ren gemig nic^t jum ^J?ac^t^ei( ber gelbcultur au^=

foöen; ^umat, menn bie ^ürbeiter miffen, baß bie grüdbte, tüddjt an ben

Räumen erhielt locrben, if)nen in ben Bdjoo]] faüen, mürben fic fd^on bafür

aufpaffen, ba§ fon bem in ber dläi:)t befinbüdien (betreibe nid)tö befc^äbigt

mirb. — Sollte man ^iernad^ beforgt fein, mo benn bei fote^en %n^'

fül}rungen p(i3t|(td} foinel 3^i?etfd)enbäumc ^erne^men, fo biene jur ''^(ntmort,

baß eä §anbe'(^gärtnereieu giebt, metc^e biefe Dbftforte ^u inelen ^Xaufenben

bereit fte^en ^abcn unb bie nitr ber ^ermenbung ^arren, aucfi beim en gros-

tofauf ju crftaun(icb billigen ']3reifen abgegeben merben.

äBa§ bie 2Bac^^t^um^uer^ältniffe be^ ß^i^^n^benbaumey anbetrifft, (o

errei^t berfelbe feine grof^e §ö^e unb 'Ausbreitung, mie bie anbern 5Dbft=

bäume, nämtic^ Jiirfc^en=, %tpicU unb Birnbäume, unb ift fein iffiuc^S aud)

nid^t fo fperrig, üermogc beffen er nä^er unter fid^ jufammengepflan^t

merben fann. Da§ ^iBerpflanjen gefcbief)t auf ^ö^er gelegenem ^oben am
jmedmäj^igften im §erbfte, bagegen auf 53oben mit niebriger ^J^ofition mit

me^r ^ort^eil im grüf}Iing. §infidbtlid) ber ^efd^affen^eit ber Hderfrume,

in metc^er ber ä^^tfdienbaum am Uebften mäd)ft unb am banfbarften trägt,

fo ^abe id] immer gefunben, baf^ er bem gemo^ntic^en fd}mar5en, gut cutti=

t)irten jmar ben 53Drjug giebt; aüein beffenungeac^tet gebeizt er nidjt

minber gut aud) in allen anbern ^obenarten, nur reiner Sanbboben fagt

i^m nidbt befonberg ju; mo t)ingegen aber feine grüdite in mergelfjaltigem

Sanbboben oon bebeutenb füf^crem (^cfd^mad mcrben. —
3n]Dfern ber ä^tjetf^enbaum, mie alle anbern Cbftbäume, bem 53e=

fc^neiben untermorfen ift, l^at man fein "Augenmerf barauf §u rid^ten, baj^

fold^eS bei bereite tragbaren ^Säumen fic^ nid)t auf ©inftu^en unb 3ttT^üt^^

fc^neiben erftrede, fon^ern nur barauf befc^ränfe, ba§ ^or^anbene gu er=

t)alten. ^HeS, m§> man biefer Obftforte in ^Sejug auf ba6 ©r^atten ber

^aumfrone gum ^ort(}eil fommen laffen fann, befielt barin, baß nur bag

franfe unb abgeftorbcne ^olj ju entfernen ift, fonft aber 5IKe§ beibehält

unb madifen läßt. —
3Bie oben bereite angebeutet morben ift, t^ut derjenige, mcfc^er eine

größere ^npftanjung t>on bem gemeinen B^etfcbenbaume su mad^cn beab--

ftd)tigt, am toDrtf)eil^afteften, fid) bie benötf)igten Stämme bei einem §anbel^=
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gättner ju !aufen. -Denn ob^tetd) man btcfcm 3tr»ecfe amS) bte sientUd)

crftarften ä?ut5eIfd)Dj3linge üertüenben fann, fo werben biefe aber niemals fo

gefunbe baucrt)afte ©tanbbäume »üerben, \mm bie ^^^flanjen üon ^ugenb

auf in bev ^amnfdiule für it)ren fünftic\en ^evuf erlogen unb gepflegt

raorben finb. — 3- (i)anfd^DH).

Hefter beu ^Jlanjtnelta^S^'oum (Hippoinaiie Mancinella L.).

^on ®. Salltö.

Durd) SD^et^erbeer'^ Dpcrniücr!, bte Slfrifanerin, ba§ auf ben meiftcn

sBii^nen (guvopa'g aufgefü(}tt lüirb, Ift ber in biefer £)pev rotfomntenbe

^aum fü aügemein bcfanat gcttJüiben unb erregt ein fo allgemeine^ 3n=

tcreffe, bag mo^l 5[)Zancf)er fic^ Die grage geftcüt ^aben bürfte, oh benn

lüirftidb ber ä)?an3ineHa=53aum, ber in ber 9^atur fo bejaubernb ftfjon au^=

fie[)t, bie i^m 5ugefd)riebene 2Birfuug beft^t. ^D^an^cg oon bem 53aume

(^efagte mag eine gabel fein, unoeftritten fte^t aber feft, ba§ berfelbe einer

I)er giftigften ^äume ber ©rbe ift.

2Ba§ ic^ nun bei eigner ^Infd]auung über biefen 33aum erfahren, er=

taube id^ mir in golgenbem mitgut^eilen.

3)ic §cimat^ bicfe§ fo berüi^tigten ir>ie intereffantcn (SJiftbaumeg

ift ba§ norbüc^e Slüftengebiet ber fübamerifanifd^en Ü^epubti! 9?eugranaba,

l'o meit e§ nämüc^ ben antiEifd}en 9l)^cerbufen umiäumt, mo er in

fumpftgen 9?ieberungen baCb oerein^ett, batb aber aud) in 3}lenge toacftfenb,

angetroffen toirb.

1)urd) feine äuj^eren Umriffc bietet genannter ^aum einen impofanten

^InbM bar, er(}ebt fid^ aber feiten über 7,16— 8,60 dm. ®ie Blätter

finb einfad), abioed]fe(nb fte^enb, (anggeftiett; 58(attftäd^e leberartig, oOal,

am 9ianbe unbeutlic^ au^gc]d)rocift, gegähnt, bunfel glänjenb grün. !j5ie

^efte bilben eine bid}te, fd)i)ne ^ronc. 3^ie ^lüt^en finb tiein unb gan^

unfd^einbar, biocifd^. ^ie männlichen fte^en in fpit^enftanbigen ^ei^ren

unb finb ^ier büfd)e(n">eife ^ufammengebrängt. 3)ie ioeibüd}en S3lumen flehen

einzeln auf ber ©pitje furjer Seitenäftc^cn. ^on befonberer, in bic Wugen

faUenber ®d)Dul}eit finb aber bie faftigen rotl)cn grüc^te, an ^roge unb

gorm ben £iifd)en ober aud^ ben fleinen ^]>arabie^äpfeln ju öergleid^en, unb

tl}atfäd^lid^ gtcbt ja ba§ 3i>ort ^Jtanjinella einen §intt3ei§ auf ^epfel, inbem

eg ba§ 3)iminutio Oon bem fpanifd]en 'D^anjana (^lepfel) bilbet. 3)ie grudit

ift fleifd^ig unb umfdjließt eine Oielfäd^erige nid)t auffpringenbe ©teinfrudbt,

bie in jebem gad^e ein ©amenforn entl}ält.

5ltle§ am 58aume ift in hol}em ^rabe giftig, nid^t allein burd^ @e=

nug, fonbern aud^ burdt) äußere ^Serü^rung, toie id^ burd^ ein leid^tfertig

genug Oorgenommene^ ©j:periment an mir felbft erfahren foUte.

9?id^t nur in (Suropa, fonbern aud^ an Drt unb ©teile in @üb=
amerifa ^atte tc^ Unglaublid^e^ über bie giftigen ^igenfdl)aften be§ ge=

naxxnten 5öaume§ üevnommen. ^xi meiner (^eiüoljn^ett, üon aüem
1*
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fonberltd^en in bet 9^atur mtd^ momögltd^ butd^ eigene ^nfc^auung über=

jeugen, tiennoc^tc id^ bat)er bem 2Bunfc^e m6:)t miberfte^en, bic SBirlungen

btefe§ ^flanjengtfteg in irgenb einer 3Beife erproben. 3^ begab tnid^

gu bem Qmä l)inau§ auf ein fumpfigeg, reic^ mit 30^an5ineIIa=53äumen be=

ftanbeneg (SJebiet. §ier mad^te ic^ mir unter einem ber größten ^äume
^derlei ju fd^affen, um längere geit bie ^u^bünftungen bcffelben ein=

juat^men; id^ beobaditete unb geic^nete bie biödfd^en 53(üt^en, jerquetfd^te

bte grüd^te gmifc^cn ben gingern unb brad^ fd^üepid^ einen 3^eig ab, mit

bem id^ met)rere äJ^ale üor bem ^eftd^te t)in unb ^er ful^r. 2)a aber betoa]^r=

leitete fid^ faft an mir ba^ ^Bort: „2öer ftd^ in ^efa^r begiebt, fommt barin

um." 3)a§ (S^efid)t '\d)\voU mir an unb eine rafd^ gunc^mcnbe ©ntjiinbung marf

fid§ auf D^)ren, klugen, ba§ innere ber 9^afe unb fogar auf bie ^Df^unbl^ö^le

unb ben (Sd^lunb, in meldten (enteren X^eiten id^ ein eigent^üm(id^e§ titeln

empfanb. (Sd)(eumgft entfernte id^ ntid) üon bem §öaume, mugte aber burd^

l)ier fdjmer^en^üDlIe ^age meine ^^erluegen^^eit bügen, fann atfo burd^ eigene

(^rfa!)rung beftätigen, baf^ ber ^D^anjineüa^^-Öaum nic^t o^e Urfad^e in

einem fo böfen 3?ufe fte^t.

^cfanntlid^ finb aber mehrere '^flan^en ben 9Ü?enfc^en f^äbüdl), iüä^renb

fie einsetnen 5^l}ieren unfc^äbüd) finb, unb fo machte idj aud^ ^ier bie ^e=

Dbad}tung, bag eine grof^e Staupe ftdi] Don ben blättern biefcä 8aume§
nä^rt, unb bag fie nid^t 5ufäC(ig auf ben 53aum geratl}en iüar, belüeifen

mir 5al)Ireid)e Wa ben ä^^eigen (}erabf)ängenbe iucige feibenartige (Socon^

üDu etma 7 Sentim. i'änge. (Sin anbereg S^^ier, ba^ unbefd)abet toon bem

^aume frigt, ift bie Qi^^c, bic ^ufig öon ben Äüftcnbert)D{)nern ge{)atten

tmrb; bie 9^atur aber fd^ü^t fie burc^ inftinftmägige (Setbfti)ilfe, inbem biefe

^^iere nad) jebe§ma(igem C^enuffe ton biefem 53aume ©al^toaffer ju ftd}

nehmen.

9Uc^trag ^u Dbigem Oom ^lebacteur.

SBir l}aben fc^on öftere über biefen (^tftbaum in ber §^^mburger

(^arten^eitung berichtet, fo 33. im Sa^rg. 1862, 6. 197 unb 1866,

®. 571, loorauf tüir ^u Oenoeifen un§ erlauben, ^iele bem ^aume 5u=

gefd^riebenen (Sigenfcf)aften gehören jebodt) in ba§ 9leid) ber gabeln, iüie bie§

oon unferem ^eifcnben beftätigt loirb. — ^on einem 9Hcolfon ioirb jebod^

bie S3erfic^erung gegeben, baß er fic^ me(}rere ©tunben mä^renb eine§ l^eftigen

9^egen§ unter bem ©chatten biefc^ 33aumeg au^gerul^t ^abe, o^ne fic^ ba§

geringfte Ucbet 5u,^U3iet)en. gacquin, 3)utDur unb *^nbere ^aben biefen

k>erfud) loicber^olt unb aud) o^ne ttm§ ©d^äblid^eS mal^r ju nehmen. 3n=

beffen Oermcibet man eö, unb loo^I mit Siecht, lange ^dt unter biefem ^anme

5U rul}en, unb bie adgemein üerbreitcte SJ^einung, baj^ bie l^uft in feiner. 9?ä^e

fdjäblid) fei, t}at jebcnfaü^i dm§ 2Ba^rc§ an fid). Dr. Seemann ergä^Ü,

bag bie 9}tanfd)aft beg „^cralb" baö §01^ bcg ^aumeg benutzt ^abe, um
geuer gum ^odjen ber ©peifen anjumadjen. %Uc, bie ba^ geuer umftanben,

erbUnbctcn oom Üiauc^e auf 2—3 Xagc, befamen aber bann bie 6e^-

fraft tüieber.
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S)ie ®^ct)ertcn=9lrtcn, bereu ©ertoenbimg itnb Kultur*

®eit fünf fed^S ^a^ren gehören bie ijcrfd^tebenen Birten unb

%haxhn ber (SJattung Echeveria, mit ben gefud^tcftcn unb Beltebteften

^^Pflanjen für bie ^teppid^gärtnetei imb in bev 2:^at, giebt laum eine

^flanje, bie eine größere ^eriüenbung finbet, aU einige Birten biefer Haltung.

2Btr fa^en im ücrigen ©ommer in einem -prit^atgarten, xm ba§ gan^e

$OTterre üor bem 2Bot)n^aufe au§ einem S^eppid^beetgarten beftanb, tüo aÜein

gegen 25,000 ©^-emplare üon ber Echeveria secunda glauca ju @in=

faffungen üermenbet lüaren. 255ä()renb ber letzten Sal}re finb ben, meift nur

in bütanifc^en (Härten üorl^anben gewefenen ^rten, eine 9Jtenge neue ^rten unb

^lenblinge eingeführt unb in ben ganbel gefümmen, unb eg bürfte für

üiele ber geehrten \^efer miHfommen fein eine äitff'W^J^^eiiftctiung aller big

je^t in ben Härten unb im §anbel Dorfcmmenben Itrten ^u befi^en, um
bie nod} ttm fe^tenben toen ficJ) üerfd^affen ^u fönnen. %Ut Birten o^ne

'äu^na^me finb ^übfc^e, ber SuCtur würbige ^emäc^fe, fei e§ Sterbe

ber (^etüäd)§häufer ober jur ^krgierung ber Blumenbeete im greien lüä{)renb

be§ ©ommerg.

3)ie ©d^eoerien gehören jur natürlid}en gamtlie ber (Sraffulaceen Echb.

unb unterfd^eiben fid) ton ber Gattung Cotyledon nur burd^ bie tiefere

get^eilte ©oroKe. ^n neuefter S^it ^aben fid) ©aunberö unb Bafer
aud^ einge^enb mit ben (^otiyCebon'g befd^äftigt (fiet)e Eefugium botanicum

1869 *). )Rad) biefen beiben tüchtigen 33otanifern finb bie amerüanifd^en

©d^eüericn, fo luie bie in ©uropa unb in ber nörbÜd^en, gemäßigten ßone

ber alten SBelt oorfcmmenben Umbilicus=^rten generifc^ nid)t Don ben

afrifanifd^en ^Dti^lebon'ä üerfd^ieben, mag aud^ fc^on früher Pon ^oofer
unb B entkam nac^gemiefen morben ift. ©aunberg unb Bafer (}aben

üerfuc^t, t>mi ben amerifanifd)en ^otvtebon'g, atfo ben frül}eren (Sc^e\?erien,

eine monograp^ifc^e Bearbeitung ju Ücfern unb bie einzelnen Birten mit

genauen 3)iagnDfen ju tjerfe^en.

3)ie ©Dtt}tebon'g (imi weiteren ©inne) t^eilen fic^ bem äußern ^^Infel^en

nad^ in foldie, meldte fdfieinbar feinen (Btengel mad}en, inbem bie bid^en,

fteifd^igen Blätter, ä^nlid} wie bei ben bekannten §augwur3=5lrten (Semper-

vivurn), eine bid)t auf ber (Sr.be aufliegenbe Büfette bilben unb finb e§

namentlich aud^ biefe ^rten, bie für bie !Ieppi^gärtnerei jet^t fo große

^erwenbung finben, unb in fold^e, wo ein ©tengel fid) ergebt, an bem bie

Btätter anfangt bid, felbft wiebcrum rofettenartig fte^en, mit ber ^er=
längerung be§ ©tengelä aber augeinanber ge^en unb jerftreut fid^ an
i^m befinben.

*) Unter btefem ^kmen §at ber betamtte englifd^e ^^flanjeii- unb S5lumen-
lieb^iaber @aunber§, eine monatüd) ^eftioeife erfd}et:tenbe ^eitfd^rtft im ^a^re
1869 begonnen, bie üon großem botanifc^en SBert^ ift, »eil in i^r nidjt atletn neue
unb fritifc^e, uon bem Herausgeber fnttiüirte unb genau beobad^tete *iPfIanjen bc-
fdirieben unb abgebilbet werben, fonbern »eit barin audf) namentlich auf folcbe

^43ftanaen Md[id]t genommen ift, bie fid) fd^toer trodnen laffen unb ba^er nur feiten
in Herbarien anzutreffen finb, too^in unter Dielen aud) bie (Sraffulacecn geböten.
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De^ letzteren '^luffinbens we^en laffen xvix bie tu ben hätten befannten

bitten alp!)abetif^ georbnet folgen, ^ie im dth'ten Eefuginm botanicum

abgebilbeten Birten finb jebodb unter bem (Gattungsnamen CEott)IebDn abgebilbet,

lüä^renb \mx für biefe(ben ben gebväuc^Iici^evn 9iamen ©c^efevia bei=

begatten ^aben.

Echeveria abyssiuica. 3)ie]e \^bm neue ^rt wuvbe Pom Ma\ox
l^eüefon auS ^lbt}]finien in (Snglanb eingeführt. X)er 6tenge( üeräftelt fic^

unb f)at bie ^ftanje üiel 5(e^nüd)!eit mit einigen ber fid) t>eräftelnben

Semperviva. Dk ^tumeu foKen rot^ fein. 3^ie ©tengel finb ginger birf,

an bereu 8:pi^e bie ^(ätter rofettenartig geftedt finb. 3)ie (enteren finb

3—4 ßoU lang, gtän§enb unb tiedgrün unb fein gennmpert am 9?anbe.

Die ^flanje bitbet einen fdji^nen fleinen ^ufc^ t>on 1—14 guß ^ö^e. Cb
e§ eine jur Gattung ©d^eferia ge^iirenbe ^rt ift, bleibt noc^ ungeipig.

E. aciitifolia LincU. Botan.' Reg. 1842 2:af. 29. Diefetbe !ommt

ber E. gibbiflora na^e, ift jebod) fc^öncr al§ biefe; bie (unten finb fchar(ad)=

rotl) unb gelb fc{)attirt. Diefe nwbe üor '^aijxcn hnxdj ^xttot^ üdu

£)a^*aca (5Ö^e^-ico) in ©nglanb eingeführt.

E. adunca Bäk. Refug. Bot. 3^af. 60. Der (Stengel mirb 2—4 gu^

hcd) itnb trägt am untern 5:heite bie lel}r Diden, 2 goK langen unb b(au=

grünen Blätter jiemlid} entfernt, lüährenb fie nad) oben bic^ter ftel)en. Die

^lüt^en finb ddu gelbfeuerrother garbe. ^aterlanb ^Sftc^ko.

E. agavoides. @S ift bieS eine ber fd)önften mit einer 53tätterrofette

ucrfehenen Birten unb üerbient biefe mit ^f^ec^t, ir)ei( fie o^ne ^(üt^en

faum tiDU einer fleinen Agave auS ber Gruppe ber A. Verscbaffelti itnb

Grhiesbrechtii gu unterfcbeiben ift. Die h^Urothett Stützen bilben bei biefer

'^(rt feine ^ebven, fonbern eine Dülbentraubc. (Eingeführt würbe fie toon

3ean ^erfc^affelt in (Gent, ber <Samen baüon birect ümt )Dlqkü erhielt.

E. atropurpurea. Die bunfelblutrothen, (anglichen ^lüthen jeid^nen

biefe ^rt aug,

E. bracteolata Lk. Kl. unb Otto ift eine 3tenger treibenbe ^3lrt, bie

je^t au§ ben Sammlungen üerfchmunben ju fein fcheint.

E. californica Bäk. 9Jdehrere ber rofettenartigcn, alfo nieberen

(£d)el}erien ober nad) eaunberS unb ^afer, ^ot^tcbDu'S finb neuerbingS auS

(S;alifDrnien eingeführt tcorbcn. '^m §anbel hatten fie fämmtlidh ^uerft ben

•iy^amen E. californica erhaden, jeboch gehören h^^^'^^r mehrere Birten, bic

Düu einanber t)erfdhieben finb, »ie 5. ^. E. glauca. ©ine anbere blaugrüne

%xi mit längeren unb fpi^eren blättern ift bie hier genannte E. californica

(Refug. Botan. Daf. 70). ©ie ijat gelbe, inenig in bie ^ugen fallenbe

^mthcn.
E. calophana ift eine unS unbetannte ^Irt, bie in eng(ifd)en Härten

unter biefem 9^amen norlommt.

E. campanulata Kze. ©ine h^T'^i-'^i^'e ^t^I/ bic einen ftarfen ©tengel

treibt, ber oft eine §i3he üon 1—2 guj^ erreicht unb jiemtich bid mirb.

Diefe ^2lrt ftammt auS Mc^ko unb fteht junächft ber E. gi-andifolia.

E. canaliciüata Hook. Botan. Magez. Daf. 4986. Diefe fehr hü^>f<^c

'Irt mit brennenb rothen Finthen n^urbe üdu (StaineS in 9^eal bei WiUnU
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in Mt^ico entberft uub \)ün i^m eingefü()tt. (Sie ftel}t bet E. Scheerii

Lindl, am näd^ften unb miterfd]eibet fid^ burd] me^r gleicfibreite unb an bcn

9tänbern in bie §ö^e gc()obene, ba^er rinnenformige Blätter.

E. carinata. Tiefelbe foÜ eine §^bribe fein ^mifd^en E. metallica

unb E. atropurpurea. Die ^iatUx finb ton ä(}nlic^er gärbung n^ie bie ber

E. metaUica, aber länger unb mel^r Dttal unb rinnenfi3Tuiig, ba^ex ber D^ante.

E. coccinea De. ift eine alte in ben (Härten befannte fucculentc

Mt^au^pflanje.

E. Cooperi Bäk. ßefug. Botan. Za\ 72. ©ine furj unb gebrungen

ipac^fenbe ^2lrt. 3)ie U§ 2 Qoil langen, bicfen unb (änglicf)en glätter finb

Don ^ellblaugrünev garbe unb mit bunflern, bigiueiicu brauulid^en gfecfen

bic^t befe^t unb fte^en an bev ^afiö be^S (5tengel§ 5U 5 bi^ 6 jiemlid)

gebrängt, ber bi§ gug ^o^e ^(üt^enftengel ift bagegen faft ganj nadt. Die

^lüt^en finb grünlid].

E. cymosa Bäk. Ref, Botan. ^af. 68. (^et)Drt ^u ben rofettenartigcn

(^c^eüerien, ift jebod^ eine ber weniger ju empfebtenben %xUxi, inbem fie

jiemtid) gro^c, aber nid)t 5at}lreid)e glatter ddu 4 ^oä ^ängc unb b(au=

grüner garbc beft^t. (Sigent(}innlid) ift, ba^ bie ^ötättcr im obern S^^eile

fic^ jurüdfc^ lagen. Die ^lütl}eu finb ri3tl}lid^gelb.

E. farinosa Bäk. Refug. Botan. Daf. 71. 3ft ebenfalls eine Ü^ofetten

bilbenbe ^rt, treibt aber jmveilen einen furzen Stengel, bie l)ellgritne ^fJofettc

ift nid)t t)üb|d) gebaut unb bic ^lüt^en finb gelb. Stammt au§ ©alifornien.

E. fulgens Lem. Refug. Botan. Xaf. 64.. Dicfe fd)öne ^rt ift burd)

%mhx, ^ertfdiaffett in (^ent t»or mel}reren 3al}ren in ben i^anbel gcfcmmon.

<8ie mad^t nur einen furzen, 4—6" ^Dl;en ©tengel, ^af)lreid^e fpatclfi3rmigc

Blätter i>ün 3— 4 ßoK i^änge unb üon ^ellblaugrüner garbe bilben eine

bid^teJHofette unb fd)lie6en einen 12— 18 ßoU langen, mit aÜmäl^lig fleiner

mcrbenben blättern befe^ten TOitl)cnftanb ein, ber oben wenige unb über=

^ängcnbe Draubcn trägt. Die gropen, fc^iinen ^lütljen baben eine f)D(^=

xoti)t garbe.

E. gibbaetlora Moc. et Sess. Refug. botan. Daf. 65. (Stammt au^

•D^e^:ico unb ift eine alte betannte ^2lrt, üon ber man feit einigen Sauren
eine fe^r l)übfc^e ^Ibart mit großen, fd)mu^ig purpurüioletten blättern unter

bem 9iamen E. metallica (fie^e weiter unten) fultiüirt. — Die rotten

Ämcnblätter werben Don einem Dioletten Ä'eld^e eingefd)tDffen unb bilben

einen fe^r l^eräftelten Slüt^enftanb.

E. glauco-metallica. 3ft ein ^lenbling ^wifdjen ber E. metallica unb
glauca unb würbe in ©nglanb gegüc^tet. Die ^flange ähnelt in gärbung
ber iölätter ber E. glauca, letztere finb jebod) brei mal grbf^er. ift

.bieg eine fef)r üiel gefuc^te f]ian'QC.

E. gracillima Mühlpf. @§ fdieint biefe ^rt nur eine feinblättrige

^2lbart ber E. secunda unb aud) aug ben Härten ganj üerfc^Wunben ju fein.

E. grandifolia Haw. Diefe 5lrt ift mit eine ber älteften in ben

Sammlungen. Sie treibt einen ftarfen unb f)D^en Stengel an beffcn oberm
(inbc bie grDj3en, breiten, fpatelfi^rmigen Blätter fi^en. Der ^lüt^en=

ftengel erreid}t ebenfaE^ oft eine Sänge üon mehreren gu§. Sie fielet ber
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oben genannten E. campanulata am näd)ften, mit ber fie aud§ oft üer=

njed^felt toirb.

E. laxa. @g ift bie^ eine un§ nod) unbcfanntc ^2ltt, bie jcbocf) ftd^

in engltfc^en Härten unter biefem Spanten t>Dtfinbet.

E. linguaefolia Eefug. Botan. ^af. 58. ©ine mit einem Stengel

t»erfei)ene %xl 3)erfelbe erreicht eine §Df)e oon 1— 1^2 Sufe unb ift

^iemüd^ bid)t mit breiten unb bicfen Stättern üon 2^/0 ^oU Sänge unb

grasgrüner garbe befe^t. ©eittid] fommt ein gug langer, mit ^a^lreic^en

grünen unb beS^alb unfd}cinli(^en Stütl}en befe^ter (Stengel ^erüor.

E. lurida LincU. Bot. Reg. 1844 Za\. 1, Refug. Botan. Xa]. 59.

(Sine fe^r ju empfel}tenbc ^rt mit ^iemlid) großen Büfetten fd^mu^ig DtiOen=

grüner glätter. 2)ie präd}tig rotten Slüt^en bitben eine lange ^e^re üon

oft über gu§ Sänge. 5Sater(anb S^^ejico. !Diefe ^rt fte^t ber E. secunda

naljt, ift jebod] gut terfd^ieben oon bcrfelben.

E. luteo-gigantea ift ein in ben englifdjen §anbe(Sgärtnereien befinb=

lidjer Slenbling, beffen ^Selannfc^aft wir jeboc^ nod^ nic^t gemad}t ^aben.

E. macnlata Salm. Refug. Botan. Xaf. 35. 5le^nli^ ber E. Cooperi

loegen ber braunrotl)en 53(ätter, ber 4— 6 Qoli ^o^c (Stengel ift t»eräftelt,

unb trägt nur am obern 5;;^ei(e bie breiten, biS 2^/2 3^11 langen unb

blaugrünen Blätter. 3)ie grünen 33(ütl}en, bercn oberen Blumenblätter

^urücfgefdalagen finb, bitben eine reid^e ^ef)re.

E. metallica. ©in l)errU^er Slenbting, ben mir fdEfon i3iterS ht-

fprod^en ^aben. ©r nimmt unter ben Stengel treibenben ®d)eOerien

unftreitig ben erjUen $lafe ein.

E. mucronata Schlecht. '3)iefe ^rt Jourbc frli^cr im botanifd^en

harten gu Berlin fultilnrt, fc^eint jebod^ je^t lieber Oerloren gegangen

Qii fein.

E. nodulosa Refug. Botan. ^af. 56. Xreibt einen 6— 8 ßoll ^o^en

Stengel unb flammt auS 9)?ej;ico. !l)ie breiten unb bunfelgrünen Blätter,

meldte eine Ü^ofette bilben, l}aben einen braunen S^anb unb finb aud^ auf

ber Unterfeite etloa^ rott} gefärbt. !Die mcnigen grünbraunen Blüt^en

bilben eine fd^laffe ^e^re.

E. nuda Refug. Botan. Za^. 57. Stammt mie bie oorige an§ 9)?ej:ico, .

ber nadle 3:^eil beS Stengels ift 6—8 ßoH lang, ebenfo loie ber mit

12—15 fel)r breiten unb locnig blaugrünen, bis 12 goH langen unb l^/^

3oll breiten Blätter ^iemlid^ bid}t befet^te ^^eil, unb enbigt mit einem

1 gu§ langen Strauße, beffen gelbrot^e Blüt^en giemlic^ gebrängt ftel)en.

E. pubescens Schlecht. 3ft eine oon Sd}led^tenbat in ber allgemeinen

(^artenjeitung Oon Otto unb 3)ietrid) befdiriebene mej:icanifc^e ^rt, bie auS

ben (Härten oerfd^munben ju fein fd^eint.

E. pulveruleuta Refug. Botan. ^af. 66. 3u ben ^rten mit beut=

lid)em Stengel, bie bei jebcm triebe eine S^ofette bilben, bic unter Um=

ftänben bleibt, ge^i3rt bie ^ier genannte, ^uf einem 12 goH ^o^en Stengel

befinbct fidl) eine 3?ofette, auS ber unmittelbar ber fd)mad)e, mit fleinen

Blättern bi^t befet^te Blüt^enftengel ^erOorge^t, am ©übe fid^ in 2 ober 3

gmeigc t^eilenb unb 1—3 gu^ lang loerbenb. 3)ie breiten Sffofettenblätter
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cr^jaltcn eine Sänge t)on 3—4 wnb finb auf bciben Seiten mit einem

treiben unb pulverigen Ueberjuge üerfe{)cn. ^lüt^en getbtot^.

E. pumila Van Houtte. j£)te @tnfüf)rung btefer %xt t>erbanfen n?it

mn §DUtte in ^ent. 8ie treibt ^iemli^ gtoße, aber nid^t ga^lreic^c SÖIättcr

üon 4 Qo\l Sänge unb btaugrüner garbe.

E. quitense Lindl, ©ine \ti)x ^übfd^e ^alb^arte ^flanje mit bunfel=

rotten Blumen uon -peru, !Der Stengel erretd^t eine §i3^e tion 6 ßoE

unb ift mit fpate(fi3rmigen blättern befe^t.

E. racemosa Schlecht. 3)ie S3(ätter rofettenarttg, glatt, Peifd^ig, bicf,

ftietto^, gansranbtg, jugefpi^t, 3" tang, 1 ßoE breit, oben concat), unten

conüev, grau, grünüd^, am Staube oft rött)tic^. Stammt uon ^alapa (jfflt^co).

E. retusa Lindl. Botan. Beg. 1847 2:af. 57. 2Burbc 1847 üon

§artn)eg au§ 3}?e^nco eingeführt, ipofclbft er fie bei Inganguco auf gelfen

mad^fenb fanb. ift eine jtrergartige gorm, nid)t unä^nlid^ einer 5U=

fammengejogenen gorm von E. Scheerii. S^re Blätter fielen
.
anfängltd)

gcfc^loffen, bad^^iegelartig, aber niemals lüirfltd) rofettcnarttg unb fpäter

bcr Sänge nad^ am Stengel ftufenmeife jerftreut. Sie finb fpateiförmig unb

breit, blaugrün unb mit einen rütf)ü^em Glaube eingefaßt. ®ie ^lüt^en,

in fc^i3ner Sfti^pe beifammenfte^enb, fd^ar(ad^rotI}, inmcnbig orangefarben.

E. retusa floribnnda splendens. ^tefe Varietät n?irb oon 2B. 53uU
aüö eine augne^mcnb fc^öne, im StBinter unb grül^üng blü^enbe '^ftanje

empfohlen. S^r 2Buc^§ ift gebrungen, bie ^Blätter ^übfd^ btaugrün. 3)ie

'^flanje jeic^net fid^ burc^ ein reid^eg ^tü^en au§, an einem Stengel be=

finben fic^ meift 25—30 53lumen. Set^tere finb fdiön rotl), inioenbig

brillant gelb.

E. rhombifolia (Cotyledon rhombifolia Haw.) ftammt auö Sübafrifa.

Sie gteid^t ber E. maoulata, befommt aber nur im Hilter auf ben jiemlic^

gleich geformten unb gefärbten blättern bunllere gtedfen.

E. rosea Lindl. Bot. Reg. 1842 Saf. 22. ©ine nieblid)e fleine

%xtf t)on äl^e^-ico. 3)iefelbe unterfc^eibet fic^ t>on E. gibbaeflora burd^ ben furgen

gebrängten ^lüt^enftanb unb burc^ bie gelben 53(umen mit rotten ißracteen.

E. Scheerii Lindl. Bot. ßeg. 1845 2:af. 27. 2)ie glätter finb groß

unb blaugrün, Blumen bunfelrofarotl), an langer überl)ängenber Xraube.

^aterlanb 9)?e^HCo.

E. secunda Lindl. Bot. ßeg. 1840 Xaf 57. ift biefc eine feit

1840 in ben Sammlungen befannte ^rt mit rofettenartig gefteKten 53lättern,

unb 'lüurbe jur 3eit aug Wu^ico oon d. Semon eingeführt. 3)iefelbe

gehi)rt mit anbern ä^nlid^en ^rten ju ben am meiften für S^eppid^beete gu

üermenbenben ^rten.

E. secunda glauca unb pumila. ^)ie Varietät glauca ift bie am
meiften für Steppid^beete begehrte ©d^coerie. ßu ber angenehmen garbe ber

^Blätter gefetten fid^ bie fchönen feuerrothen ^lüthen, melche eine an ber

Spi^e überhängenbe ^ehre bilben. ^ehnlid^, aber niebriger, ober Vielmehr

gcbrungener machfenb, ift bie Varietät pumila.

E. stolonifera Eefug. Botan. ^af. 63 enblidt) ifl eine eigenthümlid^e

%xt, von ber Saunberg ben Samen birelt au§ äRe^ico erhalten hot. @§
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bUbet ftd) ein fuvger @teugcl, bei me!)reve ftü(Dnenä()nlid^e, aber empot=

gettd]tctc Seitenftenget ^evDürbvinc|t, bic anfangt eine ^ofette bavftellen,

bann aber bei 3—4 ßoli ig'öi)^ bid)t mit breitfpatelformigen, ^eügrimen

^(ättei-n beleiht finb unb oben wenige c]oU)Votl)e ^tiUi)en, bid)t bei einanber

gebräntjt ftet}^nb, tragen.

2Ba^ nun bie Ivultur i?er (Sdfieterien anbelangt, ]c> ift biefelbc eine je^r

einfädle. 5E)te ©tengel madienbcn ^rten ücrlangen toä^renb be§ 3Bintet^3

einen trodnen ^tanbort in einem Maltl)aufe. giir ben (Zemmer über !önnen

bic meiften toen [el/r gut im greien fte{)en, nur mu{^ man fie üor ju

vielem biegen fd^ü^en. I^ie Birten mit rofettcnartig geftellten blättern finb

md lücniger cmpfinbüd) unb nebmcn mäbrenb be§ 2Binter?fi in jebcm .^alt=

^aufe mit jebem beliebigen ']5lat^ fürlieb, felbft mcl)rere ^ilrten laffen fic^ in

einem froftfreien .viaften übcrunntern. 2Bä^renb beg (Bommert gebeil}en eben

biefe Irten uortrefflid) im freien Vanbe. — Die ikrmo^rung gefd)iel}t bei

erfteron burdi ^tcrflinge, mic audi burd) Blätter. ü}(an fd^neibet ben .^üpf

ab unb e§ bilben fid) bann am ftel^engebliebenen 3tenge(tl)eite junge ^u§=

fd^üffc, bie mau abnimmt unb in 3anb fterft. (Sinjelne ^^(atter in Sanb

geftecft, machen aucb leidit 'iiJurjeln unb e«? bilben fxc^ bqnn meiften^ junge

Echeveria socunda unb äeciuida g-lauca, mie pumila unb bergl. gehören

5u ben ^ärtcften Birten. Tiefe vermehren fid) burd) ^lu^läufer über aud)

burd) eamen. Entfernt man m\ il)nen bic ^^lütl)enftengcl, fo erjeugen fie

eine ÜJ^enge l'lu^läufer. Die 3amen, in Diäpfc gefaet unb mä^ig feud^t

gehalten, feinten fetjr balö.

E. metallica ift Dor grofr unb geud)tigteit ju id)ul^en, ba fie bcibee

nic^t üertragcn fauu. 3m '))la[ im greien aufgepflanzte ©^.emplare müffen

im September miebcr in Ti^pfe eingepflanzt n.>erben. Wlan gebe i^nen fo

!leine iöpfc alg mi3glidi unb ftede fie t)ann in ein ^ialt^auf, bem l'ic^te

fo nal}c aU möglid). Die 3amcn müffen glcid) nad) il}rer 'J^eife gefäet

unb mäj^ig marm geftellt merbcn, wo fie balb feinten, 'äeltere abgefd)nittenc

i^tengel mad)en balb -IBurjeln unb treiben neue auf. ©injelne Blätter

mad^en jebod) fcl}r feiten '^ur^eln.

E. lurida, calophana, Sclieerii, atropiu-pm-ea unb canaliciüata la]fen

fic^ leidet burd^) glätter r»ermel}ren, namentlid) burd) folcf^e bie fid) an bem

^lüt^enftengel befinben. biefe ^rten finb gegen groft empfinblid).

E. farinosa (äf^t ficb burd) Stedlingc ober ^amen üermeliren. ©f ift

eine ^errlid^e (ö^ruppenpflanze, aber fel)r empfinblid) gegen g^^oft.

E. rosea mäd^ft leid)t auf ©tedlingen, ebenfo E. retusa unb fiügens.

Diefc ^ilrten blühen je^r banfbar tL\il)renb bef 2Binterf. ©tedlinge, im

lÖcärj geftedt, inadifcn in einem t)a(bioarmen Haften bif ^im §erbfte fc

lüeit ^eran, ba^ fie m\ Dctober bif gebruar unaufl)i3rlid) "©lütten liefern.

E. pulverulenta tüäd)ft fel}r langfam unb läjst fid) nur t)urd) 3ameu

vermehren, ba Stcdlinge fd^iuer ober gar nid)t iüad)fcu. ®d;neibct man

ben topf üon ber ^J3flanäe, fo ftirbt gewij^nlid) baf ftefeengebliebene 8tücf
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ab. 'I)iefe %xt batf nid^t 'm§ grcte gefteKt tüerben, ba D^cgen t^re fcJ^önen

58(ättev toerbirbt unb im (S)emäcf)§()aufe barf fie nie befprt^t tüerDen.

E. agavoides tft eine ftengeUofe %xt mit fe()r fleif(i)igcn ^ölättevn.

6ic treibt feine ^^ebentriebe unb fann nur aix§ blättern mmei)Xt Serben,

t)ic man bid^t an beren ^ap abfrf)neibet. 2Bä^renb be§ 2Binter§ mu^

biefe ^|?flange gang trocfen get)alten teerigen.

>!feucrc äJermeljriing^metljobe ber SSerknen unb anbetet ftant^

attiget ^flanjen.

^ei meinem Aufenthalte in bem C^arten=(Stabtiffenient „glora" in

Mn lernte id) eine 3)?etI}obe: trautartige -pflanjen, namentlid) ^^erbenen ju

l^ermel^ren, femien, bie fe(}r gu empfef)(en ift unb ba biefelbe nod) nid}t dä=

gemein befannt fein bürfte, fo ertaube id) mir, fie tjkx mitjutt^eilen:

2Benn biefc SJ^et^obe m\ gutem (Erfolge fein foü, fo mu^ man fie

in ben n^ärmften ©ommcrmonaten antDenben. ^Jcan nimmt ba^er 9JUtte

3uti ober Anfangt Auguft entfpred)enbe %i)on^- ober §ot5gefäge oon etloa

25 feitim. §i}hc unb beliebiger Seite, füllt biefetbe 4—5 tottm. ^od^

mit ©anb (toenn (^rubcnfanb, fo ift biefer oor^er ju wafc^en) unb ftedt

bic auf geioo^nlid^e 2Beife gefcbnittenen ^krbenenftedflinge ^inein, loobei gu

bemerfen, baf? biefe ©tcdlinge etwa^ langer fein tonnen, al§ man fie ge=

ii?Df)nlid^ 5U mad)cn pflegt. <Sinb bie (Stedtinge eiugeftedt, fo gie^t man

fie fo ftar! an, bi§ baö äBaffer 3—4 d^entim. ijodcj über bem Sanbe fielen

bleibt unb [teilt bie (^cfäge an einen ber ©onne OöÜig aufgefegten £)rt,

bie man bann mit (S^laffc^eiben bebedt. 3)ie 8tedlinge erforbern nun feine

fernere ^e^anblung, al§ bag man fie täglidi einige 9J?ale befpritjt. ©d^on

in S^it oon 4—5 2:agen toerben alte ©tedtinge fid^ ftarf betourjelt ^aben

unb fi3nncn einzeln in fleine ^öpfe mit paffenber @rbe gepflangt ttjerben

unb l)ai man nur not^^ig, fie bann eine furje ^tit lang fc^attig ju galten.

heliotropen, (^^^r^fantbemen unb bergl ^^^flanjen (äffen fid^ ebenfalls^

auf biefe SBcife oerme^ren, loenn aud^ nidit mit glcic^ gutem ©rfolge.

%. ^^öl^rer.

9?ac^fd}rift ber D^ebaction.

Auf biefe ^^ermebrungfart Der ^k^rbenen b<^ben mir unfere geehrten

?efer erft fürjlid^ (ficbe ®. 519 oor. S^^rg.) aufmerffam gemacht, ba bie=

felbe in ber ^t^t fe^r gu empfeljlen ift. 3n einer großen ';|3rii}atgärtneret

bei §amburg loerbcn aUjä^rlic^ Oiele Staufenbe oon ^erbenen auf biefe

Seife gebogen. (Sobalb bie ©tedlinge ^Bürgeln gemad^t, werben fie einzeln

in fleine Slbpfe gepflanzt unb in biefen überwintert; biefelben f:)alttn fi^

auf biefe Seife oiel beffer, aU toenn man bie bemurjelten (Stedlinge in

einem Xopfe (oft 20—30 8tüd) bcifammen burd^iointert, mobet in ber

Siegel fef)r Oiele üerberben.
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UeBer M ^itrüifge^en bcr Sartoffelerträgc.

T)k .tartoffelppanje ift bei ber ^anbn?irt{)fd^aft me^t interefftrt, al§

beim Gartenbau; nid^t^beftoiüemgcv roirb fie aber in ber Gärtnerei, tütm
an^ in fleinerem Umfange, für aEe ^dUw ein ^cgenftanb ber Mtur
bleiben.

®ie fartüffeippange ^at aber fett ungefähr 3 2)ecennien in i^rem

(Ertrage bebeutenb nad^gelaffen; ba§ mü fagen, bic ©rnten t>on biefcr

(S^utturpflanje fielen früher reid^lid^er au§, aÜ je^t. Heber bie Urfac^en

biefer ©rfc^einung Ijat man wofji i^fter fdion nad^geba^t; ob aber biefctben

bereite big jnr ©Dibenj nadigen)iefen ftnb, ^abc icf) nirgenbg Vernommen.
2Benn ic^ bal^er in 9?ad)ftef)enbem meine ^nfid)ten über obigeS ^^ema bar=

lege, fo foK felbftüerftänblic^ nid}t bamit gefagt fein, al^ ^abe \6) ber ©ac^e

big anf ben @runb gefe^en nnb crforfdit; t»tetmel)r mö&jtt id^ obtgeg Zl)ma
beg^atb in 5(nregnng bringen unb in biefer ä^itinig mitf^eilen, üb in

güCge biefer a)?ittl}ei(nng Semanb uon miffenfd)aftlic^er @eite bereit finbc,

bag angeregte 3^l}ema einge^enber unb grünblid}er jn be^anbeln refp. ber

Deffent(id)feit mitjut^eilen.

3}kn :ppegt l}änfig Dün einer foldien (S^ulturpflanje, bie nic^t me^r
rec^t gebei^en will nnb bie fid) feit mehreren ^a^ren weniger lo^nenb ober

juträgtic^ g^S^igt ^cit, ju fagen, fie t)abe fid^ auggebaut. 2Benn bieg nun
ber gaU märe nnb mir motiten biefen ^^lugfprnd^ aud^ auf bie ^^erminberung

ber fartüffelerträge in ^Iniiunibung bringen, fo fijnnte bieg bod) nic^t e^er

gcfc^e^en, beüor man nic^t untcrfuc^t fccit, mag benn eigentlich unter bem ^ug=

brucf „eine ^^flanje ^abe fid) anggebaut" §u t»erftel}en ift. 9Zad} meinem

:5)afür^alten ift ber ^ilugbrnd „eine '^Nflanje ^abe fid^ auggebaut" ganj ^in^

fällig unb in feiner 2Bcife für bie ^erminberung beg (Srtrageg einer Mtur=
pflanze maggebenb. ^I^enn menn mir met}rere '^ai)xt ^intereinanber ein unb

biefelbe i^flanje unb ^mar fpecieH bie fartoffelpftanse, mit ber mir eg ^ier

5U t[}un ^aben, auf bcmfelben i^ltdt anbauen unb btefe ^]3flanäe giebt ung

auf bemfelben glede mit jebem 'i^aijxc einen geringeren ©rtrag; ober mir

l^alten ben 8üben, metdt)er gur .fartoffelcuUnr beftimmt ift, nid^t gel^örig

üon Unfraut rein, beacfern il}n nidit oft nnb tief genug, ober t)erfe{)en bcn=

fctbcn nic^t mit ber ni}t[}igen 3Dnngfvaft unb mir i)aben beg^)a^b eine geringe

(Srnte: fo fönnen mir bod^ nid^t fagen, bie Kartoffel ^abe fic^ auggebaut;

t)ie(mel)r müffen mir bod^ fagen, ba§ mir infofern felbft ©c^ulb finb an

bem äit^'i^t^S^^cn beg ©rtrageg, meil mir ben bei ber (Kultur fo notl^=

menbigen SBec^fel unb bie gehörige 33eadfeiiing unb 3)üngung beg ^obeng

nid)t berüdfid)tigtcn! SBollten mir aber bennod) behaupten, bie fartoffel

^abe fid^ auggebaut, ober, mag mol baffetbe fagen mitt, fie fei ^ebeng mübc

gemorben, fo befinben mir img bamit aud^ noc^ im 2Biberfprud) mit ben

in biefer ^ejie^ung aufgefteüten miffenfdiaftlid^en ^^e^auptungcn, monadb,

menn id^ red)t berichtet morben bin, bie ^^robuctiongfraft einer (Suttur=

pffanje, fofern berfelben bie ju i^rem (^ebei^en not^menbigen ©toffe in ge=

nügenber 9}?enge geboten merben, aud^ nodcj md) ^a^:)xta\x\inhm biefelbe

bleibt. 3df) glaube, mir fijnnen ung in biefer ^öesie^ung ein ^^eifpiel an
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bcr Werfte neunten; benn feefanntlid^ ^aBen fd^on bte alten ^riec^en unb

SfJömer t^te '^ferbe mit bem ©amen biefer ^ra^art gefuttert unb getüt^

audj noij anbern nü^Iid^en Qmdtn t)ertt>enbet. §ätte fic^ nun bte

(«Werfte in einem fo taugen ßeitraumc ber (Kultur, bi§ auf unfere ^age,

»irflic^ aulgebaut ober fei !Oebenl mübe geworben, bann mürbe fie un§

in ber ^e^tgeit nic^t fo banfbare Ernten me^r tiefem, fie aber boc^

bei einer guten unb regelrechten ^Bearbeitung be^ ^oben§ nod^ immer=

bar tJ)Ut.

5Dag eine allgemeine (Srfd^öpfung be§ Sobenei an getüiffcn jum

^^ftanjenleben not^menbigen Stoffen eingetreten fein füllte unb in gotgc

beffen mand^e Mturpflan^e nid^t mel^r fo reidilid^ jutragen fann, ai§ t>Dr=

bem, fönnen njir eben fo ttjenig aU (5$runb gelten laffen; benn in biefem

gaüe ujürbe bem (S^ultioateur bie ©d^utb an einer folgen Mamität auc^

felbft treffen. ^Jlad) ben Oon §errn '|>rofeffor Dr. frommer in ©Ibena

angeftellten loiffenfc^aftttd^en Unterfuc^ungen beö ^obcnl, finb e§ oon ben

in Se^terem befinbltc^cn unb jur ^rnä^rung ber (^emäd[)fe not^menbigen

(Stoffen, ^uptfäd]li(^ baö ^aii unb bie 'ß^oöp^orfäure, loet^e burdl) bie

ß^uttur^iflanjen bem 53obcn entzogen merben, lüä^renb bie anbern ©toffe

nur in geringeren Ouantttäten Oon i^ncn Oerarbeitet loerben unb biefe aucf)

burd^ geioiffe Umftänbe in jiemlidi) grof^erer ä)?enge bem ^oben loieber ^n-

geführt werben, al^ fic bcmfclben entzogen toerben. ^cftreben irir un§ nun,

bal taü unb bie 'ß^o^p^orfäurc burd^ geeignete 3)üngcrmaterialien, 33.

(Stattbung, ©uperp^o^p^at au-^ ^^<jtferguano zc, bem ^oben in entfpred^enber

Wcnc^^ lieber ^urüdf^^uerftatten, fo tann fd)lie^(id^ Oon einer ©rfd^öpfung

beffelben im ioa^rcn ©inne iool ntd^t bic ^Jiebe fein, unb atfo aud^ fein

^runb oor^nbcn fein, ba§ burd^ eine allgemeine ©rfc^iJpfung be§ !jBoben§

bie tartoffet in i^rem Ertrage nac^getaffcn t)abe. — (Sinjetne ^tugna^uten

mögen atterbiugö ftattfinben, loo ber 53oben fd^led^t behanbe(t loirb; attein

Im Großen unb (^aujen mirb boc^ iiberaü bic ^aubtoirtl^fc^aft fomol^t, a(§

auc^ ber Gartenbau, nad^ ben neueften ^runbfät^en ber ^obenbearbeitung

rcfp. ^Düngung geioiffen^aft betrieben.

SBoHten ioir ferner ba§ äurüdfge^en ber .^'artoffelerträge mit ber feit

einer ^Jiei^e Oon 3^^^'^^ ittet)r ober ioeniger Oeri)eerenb aufgetretenen ^iatU
unb ^nonen=Ä'ran!f)eit ber in Siebe fte{)enben •^3flan§e in ^erbinbung bringen,

fo ftogen tüir aud^ l^ierbei auf einen 2Biberftanb, bcr fi^ un^ cntgegenftetlt,

in ber 'Ba^rne^mung, bag fd^on oor^er, e^e fid^ eine 6pur Oon biefer

£rantl)eit gezeigt ^atte, ein .gerabge^en ber Erträge bei ber fartoffet be=

merft ioorben ift.

^Die Ä^artoffelfrauf^cit anlangenb, fei e§ au^ für organifd^en ober

unorganifd^en ^ebilben btefelbe Oerurfacf)t merbe, fo muß e§ un§ bod^

einigermaßen ^iBunber ncl^men, baß man lange ßett bie tetoffel cuttioirt

unb njä^renb biefer Qeit feiner fei Ätanf^eit^erfMeinungen an berfelben Be=

obad£)tet ^atte. (£g brängt fid^ un§ in biefer ^ejie^ung bie gragc auf:

3ft bic Tlatcxk, burd^ loeld()c bie tartoffelfranfl)eit erzeugt mirb, aud^ ba

fd^on oor^anben getoefen, at§ n?ir bie erioäf)nte tranf^eit nod^ nid^t be=

merlten? bejmeifle bieg feinc^ttjegä unb glaube, baß biefe tonf^eit§=
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matctte nur erft in ^erbmbitng mit ungünftigen 2Bttterung^t}er^ä(tntffen

iijxt iO?a^t xc\p. ßexftörung an burd^ bte (S^ultur t>ev järtelten

•pflanzen au^juitben im @tanbe ift. — gn ^e^ug auf ba§ gute^t (Gejagte

üege fidi nod} am exften ber (^runb, moburd^ bie tartofjel in i(}rem ©1*=

trage jurücfgegangen, finben; benn ba§ fann man nic^t in ^brebe fteüen,

bag bie (Spielarten üon einigen (5:u(tur|)f(ansen bebeutenb jarterer 9^atur

finb, bie urfprünglic^en Birten, unb id) bin ber 9}(einung, bag e§ fic^

audt ml mit ber tartoffelpflanje \o üer^alten loirb. — ©e^en wir e§

bod^ aud) beuttid^ genug an unferen §augt^ieren, bie urfprüngtid^ aud)

berberer unb t^ärterer 9^atur gcn^efen fein foüen, je^t aber nid}t me^r im

(Staube finb, in unferem tlima alten (Sinflüffen ber 2Bitterung ol}ne Untcr=

fc^ieb %xoi^ ju bieten. märe ja nic^t unmöglid^, ba^ ein ä^nlid^eö

55erf)a(tni^ aud] mit einer i^flanje, bie urfprünglii^ einem anbern (^rbt^eil

angehört, ftattfinbet. — ^ie Hartoffelpftanje fd)eint mir bemfelben (S(^i(f=

fate erlegen ^u fein. finb un§ bie in frit()erer ßeit in (Suttur bcfinbüd^

gemefenen l}arten unb ergiebigen ©orten fpurlog ab^anben gefommen. 3^ie

Unmaffe neuer (Sorten, bie allmälig erzeugt unb ai^ au^gejeic^net em=

Pforten tüorben finb, maren unb finb javtcrer ^Jktur, in it}rem (Ertrage in

ben meiften gäUen nid^t fo (o^nonb, aU bie ctten Sorten, ben ungünftigen

2Bitterung§einfUtffen nid)t ge^i3rig Xxoi^ ju bieten geeignet! —
(Sooiel id^ erfal)ren, ^at man in früherer ßeit aud) me^r (Sorgfalt

auf bie Saatfartoffeln t^ermenbct. ^IRan fegte biefe g(eid) im §erbfte nadi

ber ©rute auf eine befonberc (Stelle unb forgte bafür, bag fie üor ber

^flanj^eit nid}t aufleimten. :i)agegen fdieint ef mir, alf wenn man in

unferer B^it loeniger (Sorgfalt auf bie Saatfartoffeln Oerlüenbet. 3Kan

mac^t fogar aller^anb (S^'perimcnte mit benfelben, 33. fted)cu (Einige bie

feimaugen auf unb pflanzen fie; ^2(nbere trodnen fie gufammen, mie ^ad=

birnen, irieber ^Inbcve fd^älen fie ab unb bepflanjen if)re gelber bud^ftäblic^

mit fartoffelfdiäten, unb t)at man nid)t in neuerer S'^it fogar ben i^erfud^

gemad}t, bie Äartoffelu gar nidit in bio (Srbc ju bringen, fonbern fie oben

auf biefetbe ju legen, bann mit Stro^ ^u bebeden unb bei biefer ^^srocebur

in getrofter ßuOerfi^t einer banlbaren (^rnte entgegen gefe^cn?! — (SJe=

fd^ef)en berglcic^cn ©^-perimentc aud^ immer nur in f(einerem Umfange, fo

beioeifen fie bod), ba^ man fortmdf)renb geneigt ift, oon ber alten ^^flans=

met^obe ab^utoeic^en, foirie man aud) ftet§ eifrig bei ber .§anb ift, bie

alten Sorten gegen neue Spielarten umjutaufdien. — Sir foüten in biefer

§infid)t bodf) ettoag üDrfid)tiger ju Sßerfe ge^en unb bebenfen, bag bei einer

fe^(erl)aften 53e^anblung bic ^^robuctionffraft einer Mturpflan^e bod) fid^er=

iid^ nic^t ferme^rt, fonbern erft rcd}t Oerminbert Jüerbe. —
3. ^anfc^om.

2)te Gattung Deutzia, bereu 3lrteu mxh (iultm.

Unter ben oielen Oerfd^iebenen Sd^mudfträud^ern nel}men bie loenigen

^Ärten ber (Gattung Deutzia einen erften fia^ ein, benn fie finb nidit nur
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eine Sterbe in einem jeben ^luntencjarten, fo recf)t im herein mit anbeten

3ierftränd)ern ober aud) einzeln fte(}enb, fonbem fie finb au6:i ai§ Zop^^

ptlanje, nament(id} T^ü(}5eitig getrieben, fet}r brand)6arc (S^emäd)]e. 'Xm\

allen Birten üerbient namentlid} bie Deutzia gracilis genannt jn t^erben,

ba biefe ^rt ftd^ ganj torjüglid) gnt treiben läßt nnb i^re ^ierlii^en reißen

^tüt{)cntranben fid) vielfältig in ben 2öintermonaten für ^Inmenlörbe,

^ränje 2C. üertüenben laffen. ^6er anc^ al§ 2:opfpflan5e ift biefc 3)eu^ie

eine fel)r gute ^Icquifition. 3)er fleine (gtranc^ bilbet einen ^übfc^cn, üon

unten auf ftar! üer^meigten 53ufc^ nnb bebedt fic^ im grü^jal^re mit einer

iOJenge feiner jierlidben ^tütl}en.

Um bie D. gTacilis gn treiben, fann man entiüeber bie im freien

i^anbe fte^enben ftarfen ©?:emplare geitig im §erbfte in S^öpfe pflanzen ober

aud^ ju biefem ä^^ed ^:Pflan5cn in köpfen l)alten, le^tere bleiben jebod)

immer etir>a§ f(^mäd}cr nnb mad)en nid^t fo lange -triebe al§ bie im freien

i^anbe fte^enben. Xte im §erbfte eingepflanjten @j.-emplare barf man aud^

nid)t fo jeittg treiben, a(§ bie in 2^i3pfcn geftanbenen, üon le^teren fann

man fc^on gteic^ nad) 2Bei^nad]ten (^^-emplare jnm treiben in ein 2Barm=

f)au§ ftellen. X'a bie :}3flan5en ein fe^r ftarfe^ äßur^clfermiigen ^aben unb

bie ^i3pfe fef)r batb mit i(}ren SSßnrjeln augfüllen, fo muf; man bafür

Sorge tragen, bag fie ftetg reid^tid) Saffer ^aben. —
^Die 3)eu^ten ^aben mit ben '^feifenfträuc^ern (Philadelphus) oict

^le^nttd^feit, eiS finb weißb(ül)enbc, feine ätcrfträucfeer, bod^ bnrd^fd§nittli(^

^arter unb niebriger, aU bie :)3feifenftrau(^=^rten.

!Die befannteften ^Irten finb:

1. Deutzia crenata S. et Zucc. Die ge!erbte Deutzie aufS

mit ber bie D. virgata ber (5)ärten fi}noni}m ift. "^ugerbem finbet man
biefe ^rt meift unter bem fatfd)en ^J^amen D. scabra, eine ^Irt, bie nac^

^odcj gar nid)t bei uu§ cnltioirt mirb, auc^ unter bem %men D. canes-

cens unb dentata finbet man fie in ben ©ärten. -D. mitis fann ai§ eine

^bart mit toeniger raupen ^lüt^en begeidjuet iuerben.

ift ein präd)tiger Straud^, ber fid) im toa^ren Sinne beg SBortes

mit ^lüt^en bebedt. Die meift graugrünen glätter finb Oon 1^/4— 1^/^,

,3oll breit unb 2— 3 ßoll lang. Durd] baig £)äufige ^erfümmern ber feinen

Sägegäljne erfd)eint ber 9ianb oft fd)ioad} geferbt. Die 2—3 ßoll langen

5ölüt^entrauben fielen meift ungeftielt in ben 2Binfeln ber oberften Blätter.

(Sine ^bart mit gefüllten Blumen ift ein fe^r §u cm|)fel}lenber Strand).

Die toeigen ftarf gefüllten Blumen §aben Don au^en eine ^ellrot^lid^ üiolette

gärbung. Diefe ^bart läßt fid^ aud) fe^r gut jum !^reiben oertt>enben,

jebod^ barf bieg nid^t ju frül}5eitig gcfdf)e^en, inbem fonft bie meiften

^lüt^enfnogpen abfallen.

2. Deutzia gracilis S. et Zucc. Sd^lanfftengelige Deu^ie, flammt
ebenfalls au§ ^apan unb blü^t im äl^ai unb Suni. @g ift, mie fdf)on

oben bemerft, ein fleiner 5terlid)cr Strauch) mit länglid^ lanjettlidfien ober

elliptifd^en, fd^arfgefügten, lebhaft grünen blättern. Die ^lütben erfdjeinen

meift an ben (Snben ber ^tod^^ in fleinen Strauben.
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gut gteten erfrieren oft bte <Bpii^cn ber ^toä^t unb ift e§ bei ftrengcr

,^älte rat^fam, bie ^pausen ctm§ bebedEen.

3n ben ^erjeitfittiffcit ber §anbe(^gärtner mirb eine ^bart mit bunten

iötättem aufgefül^rt.

3. Deutzia staminea R. Br. (Sd^iJnblü^enbe 3)eu^ie, Dom §ima(at^a=

(Gebirge, ©in nur niebrig bleibenber ©traud^ toon einigen gu§ §ö^e, ber

ebenfalls rcic^UcJ) blü^t. ^ie ^Iüt{)en f)aben bie (5Jri3ge berer öon D. gra-

cilis, mit meld^er 5Irt bie D. staminea im §abitu§ audj übereinftimmt.

'X)ie ^Blätter finb etina^ confiftenter unb l^aben auf ber Unterffäd^e eine

graugrüne gärbung. Diefetben roerben 1— 2 ßolt (ang unb nur 6—

8

iHnien breit.

3n ben (j^ärten tommt biefe ^Irt §äufig unter bem 9?amen D. canes-

cens t>ox, aud^ bie D. coiymbosa ber (Härten ift üon ber äd^ten D. staminea

nid)t terfd^ieben.

4. D. ßnmoniana R. Br., ^roiüu^ 3)cu^ie*), ftammt toom §ima(a^a

Gebirge unb btü^t im Pommer. !Dic ^[ätter finb tänglid^^lauäetttid^, auf

beiden J^äi^^^i^ ü^"ii^^/ ^^r unteren gtäc^e aber geller, geterbt, jumeiten

auc^ g^^ö^^^t. 'I)ie ^lüt(}en bilben eine fur^c 3=t^ci(ige 3)olbentraube.

^n ben (Härten loirb biefe "^ilrt unter bem 92amen corymbosa unb

dentata cuttirirt, bie fic^ im §abitu^ l^on D. staminea unb crenata untcr-

fd^eiben. gorm bev ^Blätter unb ^rö^c bor ^litt^cn lägt fic jiüifc^en

beiben oben genannten ^Irtcn fte^n, fd^eint jebodb mit le^terer mei^r l?er=

iranbt ^u fein, befonbcr^ mit ber ^2lrl, bie alö D. mitis oorlommt.

Ueber bie nod^ übrigen, unter ben Oerfd}iebenften ^J^amen in ben

§anbe^3gärten oorfommcnben ''^trten läj^t ftc^ nod^ menig fagen, ba fie meifl

nocb nid^t geblüht ^aben. @§ fd^einen alte, fe^r jioeifen)afte Birten unb

me^r ober meniger ^^Ibarten ber oben genannten "'Ärten ju fein.

5tne 3)eul^ien ticbcn einen fd^meren feuchten 53oben. ®e^r üppig ge=

beiden fie in 9}?oorbobcn. ^Die i^erme^rung gefd^ie^t meift burd^ 2;^eitung

be^ SBur^ctftoefö im §erbft ober grü^ting, ober aud^ burdh <SterfUnge, 5U

benen man bie jungen 2^riebe oermenbet.

3m SStiiler blü^cubc ^flatijen*

ßu leiner 3af)re§5eit ^aben bie 53Iumen mel^r ißSertl^ al^ im 2Binter,

mo brausen jebe Vegetation im 2ßinterfd^lafe liegt. X)er 58ebarf Don ab=

gefc^nittenen ^(umen, fei eg für ^ouquctg, Ä'orbe, .v^ränje :c. nimmt in

ben größeren ©täbten \^on 3^^^* 5« ^o^^ ^f^ erftaunlidi,

meiere enorm grogc Ouantitäten täglic^ auf biefe SQSeife oerbrauc^t »erben.

3:)ie §aiibet§gärtner finb be^^alb and) ftet^ barauf bebad^t, ju ben bereite

Dorl}anbenen, im 3Binter b(üi)cnben ^flanjenarten neue ju befommen, bie

fid§ für ben angegebenen ä^^cd eignen, ©in fe^r grogeö Kontingent oon

*) ^xmo ift bie tatiitifirte gorm für ^-Bromn.
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int SBinter Hü^enbett %xtm liefert nur bie gami(ie ber Drd^ibeen, bie in

©ncjlanb aud^ fd^on feit einer 3iei^e ton Sauren nic^t nur üon ben '^rit)at=

gärtnern, fonbern aud^ t>Dn ben §aubel§gärtnern al§ ©d^nittblumen üielfac^

^erwenbung finben. ^ei un§ in 3)eutfc^(anb Serben bie Orc^ibeen t»on

ben §anbel§gärtnern (eiber nod^ immer t>ie( ju menig cultiüirt, tt)a§ um fo

mel}r ^u üermunbern ift, ba fid^ fo üiete ^errlidfje toen in einem temperirten

§aufc mit leichter SDZü^e cultitnren laffen unb flauten je^t p fc[)r billigen

^;)3reifen gu ermatten finb. 3)ie lüenigen ©rc^ibeen, tüetd^e üon einigen §anbel§=

gärtnern ber Blumen megen üieÖeid^t gebogen iuerben unb öftere anju^

treffen finb unb bie au^ gern gcfauft unb gut beja^lt ii^erben, finb:

Cypripedium insig'ne, Zygopetalum Mackayi, Cattleya Mossiae, einige Stan-

hopea, Maxiilaria unb t>ielleic^t einige iüenige anbere.

^on im 9^Düem6er unb SDegember brü^enben Drc^ibeen giebt e§ ober

eine fo gro^e Un^a^ Uxim, bie fenuen gu lernen üietteid^t mand^en ber

geehrten Sefer ber ^artenjeitung angenet)m fein mod^te. 3)iefe 3iif<^^^^^tten=

ftetlung ift nact} ben in ben genannten SJ^onaten in üerfcfiiebenen '$rit>at=

unb §anbet-§gärten ©ngtanb^ in 53Uitf)e gemefcnen ®^:emp(aren gemacht unb

in ^arbencrg (5()rDnic(e publicirt morben. finb: Aerides suavissimum.

— AnecocMlus Dawsoni. — Angraecam bilobum, eburneum, sesquipedale,

pellucidum. — Barkeria Skinneri. — Bifrenaria spec. — Bonatea

speciosa. — Bnrlingi:onia secunda. — Brassia Lanceana. — Calantlie

Masuca grandiflora, Veitchii, vestita unb bie §i)briben nivalis, oculata

rubra, oc. lutea, cuprea unb rosea. — Cattleya labiata, maxima unb

Loddigesii. — Cirrhopetalum Medusae. —• Coelogyne pandurata unb

elegans. — Cymbidium Mastersii. — Cypripedium javanicum, barbatum,

barb. nigrum, Harrisianum, pardinum, purpuratum, Stonei, Crossi, Do-

minianum, concolor, insigne unb insigne Maulei, longifolium, Pearcei,

ScMimmii, villosum, violaceum punctatum. — Dendi'obium bigibbum, crassi-

noda, Linaweanum, heterocarpum, barbatulum, sanguinolentum, glumaceum.
— Epidendrum Pseudoepidendrum

,
myrianthum. — Goodyera discolor,

Dawsoni. — lonopsis paniculata. — Laelia albida, anceps, autumnalis,

Perrinii, elegans Wolstenliolmiae. — Liparis gregaria. — Lycaste

Skinneri, laniceps. — Masdevallia Veitchii, tovarensis. — Maxillaria picta,

p. nana, venusta. — Miltonia Moreliana. — Mesospenidium vulcanicum.

— Monochanthus viridis. — Odontoglossum Alexandrae, Bluntii, cordatum,

Insleayi, Lindleyaum, Pescatorei, Krameri, grande, nebulosum, cariniferum,

Rossii, bictoniense, roseum, Warscewiczii, Pescatorei carneum, Üro-Skinneri,

crispum Trianae, Hallii, epidendroides majus. — Oncidium crispum,

grandiflorum, marginatum, incurvum, ornitliorhynchnm, Weltoni, perga-

mentum lieteroglossum, Kramerianum, aurosum, cheirophorum, cruentum,

Forbesii, pumilum, hians, Harrisonianum, Lanceanum. — Pescatorea

cerina. — Phalaenopsis amabilis, rosea, grandiflora. — Pleione maculata,

Eeichenbachiana. — Rodriguezia planifolia, suaveolens. - Saccolabium

giganteum, miniatum, violaceum. — Sarcanthus ParisMi. — Sophronitis

grandiflora, gr. coccinea, gr. aurantiaca, cernua. — Vanda coerulea, for-

^amburger ©arten» ujib ötwnienseitung. ©anb XXIX. 2
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mosa, insignis, tricolor, tr. anrea, suavis. — Wan*ea Weilesiana. —
Zygopetahim Mackayi, crinitiim, hirsutum, Maxillare. —

Xa^^ i)kx cjecjebeue ^evjeidjiiip bietet eine gvof^e 'Xit§tr>a()( t>Dn im

DlüDember uub i^ejembev blii(}eubeu £)vd)ibeen uitb fc^ou 1— 2 ^u^enb cje=

niicjen, um mit bereu ^tumen eiue ^2(bir)ed)ie(uut3 in bem teangement eine§

53(umeuforbe§, ^afelauffa^cs :c. ^erüorjubrimjcu.

Kultur bcr Disa graiuliflora.

,3u t)er{d)icbcnen 5Jia(eu (^aben n;iv über bie CSultuvmet^obcn bcr ^err=

(id}ftcn aüer !i'anbord)ibeen, ber Disa grandiliora, in ber Hamburger (^arten=

jeitmu] 'lO^ittt^cilungen t]emad)t, DJ^et^obcn, bie um fo undfümmencr fein

muj3tcn, iüeit bie mdj beufclbcn cuttiüirtcn :15flau5cn (üom £bergärtucr

53. Gramer im gtottbedcr '^axt unb üou beu bamaügen Cbergärtueru ber

frü[}er ©cbidcr'fdjcn Orc^ibeen = v^ammümg bei Hamburg) ba^ Qvögte

(Stabium bcr ^^soütommcn^eit crrcid)t ju t}abcn fd)iencn.

3u i?icfen uufercn friU}crcn iDJittbeitungcn molleu mx nun nod) einige

anbcre über bie (£ultur biefer unb ät)ntid)er Drd)ibeen, mic über bie ©r-

jie^ung berfelbcu au§ 3amen, [)in5ufügen, bie uon ^urbrtbge,

gairfietb ^anbcl^gärtuerei in (fnglanb, in bem glorift unb i^omctogift i?er=

bffcntlic^t luorbcn finb.

2)er 3)iftrict be!§ :5^Drgebirge§ bcr guten Hoffnung im fübtid)en '*2lfrifa

ift reid^ an ©rbord^ibeen, aÖc "'Birten mcrben aber im\ ber Disa grandiflora

in Sütge i(}rer grof^cn l}crr(id} rot^gefärbten Blumen an (Bdfonijcit über=

troffen. Dicfe ih'adjtpftanje finbct man in incten :)>rit»at= lüie §anbe(^=

gärten cultiüirt, aber meift in einem miferablen 3^ift<^nbc — in einem

trodcnen 2Barm(}aufe, bebedt mit bcr rott}en (Spinne ober fc^mar^en gliegc,

getb unb fränflid;, auö|ct}enb. Xic ^3flanjc ücrtangt jum guten (^cbei^en

aber einen fiit}len, fd)attigen 3tanbort in einem fiait()aufe, .Haften über fclbft

im greien unb eine rcicblid)c Saffergäbe an bie ^Burjeln. 5)ie Disa grandi-

flora ift eine f)arte ^^.^ffan^c unb bürftc, mc bie Sarraconia pm-purca, Dar-

lingtonia californica unb äf)nlic^e flanken, bie falten 2Binter an gefd}üt^tcn

^agen in ^X)Drfit}ire in (Sngtanb gut ertragen.

3) ic bei 53ielen Oorferrfc^cnbe ^2(nfid)t, baj^ Crd}ibcen n?äE)rcnb be6

3Binter§ trocfcn unb ru()enb gef)a(ten n^erben müffen, ift nid^t immer ntai^=

gcbcnb, \o 3. ^. pflegt bie D. grandiflora, it}rer l}cimatl}tid)cn ^lainx ge^

mäf^, aud^ mä(}renb unferer trüben iÖL>intcrniDnate fort^nioadifen. §ält inan

bie Disa trodcn lüät}renb bc^ 2ßinterä, fo loirb fie fieser tübtgci)en, benn

t^rer dlatnx gemäf3 beginnt i^r 2Bad}fen im Cctober unb ^Jbüember unb

fäl}rt bamit unter ridjtiger 33et}anbtung biv ^uguft über (September

fort, m fie ^ur ^-ötütt^e fommt. Sät}renb ber S^ii be^ ;:ö3ac^fen^ muffen

bie :)3ft(!in3en tägtid) eiu= bi§ jmcimat befpri^t loerben unb ift barauf ju

achten, bajj bie D^äpfe ober 2;i3pfe, in bcnen bie ^|>ftan§en ftel)en, gut brainirt

finb, baj3 bie ©rbc frifd) unb pori^g ift, fo baß unmögUd^ ift, bie ^flan^en
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ju übergießen, ^er befte ^ompoft fiit btc Disa ift 9}?oorerbc, je fafrtger

biefelbe, um fo beffev. ^^^f^^
^^'^^ fwge man ein ißiertl^eil trocfene

Pferbeäpfel unb genügenb au^gemafebenen ®tragen= ober glugfanb, bamtt

bie äRif^ung red^t lofc unb pox'ö^ bleibt.

^m Vorgebirge ber guten Hoffnung fommen m'el^rere <Specie§ tjon

Disa üor. (Sine ber fd^i3nften berfetben, aber nod) nic^t tebenb eingeführt,

ift bie D. macrantha, Don ber e§ mel}rere ^errtic^e ©pictarten giebt, beren

^Iütf)en fon Söeig bi^ in§ Xiefrot^e üariiren, oft bun!(er geflecft.

n?ürbe biefe ^rt ein (}errli(^e§ (^egenftücf ju ber D. gTandiflora geben.

^ie Disa grandiflora ift eine ber wenigen SDrd^ibcen, bie äd^t au§

(Samen erlogen tüorben ift. 'Die Samen bcrfelben, mie bic Uon Cypripedium

Schlimmi, feimcn fe^r (eic^t auf (ebcnbem Spliagnum (@umpfmoo§). %Ut

bisher au§ (Samen gejogenen ^J>ftan5en t>ariirtcn nur fe^r raenig üon ber

9??utterpflan5e, m§ befannt(id) bei anbern £)rd}ibecnarten üiel i)äufiger "üox-

fommt. Um ©amen üdu ber X)ifa 5U er(}a(ten, muß man bic !eu(enfi3rmigen

:).NoHenmaffen t»Dn ben ücrlängerten Staubbeutelbe^ättern abne(}mcn unb mit

einem ^^infel auf bie runbc !lcbrigc gläd)e ber ^J^arbe auftragen. 9^ad^

biefcr Operation fängt bie 53(umc balb an ju ücrgc^en unb ber ®amen=
bemalter an ju fd^iüellen.

9kc^ einer 9}Uttt}ei(ung in (^arbenerö (S^ronicte (}at gameg ^nber=

fon 5u äJ^eaboiu ^ant bei (^la^goiu §unberte oon jungen Disa an§ ©amen
gebogen.

Die Dberfiäd)e ber ^Jläpfe, ioorin ber (Samen gefäet toorben ift, muß
mit einer ^age (Sp^agnum bebedt merben, ba biefc§ am beften bie geud)tig=

feit an^ätt.

®Icic()euicu, bereu 2>erU)cubuug unb tultur*

Unter ben inelen {)err(ic^en in Hultur befinbtic^en garne=^rten net)men

bie (^lcid)enien einen erften 9^ang ein, mögen mir it}ren SBert^, i^re 3ißr=

lid}feit ober i^re unfd^ät^baren ®igenfd)aften bei Venoenbung ju ^lumen=
arrangement§ betrad)ten. Z. 53aineg in ®out(}gate in (Sngfanb fc^reibt

in ,,(55arbener'§ (S(}rouicIc":

ift ungtaub(id). loie lauge fid) bie 53(ätter ober SBebel biefer

garnc=^2(rten in naffem ©anbe ober 333affer t}a(ten, namentlid) im SBinter.

Sd) habe iiBdDel gefeiten, bie uad) oier 2Bod)cn in atlerbefter 53efd)affenheit

loaren. ift faum nöt^ig 5U bemerlen, baß bie ^cbet oi?nig aug=

gemadhfen unb reif fein muffen, menn man fic fd)neibet, aber bann ftet§

äi3affer haben müffcn. 3unge, uid)t oottig eutmidelte äBebel fd)rumpfen

gteid) 5ufanmien. ift uic^t anjurathen, 2Bebel Oon jungen ^flanjen gu

fd)netbcu, bereu Sadi^thum baburd) leid}t beeinträd)tigt loirb. keltere,

ftarfe ©^-emptare Oertragen ba^3 (Sd}neiben fe^r gut unb toaÄfen bei guter

^e^anblung gleid) Unfraut. (Gärtner, ioe(d)e ^tumen jum (Sc^neiben ^ie^en,

tönnen fein beffereS garn jum (Sd)neiben fultii^iren ai^ bie aieichenia
2*
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Speluncae, fie Bleibt ftet§ rein t>Dn Ungeziefer. Um fd^nett ftarle ®^:emplare

er(}alteii, ift e§ rat^fam fie auS^upflanjen, aber nur in eineut §aufe,

ha^ nur für ä()ntid^e flanken beftiimnt ift, baniit fie nidit üon beut Un=

gejiefer anberer ^^flunjen befatten werben, beun erft einmal t>om Ungejiefer

angetgriffen, ift eg fe^r fcJ^ioer bie :)5flan5cn iüieber rein ju befommen. 3)ie

@rbe, in bie man fie pfianjt, fei fafrigc §aibeerbe, red}t grob. fünf

S;[}ei(en folc^er (Srbc füge man 1 3^^eil fd}ar"fen weisen ®anb unb 1 X^eii

§o(äfot)(eftücfe. Die Stopfe üerfe^e man mit einer guten Drainage,

14—23 (Eentim. [}üd], je nad} ber ©tärfe ber -]>flan§e unb pflanze mergig

feft. QvL aüen ßctt^n Ö^be man reid)(ic^ SBaffer an bie ^Burjcln, fpril^c

aber nidit Don Oben, bcnn bie (S^{eid}enien mad)fen lieber in einer trodnen

^2(tmofpf)äre, al^ anberc garne. ^tarfe äöärmc lieben fie aud} nic^t; im

äßinter genügen 45—50 ^ ga(}r^. bei 9^ad}t unb fünf ^rab me^r am Dagc.

Sm ©ommer 10 ober 15 (^rab me^r bei leidster ©c^attirung unb mäßiger

i'üftung. 9)kn gebe i^neu in einem t^eUen §au]e einen $lal^ na^e unter

(^la§. 53ei biefcr ^^c^anb(ung tüerben i^re ^Burjetau^läufer nad) atlen

9iid}tungcn I}in au§ taufen, oft 28—43 (Eentim. meit in einer ©aifon.

9^ur menige iNftanjen erreidien in fo furjer ßeit eine folc^e (SJröge. ffultit>irt

man bie (^Icii^enien ju luarm unb feud^t, fo merben bie 355cbel fd^iüädjlid},

Vertragen ba§ 9iäud)ern nic^t, \va^ üon S^it §u ßeit gefc^e^en mu^, ba fie

leidet t>on 3:^t)rip§ befallen mcrben. Grleichenia rupestris, Speluncae,

flabellata unb semivestita finb bie beften Birten, bie fid) ^u 561umen=

arrangemeutö ücrweubcn laffen.

"Ulm ^axktäkn i)on Clematis Viticella.

Die Clematisr^rten unb bereu 53arietäten gehören p ben fd^önften unb

mithin aud^ ^u ben betiebteften ^rtcu üdu ©c^linggewädifen. ®ie finb eine

lua^re Qkx\)c eine§ jeben Blumengarten^ unb c§ ift ju üerwunbern, baß

man fie bei ung nod) nid}t allgemeiner angemenbet finbet, lüd^renb fie in

©nglanb faft in jebem ©arten anzutreffen finb, ganj befonberg aber bie in

bem letzten Decemtium lm\ 3 adm an u. ^d Ijh erlogenen, prac^tüDllen

§V)briben, bie, man modjtc faft fid)cr behaupten, m\ feiner anbern ed^ting=

über ^tanfpflanze bezügUd) ber (5c^Dnl}eit ber Blumen übertroffen n^evben.

Die fo ungemein reid) unb bantbar blül}enbcn 53arietäten, alg Clematis

Jackmaui unb C. rubella finb burd) .Kreuzung ber C. lanugiuosa mit

C. Viticella entftanben, bie fid) neben i^rem 531ütl}enreid)t^um aud) nod^

burc^ bie garbenprad)t i^rer Blütl}cn fo ODrtl)eitl}aft au^zct<i)nen.

2Bir mollen l}icr auf z^üei ganz i^cue ^i>arietätcn aufmerffam mad}cn,

bie in bem „glorift unb i^omologift" abgebilbct unb bcfd^rieben finb, unb

jel^t tion (Snglanb a\i§ in ben ^anbcl fommen. @§ finb:

Clematis Viticella rubra grandiflora. ®§ ift bie§ eine ber allerfc^önften

gorm ber C. Viticella. Die Blätter finb fieberartig getl)eilt, oft ou(^ büppelt=

breijä^Iig; bie Blätt^en jumeilen ganj unb eifi3rmig, zuweilen in brei
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(Segmente getf)eitt, bte ben etnfacJ^en ^ötättd^en an (^x'6^z gfetd^ finb. !J)te

fc^r 5af)lte^en unb lange ßeit ^inburd) crfd}ctncnben 33litt^cn ^a(ten faft

7 ©entim. im 3)urd}mcffct unb befte^en au§ 4— 6 fe(}i' bxiKant cannotfin^

farbenen -ßetaten unb grünen ©taubfäbcn. 3)tefe rci^cnbe iBarietät, üom

§a(ntuä ber C. Viticeila venosa, ift eine jc^äl^bare ^Icquifition. 3)uvc^ baä

reiche ^(ü^en berfelben, mic buvd^ bie gan^ bcfonbeve gärbung ber ^lü((}en

ma(|t btefe ^^flanje einen grojsen (Sffeft, m immer fie nur angepflanzt

lüorben ift.

~

Clematis marmorata. 3)iefe liebreiche ^^arietät (}at ben §<^bttu§ üdu

C. Viticeila venosa, blüt)t ungemein reid) unb lange, bie glätter finb

gefiebert, bie unterften gieberblättd)en brei5ä()ng. 3)ie ^üt^cnfnogpen finb

nidenb unb bie 53(ütl)cn beftel^en aus ütcr fe^r breiten ©cpaten üon l]dU

t>io(etter gärbung, ge5eid}net mit brei bunÜeren l'äng§ftrid]en, mäl}renb bie

ganje gläc^e ber ©epaten ineig gefledt erfc^eint, moburd} fie ein fein

geaberteS ober marmorirteä 5lnfei}cn erhalten. (Sö ift eine fel}r biftin!te unb

fc^ä^en^iüert^e Varietät.

33eibe genannten Varietäten finb in ber Gärtnerei uon ^adman
unb (Bol)n ju ^IBorüng gejüditet morben.

©iutge^ über bie ®rjtel)itug neuer 9{ofen==3Jarietäteiu

3)ie (Sr5ie{)ung neuer terbefferter ^ofenüarietäten au§ (Samen burc^

lünftlid^e 33cfrud^tung ift eine ber intereffanteften ^efd]äftigung ber 9iDfen=

5üd)ter unb (^ultiüateure. $au(, ber berü(}mte Ü^ofenjitdjter ^u ^Balt^am

^xo^ in ©ngtanb, tl}ei(t über bie ©rjie^ung neuer ÜiofenDarietäten burc^

fünftlid}e ^efrud}tung fotgenbeg in bem glorift unb ^]3Dmo(ügift mit.

(Sine gute ^portion ßeit unb (§)ebu(b, fagt 2B. %^ani, ift §u biefer

5(rbeit erforbertidi , iüenn man auf einigermaßen günftigen ©rfotg red}nen

mU. 3)er SJ^Duat 3uni ift bie geeignetfte Seit, biefe Operation üDrzune^men.

9[Ran mäl}It ju bicfem ßmed bie frü^eften ^(üt(}en, bamit bie grüdjte bie

gehörige Seit er(}a(ten, ju reifen. ®§ ift aEgemein be!annt, bag nur menige

Varietäten t»Dn D^atur au§ ©amen erjeugen, unb bei bencn bie§ ber gatt

ift, reifen bie grüc^te feiten fo au§, baß bereu (Samen feimfä(}ig finb, be§=

^alb ift eg not^menbig, nur folc^e Varietäten ju mä(}(en, bie man befrud}ten

tüiü, iüetd}e i(}re grüd}te feiert reifen. 3n biefer ^e^ie^ung (äffen fi^ alte

Ü^ofen in bie eine ober in bie anbere ber folgenben Gruppen bringen.

1. Varietäten, bie Don Statur au§ (Samen tragen; 2. Varietäten, bie

nur nad^ fünfttic^^er ^efrud^tung (©amen bringen unb 3. Varietäten, bie

ganz unfrud^tbar bleiben.

3Bir haben eg h^er nur mit ber- 1. unb 2. Gruppe ju t^un. ®ie

liefen ber erften Gruppe befte^en meiften§ au§ (Sorten mit nic^t ganj ge=

fußten ^lüt^en, bei benen bie (Staubfäben, refp. Staubbeutel, unb bie Starben

gefunb, fräftig unb t^ätig erfd)einen. Uebertägt man biefe Sorte 9^ofen fid^

felbft, fo befrud^ten fie fic^ meift toon felbft, i^re ^ad()fDmmen finb aber in
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ber ^eget f^te^ter aU bie ©Itevn. §ter mug man bem natür(td|en 53c=

fru^tung^pro^eß butd^ einen flinftticJ^en juborfoinmen. ^an öffnet ba^eiv

e^e fid) bie ^(üt^e öffnet, biefelbe mit einem 3}?e]fer an ber einen ®eite

itnb entfernt be^utfam bie ©taubfäben ober männÜd^en Drgane betoor

biefe i^re '^oHenmaffen au^ftreuen fönnen, mUx man fid) jeboc^ lauten

l^at, bag bie 9?arben ober Cliarien nid^t üerle^t lüerben. bieg gefc^e^en,

fo befrnd^tet man bie 9^arben mit bem ^^Men einer anberen ißarietät, bie

man jur §anb ^aben mng. auc^ bicfeg beforgt, fo 3ie^)t man über bie

befruchtete ^Imne einen 33eutcl an§ (^ant»a§, bcn man unter ber ^lume

feft jubinbet, bamit feine Lienen ober anbcre ^nfeften gu berfelben gelangen

fönnen. 3^a§ innere ber 53lume mu§, menn bie ^efru(^tung ttorgenommen

tüirb, gan5 trotfen fein, benn jebe geudjtigfeit in berfetben, fei fie r>om

Stiegen ober ^^au entftanben, ift ber ^cfrudbtung ^)inber^td).

3)ie Varietäten ber gtüeiten (S^ruppe finb me^r gefüllt unb bie

9[)?aniputatiDn ber fünftlidjen S3cfrud}tung ipeid}t üon ber ber 33arietätcn

ber erften Gruppe mefcntlic^ ab, benn bei ben me^r gefüt(tblü{)enben Sorten

^at man fe^r oft auf3er ben 3taubfäben aud^ crft nod) bie ^Blumenblätter ju

entfernen, ef)e man ju ben 9?arben gelangt, ^ie ^efrud)tung gcfd)ie^t bann

and) ^ier loic oben angegeben. Tie Varietäten biefer Gruppe l}abcn ben

Vor5ug oor benen ber erften, bag fie meiften§ Vtumen erften ^ange^ er=

Beugen.

(Sübalb bie Blumenblätter l^ergel^cn, entfernt man ben (2^anOaybeutel

t)on ben Üiofen unb foUtcn biefetben ettoa feft auf ber grud^t filmen, fo l}at

man fie bel}utfam mit ben gingern abjutöfen. 3)ie grüdite fangen nun aü=

mäklig ju fdnoetten an unb n^erben, menn oötlig reif (^tooember), abgenommen

unb bie ^erau^gelöften (Samenförner fofort gefäet. 5lm Oeften fäet man bie

(Samen in einen fatten .haften mit einem ©ompoft fon 5e^m, ^auberbe

imb 8anb. 3m näc^ften grü^ja^rc ioerben Oiele ©amen feimen, fiele aber

auch big §um näd)ftcn '^ai)xc in ber ©rbe liegen bleiben. 3)ie Samenbeete

^at man oor 9}täu]en ju fc^ü^en (namentlich mä^renb bcg SBinterg) unb

bie fpäleren Sämlinge oor 9}?ehlt()au im grüf)(iuge unb Sommer, ber ben=

felben l^öd^ft nad]tt]ei(ig ift. Xa^ befte ?3titte(, bcn Widjlt^an ab^u^atten

ober 5U entfernen, ift ein öftere^ Beftrcuen ber ^ftängdhen mit Sd^ioefel-

blüt^e. — Sämlinge oon Bourbon=, 3)tDnatg= unb S^^eerofen, auc^ einige

remontante Doofen blüf)en fc^on im erften S^^'^'c, jebod] fann man nad^

biefen erften Blutigen fein Urtl}ei( über bie neu erlogene Varietät fäüen,

beg^alb ift eg auc^ am befteu, bie fid] im erften 3af)re jeigenben 33(ütl}en=

fnogpen ju entfernen, ©inen grofjcn ^cnug gemährt einem ^^ofenjüc^ter

bie 9}tufterung feineg 53eetcg mit §iofenfämlingcn. 3ebe 53(ume ift frifdi

unb neu, obgleid^ nur fei)r Wenige ben (S^rab ber Vollfommenl}eit befi^en,

ben man an i^nen ju erlangen l}offte, bcgf)a(b merben oon ben Sämlingen

Oiele aud) nur gteid/gültig betraditet, anbere faum eineg 53lidfe§ geioürbigt unb

oft finbet ein Siofenjüd^ter unter taufenb oon Sämlingen nur einen einzigen,

ber fd}öner unb beffer ift, ai§> bie oorljanbeneu Varietäten, ^ber bennod^

geiüä^rt eg ein Vergnügen, bie S^efuttate ber Befrud^tung aufju^eic^uen unb

ä^eorien für fpäteren ^ebraud} aufjuftellen.
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33Drau§gGfe^t nun, bte grud)t ift reif, ber 8ame geetntet unb cjefäet

morben, fo ift berfelbe üot 9J?äufen unb ^^ögeln ju fiebern, unb loenn bie

jungen 'ßflän^c^en gum ^Norfd)ein gefommeu finb, fo ijat man fie mx groft

unb toor bvcnnenber ©onne §u fc^ü^en. 3^ ^»1^^ ^^^ft ^^inn man benfelbcn

laum geiüä^ren, felbft in i^vem elften jungen «Stabium, unb gegen @nbe

3}?ai fann man bie genftev üon ben (Samenbeeten ganj entfernen, nur be=

f^atte man bie -pflanäc^en an fonnigen ^Xagen irä^renb ber 9}iittaggftunben.

©0balb ein «Sämling S3(üt^enfnD§pen ^cigt, entferne man biefe im

erften S^^re, tt?ie fd^on oben bcmerft, fud)e aber biefen (Sämling, fobalb

' ^ugen ober Ü^eifer i^or^anben finb, auf einen Sitbling ju ofutiren über ju

pfropfen, um befto e^er bie Blumen Oon biefem Sämlinge ermatten unb

prüfen §u fiinnen. <So£(te biefe bann fcf)öner unb beffer fein, ai§ bie oor=

l^anbenen (Sorten, fo fann man fie nad} (S^efatten Oerme(}ren.

3eber ^ofenjüd^ter, ber fic^ mit ber ©ijcugung neuer (Sorten burd^

fünftÜd^e ^efrud)tung bcfaj3t, t^ut \voi}[, mm er fid] eine %n^aijl ber fic^

jur 53efrud^tung eignenbcn (Sorten jufammenpflanjt, fo ba^ er bie feiner

fpecietlen '^ufmerffamfeit erforbertic^en ©j:emp'(are beifammenfte^en ^at:

(Sinb fotdie ®orten beifammen fte^enb, fo rege man biefetben nid^t ju einem

ju üppigen SBuc^fe big jur Q^it an, too ba^ ^Änfet^cn ber grüc^te (3uU) er=

folgt. Um biefe Qdt begieße man fie tüd}tig mit i4)ungiüaffer. ift nid^t

iüei§(i(^, fie ju einer anberen 3^^^ büngen, bcnn ein üppiger grül}jaJ)r§=

mud^§ fü{)rt nid^t jur grud}tbarfeit. 3<i) ^<^be liefen gefc^en, bie im WH'dx^

Uerpflanjt lüarcn unb in bemfelben ^al)Xt reic^tic^ grüd^te trugen, lüä^renb bie=

felben ©orten, bie '^atjxc lang an bemfelben '$la^e ftanbcn, feine üoUlommen

au^gebilbete grüd^te gemacht l)atten.

5lu^ftefluug Hon *^^5tläen tu 9Jtüud)eiu

3ßie in ®nglanb (fie^e (S. 507 be§ oorigen 3af)rg. ber §amburger

(^artenjtg.), fo ^at and) in 3)?ünd^en Oon (Seiten ber bairifc^en (^artenbau=

(^cfeltfd[)aft im oorigen '^al]xt oom 22. bi§ 30. (September eine 5(u§ftellung

oon '^itjen ftattgefunben, bie oon fe^r groj3em ^ntereffe geioefen ift.

loaren nad) einem ^erid)te Oon Dr. tranj in (Farben. (E(}rünicle nic^t meniger

als III ärten in 691 ß^emplaren allein Oon %. ^ac^mai^er in ^^>enten=

reitl) auSgeftellt morben. '3)ie ^^ntje ioaren nad^ i^rem (S^cfc^mad, ob an=

genel}m ober unangenehm, ober nad) i^ren giftigen ©igenfd^aften äufammen=

gefteHt. ^uf ben ©tiquetten ju ben %<ii^Q\\ loareu mit fd^mar^cr, blauer

unb rotier ^inte bie botanif(^en unb beutfdjen 97amen nad^ Ü^aben^orft

angegeben. 3)ic gan^e (^oHection mar im (^e^i^t^ t^on ^mUing in ber käf)e

SiRünd^enS gefammelt, mit lu§nal)me Oon ^rcei ^errlid^en ©^xmplaren oon

Hydnum coralloides (coraKenartige Ciavaria), bie im ubrDlicben ^aiern ge=

fammelt maren. 3)ie Agaricus-, Boletus-, Hydnum- unb Clavaria-5lrten

loaren in lebenben, bie Oon Morchella unb Helvella in getrod^neten ®i;emplaren

auSgefteUt. '^a^ fc^öne ©^-emplar oon Hydnum coralloides ioog ca. 16 '^3funb
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unb wax jtüeimal fo groß aU ein 9)?ann§fo|3f. ©in egbam "^ttj, Boletus

confluens, icog 22 ^^^funb unb ein anbetet '^tl^, Fistiilina hepatica, ein

)3tad)teremp(at, irog 5 "pfunb. 33Dn ben gcniepaten Agaricis finb

nennen; A. albellns Schäffer, A. pnmiüus Scop., l^cn bem ba§ $funb mit

15 gtanlen in gtanfteic^ bejal}!! lüitb. ift biefe nieblidic ^tt bie befte

bet Agaricis. 'IRe^vcte toen fte^)en biefet na(}e, l^on benen fie jebocE) (ei(^t

ju untet]"d}eiben ift butd) i^ten ffeincn ©tamm, nut bicf \vk eine Q!5änfc=

febet:pDle, butd] ben nng(eid}fi3tnngen ijut, beffen £betfiäc!6c erleid} 3i^3cn=

lebet unb t>on einet lücif.Üc^en übet a^eij^lidicjtauen gatbe ift, unb butd^ bie

feinen 53att(appen, bie \^ün ti3tl}tid]ct gätbung finb. fRo^ l^at biefet

Agaricus einen fäuctlic^en ©ef^macf; bic (©pDten finb tcfatütt). ^on bem

befannten A. campestris luat bic meiße nne and} bie bunfelfatbigc ^nitietät

an^gefteHt, leitete ift t>Dn £t0mbl)ol5 A. sylvaticus benannt, ©in tobtet

©tamm mit mel}tctcn jungen unb einigen entnndelten ©j:emplaten ton A.

melleus ettegtc inef ^ntcteffe. 3^iefe ^^nljatt nntb in Deftetx'eid) fiel ge=

geffen, i(}t bcutfc^ct DZame ift ^aUimafd}. ^on bem tiec^enben Agaricus,

A. odoms, fa^ man mc^tcte ©^-emplate. @§ ift bie^ ein ^üb]d}et gtiin=

lid^et '^itj, einen atomatifc^cn 3^uft t>etbteitenb, ä^ntid^ bem 93?ufc^U!S.

Wlan nennt i^n in ^aictn "km^^Xnii, beffen (3cxni) ift jebo^ jattct aU
bet be^ "^ni^. (5^ ift eine fcltene %xt. '3)et 8cbitm=^^Hl3, A. procerus,

wie bet gelbe Cautharellus maten me(}tfac^ ^u fe^en. ^ei^tetet ift bet t>iel

nad^gefud}te (^ictfd}iramm, bet mit (Sietn geb^t, ein ledete^ ®etid)t giebt.

^Dii anbeten genießbaten bitten fal} man inete ^ettlic^e ©^-emplate. A.

nibescens n?itb in ^aictn nidit allgemein füt eßbat gehalten. — i^on ben

ungcniegbaten übet fd^tcd^t fd^mcdenbcn Agaricus 5eid)netcn fid) t>ie(e butd^

i^ten eleganten §abitu§, nne butd) eine btiüante gätbung an^, xnele t>Dn

i^nen finb mit fc^önen 53lumen ju t>etg (eichen.

:).Hl5e, nne Agaricus ametlij^stinus , bet bunflet gefätbte A. violaceus,

Cantharellus comucopioides , C. tubaeformis, bet 2;tümpeten='^i(5, Spatho-

laria flavida, bet (S:patcl=^']3i(5 finb nod) befonbet^ ju nennen.

^DU ben fleincn ^^il^cn luatcn au^gcfteHt A. conspersus, A. melinoides,

ein nicblidiet tofafatbcnet '^n(j, A. disseminiatus unb A. cohaerens. 3)ie

etftgenannte 5ttt ift bie ftid)cfte im befannt nutet bem Dramen

Saui^fd^tramm.

^^on ben giftigen ^-^iljcn n">atcn jut 8cbau gefteüt bet Amanita

muscaria, A. aeruginosa, A. virescens, §emlDd=:|.Hl5, ä^nlic^ bem A. cam-

pestris, jebo^ mit lueigcn ^attlappen. getnet bet l}ellge(be Agaricus

alutaceus, bet iüeißlic^ tofafatbene A. integer unb bet tDtt}e A. emeticus,

fenntüc^ butc^ feinen tDtt)lid] gefätbtcn 3tamm; biefe btei 5(tten ^abeu

einen äugetft fdiatfen (^efdimad, lüenn toi} gegeffen.

^on ben töbtlid) giftigen ^tten finb ju nennen Lactarius uvidus mit feinet

ttiotetten '^DUldj unb L. iutermedius mit feinet Iimonenfatbencn9}?ild^. iBon bet

testeten 5ttt loaten (Sj:emplate ocu lO^oH im Xutd}meffet (}a(tenb au^gefteüt.

Xet Boletus edulis ift einet bet gefc^ä^teften "ßilje in ^^eutfd^lanb,

ba^ingegen finbet et in ©ngtanb menig ^ead^tung, t>iedeid)t bag bet ^e=

fc^mad biefet ^^iljdtt in 3)eutfc^(anb beffet ift aU in ©ngtanb.
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5tnbcrc egbate •ptlje finb nodcj Boletus aurantiacus, scaber, ovinus

unb liiridiis, leitetet nod^ jiüeifel^aft. B. luridus mit feinem orangefarBenen

unb gegitterten (Stamm liefert, gefd^mort, ein gute§ (^erid^t. ©r ift unter

bem 9^amen 53taupils begannt , ba fein grünUd^eg gleifc^, menn üermunbet,

fid^ blau färbt, ©r ioirb üon !Beuten, bie if^n lennen, fef)r gefc^ä^t. —
^on ben giftigen Boletus finb nennen B. sauguineus mit einem ^urpur=

farbcnen (Stamm unb gleicher Unterfeite; B. Satanas mit feinen lüeigUc^en

^artla|3pen unb rot^ gegittertem (Stamm. B. calopus mit grünlid^gelber

Unterfeitc unb gelb=ri3t^(idf)cm (Stamm. — ^on ber (^s^attung Hydnum
lüaren nod^, au^er ben oben genannten, H. repandum unb imbricatum au§=

gcftettt.

%\§ 9}?erfn?ürbigfeiten für bie '^iljfreunbe finb uod^ ju nennen ®^-emv^lare

toon Trichospermi, bie lurbans'^itje, Lycogala epidendrum unb ein |)räd}tige§

©j:cm))Iar üon Polyporus cinnabaris.

jr)a§ ^ier fotgenbe ^^erjeic^ni^ enthält bie 9^amen aller ber au^geftettt

gemefenen ^^itjarten.

1. ®pare ^rten.

Lycoperdon globosum.

Pleziza coccinea.

Lycogala epidendron.

Trichospermi.

Morchella esculenta.

nitra.

patula.

Helvella esculenta.

Lactaria volemum.

deliciosus.

piperatus.

Boletus edulis.

scaber.

aurantiacus.

annulatus.

luridus.

subtomentosus.

ovinus.

confluens (1 üon 22 ^^3fb.\

Fistulina hepatica.

Hydnum repandum.

imbricatum.

gelatinosum.

coralloides (16 f\h.).

2. 3nbifferente ^rten.

Agaricus conchatus.

arachnoideus.

gibbus.

Agaricus mutabilis.

conspersus.

ceraceus.

rubescens.

procerus.

campestris.

campestris sylvaticus.

aeruginosus.

prunulus.

melleus.

albellus (9)JoufferDn).

cinnamomeus.

fuscipes.

Russula.

odorus.

eburneus.

Cantharellus cibarius.

albidus.

Ciavaria flava.

formosa.

botrytis.

esculenta.

corniculata.

Lycoperdon coelatum.

Agaricus stypticus.

melinoides.

mitis.
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Agaricus glntinosiis.

albo-niger.

nigrescens.

amethystinus.

radicatus.

nitens.

granulosiis.

tumidus.

Agaricus fasciciilaris.

emeticiis.

integer,

rimosus.

phalloides.

muscariiis.

foetens.

viridis,

alutaceus.

aeruginosus.

fragilis.

pantheriniis.

Agaricus robustus.

adiposus.

violacens.

murinaceus.

carneo-violaceus.

cinnamomicolor.

flavo-virens.

3. Giftige 5(tten.

Agaricus lateritius.

Russula nitida.

Lycoperdon aui*antiacum.

Lactarius torminosus.

subdulcis.

uvidus.

intermedius.

pyrogalus.

Boletus calopus.

piperatus.

sanguineus.

Satanas.

Brownea Birscliellii J. D. Hook., Botan. Magaz. %al 5998. —
Leguminosae. — Dr. §Do!er \ao^t, baf3 er über btefe ()evrUc^e ^pflauje

uid}t§ ii^eitcv fachen faun, baj3 fic mit einer i^du 33irfd)cU in ^araceö

cjefamntcfteu Specie^ ibcntifrf) ift. (53ir]c^cü, ein friil}erer junger (S^ärtner

in £eir), mürbe üon bort im ^d)xc 1814 aU Sammler au§gefd)i(ft). jTic

B. Birschellii g(cid)t ]'el}r einer ^Irt bicfer (Gattung fon ber Seefitfte 9ku=

(^ranaba'g, t>om ^olonel §al( bei (S^ineralbe^ gefammelt. D^ac^ ^irfd)cE

ift bie B. Birschellii ein ^anm im\ 20 gu^ (engl.) §M}e nnb fommt

berfclbc fel}r {jciufig in ben ^ergfdjluditen be§ ^io üon Sa (^um}ra, ir»ie in

ben tum §^rmano§ vox, \w er im '^(priC bliit}!. — 'Xa^ ©^-emplar im

!. harten 511 .^etu ift etma 10 gug ^od] nnb blühte jum erften Walt im

3u(i t>Dr. 3al}re§. S^riana nannte biefe %xt B. racemosa Jacq., unter

lüeli^em 9kmen fie anc^ üon ÄnntI) in ben „Nova Genera et species

Plantarum" befeinrieben ift, fic^ aber m\ ber ^acqnin'fd^en 3pecie§, bie au^

bemjetben Sanbe ftammt, burd) eine inet gröj^ere ^nf^oven^, gröjsere gicber=

blätter, längere ^(üt(}enftengel nnb 33lüt^en untcrfd}eibct, iue§t}aU'» fie m\
§DDfer aU eine neue ^rt nad) i^rem inteüigeiiten unb t^ätigen (Sntbecfer

benannt Horben ift.
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Digitalis laerigata W. et K., Botan. Magaz. Za\. 5999. —
Scrophularineae. — @§ ift bie§ eine \d)X feltcne eurD:päifc^e ginger^ut=^rt,

bi^^er nur in ©roatien auf bem ^evge XatKjetug unb an einic3en (Stetten

in li^riec^entanb gefunben. (S§ ift eine re(5^t ^übfd)e 33ienne, auc!^ ^uiüeiten

ftaubige ^^ftan^e mit golbgelben Sßlumen, bte an einer 1— 2 gug langen,

nad) unten öftere üerjmeigten D^i^pe beifammen fte^en.

Crocus Salzinanni G-ay, Botan. Magaz. Zal 6000. — Crocus

tingitanus Herb. - Irideae. ©ine int §erbft unb SBinter Btü^enbe ^vt üon

me^r botanifc^em ^ntereffe mit ^eU^üioletten 53(üt^en.

Mesospinidiiim Tulcanicum Echb. fil., Botan. Magaz. Xaf. 6001.

— Orchideae. ®ine reijenbe fteine Dri^^ibeenart auf ben üulfanifd^en (^e=

birgen bc^ Xunguvagua=i)iftrift§ am obern ^Imajonenftrom üon ©pruce
entbecft. '^rofeffot Ü^eid^enbad^ ^at biefe %xt im Vergangenen ^a^xt in

@arbcncr§ (S^ronidc befd}rieben unb ^aben auc!^ tüir fie bercit^3 unfern Sefern

im Vorigen ^a^rgange ber Hamburg, ^artjtg. empfo^ten.

Sarcostenima Brunoiiianuin Wight et Am., Botan. Magaz.

^af. 6002. — Asclepiadeae. ©ine mcl)x fonberbare aU fd^i3ne -Pftanje

üon (s:ei}(Dn unb 9}?abrag, n^ofelbft bereu ferlaufe, fabenartige, üer=

jiüeigte Stämme über anbcre (S^efträuc^e, ^eftein :c. l^in^ie^en. 3)ie Stengel

ent{)atten einen fäuertic^cn, mild]igen Saft unb werben tum bcn ©ingebornen

aU Satat gegeffen, tt?ie Von ben 9ieifcnbcn ber Saft ai§ 3)urft ftiÜenb

genoffen n^irb. @§ mai^^t bemnad^ biefe ^^flange eine große ^u^na^me Don

ben Vielen anberen Birten biefer gamitie, bie alle mel^r oDer ioeniger giftig

finb. Unglüdlic^er 2Beife tüäd)ft bie S. Brunonianum in ^egenben, too bie

giftige Euphorbia Turicalli toäd^ft, über bie fie fic^ aud^ f)fiufig ^in^iebt,

unb ba bereu ^lättd^en unb.äiveige mit benen ber Sarcostemma oiet Udjn-

ti^leit {)aben, fo muß man beim (Sinfammeüt ber Sarcostemma fe^r Vor=

fid)tig ju 2©erfe ge^en. Topfpflanze gebeizt bie f\iar\^t fe^r (eid)t in

einem trocfenen 2Barm^aufe unb bietet mit i^ren an ben knoten ber S^^m^^

erfd^einenben gelben ^lüt^enfi3pfen einen red)t ^übfdf)en ^nbtid.

Batemaiiia Burtii Endres et Rchb. fil. Botan. Magaz. Xaf. 6003.
— Orchideae. — 2Bir ermä(}uten biefe fd^iDue Drd)ibee bereite in ber

Hamburg, (^s^artengtg. S. 462 bcg Vorigen Sfi^vg. uac^ ber 53efc^reibung in

©arbener^ (El)ronicte. •

2)ic (S^attung Batemama, Von l^nbtei} im S^i^re 1835 nad) bem
berühmten Drc^ibologift ^awK§ ^ateman benannt, befielt ie^t au§ einem

falben 3)ul|enb ^Irten au§ bem oftlidjen unb fübUd)en 5lmeri!a. ^ie ^ier

genannte %xt ift eine ^etvo^nerin von (2^ofta 9^ica unb tvurbe 1867 Von

Anberg eingeführt. Sic ift na^e verivanbt mit B. meleagris Rchb. von

8rafilien, Von biefer aber burc^ bie garbc ber ^lume, ivie burd^ bie gorm
beg fonberfcaren gefransten ^n^ängfelfg ber Sippe verfc^ieben. ift eine

fe^r fd^i3nc ]3flanse.

Salvia dichroa J. D. Hook., Botan. Magaz. 3:af. 6004. —
Labiatae. — ©ine na^c vcnvanbte 5lrt mit S. bicolor Desf. unb algeriensis

Desf., erftere au^ bem norblid^en 9J?arocco, te^terc au^ ^tgier ftammenb,

aber fe^r biftinit Von beiben, 'forno^t in ben ^ötättern wie Blumen.
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Sal. dichroa tüurbe üon Ma)X) 1871 am guge be§ großen 'ätla^,

fübüd) toon ber ©tabt 3}?ai'occo, 572 5ö^et. ^od^, entbccft. ift eine fe^r

l^itbfc^e l^flanje.

Liliimi concolor Salisb. var. sinicum, Botan. Magaz. Zal 6005.—
L. sinicum Lindl. — Lüiaceae. — ©ine fe^r fcböne l^ilie, bie ai^ %xt üon

L. concolor nic^t jn trennen, fonbern nnr eine gornt bcr]e(ben ift. SDie

Driginalpflanje, bie alä L. concolor bef(^rieben n?urbe, ift im Sa^re 1806 in

©nglanb eingcfü(}rt irorben nnb ai§ gerud)(D§ befi^rieben. 3)ie Varietät sinicum,

bie ^afcr unb and) ^oofer fanm a(ö 53arietät gelten (äffen ini3c^ten,

tüurbe 1850 t>on gortune üon Q^^ina eingefüf)rt. ift eine ^übfc^e

"^fian^e mit etma 7 feittm. im Xurd^meffer f)aitenben, fcbarlacbrütf)en, im
©d)(unbe mc()r ober tuentger fdiivar^ pnnftirtcn ^(umen.

Uvaria Kirkii Oliver, Botan. Magaz. Za\. 6006. — Anonaceae. —
(Sg ift eine fettene ©rfdjeinung, bag eine ^ftanjenart, mie biefe, aug ber

großen tropifdien gamitie ber Inonaceen in Europa gur ^(ütf)e gelangt, ba

c^ mcift 53äume ober große ®träud}er finb, bie fiel 9iaum, große §i^e

unb genc^tigfeit t>erlangen. 3)er botani]d}e harten gu fem erhielt im

^al}re 1868 oon Dr. tir! ^amen biefer i3ftan5e au§ B^in^ibar unb im

Dctobcr t». 3. blühte bereite ein an§ bemfetben gezogenes ®^:emp(ar. —
finb etioa 15 ^rten ber (Gattung Uvaria, in %\xita ^eimifc^, befannt

unb nod^ öiele me(}r fommen üon S^i^^en. 3)ie gegenwärtige ^rt bilbct

einen f(cincn ^ufd] oon 0,86 — ^^^t- xl)xm natürlichen

(Stanborte bei Cuitoa an ber .ftüfte oon ä^injibar, mit fe^r gc(b(i(^ grünen

^(ätteru unb id}mut^ig gelben 53lumGn.

Deiidrobiuiu clirysocrepis Parish et Echb. fil., Botan. Magaz.

2^af. 6007. — Orchideae. — (Sine eigent^ümlidie, jeboc^ weniger fdjone

^ilrt ber (Gattung Dendrobium fton bem unermüblid]en -liaris^ in ^S^oulmain

entbecft unb 1871 in .^eir'=(i)arten eiugefüt}rt.

Boweilia spectabilis Hook, femina, Botau. Magaz. ^^af. 6008. —
Cycadeae. — ^ie erfte 9^ad}rid}t über biefe ^oc^ft fonberbare ^fflanje, bie

einzige bi§ jet^t befannte (^pcabce mit boppett-gefieberten ^tattern, brachte

ba^S botanifdie DJcagajin im 3al)re 1863, §u ioeld)cr 3eit nur bie männliche

^pfianje befannt war. Scitbem finb ju t>erfd)iebenen Qdtm fon bem er=

fa^renen ^Borftelier bc§ botanifdien ^arten6 5U S3ri§bane, §i(l, üer]d}iebene

®j:emp(are in ©ngtanb eingefc^icft worbcn, barunter aud^ weibtid^e, oon benen

ein§ im oorigen ^al)xc bei i^^eitd} in (^^^elfea unb ein anbereg im £ew=

(harten geb(ül}t l}at. Ungtüdlic^er SBeife war ^ur S^it fein blü^enbe^

männli(^e§ ©^emptar aufzutreiben, fo baß feine Befruchtung ^at oorgenommen

werben fönnen.

3)er fnoHenartige Stamm ber Bowenia l}at bie ©igenfd^aft, mel}rere

3al)re f)inburdf) im ru^enben gitftci^^be ju bleiben unb feine Anregung irgenb

welcher ^rt bringt i§n jum ^treiben, ©in fleinet @^:emp(ar üon etwa

7 ©cntim. Sänge bei etwa 2 ©entim. im ®urd)fchnitt erhielt ber botanifdie

©arten ju ^ew im y^ai:)xt 1864. 3^affelbe ^atte bei feiner Munft nur ein

gefunbeja Blatt, ba§ e^ balb Oerlor unb bann üier ^a^re ftef)en blieb,

D^ne äu treiben unb au(^ nur fe^r wenige Sßurjetn machte. Man brad^te
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bie Pflanze für WflomU (ang auf ein tüarmeg ^eet, §telt e§ bann ntägtg

füt}(, ^ielt e§ eine Seit lang trocfen nnb bann lüieber feud^t, aber alle

Wilnijc, c§ 5um S;rei6en gn bringen, trat üergeblic^. ©nbüd^ trieb c§ ein

fd^öne^ ^(att nnb balb baranf einen männücben 3<^Pf^n.

3)a§ grijgte @j:emplar in fem [}at nun einen äBebet üon 0,^^ 9)?ct.

?änge, beffen gieberblättc^en 10 (£entim. fang ftnb. ®er gefäüig gebaute,

gtanjeubgrüne 2ßebe( ift je^r jierenb nnb fi^eint bcn Eingriffen üon 3nfecten

nic^t ausgefeilt ju fein.

Pescatorea Bayaiia Echb. fil., Garden. Chron. 1872, pag. 1618.

— Orchideae. — ©ine neue %xt, bereu Blumen benen üon R cerina

gleichen, ©ie finb mitc^meijj, mit grünen 3^üpfeln auf ben «Sepalen. 3)ie

iippc ift iüeig mit einem üioictt = |)urpurnen §af§. 3)ic <Säu(e ift fd)i3n

geib mit einem breiten riit^üd^en Streifen an ber ^afi§. S)ie '^fianje

flammt Don 9Jeu=%anaba unb würbe üdu ^. SBatliS eingefc^icft.

Vanda Denisoniana Bens, et Rchb. fil., Illustr. hortic. S^af. 105.

— Orchideae. — ©ine f)errlic^e 9^eu^eit, r>on bem SolDuct 33enfon auf

ben (Gebirgen Cracau (^irmanien) entbecft unb üon 53eitd} im 3af)re 1869

eingeführt. D^ä^ereS über biefe fd^öne Ori^ibea tt)eiUen mir bereite in ber

Cteen^tg. 1870 ®. 150'mit.

Drücaeiia (Maranta) metallica Dali. Belgiq. hortic. 1872 Za\.

26. — ©ine präd^tige Varietät ber D. ferrea L. mit ganj bun!cIb(utrDtf)en,

metallartig glänjenben ^(ättcrn, inetteid^t bie fd)öufte biefer ^rt. !^ie

e£(iptifd^4an5ettfi3rinigcu Blätter erreid^en tcid]t eine ^^änge t»on 50 ©entim.

©ingefü^rt tüurbe fie von !l)alliere, §anbel§gärtner in @ent ton

§amDa ober ©d}ifferinfeln.

Ping'iiicula flos mulionis Ed. Morr. Belgiq. hortic. 1872 5l;af.

27. — Lentibnlarieae. — ©ine (ieblidie fleinc gettfraut=E(rt, üon Omer
be 9)^a(5inne im ^affo bei Wlaijo bei ^cra ©ru^ (^J^epco) cntbedft unb

ton bicfem an ^acob 9J?a!oi} unt» ©o. in VHtttid^ eingefanbt, bei benen

fie bereits geblüht ^at. ©S ift eine fe^r empfc^lenSwcrt^c Eeine "Pflanze

mit 28 SJJitlimeter im '^Durdjmeffcr großen, fd^önen, t)iD(ett=rot(}en Blumen.

Acampe deiltata Lindl, Garden. Chron. 1872, pag. 1652. —
Orchideae. — ©ine Drd]ibecnart mit fteinen uufc^einenben 53(umen, üon

Dr. §DD!er in ©iffim §imata)}a entbecft.

Warrea tricolor Lind. var. stai)elioides5 Garden. Chron. 1872,
pag. 1652. — Orchideae. — ©ine I)ü6fc^e Varietät ber alten befannten

Warrea tricolor Don 33rafilien unb 9^eu=(S^ranaba. — ©S mag lfm nod^

bemerft fein, baß W. bidentata Lind, unb W. Lindeniana Hort, fi^nont^m

mit W. tricolor finb.

Listrostachys ceplialotes Kchb. fil. Garden. Chron. 1872, pag.

1687. — Orchideae. — ©ine ^iic^ft fonberbare ^^eu^eit üon geringer

©dt)i3nheit, aber üon um fo griif^crem botanifd^en Sertt}. ^on 2ö. SBilfon
©aunberS in ifteigate auS bcm iüeft(id)=trDpif^en %-ifa bei fid^ eingeführt.
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UeBcr ba^ 3?er!^ältnt^ ber ^flanjentoelt ber gcgenlnärttgen

äöittcrung.

53üm (Met). 9}?ebi5.=3^at§ 4>^L^f- I^i*- (Mopp er t vorgetragen tu ber botantfd)en

Section ber (5c^(ef. @e]et(]cf)aft in 53re§tau am 12. !December 1872.

grü(}Iini3^pflau3eu uub bic i^nen |o na^efte^enbeu ber "^(pen unb beä

^D^eu ^^orben^ forgcu at^balb uac^ bem :^erb(ü{)en für bie ©nttotcfelung

ber näi^ftiä^rigeii ^^lut^eiitnc^pen, fo baj3 biefe am 5lnfange be^ §erbfte^

meift fd]Dn üöÜüg auägebilbet erid)etiieu unb tu i^rem Innern aüe Zl)dk

ber 53litt^eu erfeuueu (äffen, biefem .Suft^^ube bleiben fie nun tf)eil§

über, t^eilio unter bem 53ot)en n?a^renb be» foltgenben ^Bintcrfo bi^ jum

nädifteu gru(}ja^re, in ir>e(d)eiu eine üer^ättnigmä^ig nur geringe ^Bärme

crforberli^ ift, um fie rafd) jum ^(iU}en ju ücranlaffen. ^erfpätet fid) ber

äBinter unb tritt fo lüarme §erbftiDitterung ein, ir^ie in biefem ^aftte, fo

tommen fie auc^ Uür5eitig ^um i^orfc^ein, fie blüben jum jmeiten Mak,
freitid) auf Äoften ber (Sntwidelung beso näcbften griU}(ing^, unb

bte^ ift bic einf ad}e Urfad)e biefe^ oft bewunberten unb gegenwärtig fo

l}äufigen ^orfommcn^, ba§ fdion lebhafte ^Seforgniffe für ba^ (Mefd^id

unfcrer ^^l^egetation überhaupt ^eroorgerufen ^at. ^dcj mü fie nid^t für

ganj ungegrünbct (}alten, benn loer i^ermag \voi)i in fotd)en gälten ein fidiere^

Urtt}ei( abzugeben, bocb (äffen fie fid) auf ein geringereg Wfla^ surücfführen,

ioenn loir bie ^ßefc^affen(}eit biefer uugeioi3t}nlic^ reid^en, t}erbftnd)^iüinter(i(j^en

%loxa näf)er betrad}iCn. C£ö finb an 228 ^rten, bereu lüiebertjotteä unb

fortgefc^tcg ^(ü(}en oon "^^nbern unb üon mir fem oorigen 3}^onat an bi^

je^t bcobad)tet loorben ift,*) unter i(}nen nur äuj^erft loenige, (}ier befonber^

an(^tige, loa^rc grü^ting^pflauäcn, mic etioa §immelfd)lüffe(, einzelne

(S^-emptare ^i3iDen5a()n (Leoutodon Taraxacum), ber ^)3eftl}uflattid^ (Tussilago

Petasites) unb ^cilc^en; Die attjät}rtid} ^^nfang Dctobcr in i)er Hno^pe

fc^on btau gefärbten l'eberbtümc^cn, beibe 3d}neegti3dd)en, ^rocuö I}alten

I}ier nod) 5urüd. Öri3f;!cr ift bie Qaljl ber Jßercnnircnben, loeld^c jebod^

nic^t aug pämären ^^ld)fen, fouberu nur au^ ab go(}a neuen ober bereite

t> er blühten Stengeln fcitlid)e 5ölütt)en treiben unb bat)cr natürlid) meift

ben früt)eren an $ai)i unb (Mri3j3e nac^ftc^cn, mie unter anberu bie am
^ufigften fproffenbe (Sd^afgarbe unb anbcrc (Eoinpofiten, Gnaphalium are-

narium, Senecio Jacobaea, Anthemis tinctoria, Crepis teetorum, Apargia,

!j)D(benpftan5en tnie Pimpinella, Heracleum u. %. 3)ie an feit ticken ©proffeu

*) 2)a§ 3Serjeid}mf3 bevjetbeu lotcjt fpäter, ta id) ^ur ^i^crl)oUftänbigullg bcä

itimatifd]en ^itbeö uodi aus aiibevu (SccjcuDeu miferer 4>roüiii^ bc^fattfige ^Beiträge

ert}atten l}Dffe. ^löt^er tiefcrtcu bevglcid)cn, loofüv evgebeuftcu 3)anf, bie Herren

Um-ierridit in 2}h)§toiDil|
,

ßi^ii"^'^^' ii^ Striegaii, bie §erreu ^. 2tcin, @d]iimauu

imb :^ecfer iit ^rc^tait.

3$on obigen 228 Sitten finb 64 auytänbifc^e uub 1(54 mi(biüad)[enbc , 113 ein*

jät}rige unb 115 me[]riät}rige. Unter it)nen bcfinben fid) 12 Ä)iDnDcott}teboncn

(9 ®rä[cr), 9 Stpetaleu, 103 IKonopetalcu (woruntcv allein 48 (Sontpofiten unb 16

Labiaten), 125 ^^ottjpetalen, lüovuuter 18 Sruciftoren, 19 Savt)opl)i)tIecn unb eben-

foüiel ^apitionaceen.
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fo tetd^c ®rb6eere (Fragaria elatior) trägt 53(üt^en unb reife grüd^te §it=

c|Iei(^. (Sine .fartoffelppange btlbete frtf(^^e tnoUen. :|>i(3t)egetatton

bauert fort. %m meiften breiten ftd) bie üicten einjä^r itjen, im ©omtner

gefeimten ^eiüäd^fe au^, weld^e in jcbem §er6ft üor^anben finb, aber

unter geiüö^nlid^en ^er^äüniffen lücgen ber nieift ^eitig cintretenben t'ätte

nid^t jur ^tüt[}e gelangen, unb namentÜd^ o^ne ©c^neefc^u^ faft o^ne ^u§=

na^me, felbft Alsine media, Senecio vulgaris, gu (ärunbe ge^en, 5. ^. mie

bic um £)6ernigf ganje gelber cinne^menbe ^^ornbtume, Mcrftord^fi^nabel

(Erodium), ©^renprei^arten (Veronica hederaefolia, persica, agrestis, Scle-

ranthus, Thlaspi-^rtcn :c.) Poa annua nebft Dielen üppig fproffenben percn=

uirenbcn, jumeilen aud^ felbft noc^ 53titt^enäf)rcn treibenbcn (^räfcrn, welche

n?ie ba§ überaÜ üppig bUi^enbe !Xaufcnbfd)önd^en (Bellis) Dorjug^mcifc baju

beitragen, unferen gturen ein fo fommertic^eg 5leugere^ ju üerlei^cn.

3)a§ ^aufenbfd^önc^en ift übcr()aupt bie einzige iüa(}re SBinterblume

unferer ein^eimifdjen glora. Oft f)abe id) i^rc ^aih geiiffncten ^no^pen üom
plö^tic^ eintretenbcn groft erftarren, aber nad^ ^age langem Verbleiben in

biefem fc^eintobtä()n(id)en 3itftanbe nad} bem ^uft()aucn tüiebcr meitcr mac^fen

fel)en. ^(e^nlic^ üer^ätt fid] bie ^Semo^nerin ber ^Ipen, bie fd^inarje 9Zie^=

lüurj, bie in unferen (Härten üiel ju tücnig Derbreitet ift. ^eijcn unb

^flüggen auf ©aatfelbern erfc^einon aUerbingg bereite DDrgefd)rittcn,

me^rfad) Deräftett, jebod), feinet id} lüenigficn^^ freilid) in nur befd)rän!tem

Greife beobad^ten fonnte, noc^ o^ne 'Einlage jur ^e(}renbi(bnng. ^6:) ^abe

wo^l blü^enben unb faft frudjtreifcn §afer unb S^oggen gefunbcn, aber auf

®d)uttl)aufen unb anf ^Xecfcrn, mo fie einige ?0?Dnate Dor ber geiüDl}n(id}en

*^u§faat35eit bereite gefeimt t}atten, unb nur auf foldje Dereinjette VDr=

fommniffe finb menigften^ in unferen (^egenben bie eingaben Don fproffenbem

ä^rentreibenben (?!^etrcibe ju rebuciren. ^Ilap§ ift fe(}r entmidfett, bod) ge=

f)Drt er ju ben lüinterfefteften (^eiüädifen, für luetd^en bei jeitiger (Sd^nee=

bebccfung, loenn inöbefonbere ein (eid)ter, ben ^oben etma ein '^>aar QoU
tief befeftigenber groft norangegangen ift, mo^t nid}t§ ju fürchten ift. ^ebod)

n)ünfd)te ic^ hierüber nod) me(}r (£rfal}rnngen 5U befil^en, namentlid^ über

ba§ Vert}alten be§ lueit über bie Sd]neefläd)e berDorragenben ®tenge(§.

Unfere ^aumücgetation t)ert)arrt im (^an^en uub (Strogen in il)rer für

unfcre öfonomifdjen Qmeäe ^bc^ft erfprieglid)en Slu^e unb bereitet fi^, iüenn

aud^ etmag reger ai^ fonft in biefer 3a(}re§5eit, für i(}rc fünftige ©ntmidfetung

toor. 33ei ber Der^ältni^mägig nod) jiemlid^ ^of)en Dom ©ommer 5urüd^=

gebtiebencn ©rbtempcratur, bie im oorigen ^omt nad^ unferen in 2^/2 g.

!;tiefe angeftettten ^eobad^ tungen burd^fd^nittlid^ nod^ 5^ betrug, unb nur in

ben letzten 10 ^Xagen (üom 1.— 10. S)ecbr.) auf etma 3 big 4« gefunfen

tüar, fe^It c§ nid)t an ^ui;^etmad)gt^um, an ben ä^^eigen and) nid^t an

cambiater STbätigfeit, bod) tagt ber ä^ftanb ber Ä'nogpen mit loenigen ^u§=

nahmen noc^ leine (Entfaltung berfelben erujarten, am loenigften finbet

gar etma 9Zeub itbung oon .fnogpen ftatt, toie Dffcntnd)e Blätter Don Der=

fc^iebenen Drten ^er mitt^eilten.

2Ber nun getegenttid) fid^ bergleid)en einmal betrad)tct, !ann ioo^t beim

•^nblidf ber grün gefärbten tnogpen unfereä blauen glieber^ an ben ftet^
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^a(b gei3ffneten emiger Spiraeae ober be§ ^ebirg^flieber Sambucus racemosa

auf 6a(bige Entfaltung attenfan^ fd^ttcgen, bod} tft bag ber geiüiJ^nttd^c

alltüintcrttc^c ävtftanb, bev fi(^ mitten im 255intcr unter Umgebung üon ©iy

unb ©c^ncc iüunberUi^^ genug aufnimmt. ^Jte ba^ harten = @ei§b(att,

Lonicera Caprifolium, ^at ipirflid) au§ i^ren fno^pen bereite ^Blätter gc=

trieben, ber ^eller(}a(§ Dapline Mezereum bUt^t. "^k big jum 9'?orbpo(

l^erbreitete §imbcere trägt §ier unb ba an blattlofen 3iüeigen ^lüt^en unb

grüd^te, unb unter ben ja^treidjen Pomaceen bUtt}t an einjctnen fonnigen

©teilen bie japanifc^e ^irne (Pyrus japonica), bie aud^ fonft im ©pät^crbft

5umei(cn jum jiüeitcnmal fid) entmidelt.

Unfere £)bft bäume ^ben it)re tno^pen nod} fcft gcfd^loffen. 3)ic f)icr

unb ba Dcröffentließ ten ^2lngaben Don blü^enben ^irnen=, ^epfel= ober .^irfd^=

bäumen gehören immerhin p ben gri3^ten (Betten^eitcn, tpetd^e einen ©d^lu^

auf allgemeine ßuftänbe nii^t geftatten. 3^ meinem Sntereffe muß id^ be=

bauern, baß id^ nod) niemals (^elegcnf)eit ^atte, einen fold^cn 53aum p
unterfuc^en. ^on unferen toilbmac^fenben 53äumen ^aben nur bie männlid^en

^'ä^c^cn ber §afelnüffe an fonnigen (Stetten geftäubt, (Srten, ^irfen unb

Sßeiben finb nod^ ioeit baüon entfernt, unb merbcn baju aud^ nic^l ge=

langen, 3Beißbud^en finb auffattenb ioeit enttüidfelt.

Unfere Vegetation ift auf iointertid^e 9iu^e angemiefen. Qu i^rer inneren

Drganifd^=c^emif^en ©ntioidetung bebarf fie eine getoiffe 3^^^*) cttoa ebenfo

it)ie mand^e l}artf(^alige ©amen, bie aud^ erft nad) langer innerer Vor=

bereitung jum leimen gelangen. 2Benn fid^ bieg nid^t fo »erhielte, fo mürbe

fie in ben legten beiben ä)?onaten t»iet weiter t>orgefd)ritten fein, ba bereu

mittlere S^emperatur fc ^oc^ mar, mie bag nur fel^r feiten in ben jur

©ntmidfelung Oorjuggmeife beftimmten ä^Jonaten beg grü^ja^rg, im Wtäx^

unb ^Ipril, Dorlommt. i-aut ben 'Eingaben unferer Oortreffliien t)on §en-n

Prof. Dr (^altc herausgegebenen f^(efifd)en ^timatologie, erreidfyte

Oon 1791 big 1854 bie mittlere 2^emperatur beg 9}?är5eg nur einmal, im

^al}re 1822, mit 5,31, annä^ernb bie unfereg let^tterfloffenen 9^oOemberg,

meiere -f-^^^^ betrug, unb bemegte fid] fonft ftetg nur in Oiel niebrigeren

9}Zitteln, unb bie mittlere S^emperatur unfereg testen Octoberg = 9<^,51

marb oon ber beg Iprilg nur einmal in ber genannten ßeitperiobe t>on

63 Sauren, im ^a^re 1800, burd) 2« übertroffen, ©ie errei^t +11,98.
2Benn fid^ nun aug ber obigen Ueberfid^t ber gegenwärtigen (^ntmidelung

unferer Vegetation ergiebl, bag fic^ nur bie frü^eften (J^emäd^fe entfaltet

l)abcn, wciäjc audt) an unb für fid^, mie 5. 53. bie §imbeere, §afelnuß

benjenigen gehören, bie ben ftärfften ^{'ältegraben mibcrfte^en; anbere, mie

unfere £)bftbäume, Oon benen bieg nicbt gcfagt merben !ann, nur fe^r menig

fid^ t)on ber il}rer ©ntmidetung oorgefd^riebenen ^a^n entfernen, unb bod)

aud^ auf ben mit unferen Itimatifd^en Ver^ältniffen innig Oerfnüpften, faft

nie fel)lenben (Sd)neefd)U^ ju rechnen ift, meine ic^, baß mir mDl)t mit

*) 'iflux im gefrorenen 3"ft^mbe bort natürlich biefc 2^^ätigfeit auf unb bie

^ftange üer^arvt in einem fdiieintobtä^inUc^en ^uftaube, ber lange '^tit toäijxtn taxm,

oi)M nad^ bcnt Slufti^auen i^r Seben gefätirben.
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einigem 33ertrauen bei getüö^ttttd^em 3[Bintevt»crlauf bcr itäc^ften ä^toft

entgegenfe^cn bürfcn, bte jebenfatt^ bcm ^cobac^tcv t>te( ^ntcrcffantc^ bieten

n?irb. ®ic fönntc 5. ^. ©ntfc^eibung bringen über bte fe^v Derbtcitetc

5lnna^inc Don ber t»oll!ommencn 5ln§bilbnng bcg ^erbftljoljeg ®c^u^

gegen bebcntenbe .^^ättcgvabc, meldte in biefen 3)^onaten bei fc^on eingetretener

äambialt^ätigfeit in ^ot^em (S^rabe ftattgcfnnben ^at nnb bergl me^r.

(Sjrtreme .^älte märe freitid) um fo me^r ju fürd}ten, al§ bie gotgen

ber t>Dn 1870/71 unfere ^aummett nod^ nic^t itbertüunben ^at. ©ine 9J?enge

bamal^ befcbäbigter 53äume ftarben im vorigen (Sommer nnb anbere merben

i^nen im näi^ftcn nod) folgen. Uebrtgcn^ finb fold^e anomale 3Bitterung§=

üer^ältnifle mit benno^ günftigem ^^In^gange fdjon oft bagemefen, bie ganj

ba§n geeignet finb, biefe eben au§gefprDd)enen Hoffnungen aufredet ju ^Uen.

Ueber ben merfmürbigen 53erlauf be§ §crbfte-3 üon 1841 babe id^ (^enauereö

Derjeid^net: 3)ie mittlere Temperatur be§ DcloberS in jenem ^at)X mar

+9^,67, bie üon 1872 9^,51; ba^^ t}Dd)fte Tage^mittel am 1. September

150,7; 1872 am 14. +7«; ba§ niebrtgftc 1841 am 22. +3^7; 1872

am 8. — 2*^,9; fälter mar 1841 ber ^JJoücmbcr, bie mittlere S^emperatur

nur +3,55; 1872 +5^,92, mie freili^ feit 1791 nur einmal, im ^a^re

1797 ein menig ^o^er mit -|- 6^,11 t>orgc!Dmmen ift; baö niebrigfte 3:age£!=

mittel 1841 ben 28. +0,3; 1872 am 18. +1^81; ba§ ^ödifte 1841
ben 11. +60,8; 1872 ben 1. +10^,60. Dag äl^onat^mittel be^

Deccmberg 1841 erreidite +2^, bie t}i3d)fte ^ärme am 1. +7^.
30. December fd)neite e^ erft jum jmeitenmal, morauf t§> aber bann jiemlid)

an^altenb fror, botanifc^en (Sparten grünten unb blühten faft biefelben

^^Nflanjen mie gcgenmärtig, üon grill} Iing§pflangen and) nur menige, mie

§immel<§fc^lüffcl, ^iNeftmurjel TussiLago petasites, 8cibctbaft, ungemi3^nli(^

üicle i^räfer unb anbere perennircnbe ^^Nflanjen, nid)t blo^? im (harten,

fonbern in unfcrer Don mir inelfad) befud]tcn llmgegcnb, gleid^fallg nur au§

fecunbären ^Äd)fen abgel}auenen ©tcngcln, ^tnoöpen ber Obftbäume feft ge=

fc^loffen, geöffnet bloä obige ©piraeen. äa^lreic^e äl}nlid]e eingaben ent=

i)ielten bamal§ alle unfere i3ffentlid}cn glätter, l^aut ber „Sd^tef. gtg."

üom 27. Deccmber ^atte num am 27. in Oelö ^ilepfcl üon einem 53aumc
geerntet, ber int (September jum j\oeitenmal jum ^(il^en gefommen mar.

Der, mie ermähnt, öom 30. ;December an eintretenbe 3ßinter t>erlief gclinbe

mit ber Temperatur be§ Sanuarg 1848 nur —4^,60; ^Dd)fte ^ätte unb
jugleicb and) bie beg ganzen 2Binter§, ben 23. —13»; mittlere Temperatur
beg gebruar — lo,17 unb bie beä mx^^c^ +2,53. 3m ^a^re 1852
^atte c.§ big ^um 31. December no^ nic^t gefd^neit unb nur einmal im
D^DDember — 1« unb im Dccember s^üeimat — 3» gefroren. ^2lud^ ber

Sanuar 1853 ^cic^nete fid) burd) groge9}?ilbe aug, 0^,92 mittlere Temperatur.
^:i3rimeln unb Ä^ellcr^alg blühten no^ am 10. Januar im greien beg botantfdf)en

(Martens; mittlere Temperatur be§ gebruarg +1^,54, am fälteften bcr

Wfläxi —20,60. Die ^ßeforgniffe maren ju jenen Seiten aud^ grog, bod^

ging ^lle§ gut üorüber. Reffen mir baffelbe.

^otonifdier harten ju ^reglau, ben 11. December 1872.

^atnburflcr ®artcn= unb S3Iunic«scituug. 33anb XXIX. 3
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2)er iHoft bc^ SBirubaiim^.

%n\ unfevem Birnbaum luib |einen ^sevmanbteii, tjeij^t e§ tu ber Eev.

hi)rtic., jeboc^ faft nie auf bciu ^ilpfelbaum, finbet man f)äufig im ^um,
meift uad) luarmen, feud)tcu S^ageu, auf bev Dberfeite bev glätter orauge=

VDt(}e, jicmlid) groge ^ioftflecfe. 3ie ^abeu oft eiue eliptifc^e govm, jeigen

in bev iDcitte fc^v fkine fdiiüarje ^öcferd^en unb fte^)en eutmebev einzeln

Uber 5U mehreren ueveiuigt. — 3m "^nii mirb bann auc^ bie Uuterfeite bev

Blätter au beu 3teßeu, mo auf ber Obevfeite ber ^o\t fi^t, ge{6 gefärbt,

fie üerbicft fid) uub bilbet eiue fleifdjige §ert)DiTaguug, bie lüieber mehrere

braune Äcgetc^en jeigt. ^iefe braune Äegel fiub bie üoUfommeue gorm
eineg ^]3il3e§: ber Koestelia eancellata. !4)ie Hegel reij3eu an beu (Reiten

ber ^äuge nadi ein, bod) ]ü, ba^ bie ©tüde an ber ©pi^e jufammen^äugcnb

bleiben, unb entlaffcu einen braunen 3taub, ber au§ ciufad)en (nic^t ge=

tticiltcn) runblic^eu ©poren beftel)t. Dbmo^l im ^lUgemeinen nid)t fe^r

fd)äb(ic^, tann bie ßoestelia bod] mitunter ganje Einlagen jerftöreu, unb eö

ift ein gaü betannt, mo in einem harten brci ^irneupftanjungen nad)=

einanber burdi i^n gu (^runbe gingen. 3)er üerftorbene |>rof. Derftebt

in Äopen^agen ^at 1865 nad)geiüiefen, ba^ biefer fü^ au§ einem anbern,

bem Gymnosporangium aurantiacum ober G. Juniperi (Podisoma Juniperi)

l}eroorge!^t. G. aurantiacum finbet fid) an ben 'heften unb ©täunnen be^

^ad)l}oIber§, bejonber^ bes ©abebaum^, Juniperus Sabina, unb bilbet ^ier

eine gallertartige, erft etnxi^ tegelfonnige, fpäter flache, orangefarbene Unter=

läge, auf meld}er fic^ auf furjen (Stielen ein= ober me^rmal^ get^eilte

Sporen erl}eben. 2)ur(^ bireftc ^^tugfaat ber (Sporen ber Gymnosporangium

auf 53irnblätter erjog Derftcbt bie Koestelia. Und) fpäter ift bieö me^r=

fad) fonftatirt luorben. ^rof. 3^ccai^ne beobachtete im (Sparten be§ natura

miffenf^aftlid}en DJtufeumä in ^iari^ 1867, bag eine 53irnpflanäung, in

bereu 9i?itte 2l^ad)^olbcr ftanben, Oon ber Eoestelia befallen mürbe, unb

eben fo t^eilte ^uopt oou ^sLnlleneuOe in bemfelben 3«^^'^»^er Öjartenbau=

gefellfd}aft in ^^^ari§ mit, baß 300 Birnbäume in feinem (^axtm t>on biefem

koft befallen maren. (£r riß bie 2Bac^l}olber au^, unb bie £ran!heit fam

in ben folgenbcu ^aijxtn mä)t mieber. XHud) in Belgien finb ä^nlid)e ®r=

fal}rungeu gemalt; ^ugleid) ^at man bort gefunbcn, bag ba^ ^epubern mit

8d)wefel uid)tg nü^t. ift ba^ and) erflärlid), ba ba§ eigentlid)e i^tmhc

beg $it§e§ im Snncrn ber Blätter Oegetirt. (^Iüdlid)ermeife fd]einen fid)

bie ©poren bc^ Gymnosporangium nid)t meit ju l^erbreiten.

3u einem (harten, ber ringö mit 2^1^ Whkx l^o^en 9J^auern ein=

gefd)loffen mar unb in meld)em ein 2Bad)t} olber ftaub, jcigten fid) nur bie

%äume felbft oou Koestelia befallen, bie auj3erl}alb ber DJKluern fte^enben

^^irnbäume zeigten nur einzelne glcde. 3mmerl}in mirb aber bie 9iid}tung

unb 8tär!e be§ äBiubeg oou locfentlidjem (Sinfluf^ fein uub man mirb gut

tl}un, bei ,^21nlage oou ^irnpflanjungen alle 2Bad)l)olbcr unb Sabebdunte in

ber 9?ä^e ju entfernen.
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2)iingun9 ber OBpäume.

3n i)er r^emifd)en ^DC^enfd}rift ^eigt e§: X)ag gute Obfternten tpegen

mangelhafter ©rnä^rung ber Zäunte fo fpärüd) finb, i% ba im Allgemeinen

bie 2)üngung ber Dbftbäume fo feiten üb(ic^ ift, nic^t §um ^ertüunbern;

benn bie ^^ä^xftoffe, tüetc^e ber ^aum ju feiner 5(u§bitbung not^ig ^at,

^^:)^§Jp^:)OX^'dnxc, £ali, ^Zatron k., finb im ^(ferboben in tö^lid^er gorm, bem

^ebürfnig entfpre(±)enb, nic^t reid)Iidh üor^anben. §äufig fet)tt im Unter=

grunbe bie 5ur 5i^öfung ber genannten (Stoffe nöt^ige geud^tigfeit. 2Bie

nötl}ig aud) bem ^aum ein geipiffc^ d)laa^ üon geud^tigfeit im ^oben ift,

fe^en tüir baran, ba^ burc^tüeg bie ^^äume auf beioäfferten Siefen am
reic^ften Obft tragen. 3)ie grud)tbilbung ftct}t nun in bire!tem ^er(}öltni6

jur 9J?enge be§ in ben Organen ber ^äume aufgefpeid)erten Ueberftuffe^

an ^^a^rung, ber fog. S^eferüeftoffe. gft ba^er in ben Organen ber 33äume

nur ein befd^ränfteg ä)iaag üon ^^eferüeftoffen t)DrI)anbcu, mic eg bei mangel=

^aftcr (Srnä^rung immer ber gaE fein wirb, fo fann fic^ bie ^(üt!)e f^on

nur biirftig entmicfetn unb läßt e§ ju einer grucf)t oft gar nid^t fommen.

Um jebeö ^aljx eine Obftcrnte ju erzielen, barf man eine jioedfmäßige

Untergrunb^büngung nid)t üerfäumen.

%i§ erfte ^J^egel bei berfelben ift aber ju bead)ten, baß t)er 3)ünger

in flüffiger gorm gegeben locrbc, bamit bie Aufna^meorgane — 2Bur§e(=

fpi^en — benfelben fofort aufnc()men fonnen. ©obaun ift baran feftju^alten,

baß ber 3)ünger bort (}ingcbrad)t luirb, mo fid) bie Aufna^meorgane befinben,

alfo in ben Üntcrgrunb. Sir fiinnen uns au§ ben oerfc^iebenften 2)üng=

ftoffen einen häftigcn 3)ünger für Obftbäunie bereiten. 3)er irirffamftc ift

unftreitig ber 3nt}a(t ber ^Iborte, iueld}er leiber bei fo oielen l^anbmirt^en

noc^ ju menig gewürbigt mirb. Dcit iner ^^^eilen Saffer gemengt unb bann

in ben ^creid) ber ©augiour^cln gebrad}t, mirfte berfetbe mal)re Sunber.

Dielen gäKen ift fd]on conftatirt loorben, baß üotlftänbig erfd)i3pfte 33äume

baburd) n?ieber jum fräftigcn Striebc unb jur grudjtbartcit gebrad)t morben

finb. 2)aö ^lut ftel}t bem (Sloafenbünger an Sertl} gleic^; c§ ift jebod)

notl}menbig, baß bemfelben 6 3:l}eile Saffer jugefe^t werben, inbem e^

fonft ä^enb wirft, (^ut oergol}rene 3tiud)e, mit eben fo Diel Saffer ge=

mifd)t, tf)ut gleid)fatlg gute 3)ienfte. ©ang befonber^ gilt bie§ aud) oom
£nocf)enmehl unb ber ^oljafdje, bereu (^djait an :)3ho§:p]^orfäure unb Mi
fd)on auf günftige Sirfung fd}ließen läßt. Außer ben genannten ©toffen

l^aben mir nod) ein fe^r gute^^ Düngemittel im furjen, verrotteten «Stallmift,

jebüc^ nur bann, wenn berfelbe in fütffigcr gorm — al^ (^ülle — ge=

geben wirb.

Die befte äubereitunggweifc bc^ 3)üngerö ift fotgenbe:

3n eine gemauerte (^rube ober in ein gaß bringt man (Eloafenbünger

ober oerrotteten ©taHbüngcr, fo baß ber oierte 2:l)eil be§ 9^aumint}alte§

bamit angefüüt ift. So miiglid) fe^t man sötut, §oläafd)c, fnoc^enme^l.

Die ©^xrcmente au§ bem $üt}nerftaEe ic. ^inju, um bie Sirfung be^ 3)ünger^

SU erhöben, hierauf wirb ber ^e^älter mit Saffer angefüllt, fo baß etwa
3*
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3 ^^etle Sßaffer auf ein S;^et( Jünger fonimen. ^iefc 9)?nffe täßt man
3 3:age lang gälten unb üertt)cnbct bte ]o entftanbene (BMt am t>terten

Za^t 5ur ^Düngung. 53ct 5(u^fü^ruug beffclben ücvfä^vt man fo(genber=

magen:

^ei aEen in büngenben Obftbäumcn mirb in einer Entfernung t>on

1^/2—3 guf3 toom (Stamme bte @rbe 1— 1^/2 5u^ tief meggenommen ober

e§ n^erben in ber angegebenen Entfernung 4— 6 i^öc^cr gegraben. §ierauf

gie^t man in bie entftanbene §ö^tung ober in bie 1-öc^er 2— 6 Eimer ^iiüc

(je nac^ ber ©tärfc be§ 53aume^). ^ft bie ^üttc Dom ^oben aufgenommen

n?orben, fo giegt man eben fo t?iet 2Baffer nac^, um bie X)üngertf)cile beffer

an bie Sßurgel 5U fc^temmcn; ift ba§ -iBaffer nun aud^ in ben ^oben ein=

gebrungen, fo ioirb bie ausgeworfene Erbe loieber jurucfgebrad^t, womit

bann bie ganje 5(rbeit beenbet ift.

Wit einem Marren ©taümift ober Etoafenbünger fonnen wir bequem

50 §od^ftämme büngen, fo bag bie geringen .Soften biefer 3)?et^obe gar

ni(^t in ^nfc^tag 5U bringen finb.

^ie 3)üngung wirb meiftenS im 9L)?onat Mäx'Q gegeben; man erjiett

baburc^ einen fräftigen, gefunben ^oljtrieb unb eine reid^ere Ernährung ber

fcJ^on üor^anbenen 53lütl)cn!no§pen. ^lußerbcm empftet}It eS fid^, fd^on eine

3)üngung im Wflüxiat Suii ober ^uguft ju geben, weit baburd) bie 53orbi(bung

ber SöUtt{)entno§pen für ba§ fommenbe ^aijx bebeutenb geförbert wirb. ^e=

fanntlic^ bilbcn fid) bie tet^tern beim ^weiten (Safttriebe; erl}ält nun ber

53aum ^u biefer $cit burd) bie (^iltlung eine reiche ^ufu^r üon ^J^ä^rftoffcn,

fo mug fid^ biefe burc^ bie Erzeugung Oieter unb fräftiger ^(üt^en be=

merfüd^ machen. "^oiU man eine britte 3)itngung geben, fo wenbe man

felbe im ^ai ober ^nni an, um baiS Dbft jur befferen Entwidfelung ^u

bringen.

^ci Siigfirfd)en, ^2tpritofen unb ^]>firfic^en finbct bie ^ültung feine

^nwenbung. gür biefe Obftarten mDd)te ic^ ba§ Eingraben t)on Dfenrug

um ben Stamm ^erum empfel}ten.

^üerbingS ^at ber Obftjüd^ter neben ber !4)itngung nod^ auf mand^eS

Rubere, 5. ^. Sortenwa^t, 53ef^neiben 2c. ju ad)ten, nad) meiner ^nfd)auung

ift aber gerabe bie Düngung ein §cbet ber £)bftcultur unb mi3^te id^ burd)

tiorfte^enbe $dkn jeben benfenben ^anbwirtt} ^u ^^erfuc^en oerantaffen.

Waiühmijtätiu

T)a§ S^ereinSblatt beö „2Beftp:^.=M}cin. iBercinS für Sienen= unb (Seiben=

.ju^t" mad^t in einem ^rtifel „über bie S^Jaulbeerpflanse unb i^re 53cr=

breitung" t»Dn 3^. 3- ^oberj auf bie burd) §edfen ju bewirfenbe Ausbreitung

bcS 9JJaulbcerftraud^eS in einer einge^enben SBeife aufmerffam. ES giebt,

^ei^t eS in bem Artifcl, bcS f^i^nen ißtatteS wegen faum eine ^ier^djere,

ber ©id^tigfeit falber aber, ju weld)er man fie erjie^en fann, nic^t teid)t

eine jwcdmäfeigere ^arteneinfaffung, alS bie äRautbeer^edfc. SBirb biefelbc
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t)Drfd)rtft§mägig angelegt unb naturgemäß bc^anbett, fo fönncn i^r üom
5. ^a\)xc an etwa 10 53lätter per 9iut^c iät)rli(^ unbefc^abct ent=

nommen trerbeu. jDcv Zentner l^aub lüirb in (J^cgenben, in meieren ©eibenbau

getrieben mirb, mit 1 bi§ 2 Zijix., andj nod^ ^i3(}er hc^aijlt, fo baß ber

^öefi^er einer DJtaulbeer^ecfe o^ne einen ^übfc^eu ©rtrag au^ bem

!i!aube ber (enteren crjielen fann. ©inen ä^nlic^cn (i^eminn, menn and) nict)t

in !28aar, erhielt üor ^2lüem ber feinere Wflam, loenn er bie überflüffigen

Blätter unb äw^eige jur ^ie^fütterung benutzt, ©iner gut angelegten unb

forgfältig gepflegten §e(fe entfproffen hi§ jum ^nli eine 9}?enge üppiger

unb faftiger ä^Peige, metc^e il}r tl}ei(iüeife o^ne ©djaben entnommen unb

aU fräftigeö, mitdjerjeugenbe^ gutter für 3?inber, ä^^g^n unb ©d^afe t)er=

Jüenbet iüerben tonnen. Die je^t fo I}äufig üorfommcnben Dürren, trodnen

(Sommer fc^aben ber DJiaulbeert} erfc faft gar nic^t; je l}eiger ber ©onnen=

branb, befto üppiger unb grüner fproffen bie ä^^^eige an be^ ^erfaffer^

(iparten^ecfe, unb tüäl^renb ferner ^äume unb Sträud)er ber Umgegcnb oon

ben ^aumraupen fa^tgefreffen bafte^en, ift an feiner 90^aulbeert)ecfe fein

Statt Oon i^nen befd^äbigt morben. ©nblid^ ift noc^ ju ertüäl)nen, baß bie

'JJ^autbeer^ecfe unter allen bie n3ot}lfeilftc ift. Die S^^aulbeerpftan^e bebarf

jcboc^ 5U i^rem gortfornmen, tt»cnn aud^ mcniger eine§ üppigen, maftigen,

fo bod^ eineö guten mit aufgelodertem Untergrunbe Oerfe^enen Soben^;

le^tercn, meil i^re ftarfen unb taugen SBurjeln fic^ gerne tief unb feitmärtö

auszubreiten fud^en. 3m unburd^laffenben, naffen 3^^onboben, im bloßen

(5anb= unb .fieSboben, n?ie aud^ im ©d^atten gebeizt bie ^D^autbeerpftanje

nidt)t. 2Benn fd)ieferartiger ober £alf=Sobcn §u (Gebote fte^t, barf man auf

einen guten (Erfolg rechnen. Seuu^t man jä^rtid^ i^re 53tätter unb ä^eigc/

fo muß bie §ede alte 3 ^atjre einmat gcbüngt merben, am beften mit

Äompoft, ober auc^ mit gemöt}nlid]em ©taltbünger. Den (Kraben jur §ede

mac^e man im §erbfte ober an milben äöintertagen, 3 guß breit unb

2 guß tief; ift bie *3ol}le ^art, fo lodere man fie nod) etmaS auf. Die

obere ©rbfd^ic^t tege man auf bie eine, bie untere auf bie anbere (Seite.

3m fotgenben grü^ja^re pflanze man alöbann bie §edc nad^ ber (Sd^nur.

Hann man eine (Sc^td^t guter (grbe ober etmaS .f^ompoft auf bie ©o^le beä

Grabens bringen, fo ift bie§ fel}r Oort^eit^aft. Dann bebede man bie auS=

gebreiteten, aber unbefc^nittenen SBurjetn, Oon benen man nur ba§ (Sd^ab=

t^afte mitte tft eineS fdjarfen Wfle\\cx§ entfernt l}at, mit ber an ber einen

(Seite liegenben obern ©rbfd^ic^te, trete ben (ärunb nad} fanftem 9iüttetn

ber ']>ftau5e ein toenig an, befeud}te mittetft einer ©ießfannc biefe ©rblage

etrcaS unb füCte bann ben Kraben oolteubS mit ber anberen, an ber ent=

gegengefe|ten (Seite liegenben ©rbfdfiic^te auS, boc^ nic^t ju ^od^, bamit bie

ni3t^ige geud^tigfeit nic^t ablaufen, fonbern beffer einbringen lann. Die ju

fe<jenben -{Jftanjen fd^neibe man mit einem fdjarfen 9}?effer bis gu 3 ober

4 ^ugen oberl^atb ber 2ßur§el ab. Die Entfernung ber ^ftanjen üon

einanber fann 1 bis 2 guß betragen, ©in näheres 3ufammenrüden ifl

nid]t ratf)fam, iubem fic^ fpäter^in bei ber ftarfen Seftodung ber §ede
burc^ ^Burgeltricbc unb (Seitenjmeige biefelbe ju fef)r oerfitjt. ©ine Oerfit^te

§ede ioäd)ft loeniger freubig unb erzeugt ein fc^lec^tcS ^tatt. ©ine etmaS
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bünn gehaltene §erfe gebeifjet immer beffer, ireil ?uft unb (Sonncnti^t

mel}r in btefetbe einbringen fonnen. ^m 2. unb 3. grü^ja^r iDerben bie

eeitcnjmeige mit einanber üerbunben; bie üorberen unb Hinteren ©proffen unb

3tt)eige bagegen mit einem jd^arfcn 9}ieffer iüegc3efc^nitten. 2Begen ber treiten

Entfernung finb uer^ältnigmägig ircnig flanken erforberlid)
; ^erfafferö

§ecfe um einen ^/g ^JJorgen großen (harten entl}äU ettüa 500 '}3flan5en,

meiere na&j jc^igem greife 2 big 3 '^^:)lx. foften tüilrben.

Uc6er fünftlidje Sobeneimärmmig.

^^0n Dr. »ogeL

^JJeuerer Seit ift mit ^ed}t ba^ begießen ber Xo:pfpf(an5en mit marmcm
^Baffer befonber§ empfohlen luorben. 3)ag big auf ungefähr 30^^ 3?. er=

lüärmte 2ßaffer mirft nic^t nur in erl}D(}tem 9J?a^e (öfenb unb auffd)lie6enb

auf bie 9}äneralbeftanbtt}ei(e beg ^Dbeng, fonbern eg trägt auc^ mefcntlic^

5ur Vertilgung ber im ^oben bcfinb(id}en 2öiirmer bei. gür biefen Q\md
befielet neben bem ^egiegen ein einfad^eg Verfa(}ren barin, bag man ben

^lumentD|)f, in tüeld)em fid) 2Bürmer auf()atten, in einen mit t}eij3em 2Baffer

gefüllten Unterfal^ ftetlt. ^(gbalb fommen bie Türmer üom ^oben aug

auftüdrtg an bie DberfUid^e.

3)er jufättige ^efil^ eineg fteinen, nur jeitiüeife in ^()ätigfeit gefegten

3)ampffeffelg gab ^clegent}eit, burd^ ^serfuc^e ju er:preben, ob eine ©rmärmung
beg ©rbbobeng im greicu itbcr(}aupt mi5glic^ fei, unb mie folc^e attenfallg

am ä^i^cf^^iidßigften au§gefü[)rt werben tönne. ^Sflan lief^ ju biefem (Snbe in

bem harten ^mei runbe ^cete ddu 12 gug 3)urd}meffer ettüa 4 guß tief

big auf bag Äieglager au^l}cben. %n\ bem tiegboben brad)te man mehrere

fic^ burd}freu3enbe .Kanäle üon lofen ©teinen an. 3^ie Verbinbung ber

»Kanäle mit bem in ber 9'Jäl}e aufgeftettten I)ampffeffel gef^al) mittetft eineg

üie(fad} burd)li3c^erten ^(ciro^reg. Die ^ecte nnirben (}ierauf mit guter

©rbe jugemorfen, bepflanzt unb big gu einer Sticfc im\ 3 gu^ mit @rb=

t^ermometern ferfet)en. 3)ie ^l^erfud^grei^e begann im d)lai bei jiemüd) falter

liöitterung. 3)er 2)ampf erhielt nur auf 1— 1^2 5ttmDfp(}äre Ueberbru(f=

fpannung, lüorauf bie Oeffnung mit ber ^(eiro^rüerbinbung erfolgte. Die

©rtüärmung beg ^obeng ging rafc^ oor fid], fo jioar, bag nad) Verlauf

ODu jmei ©tunben bie (Srbt^ermometer 30—40 ^ ^. geigten, dlmi mürbe

ber Dampf abgefpcrrt unb nic^t meiter ge^eijt, um bie ^Xbfü^lung beg

^obeng 5U beobad}ten. 'Sie ergab fid) unerwartet gering. Die beiben

^öeete titl}lten fic^ bei naffem, ^iemtidi raupen SBctter in 24 Stunben nur

um ttm 2—3^ ab, bei mtlb=fonniger Witterung betrug bie ^bfü^lung

burd)fd)nittlicf) nur bie §älfte.

Diefelbe %xt ber ^ei^ung erfolgte hierauf loieberl^olt ben Sommer
über alle 8— 14 Dage, inbem man ju einer neuen ^eijung erft bann fd^ritt,

menn fid) ber ^oben big ju 20 <^ abgefüllt ^atte.
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bcm ^ier mitget^ eilten 33erfud^c ergtebt fid) auf ha§ Un5ir)eifel=

^aftcfte, bajl möglich ift, einen 5;;()eil be§ (Si-bboben^ bi^$ 5U einer 3:;empevalur,

welche jener in ben Xropenlänbern gteid^fommt, o^ne fdjiüierige (Sinrid^tunt3en

unb 6eiDnber§ gro^e loften 5U crmärmcn, ferner, baf^ ber ©infln^ einer

folc^en fünftlid^en C^riDärinung auf inele Birten t>on ']>flangen al§> ein tjang

augerorbentlidjer fid^ c3cltenb niad)t. 3)a(^ in ]D(d)er 3Beife Don manchen

Birten tropifd^er ^flanjen, lüic 5. ^. :)3a(men, luetdie in unfern 3^rcib(}äufern

ein fe^r (angfameg Sad}§tl}unt geigen, in ücrf^äUnißniäßig furger ä^it gt'ofe*^

@j:emplare ergielt merben fönnten, ift nad) obigem i>erfuc^e mit ®id)er^eit

5U ermarten; üon nod) gri3^erer äBic^tigfcit miijjte fein, lucnn auf

biefe ^rt gelingt, manche 3üDfritd)te, 5. ^B. Bananen, ^i(nana§ ober aromatifd)e

(S^eiüäc^fe im greien gur 9^eife gu bringen. %\idcj für bie il^erme^ruug oon

jtopfpfiangen fönnte bie !iuaft(id)e (Srmärmnng be^3 ^obenso gröjjere ^ort(}eite

barbieten. 3)ie jetjt üblid)en iDiiftbeete unb i^erme(}rung^l}äufer leiben aüe

an bem 'iD^ißftanbe, baß bie fo gcioonnencn jungen 'jiftangen lange 3fit

fd)iDä(^lid] bleiben unb bei ber ^^crfei^ung m§ greic gefä^rbet loerben.

Serben bagegen junge $ftangen in freier l'uft unter ^Inmenbung erl}D^ter

^obenmärme gebogen, fo erhalten fie ol^ne ä^^tf^^ al^balb eine gri3gerc

Stärke unb bebürfen nad) erfolgter 2Burgelbi(bung feine 5lbl}ärtung oor i^rcr

i^erfet|ung inö freie i'anb. %l§ ^eget barf man annet}men, baß bie ^oben=

^eigung fic^ am lüirffamften bei füld]en ^^ftangen enoeifen irerbe, welche in

trDpifd)en ^egenben im ©anbboben iüad}fen, mei( bort biefe ^obenart nic^t

feiten eine 2Barme Oon 40^ unb barüber erreicht, (^roge 2Birfung barf

man aud) bei 53lattpftangen mit üppigem ^Bad^^itl^um, iüeld)e reid]lid)e

geud^tigteit Oerlangen, erloarten; geringere aber bei allen ^]3flan5en, meiere

(Sdjatten lieben unb ba^er il}rer DZaturart nad) einen fütteren ©tanbort

Oerlangen. 3)ie geringfte 3Birfung, ja oielleid)t fogar nad)t^eilige iffiirfung,

lüirb biefe (£rbbobenl}ei5uug auf tangfam loadifenbe ^|>ftaugen auö fütteren

(i^egenben, namenttid] auf 5Hpenpflangen, mc 5. ^. (Srifen, ^ilgalien,

Si^obobenbron unb bergl. äufecrn.

Kutor=(£rgchüf)c einiger (^emüfe=@orten*

'^on ber ©ection für £>bft= unb ©artenbau ber ®d)lefifd)en (^efeUfd)aft

für oatcrlänbifdie Kultur in ^regtau iuerbcu alljä^rtid) an bie iDhtglieber

berfelben ©amen Oerfc^iebener (S5emüfe= Sorten Oert^eitt, bie bann über bie

CSultur=©rgebnifie berfelben an bie ©ection gu berid}ten l}aben, bie bann in

bem näd^ften $5al}re§beri(^te ber (i!)efellfd)aft, Oon bem (Gärtner ber ©ection,

3. Petting er, gufammengefteClt, Oeri3ffentUd)t iüerben.

3)er le|te 3a^re§berid)t ber ©ection enthält nun loieberum bie Sultur=

©rgebniffe einiger (S)emüfe=@amen au§ bem ga^re 1871. ^2ll§ Einleitung

l)iergu bemerft 3. Hetlinger, bag bie toal)me, bag auf einen falten ftrcngen

'Ißinter ein loarmer ©ommer folgen muffe, fid) im ^a^re 1871 al^ eine

burdiauö unrid)tige ertoiefcn ^abe. beginnen wix beim Momt dMai, fo
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war über ^ä(te, üiele geud)ttc^!cit unb ^efttgc SBinbc ftd) 5U bellagen. (Sine

jiemlid^ fü^le Temperatur t)ielt mit it>enigen furjen Unterbrechungen biä

3}(itte 3uU an, morauf e^ enblid} warm würbe, freiließ für ^ielcg ütet ju

fpät. 'ida^ ton ö^emüfepflanjen fid^ erl}üttc unb im September reine üDÜe

(Sntwicfelung würbe erreicht ^aben fönnen, erlag in einigen ^egenben im

erften ^IDrittt^eit, in anberen gegen bie erfte §älfte biefe^ 3)^Dnat^ einer

äiemtic^ ftrengen groftnad)t. 3)ie ^^Injudjt üon eamen erlitt ]d)Dn burd^

ben ungünftigen ^orfommcr ©inbuge, noc^ me^r aber burc^ bie jeitig ein=

getretenen gröftc unb bie barauf im ^Zad^foinmcr wieber folgenbe naffe

iiBitterung. Wut einem Sporte, bie meteDrülogifc^cn ^er^ältniffc beg ^a^reö

1871 waren in bcr :)3rot)in§ (Sd}Iefien bem ^emüfe= wie überl^aupt bem

gcfammten Gartenbau ]e[}r ungünftig.

3)icö mag ^um Zijdi ber ^runb fein, au§ welchem über nur wenige

ber im grü^jaljr jur ^ert^eilung getaugten ^emüfcfamen bie fo wünfcbenä=

wertl}en Sulturberid^te eingejenbct würben, unb biefe auc^ noc^ mitunter

fe^r abweid^enb üdu einanber unb lücfen(}aft waren; war eö boc^ felbft im

harten ber (Section bei atlcr Sorgfalt unb :|3flcge nic^t mi)g(icb, üdu allen

^iluöfaaten ein fid)ere^ D^efuttat über l^ö^eren ober geringeren 2Bert^ be^

4>rDbucte§ ju gewinnen, biefen Umftänben möge bie ilürje biefeö gegen=

wärtigcn ^crid)te§ ©ntfd)ulbigung finben.

A. ^SlumentD^l. 3)ie Urt^eite lauten ben fiü^eren gletd]; nur ber

„italienif die 9iiefen=" würbe, üon einigen ©eitcn üerfannt, al!§ ^Hel}futtcr

üerwenbet, weil er im greien feine Äöpfe anfe^te. 3)iefe ©orte bürfte in

unferem Älima im greien feiten eine lernte liefern, mug, um eine fotc^e ju

erhalten, alfo immer eingefc^ lagen werben; am beften gefc^iel^t bie^ in einem

nid^t 5U bunften, froftfreien Äeüer, in mäßig feud)tem ©anb ober ©rbe.

^or^er müffen bie ^^j^^ftanjen natür(id) einen gewiffcn ^xah von ^ottfommen^

^eit errcid)t ^aben, wenn ba^ 9^efultat ein befriebigeubcö fein foü. "Da^

man baffetbe ^erfa^ren bei alten ^lumenfo^lforten anwcnbet, wetd^e fpät

angebaut werben unb jum ^erbraud^ im äBinter bienen follen, ift ben

DJ^eiften wo^tbefannt, boc^ glauben wir ^icr wieber befonberg barauf hin=

weifen ju müffen.

B. SBirfing. 3^'ie fc^on früher gebauten ©orten famen auc^ in biefem

3a^re ^um Einbau, we^^alb be^üglid) i^re^ ^er^alten^ um fo el}cr auf bie

53erid}te oorangegangener ^a^re oerwiefen werben fann, ba mit nur einigen

wenigen ^lu^na^men baä bort (i)efagte fic^ wieber^olte.*)

C. topffü^l, 2Binnigft äbter, wirb, obfdion er nur fleine, aber

bod) fel)r fefte .^öpfe bilbet, ai^ fel}r jart unb gut lieroorge^oben. 'Xa§

^Jiid^tgebeit)en biefer ober jener ©orte I}atte feinen %unb in bem maffen=

haften 5luftreten beö £D^(weiping§, bem namentlich bei umfangreid)em 5tn=

bau laum ^u fteuern ift. ©o oiete 9}ättcl gegen biefcg Ungeziefer and)

fc^on oerfud)t würben, fo \:)at bod) nod) feing berfelben fi^ aU genügenb

wirlfam erwiefen; ba§ Ibfuc^en ber 9?aupen ober (Sier etwa aufgenommen,

^on einem befreunbetcn, erfahrenen ^|>raftifer würbe im§> fo(genbef fiel) als

*) ®iehe Hamburg, (^artenjtg. 1871, ^. 456. 2)ie Sflebact.
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iüttlfom ertütefen ^aben fotlcnbeg Wiiiei aitgerat^en: ^nx 3ctt, tüo ber

©c^metteiltng fliegen beginnt, ne^me man Heine ©tiirfd)en Asa foetida,

meld)e^ in jeber ^püt^ele er()alten ift, iüictle biefe in bitnne ^einiüanb=

läppdjen unb befeftige fie an in ben Ä^o^lfelbern in nid)t aü^u großen (^nt=

fernungen üon einanbet ein^uftecfenben Stäb^en. 3)er burc^bringenbe (^erudf)

biefer ©ubftanj foü bie Schmetterlinge fern Ratten. Leiber gab eg biö je^t

noc^ !eine (Gelegenheit, bie|e§ dMttd felbft §u i3er(ucl)en, ba c§> aber ül)nc

grogc 3}?it^e unb toften anwenbbar ift, ]o möäjkn mx ho&j §um 33erfucf)

beffelbcn ratzen nnb jugteid) um gefällige ä)?itt^eilung ber baburd) etn»a

erjielten Üiefultate bitten.

D. topffalat.

1) 3utrDfd)iner ^prad]tfDpf. ©ine \)Dm5(pDtl}e!er(Sd^Dl5 ingutrofc^in

feit Sauren gezogene unb mit biefem S^amen bejeid^nete ©orte m\ großer

^art^eit unb äBo^lgefc^macf; fie bilbet fc^öne Äbpfc nnb üerbient alle ®m=

pfebtung.

2) ^rnftäbter 2:reib= ift eine fid) fd)neU entmidelnbe, üorjüglidje,

fiir'^ grü^beet fe^r fdjä^bare ©orte.

E. 4jurfen. dlaij ben im ©ingange biefeiS ^eric^tcg gejc^ilbertcn

^itterung^t:erl}ältniffen fonnte e§ nic^t anberä fein, al§ bag, mcnn auc^ an

einseinen £)rten jicmlic]^ gute ©rnten erhielt iüurben, bennod) im ^Allgemeinen

bie Kulturen üon Furien fe^lfd)lugen, ebenfo fon 3)?elDnen gilt. Unter

genfter gehaltene ^^3flangen frifteten, übfd)Dn aud^ i^nen ein freubigeg (S^e=

beiden abging, freilid) etrna^ langer i^r S^afein, al§ foldje im greien

fte^enbe.

^ei biefer ^elegenl}eit erlauben mir un§, auf ben fcl}r Verbreiteten

3rrt^)um aufmerffam ju madjen, bag unter ben ©urfen eine l^ranfl}eit

berrfc^e, tt3eld)e bie :]3flan5en gegen fd)äblid]e SBittcrung^einflüffc rciberftanbSlog

mac^e. 3)iefe ^ier gemeinte .^ranf^eit ift aber lebiglid) erft eine golge an=

bauernb naßfalter 2Bitterung, meld^er aEc ^^flanjen fon gartcr ©onftruction

erliegen, unb äugert fi(^ befonberg nad^ Eintritt rec^t lüarmcr ^age burc^

ba^ SBelftüerben ber Blätter juerft. Unterfuf^t man bei biefer ©rfdieinung

folc^e ':)3flan5en, fo finbet man alle S^^eite berfetben bi^ tief jum ilBurjel^alfe

gefunb, unb nur bie ftärferen ^Bürgeln finb Von einer gäulni^ ergriffen,

meiere fid) mit rapiber ©d^neCligfeit bem ganzen SBurgclüermijgen mittl)eilt.

SUlaäj unferer ©rfal^rung befällt biefcg Uebel bie ^^^flanjen um fo el}er, je

märmer unb trodener nad^ langer naf^falter 2ßitterung t§> bi^ ju ber ^eit

ift, in meld^er bie :)5flan5en gu blühen anfangen; ein rabicaleg 50?ittel gegen

baffetbe auöfinbig ju machen, ift un§ ncc^ nid]t gelungen, tpenngleic^ bie

Ueber^eugung lel}rtc, bag bie ^:t3flangen gegen folc^c Unbilben ber SBitterung

eine größere 2Bibcrftanb§fä^igfeit gemannen, menn il}nen t)on ^arter Sugenb
an in turnen 3^ifc^enräumen ein 3)ltngergug gefpenbct murbc.

^uger ben früher angebauten ©urfcnforten, meiere fidt) unter ben be=

ftanbenen ii^er^ältniffen mie bamal^ Verhielten, mögen ermähnt merben:

1) 9Uue 9iiefen= aug 9^ubien. %{§ fe^r intereffante, meißfrüdjtige,

bidfleifd^ige ©orte angepriefen, glaubten mir il)ren 'Anbau aud^ üerfud^en ju

müffen. ^efi^t biefelbe nun jmar bie beiben legieren ©igenfdf)aften, fß ift
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boc^ ba§ „Sntereffante" an t^t unerHärttd; gefeiteben. — ©oKten berartige

^2(npreifungcn im ^^teveffe bc^ (Gartenbaues nid}t lieber unterbleiben? —
%nd) mürbe biefe meige nubifd}e ^iejen=(Gurfe bei unS tro^ forgfamer

'-]3f(cc3e unter d^laS fein ,,9^ie]e", fonbern blieb eine bejc^eibcn bicfe, furje

gruc^t, mie fold^e eben nid)t fetten finb, baju noc^ ^:)o^ unb ermieS ftc^

bei gebrnngenem 2Öa(^St(}um üon fcl)r geringer 2^ragbarfeit. §iernad^ irirb

biefe (^nxk jum ^Inbau feineSwegiS ju empfehlen fein.

2) 9?ene, frit^efte, fleintaubige, meij3ftacbenge grüne ^Bdjiaxu

gen= ermähnten lüir im tetjtjä[}rigen Jöerid^te bereits unb bauten fie in

biefem ^al]xt fetbft an. 'J(nc^ biefe (Gurfe entfprac^ if^rem (angat^migen

9?amcn in feiner ^eäiel)ung, nid^t einmal im ^latt. Unter ad^t ^iftanjen

war eine einzige, racldie griid}tc anfct^te, bic baS ^|3räbicat „Sdjiangengurfe"

rierbienten, t>on ©tad^eln geigten fie aber auc^ unb überl}anpt feine (Bpnv. —
3n fütc^en edatanten SäÖen, mie ben beiben l}ier angeführten, fommt man
in bie *i'agc, bie '3(bulb ber betrcffenbcn 3amen(}anbtung allein beijumeffen,

benn füllte biefclbe and) ben 3i'td;}tcr in fofern treffen, baj3 er fein ^lu'obuct

früher au ben Maxlt hxadcjte, beüor beffeu f^üte unb ^Beftänbigleit 5n}eifel=

(oS feftgcfteHt mx) fo bürfte cS bod) and) ffli&jt ber (Srfteren fein, auf

l'e^tereS neue ©orten üor n^eiterer ^>erbreitung nod) felbft 5U prüfen.

F. (Srbfen. 3)ie in unferem ^erid)t pro 1870*) angefül}rten neuen

(Sorten [}aben fid) atS mert^üo!! beioäl^rt. kluger biefen finb bieSmal ju

erir>äl}ncn

:

1) .^neifc( = (5rbfe, 9iul}m oon (Gaffel, ^irb an ßrtragSfä^igfcit

nid}t teid)t üon einer anbercn ©orte übertroffen, ift mittel frül), 4 guf^

l)od} unb bringt große ©d}oten Oon füf^em (Gcfc^macf.

2) 3}^arf = @rbfc, ^eftc üon Hillen (Mac Lean's best of all) rei^t

fic^ ber oortgcn loürbig an unb ift fcl}r ju empfel}tcn.

3) 3iicfer = (Srbfc, frül}c ^r et agner, bringt gan^ fteine 3(^oten,

bic fel)r fc^nell paffiren unb muß ^ier als ioert^toS be5eid)uet loerben;

Oielleid]t Oer^ält fie fid} anberortS beffer.

G. ^ufd^bo^ncn.

1) ^orbfüKer. 3)icfe ©orte lourbe and] im (Garten ber ©ection

Oorfud^Sn^eife angebaut; i^r Ertrag ift mittelmäf^ig , bie ©d)Dten grof^, Oon

^artem (Gefd)mad, aber fefir empfinb(id) gegen naffe Witterung. Leiber

raufen bie 'pflanzen fo ftarf, bag loir biefeS UebetftanbeS wegen biefe ©orte

ni^l empfc(}len mDd)ten.

2) ^unte Valentine; oortrefflid)c, bi(ffleifd)ige, frü^c, reic^tragenbe

©orte.

:>) ^untüjruigc loeige ^öad)S= ©c^werbt^ l}at grof3e ©c^oten oou

harter ^Sefc^aff enl}cit, trägt fel}r reid) unb frü^ unb ift iüo[}l bie befte unter

ben niebrigen 2Ba d)Sbol)nen.

H. ©cor^oner ober ©c^war^anirscl, neue rufiifd^e ^iicfen^,

loirb im erften ^a^re fd)on Oerbraud)Sfäf)ig. Xie ©d)iüar5iour5el wirb ^icr

unb in ber ^Jirooiiij gar nid)t ober bod) nur in wenigen l)errfd}aftlid)en

*) §amburg. (^artenstg. 1871, ©. 458.
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(Stätten gcbout, obtuo^I ftc an 3!BDf)tgefd)ma(f man(J^e§ anbete unfetcr ©cmüfe,

ba^ D^ne{)m mä^renb be§ 2Bintevg nid^t t»ie( lu^iral)! bietet, übertrifft,

4>r ^Xnbau ift einfacf). ä^an fäet red)t zeitig im grü^ja^r auf tief ge=

grabeneg tocfereg 1-anb in 'Meiern üon 6 QdU 5tbftanb nnb üerjie^t bie ^6=

leimten ^^3flan5en auf biefelbe Entfernung, ^u^er 53e^acfcn unb 9?ein^alten

üon Unfraut ^at man im erften ^a^re met)t§ weiter babei ju t^un. gn
ganj gutem 33Dben Jüerben bie SBurjeln ber '13flan5en im erften ^afjxe fd)on

fingerftarf, fönncn atfo t»erbrauc^t merben. 2Bd bie§ ntd)t ber gaü ift,

tönnen fie im fotgenben ga^re jur Ü5ertt?enbung fommen. DJ^an ^ebt aU=

bann im §er6ft fo üiete SBur^eln au§, al§ man ^u verbrauchen gebeitft unb

h^m^xt fie im fetter in mägig feuchtem ®anbc auf. 3)a^ %n§l)ehen ber

SBurjetn mug jebod^ mit ^orfid]t gefd^e^en, bamit fie nicbt uerlet^t merbcn,

weil fünft i{)r mitd^tger Saft (eid)t austritt, bie ^iBurjetn be^^alb Ieid}t

faulen ober ^oljig merben. %n(i) bie ^eminnung toon «Samen bietet reine

Sd^mierigfeit unb gefd)iet)t auf ben Saatbeeten, nur mug man ben Samen
in beffen D^eifejeit beobachten, »eil if)n ber SÖinb teic^t forttreibt. 3^re

^erloenbung für bie ^üd^e finbet bie Sc^toar^raurjel entioeber in Suppen

ober al§ (^emüfe, ähntidi toie Sparget zubereitet.

Uekr bctt filtern ber Saffce^jlmitageii tjcgeu ben groft

3[Benn loir auch in ©uropa feine Ä'affeeptantagen gegen ben groft ju

fctjü^en h<^ben, fo bürftcn boch bie oon einem thätigcn (S^otoniften, ?t. §crbft,

auf 53eIdbior bei ber beutfd}en (Kolonie Blumenau in ^rafilien gemaditen

(Erfahrungen unb S3eobad)tungen, in mieloeit höhlte Zäunte ben unter ihnen

ober in bereu 9?ähe ftcbenben niebrigern (^eioächfen Sd}ul^ gegen groft ge=

lüähren, im§ einen gingcrjeig geben.

%. §erbft fdhreibt in einer un§ zugegangenen 9^ummer ber ©olonie=

Leitung: Unter ben ftrebfamen ^nfieblern in ber (S^egenb ber Sotonie

53(umenau finb mohl nur n?enigc, loetd^e bei ben faft jährlid^ eintretenben

gröften nidht ein .Hiagetieb über Oernid^tete Hoffnungen in ^c§ug auf ihre

il'affeepflanzungen anjuftimmen Urfache gehabt hatten. 3)er groft einer

D^acht, im Vereine mit ber SJiorgenfonne be^ barauf folgenben ^ageg, loar

genügenb, bie 9Jiühen unb bie ^(rbeiten üieter 3ahre Oergeblich unb bie

"^Ut^fid^ten auf ©rntc nu§Io§ ju mad)en. 3)ie SBahmehmung, bag Sommer=
geiüächfe, (^toj:inien, Begonien, ^Igeraten unb anbere, fdhon beim ^efrier=

punfte be§ ^h^rmometerg abfterbenbe ^ftanjen bei einer 2;emperatur Oon
— 2 (^r. 9^. noch f^'^f^ i^"^ gefunb blieben, loenn fie ihren Stanbort unter

hohen 33äumen hatten, leitete mid) auf ben ^Berfuch jur Einpflanzung ber

nü^lid]en faffeebäume an foldje $Iät^e, iüeld)c burch tjof)c Zäunte Sdhatten

erhielten.

3ch ^aita Oer fed^jehn ^aljXQn einige (^arporoou=^äume, ein juni (^e=

fd^leAt be§ (^affien gehörenber ^-öaum, jur ^erfchi^nerung meiner Anlagen

gepflanzt; — ber fd^lanle h^he 325udh§ berfelben, bann bie fich loeit au^=
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btettenben tiefte mit i^rcn f)errU(^en, gefieberten 53(ättem unb i^rcn gotbgelbcn

^Utt^cntrauben, geben biefen fc^neKiDac^fcnben Räumen ein majeftätifd)e§

'^(nfe{)cn. dlad) ttm 8 3<3^^^t^ ^tten bte «Stämme berfelben neben einer

§D^e üon über 40 ^$aünen*) einen !l)urc^meffer üon 16 ^oü erreicht. ^Die

fronen Don giüei, fünf ^raffen üon einanber entfernt fte^enben, Räumen
lyatten fid^ üonftänbig einanber gcnäl}ert unb fe nac^ aHen ©eiten ausgebreitet,

ba^ fie einen glädjenraum t»on 24 Ouabratbraffcn überbecften unb biefen

nur mägig bcfdjatteten. 3)iefen üon ben fronen ber beiben ^äume über=

mi3(bten, foiuie einen bic^t baneben licgenbcn eben fo großen, gan§ freien,

ben ©Dnnenftral}Ien aufgefegten gläc^enraum benu^te ic^ ju bem 33erfuc^e,

um bie Eingangs ermäl}nten ^eobaditungcn feft^uftetten unb atS bewährt

meiter empfehlen ju fönncn. ^2lnfänglid) glaubte id), ba^ bie SBurjeln Der

großen ^äume ben f äffeefe Illingen aöe 9^a^rung entjiel^en inürben: aKein

eg ftcüte fic^ im ^^erlaufe bef 3at)re§ ba§ ^egcntt}ei( ^erauS. 3)ag jcit}r(id)

im ^luguft, alfo nad) bor cigentüd^en groftjeit abfadenbe ^aub ber (^arporüou=

bäume erfet^te l}in(äng(id) ben ©toffoertuft, loelcben bie tief unb meit ge^enben

SÖnr^cIn bem (Srbboben t(}reS 53ercid]§ oerurfadien, — bie flad^ ge^enben

^aarlourjetn ber faffcebämne iüud}crten ganj augerorbentlid^ in ber, auf

ber Oberflädie beS ^obcnf fid) biibenben §umu§fc^id)t, unb ba fid) biefe

üon 3a^r ju ^a^:)x o(}ne fünftlic^e ^ei^ülfe erneuerte unb oerme[}rte, fo

erhielten bie in ber fc^üt|enben 9iegion biefer großen 53äume fte^cnben

Haffeebäumd]en l}infid)t(id} it)ref (^ebei^enS balb einen bebeutenben ^^orfprung

oor ben mit t(}nen jit g(cid)er ßeit gepflan^ten faffeebäumd^en, bie il}ren

^3(a^ nebenan in freier l^age ert}alten t}atten. **) ©rftere geicJ^neten fid^

burd^ üppigen äBud)§ ber 5(eftc Don unten biä oben unb burd) ein gefunbeS

bunfelgrünef 2anh auf, baffelbe lüirb oon ben gefährlichen 33tattmilben faft

gar nii^t hcimgcfud]t, melche befanntticb bie braunen gtede auf ben £affee=

blättern Oerurfac^en unb ben ganzen ©traud] in einen franf^aften äwftanb

toerfel^en. sBlüt^en unb grüc^te finb jät}r(id) in angemeffencr Quantität

oorhanbcn ((entere burdhfd}nittlich 8— 10 $fuub oon jei^em 53aum), fo baß

man nid)t genug ben ^egcn ber DZatur bemunbern fann. 3)aß bie in ben

legten ai^t 3<^h^cn eingetretenen me(}r ober meniger ftarten gri3fte biefen,

unter einem l-aubbadbc ftet}enben taffcebäumen gar feinen 9^ad)thei( brachten

— fie mürben nid)t einmal oom Steife befallen — ift mo^l unftreitig baS

michtigfte ^rgebniß bei biefer i^rfuch^pflanjung. 3)af auf h^h<^n

(Stamm=@äulen ru^enbe £ronengemi3(be ber ^arporooubäume ij'mhtxt mo^l

nid^t gang bie ^ituöftrahlung ber im ©rbboben gebunbenen 3^age§n)ärme, ef

hat biefe aber fo Oerjogert, baß bie ^erftiirenben SBirfungen ber Oor ®onnen=

aufgang eintretcnben grofte paralt^firt n^erben. ^ierju tritt nun ber günftige

^4.>atme ift ein braftttauifc^eg Längenmaß. 1 ^>atme = 9 ^oU preußifd).

5)ie ^ebact.

tiu&i in ä!i>e[tint)ten mtb ^©iibanievita faut) id) bei meinem Slufenthattc ba=

fetbft, baß jmifchen ben ^Jicitjcn Der aaffcGbäiimd}cu größere !6äumc gepflan3t loareu,

grbßteutl]etl§ Musa unb Erythrina, t)ter nid)t etwa um bie aaffcebäume üor groft,

ioubern gegen ^u [tarteu ^onnenbranb fd)üt3en, tote ba^o ©rbreid} burd^ baö ab

ialtenbe Saub ber (^rtjthrinen aEjährtich gebüngt mirb. 2)ie ^ebact.
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Umftanb, bag burc^ ba§ ^emtrr ber ^efte unb 53(ätter ber großen Zäunte

eine ©ircutation ber biegten falten ^uft jumegc gebrad^t mirb, iDeld^c ber

le^teren einen großen Z^dl if)rer 55efäf)tgung 5ur tüirfOd^en groftbifbung

entsteht.

3)ag 33efinben ber ^affeebäume, metc^e nebenan in freier Sage gepflanzt

würben, ift ein traurige^; bic 53äumc^en finb gnrücfgeblieben, (}aben fid^ nnr

fitmmerlic^ mit gelblid)grünen blättern belanbt, bie auf ber 9iücffeite üiet

9)iilbenbrut geigen unb tragen fe^r menig grüc^te. S^ber groft bringt fie

bem 5^erberben immer nä^cr. 25ßäl)renb ber testen 8 3a§re iüaren bic

Blätter unb jungen S^riebe biefer ^äume t>iermat fteif gefroren.

^dj ^abe mic^ bei biefen furjen SO'? itt^ ei(ungen ftreng an meine eigenen

Erfahrungen ge(}alten unb gebe ber §offnung 3^aum, baf^ ic^ allen @in=

manberern, melcfie ^affceplantagen !)ier anzulegen gebenfen, eine greube bamit

bereiten fijnnte, meil bie Kultur be§ ^l:affeebaume§ für mand^e ©egenb eine

Lebensfrage, für ben ftrebfamen iS^oloniften ^iefiger :|3rDt)in5 jebenfaUS eine

ginanjfrage bilbet, bie fid^ bei ftctS geftd^erter ©rnte gu einer fe^r bebcutenben

geftalten fann.

iFeutUetoiu

Thymus aureus Hort. Unter biefem 9^amen befinbet fidf) feit etiüa

gmei 3ci^>^e^^ ben Härten eine ailerüebfte 2^hi;mian=^rt mit golbgelb be=

ranbetcn ^(ättern. 3)iefe ^^^ftanje gel}t aud) unter bem 9?amen Thymus
citriodorus marginatus, unter lüeld)er Benennung fie üdu 53eitdh unb ©b^ne
in (^^t^^a in ben Raubet gegeben tüurbe. ®§ ift ein fleiner §a(bftraud^,

laum 15—20 (^entim. b^c^li^erbenb, ift faft ^art, bebarf jeboc^ bei un§
einer (eichten ^ebedung. 3)iefe ^^3flanje eignet fid) gang ücrgüglid^ 5ur (Sin=

faffung m\ ^Blumenbeeten, \vk ju ^;eppid)bcetcn, ir>o man fie üermittelft

ber ©d^eere fur§ unb niebrig l)alten fann.

@b. 9)?Drren fagt in ber Belg, hortic. üßu biefem Thymus, bag er

einegorm beSTh. Sei-pyllum fei, intereffant megen bc§ citronenartigen (^erud^eS

unb ber gelben fanafd)irung ber 53lätter. Die 9}?DbificatiDn be§ ^crud^eS
be§ geiüij^nlid^en Zijijmian^ in ben ber Zitrone wirb ton berühmten
^ütanifern an einer anbern %xt gerüf)mt, bem Th. citriodorus Schreb.

(Th. citratus Dum.), unb beS^alb foKte na^ SD^orren bie in 9^ebe fte^enbe'

Varietät ben Dramen Th. Serpyllum var. citriodorum fol. varieg. füf)ren.

%CUe 9?ofeu* ^Jiad^benannte, in Si)on ge5üd)tete liefen finb im
9^ot)ember D. 3. gum erften 9}?alc dou Sean ©iSIe^ in ben §anbel gc=

geben iüorben.

Eosa Thea Amazone, Ducher, bunfetgelb.

- Anna Ollivier, Duch.,fleifd^färben.

- Marie Armand, Levet, gelb.

- Mad. Chaveret, Lev., gelb.
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Rosa Thea Mad. Dcoteur-Jutte, Lev., gelb.

Mad. Fran^ois Janin, Lev., gelb.

Henry Bennett, Lev., l^eHrofa.

- Marcellin, Duch., metj^ev (S^ruub mit gctb.

- Mont Eosa, Duch., lachsfarben.

Perle de Lyon, Duch., bunfelgelb.

The ä bouquet, Liabaud, tüetj3, rott) geftreift.

Vallee de Chamounix, Euch., fupferfarben.

- hybride remontante Antoine Alleon, Damaizin, fivfd)Voth.

Fernando de la Forest, Damaiz., vofa.

Marie Cointel, Guillot fils, rcfa.

- - - Mad. Lacharme, F. Lacharme, mei^.

Marius Cote, Guil. fils, (ic^ttot^.

Claude Levet, Lev., johaniiiSbeevrot^.

Pierre Seletzky, Lev., purpur.

Souvenir de la Duchese Amelie, Liab., purpur.

- provincialis Belle des Jardins, Guil. fils, purpur, \vd^ vicftveift.

- Noisettiana Bouquet d'or, Duch., bunfctgelb.

Marie Accary, Guil. fils., n?ei§.

Perle des blanches, F. Lach., rein lueij^.

- microphylla Surprise, Guil. fils., trei^ uub rofa.

- Bourbonicca J. Schwartz, (ebf)aft rofa.

Dr(i^iticen='!)5reife in ©iiftlanb. ^2(nfang 9Jüt?ember t). «-^urbe

buvd) ©tet>en§ bie berühmte Drc^ibecn = Sammlung itou äRarS^an in

©nfictb öffentlid) ferftcigert , inobei einzelne ©^-emplare i)ol}cn greifen

Dcrfauft trurben. 3- ^- 1 Cattleya Trianae Ruckeri mit 7 ^uineen;

Odontog'lossum triumphans Marshallii mit 10 (^uineen
;

Oypripediura

gTandiflorum mit 8 X^^h. <Stert; Laelia acuminata mit 6 ^)3fb.; Angi*aecum

sesquipedale mit 6 $fb. unb Sobralia macrantha mit 12 ']3fb.
—

(S)anäen waren eS 555 .^abeling, bie toerfauft trurben unb iüofür über taufcnb

'^3funb (Sterl eingenommen trurben.

Sehl biirc^ '^J^iJ^^wg be^ S5öbcui^ im ^freien p treiben. 3n
ber ^erfammlung be^ ^sereinS 3ur ^efi3rberung be§ (^Gartenbaues ^u Berlin

am 1. X)ec. 3. erfuc^te ber ^utSbefi^er t». ^|>arpart= -Pracobrün über

eine neue S^^et^obe in ©c^Dttlanb, äBein burc^ ^eijung beS ^obenS im

greien treiben, um *^2(u§funft. ^^adi biefer 9[^cetf)Dbe tüerben bie §ei5=

rDt}rcn in ber ®rbe l")erthei(t, lüobei bie äBurjedi ber 9^eben biSireilen eine

S^cmperatur bis ju 33 (S^rab )R. er(}alten. 3)ie ^^^flanjeu foßen fid^ bei

biefer t)D]^en 333ärme fe^r mo^l befinben unb nic^t aöein auf baS üppigfte

n^ac^fcn, fonbern and] reidjlic^ grüd^te anfeilen. 3Benn ficb baS 55erfa^reu

betüat)rt)citet, \o unterliegt cS feinem ä^^eifel, bag für unferc norbi|d)c, ber

SBeincuttur im ^lügemcinen fe^r ungünftige i'age ief)r fiel bamit geiponnen

lüärc. Ungünftige äßitteruugSber^ättniffe mürben unter biefen Umftänben

fetneSmegS mei}r einen fold^en nadit^eitigen ©inftuj^ ausüben fiJnnen. ®aS
^erfat)ren tpar aber ben ann?efenben 3}?itgUebern beS Vereins unbefannt,
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aud^ tüit ^aben nie batoon gef)Drt, jtüeifefn ou(f( fe^r an ber ^u^fül^rbarfctt

biefer 93Jet^obe. 35ieC(etc^t erfahren mir etiüa^ bavüber uon irgenb gcntanb

ber ^efer ber (^arteujeitnng?

SScrmcftrimg ber 9lofen burt^ ^tecfUntie» ©ine fe(}r einfad)e %xt

ber ^erme^rung ber Sflofcn burdb ©tecflinge luenbet ber §anbel^gärtner

grirfe in ^rannfd^meic^ an. 3)erfe(be nimmt im §erbfte gut au§c3ebitbete

Steige ber ^ofen beg freien i'anbeg, fc^lägt fie faft i^rcr ganzen i'änge

nad) in ©anb ein, ü6erir>intert fie froftfrei nnb fcbneibet bann im gvit(}ja^r

in getüi3^nUd)er SBeife ©teiflinge, n?e(d)e in ein mannet ^eet geftettt lüerben

nnb nac^ fnrjer ßtit reic^lid) SBur^etn treiben.

3ur Kultur ber Draugeu auf ber Sufel ©tctlieu* 3n einem

t»om ^^srofeffor ^angenbad) in ber gcDgrap^ifd)en ©cfctlfc^aft in Berlin

ge()a(tencn ^^ortrage über bic Snitur ber Drangen auf ©icilien fü^rt berfelbe

an, ba^ bie faure £)range (5(grume) ^nerft im 44. 33reitengrabe angetroffen

mrb, mä^renb bie fü^e Drange nid)t über ben 41. (SJrab ^inau§ t}änfig

t)or!ommt. @§ wirb üon \!angcnbad) gefagt, bag e§ anf fSicilicn fieben

üerfd)iebene ^rten uon Drangen gäbe, bie in nid)t weniger aU 31 t)er=

fc^iebene ©orten get^cilt finb. ®§ ift ma^rfd^einüd), bag bie ^Iraber juerft

biefe gruc^t au§ bem fübtic^en "^ftcn auf ©iciücn einführten; überbieg

tommt bie Citrus medica, iretc^e bie ^Jhttterpftanje ju fein fc^eint, noc^ in

einigen ^tieilen üon ^iibien mitb uor. ©icitieu eignet fic^ gan^ befonber§

für bie (s;ultur ber Drangen, ba ba§ \?anb reid) an (e(}migen unb lüalbigen

^oben ift, ber fic^ für bie Drangeubäume am beften eignet; aber bennod)

mug man bem ®ebei(}eu ber ^äume bnrd) !ünft(id)e Sicijmittel jur §ü(fe

fommen. Dbglcid) ©icilien frül}er ber Speicher Don St^-iü^n für biefe grüc^tc

war, fo probudrt biefeg l'anb jet^t nur nod) ^^^^ ^^^^^ (^efammtbetrage

beg ganjeu £i3nigreich§. gn ^ejug auf bittere Drangen ift ©icilicn fel}r

reid^, t>on wetdjer grud^t allein für 200,000,000 g. gewonnen werben.

Sin Unglüd be§ l'anbeg finb bie inelen überuötferten ©täbte unb ber

ä)?angel an £'anbbeWot)neru.

Sou bem fc^ueüeu Sacdöt^um uub ber ne))))ii|fett ber Segetatiou

iu beu S^rotieu treibt ^Jarbcnerg (2^[}rDnic(e aug bem „j3anama Star anb

.^eralb" fotgenbeg 53eifpiet mit. (S§ finb faum ^loci Sa^re ^er, :|3anama

tion einer geuer§brunft ^eimgefud^t würbe unb fdjon finb bie S^uinen be^^

abgebrannten ^2(§pinwall=§ötel in ^panama mit Räumen unb (Sträud)ern be=

wad^fen, üon benen erftere bereite eine §öt)c üon 30 gu^ erreid^t f)aben.

3)iefe ^^äume finb eine ^2(rt Cecropia (Slrompctenbaum genannt), bereu ä^^ig^'

Weit au§ ben I)i3d^ften SE^üren unb genftern be§ fte^en gebliebenen ©ebäubeö

^erau^reid^en, wä^renb it}re SBurgetn tief in ba^ alte 9iy?auerwerf einbringen.

SorjÜglic^e ^lurüelerbe* toifelfreunben cmpfeljlen wir, wenn fie i^re

luriMn in f(^i3nfter ^ott!ommen(}eit 5ie(}en wotten, nad^folgeube ©rbmift^ung:

333iefenbung, gut Verrottete 9^afenerbe, gut Vermengt mit ^ol^fol^teuftaub.

^ie ^J.Nftan5en gebei^en in biefer @rbe ganj üorjüglid^.
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— 92ad) t'em §inii^eiben 3. f. §of)ett be^ weilanb "^j-ninjen ^3llbvecf)t üon

^;j3veugen uni) bem '^tuf^öreu i?e^ pvm5tid}en §üfftaate§ auf 3c^lop ^^((brccf)tg=

berg bei Xreeben ^at §ertn. 3. ü^eumann bic biig^ier gefiU}rte (^arten=

uub ^Sauueviuaitung bafelbft abgegeben unb feine ^o^ung nac^ feiner

^efifeung 3ibonien^üf in ^ölafeiüi^ bei 2)ve§ben t>erlegt.

— -^>ax1=3nfpectDV ^et^üli) in 3)?u0tau ift in 5(nevfennung feiner

^erbienfte um öie (5rf)altung unb ©rmeiterung be^ berühmten üon gürft

^$ücf(er angelegten :j3ai-fe§ jum $arf= unb (^arten='XirectDr 3r. f. §. be^

"^.n-injen griel?ricb I^er 9c iet> ertaube, n^elcbem 3)?u§fau befanntlidi gef)ört,

ernannt irorben.

Pomologisches Institut in Reutlingen.

Das Sommerhalbjalir der höheren Lehranstalt und der Garten-

bauschule ,
zugleich der theoretisch-praktische Cursus für Baum-

wärter und Obstgärtner beginnt den 3. März 1873. Statuten stehen

gratis und franco zu Diensten.

I)r. Ed. Lucas.

jDer neuefte illuftrirte unb befc^reibenbc (S^eneralcatatog ber (^arten=

Gultur=5(nftaften i:e^

Ö^roßbersogl. ii:ciniar'iii)er unb .'perjogt. ®ädif.=SDburg^(SDt^a'id)ev ipoflicferaut,

V f tt V t

ift foeben erfdiiencn unb luirb greuubcn fon gebiegenen Maaten in ber

getb=, 2Galb= unb (5)emüfe^(Xu(tur Ic^^tcre in ben feinften, ncueften ©orten

t>ertretcn}, une and) ber lüirfüd} bluniiftifc^ it»crt[)C>oUen glorbtumen, beften^S

empfohlen. ^Xuf granco=^Xnfragc erfolgt franco (5)rati^3=(äinfenbung.

ö e f tt t

brei ©tücf f)odiftämmige (20—21 %vi\;), gefunbe Magnolia gi*andiflora mit

guten .fronen. Cfferten mit :}>rei5angabe erbittet

(S* CttO, (^arteninfpector in Hamburg.

pic i^önigf. J:el)rttn|iaü für ^ß|l- unb ^^öeinüau

5u ©cifctt^eim a. 91^.

nimmt nod) fortgefet^t ßbgliuge auf. Xcr Xirector bor "^(nftalt ert^eilt

nähere "^(usfituft über bie *^2(ufna^ntebebingungcn unb ocrmittelt bie Unter=

fünft ber (Schüler.

^eifen^eim, bcn 20. ^Joi^ember 1872.

gür ba§ Directorium:

£)* Küttig.

Xrucf ccn 6. 5Reupcrt in tpiauen.
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Ucbcr Halte ^ortenftcn^

^on (grnft Socbcrfcr in Serben.

3in XII. 3a(}i\3ange ©. 1 ber „2BDct)eufc^rift be§ 33eveinc§ jur 53c=

förberung be§ (SJavtenbauel in bcn f. preußifc^en ©taaten" fanb ic^ toom

'i^rofeffov Dr. £ o i) eine monograp^ifc^e ©fijse bev japanifd^en ^ortenfien,

tt?efd)e mir, ba fic fo einleud^tenb fd)ien unb auf gute ^f^efultate ^offen tiefe,

^eranlaffung gab, aud^ bicfe ^ortenficn ben §auptcu(turcn in meiner Gärtnerei

^inju^ufügen.

Dbgleid) im ^annoDerfd^en anfäffig, mo fid^ üon meiner ^efi^ung au§

hi§ in§ IHmeburgifc^e große |)aibef(äd^en erftredfen, fo bin id§ boc^ nid^t im

^efi^e ücn §aibeerbe, bie ^icr in einer faum 7 ^entim. ^o^cn ©c^i^t über

bem Urfanbe lagert. 3)a^ingegen liefern unfere Mooxt ^um S^^eil eine fo

üortrefflid^e @rbe jum ^^Ibraum in einer ©tärfe t>on ca. 40 (S^entim., bie,

nac^bem fie ein 3al}r gelagert ^at, fo au§gc5cid)net ift, bafe man fel}r gut

jebc leid)tere ©rbart entbehren fann. $)iefe ®rbe ^abe idb auf ^eftetog

fc^on üictfacf) oerfanbt, unb fommt ber $reig für einen (§ifenba^n=äßaggon

t?on 100 (Zentner berfelben auf 14 2;^aler ju flehen.

3)ie poröfe ©igenfd^aft bicfcr ©rbe fu^e id^ burc^ ^eimifd)ung t>on

©anb ju erl}ö^en. ^n ber oben crmäl}nten ^ilb^anblung ber japanifd^en

§ortcnfien mürbe für bereu (Suttur bie "^IntDeifung gegeben, bic 9GRoor= ober

§aibeerbe §ur §älfte mit (Sanb unb §ornfpänen ju mifc^en. 3d) na()m

inbeffen nur lOloorerbe mit einem ^rittt^eil 9J^iftbecterbe unb ettoag ©anb
unb §ornfpäne unb ^atte bie greube, m§ 2Bad^§t^um ber ^^^^ftan^en anbelangt,

meine (Erwartungen übertroffen ju fe^en. Diefer ©ifotg ermunterte mid),

im vergangenen grüt)ja^r eine ^erme^rung Don ctma 1000 (Stndf Dorju^

nehmen, bie nad^ gleid^cr ^rt cultioirt, ein jufriebenfteKenbeg S^efultat

lieferten, fo bafe ic^ im (Staube bin, bie §ortenfien je^t ^unbertmeifc an=

zubieten.

3u üerfd^iebenen äRaleu mürbe in ber gebac^ten Söod^enfc^rift ber

§ortenfien gebad}t, fo aud^ im XII. gci^^^gange (S. 245, mofelbft e§ l}eiBt,

bafe Hydrangea Otaksa in ^D§!oop bei (^ouba (§ottanb) immer roll), aber

nie blau blüf)e. ©obann loerben im XIV. 3<^^*l"9^^"32 ®. 69 oerfd^iebene

intereffante ^eobad)tungen mitgetl)eitt. ^uf Seite 256 beffelben S^^^^'S^nfl^^

belehrt un^ Ottolanber in 53o§foop, Dag Hydrangea Otaksa im freien

(^runbe nur bann btaue Blumen t^eroorbringt, menn fie träftige Xriebe

f)a»it»uraer ©arten* mi äBlumcnjeituna. ^öanb XXIX. 4
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^erferbringt, bie, mm\ bie ^flanjen im iJBinter bt§ auf ben 2Bitrje(ftocf

abgeftorben finb, an§ bemfelben ^erüorfommcn.

gerner bemertt Dttotanber, baß bie 53Iumen, midcjt an vorjährigen

trieben erfc^iencn unb in S^öpf^n gejogen morben finb, nieiften§ eine fupfer=

rot^e garbe ^aben. 3)er 5(uffa^ auf (Seite 175 be§ XV. ^a^rgange^ ber

SBüc^cnfchrift befagt, baj^ Hydrangea Otaksa, menn tüarnt cuttitoirt, nur

rot^e Blumen ergebe, wohingegen ein anberer (^i^ärtner rot^e 33lmnen an

•pflanzen crjiett Ijatte, bie im freien (S^innbe cultioirt iüurben.

3)ag §Drtenfien, wenn bie ©rbe, in ber fie flehen, mit ©ifentheilen

t>enni]d)t ift, btauc ^turnen hervorbringen, ift tielfacb mitget^eitt iüorben,

fetbft h^ibe icb e§ jcbod} nod) nic^t Oerfud^t.

2Ba^ id} nun bei ber (Euttur meiner §ortenfien erfahren, erlaube icfe

mir in gotgcnbem hi^^' mitjutheilen. ^Jhinc §ortenfien würben im toer=

gangenen grixhjat)re auf eine Stellage in einem Äalt(}aufe geftetlt. ^ern

l}ätte icb bie Qj^-emplarc auf bie fogenannten §ängcbi3rtcr ptacirt, um biefctben

fo nahe möglich unter ^(a^5 ju bringen, allein bie ^}5f(an5en marcn ju

hoch für biefen ©tanbort. Da im %pxil, mo alle SLl'tiftbeettäften anbertoeitig

benu^t maren unb ein ^Xuffteüen ber ^^^flangen im greien bei etma nodh ein=

tretenben 9?ad}tfri3fte locgcn gcioagt erfd}ien, fo mußten bic "^flanjen bi§

Anfang Wflai an ihrem %^la^c au^Sh*^^^^"- ^'^^ häftigen ^ipfeltriebe waren

leiber in ber letzten ßeit in golge ber ©onueniüärme choa^ langglieberig

geworben, ^erpflanjt würben bie §ortenficn im grühjahr nicht, mit ^ug-

nähme t»on 12 (Stüd, weld}e id) ^ur *?Iu§fd)mitcfung cine§ fleinen 3iß^*gflT^ten§

am SBohnhaufe gebraud)en wollte unb bie ihren ^tanbort im greien fc^on

Miitz %pxii erhielten. Die unoerpflan^t gebliebenen ®?.emplarc tamen im

3)?ai auf eine 9iabatte unter einer Cbftbaumallee ju fte^en, wo bie ®Dnnen=

ftrahlen burd) bie l'aublronen ber Cbftbäumc nur gebrochen auf bic ^flanjen

einwirfen fonnten, währcnb bie ^wölf oerpflankten §ortcnfien OoUftänbig ber

©onne au^gefe^t waren, ^^egoffen würben fämmtliche "^^flanjen je nad)

33ebarf, ebenfo erhielten alle einen gleid)cn Dungguß.

^ie groß aber war mein (Srftaunen, alö . bie .^no^pen fich entfalteten.

Die unoerpflangt gebliebenen ^|>flanäcn, bie burch ba§ lange (Stehenbleiben

im Äalthaufe fehr lange Driebe genmcht t^attcn, crjeugten fchi3ne azurblaue

Blumen, währcnb bic Blumen an ben -pflanscu, bie im 5lpril in faft reine

5[Riftbeeterbc gepflanzt unb ber freien l'uft unb Sonne oon 5D?itte 5lpril

tjollig au^gefet^t waren, weit buntler waren, bunfler, al§ ich fic je ge=

fehen h^^be. ^O^ir lam biefc (Srfcbeinung ganj eigenthümlid) oor unb bin ich

ber ^nfic^t, baß ba^ ^lauwerbcn meiner §ortenfienblumen in ber 58efc^affcn=

heit meiner 9)?oorerbe liegt. Die Stecflinge waren Von jwei großen in

Lübeln ftehenben '^flanjen genommen worben, weldhc nicht in 9)?oorerbe

ftanben, fonbern Oor etwa brei fahren in 9.)?iftbeeterbe gepflankt werben

waren.

2Bie in biefem ^a^xc nun bie §ortenfien blühen werben unb unter

welchen 53erhältniffen, werbe ich ^^^^ erlauben fpäter mitäutheilen. 3"
nächfter ßeit werbe id) meine 3)?oorerbe einer Untcrfud)ung unterwerfen, um

in erfahren, ob ^^llaun ober ßifcnftoffe in bcrfelben enthalten finb. ^d)
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glaube aber faft fieser, bag ber in ber ©rbe ent^)altene %[am bte Sitfung

^erüorgcbracJ^t ^at. ^a§ biefe ©vbe eine t)or§üg(i(^ gute ifi, bemeifen aßc

meine ^^flanjen, meldte in berfelben cuftiüirt mevben, mie ^IjaUen, ^ametticn,

Di^obobenbron :c. ^Der ©tanbort, ob ein ipärmerer ober füblerer, fc^eint

eine groge 9^ebenrottc ju fpieten.

2)ic ^affton^blumcn.

!l)ie ^^afftonsblumcn, Passiflora, ge^ijren feit oieten ^al^ren ^u ben

fd^iJnften unb betiebtcftcn ®c^ling= ober ^J^anfpflanzen in ben (Härten. 5Die

(Sinfü^rung einer ^rt burd) Sinben mit e^aren griid^ten unb toie(er

anberer f(^önbM}enber ^rten tt)ä[}renb ber testen 3a(}re f)aben bie ^uf=

merffam!eit ber ^l^flansenfreunbe Don 9^euem auf biefe ']3flan5engattung ge=

tenft. ©d^on früher maren bie "^affifloren nic^t nur bie beliebteften ä^anf=

pflanjen loegen ber ®cf)i3nf)eit if)rer- 33lüt{)en, fonbern faft noc^ mel}r loegen

beö intereffantcu 53aue§ ber bie Seiben^gefc^id^te (J^rifti barfteticnben ^tüt^e.

9L)^an traf feiten einen '^rioatgarten an, in beffen (^emäd^^^aufe nid^t

mcntgften^ eine :}>affifIorcn=^rt cultioirt iourbe, n^etd^e ben ben 53efi^er be=

fud^enber greunben gern al§ biejenige "ißflanje gezeigt mürbe, in bereu

fonberbaren 53tüt^e bie 3}iarter=3nftrumentc (S^rifti Oerfinntid^t fein fottten.

^§ mx ber S^fuit gerrari, etma nm§ ^a^r 1625, ber in biefer 53Iume

bie 9}?arter=3nftrumente (S^rifti §u erblicfen gtaubtc. ©o üergtid^ er bie

brei 9^arben mit ben 9Mge(n, ben gcftietten gruc^tfnoten mit bem fetd^e,

bie fünf (Btaiibhcntci mit ben 2öunben, ben gaben!ran§ mit ber 3)Drnen=

!rone; in ben lappigen 33(ättern fal} er bie i'anje, in ben D^anfen bie ^eigcln.

^Die ^]5affiftoren fommen faft nur in ben feigen unb loärmeren Räubern

5(merifa§, befonber^ in beffen fitb(id)er §älfte, Oor, unb finb am reiduften

in ^raftlien, '13eru unb gan^ befonber^o im ganzen (Gebiete be^ Umd^ontn-

ftromeg oertreten.

!3)er befannte S^eifenbe ^aiVi^, bem ioir bie ©infü^rung einer

SDknge neuer ^l^flanjen ioä^renb ber (elften 10—15 ^a^:)Xt oerbanfen,

t^cilte un§ mit, bajj er auf feinen S^leifen faft nod) eben fo oiete neue,

gänjUd^ unbefannte '$afftfloren=^rten gefunben ^abe, a(§ man bereite fennt.

(Einige oon i^nen finb burd^ i^n in le^ter ^dt eingeführt unb burd^

ü^inben in ben Raubet gefommen.

^on ben ettoa 150— 160 befannten Birten ber (Gattung Passiflora

ge^ijren bie mciften, rt)ie fd^on ermähnt, bem ioarmen ^lima an, nur einige

njenige fommen in ^fien unb in ^uftralien Oor. "^Inx eine fe^r geringe

ßa^l ^rten ift aufrecht load^fenb, faft atle finb IHanen ober bod^ menigften^

flctternbe ^^ftanjen mit balb im Cuerfc^nitt runben, balb aud^ t)ier!antigen,

oft an ben .Tanten geflügelten Stengeln ober ß^^iä^i^-

3)ie erften ^^affiflorcn famen im Sa^re 1609 nac^ bem füblic^en

(Suropa, unb jioar bie Passiflora incarnata nad^ 53ologna. ^aä^ einer ge^

fitid)tlicheri 2)arfteEung ber $affion§blumen oom "^rofeffor £odh in ber

4*
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Sod^enfdirift (XIV. 3at)rg. S. 1) mürben bie :)3affion^Humen Safb nad)

ber (Sntbccfimg %mex'üa'§ bei un^ belannt, unb ^mx bereite in ber erften

§älfte be^3 16. 3a^^'^i^^^^^^*^^- Spanier ^]>etro be (^ieja, ber ficb in

ben Sauren 1532—1550 in ^13eru anfl}ieft, mx ber ©rftc, me(d)er ton ben

^$a|fion^blumen fprac^. Seine '2(ufnierf{amfeit mürbe lücniger burc^ ben

intereffanten ^Hüt^enbau errecjt, al§ inelme^r, meil bie grüc^te in i^rem

53aterlanbc gegeffen mnrben, äl}nlic^ ben (i^ranatcn, nnb bes^alb anc^ üon

feinen l'anb^tenten ben ^}^amen ^ranabitta erhalten Ratten. ^8iö auf

^Duiitefort mürbe biefe Benennung t>on ben meiften ^otanifem all

(^enulname benu^t, bt§ l'inne fie in Passiflora umänberte nnb bamit ben

retigiöjen X^entungen 9?e(i^nung trug.

^I)ie grucbt einiger ^}3affion§b(unien ift me^r ober minber mo^lfc^mccfenb,

fie ^aben meift bie gorm einer ^^iontcran^e ober Q^itronc, einer ^irfc^e ober

einel fleinen ^2lpfe(§. 3^rc (2d)ale ift nid)t bicf nnb leberartig, fonbern bünn

unb fcbüe^t ein meic^eö Sleifd), ä^nüc^ bcm einer ?J?e(one, ein. 2)er 8aft

fd}inedt bei ben meiften ^2lrten fduerlid), ba^cr mirb er ^äufig mit ^^affer

ober )Bm\ Ocrmifd)t ju einem tü^lenben (^etränfc benu^t. "Äber nic^t bie

grüd^te aller ^ilrten finb moI)(]d}merfcnb, fonbern bie meiften enthalten einen

Stoff, bor fie unangencl}m fd^mccfenb mad)t. P. foetida unb Mbiscifolia

liefern in i^ren 5rild)ten, äuf^evtid) angemcnbet, ein §eilmittel. ^2(nbere, mic

quadrangalaris unb laivrifolia, bcfit3cn in i^ren 'Äurjeln äuj^erft giftige

Stoffe, bie in geringeren Tofen atö lourmtrcibenbeö 9J?itte(, in größeren

bagegen tobttid) mirfen.

3n ben '21rten mit ef^baren grüd}ten, bie unter ben i)camen (^ranabillal,

"|>arc^a^?, 'J>ard)ita^ in Sübamcrifa unb auf ben '^Intiden befannt finb, ge^i)ren:

Passiflora edulis Sims, quadrangalaris L., coccinea Aubl., maliformis L.,

serratifolia L., tiliaefolia L., serratistipula Sesse, lig'ularis Juss., ornata

Hbdt., laurifolia L,, tinifolia Juss., incamata L., seiTata L., filamentosa

Cav., macrocarpa Wallis unb fclbft coerulea L.

2Ba§ bie Kultur ber ^|>affifloren=^rteu anbelangt, fo erforbern bie

meiften ein SBann^aul, in lueldiem nmn fie mit i^ren fc^laufen ßmeigen

an bem Sparrmeri l}inaufleitet. 93?e^rere Birten finb oon einem ftarfen Suc^g,

mic P. alata, quadrangalaris, princeps unb anbere; in einem (Srbbcete bc§

§aufe^ aufgepflanzt, erreichen fie in furjer 3cit riefige 3)imenfionen, unb laffen

fic^ mit foId)en ^ilrten bie oberen ^äume groger 3[Barml)äufer bcfleiben.

^rtcn auf tälteren ^tegionen, mie P. coerulea, coerulea racemosa, ber

^lenbling Colvillei, auc^ P. Kermesina u. a., laffen fid^ mit l^ort^eil im

falt^aufe jie^en unb ^ur ^efleibung Oon SBänben, l^auben 2C. mä^renb be§

Sommerf im greien oermenben. 2Bir fal)en ju ocrfc^iebenem )))laie im

greicn aufgepflanzte ^}>affifloren nod) im Octobcr in f(^i3nfter 531üt^c unb

gang ^errlic^e geftonf bitbenb. ^or (gintritt bef groftef be^utfam ein=

gepflanjt, blühen fie nod) ganj gut im §aufe fort.

^^on ben "'^rten mit egbaren grüd]ten merben oerfcbiebene in cnglifd)en

(Härten i^rer grüc^te megen cultioirt unb ift ef namentlich bie in neucfter

3eit eingeführte P. macrocarpa, bie im (trogen angebaut mirb unb bereu

grüdite auf ben WaxU fommen.
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53011 bcn etma 160 bclannten ^vtcn tft bereite eine r^togc ^tn^a^f in

bte (4Jävien cinijefM)rt unb mivb in benl'ctben cnltiinvt. Xic bclannteftcn

unb am meiftcn cnipfct^lenben X^dten finb nnn folgenbc, mit ^2(u-j]d][nj^

bcr jur Gattung Tacsonia gejä^lten ^Xrten.

1. P. Actinia Hook, ^inc fe^v cmpfe^lenbe ^tt, bie üon Sobb

1842 üom Ovgelgebivge in ^Brafitien in ©ngtanb eingeführt mürbe, Der

9^ame begießt fid) auf bie groge ^s^te^nlic^feit ber ^^lumen mit einigen @ee--

t^ieren, bie unter bem Ü^amen bcr (See='»](nemDnen (Actiniae) befannt finb.

t)k 33rumen buften angenehm.

2. P. aculeata Mill. ©ine "^Xrt mit cparen griic^ten. Die großen

^Büfc^el lüeifecr ^öliit^en bilben einen fd)i)nen Sc^mucf; bie grüc^te irerben

^um ©inmac^en unb ju Korten üencenbet.

3. P. alata Alt, auö ^eftinbien. Die großen Blumen finb »50^1=

ried)cnb, buntelrotl), gabenhanj bifS jur iö?itte lüeig, |d}iüär§(ich=purpurrDtI)

gcflctft, bann blau, ©ine fel}r fd)i3ne ^2lrt. — P. alato - coerulea ift ein

^aftarb, cntftanben hnx&j bie Befruchtung ber P. alata mit P. coerulea.

Die Blütl)en finb iüol}Iried)enb, bie äußeren 5 .Helchthcile au^en grün, innen

mci6(i(h, bie 5 inneren b(ag=üiDlettiüeij3 ober bla^Iita; gabenlran^ bunfel=

blau unb lueig geringelt.

4. P. alba Lk. et Otto üerbient megen ber tüei^en garbe i^rcr ^Slüt^cn

Beachtung, oie ift auc^ im greien gar nic^t empfinblic^.

5. P. albida Ker., au^ Brafilien, meipid^e 53tumen unb meiner

gabenfrans-

6. P. amabilis. (^ine fc^iDue §i)bribe, burc^ Befruchtung ber P. prin-

ceps mit P. alata entftanbcn. Diefelbe btü^t fe^r teid)t unb reich unb faft

ohne Unterbred)ung baö gan§e ^ahr hinburch- Die Blumenblätter finb auf

ber ^nnenf^itc lebhaft fd)arlad)rDth, unb bie jahlreid^en ÜZebenfäben i)'m= unb

hergebogen, lüeif^ mit etmaö üiolett.

7. P. arborea ift eine nicht ranfenbe ^2lrt; fie fommt al^ S'/g— 4^/2

5D?eter h^^h^^' ^tvauch in beu 2Bälbern (Eolumbien^ Kor. @ie mürbe in

neuefter ßeit burch ^rof^ eingeführt. Die großen unb breit eÜiptifchcn

Blätter halben oben eine bunfelgrüne, unten blamgrüne garbe, merben 14 bi§

43 (Senlim. lang unb hangen h^rab. ^2lu^ ihrem SinM fenfen fid) bie

Blüthenftiele ebenfalls h^rab unb tragen 2— 3 meigc Blüthen Xion 7 (^^entim.

Durchmeffer; ber gabenfranj ift gelb.

8. P. aiii'antia Forst. (Disemma aurantia Labill., Murucuja aurantia

Pers.). Sie ift ein fletternber Strauch mit breiten breilappigen Blättern

unb großen, erft lüeigen, bann orangefarbenen unb enblich jiegelrothen

Blumen. (Sie blühte juerft im Sahre 1844 im (harten ju .teiü.

9. P. Banksii gehört ju ben neuhoUänbifchen ^rten, iüeld)e außer

bem gabenfranj noch einen jioeiten h^i^tci^'iigen in ber Blüthe beft^en unb

bc§h<^ll^ früher mit anberen ähnli^en in einem befonberen (^enu^ (Disemma)

oereinigt maren; fie h^it 3lappige Blätter, bie Blüthen finb fchroach=ri)thlich.

10. P. Baraquiniaua Lem. Diefe fdjöne ^rt üerbanfen mir bem

brafilianifd)en ^^leifcnben Baraquin, ber fie im (^i^ebiete be^ toajonen:

ftromcä fonb. Sie ift mit fiebrigen Drüfen gan§ bcfe^t, bie ihr einen
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ftarfen (^txndj geben, t)cr gevabe bie 13flan5e ntdt)t angenef)mer mac^t.

531umen nur "ftcin, aber bod^ rec^t ^übfc^.

11. P. Bijoii nnb Madonna finb jmet ^lenbltnge, bic üon einem

5BIumcnfreunbe in ®ng(anb ge§üc^tet mürben. Die erftere ift bnrd^ treujung

ber P. Kermesina unb princeps, bic anbere burc^ ^reujung ber P. princeps

mit ber ^bart Buonaparte entftanben.

12. P. cinnabarina Lindl, ift ]t)nDnt)m mit Disemma coccinea, unb

t^rer fd^i3nen rotten Blumen n^egen fe^r ju empfef)(en. (Sie ift kl)x reic^=

blü^enb unb fe^r (}art unb ioH, in§ greie gebrad^t, fetbft mehrere @rab

5lälte au^I)alten fi3nnen, benn fie mirb im füblid^en granfreid^ im greien

cu(tiüirt. S^'^ 53efteibung üon Rauben fe^r geeignet.

13. P. circinata Mast, ftammt aug ^örafiticn unb ähnelt ^infic^tlic^

i^rer btauinDtetten ^lüt^e ber befannten unb t>iet Verbreiteten P. coerulea.

ia biefe ^rt fe^r reid^üd^ btü^t unb feine Ijcljc Temperatur üertangt,

fonbern fe^r gut im latt^aufe gebeizt, fo ift fie nid^t genug ju empfehlen.

Xie 7 (^entim. großen 53lätter finb ^anbförmig gelappt.

14. P. coerulea L. ift eine ber ätteften unb l}ärteften ^rten; fie ift

über 200 '^a^xt befannt. 3m greien an einem gefdC)it^ten Stanbort an^-

gcpflanjt, überjie^t fie balb mit i^rcn ranfenbcn S^^^tgcn groge gtädf)en

einer 93?aucr ober eine^ Spalier^. Xie ^lüt^en finb ^immel= unb bunfcl=

blau, aber and) tüti^. %U gorm ju i^r gehört P. Collvillei Sweet. —
Xie reine ^rt ift mo^t jiemlic^ au^ ben (Härten t»er)d)tt3unben, inbem man
ron i^r eine %n^al)i fe^r fd)öner %haxttn gejogen ^at. — Coerulea racemosa,

ift ein 33aftarb ber P. racemosa unb coerulea.

15. P. Decaisneana Hort. 2Ba^rfc^eintid^ eine §i}bribe mit großen,

prächtig fd)ar(ad^rDt^en Blumen unb langen, loeigen, rot^gegürtetten, an ber

epi^e gebre^ten D^ebenfäben. v^ie ift ben P. quadrangularis unb alata

ä^nfid). (5«^e^t and) unter bem Dramen P. alata var. Decaisneana.

16. P. vespertilio Ker (P. discolor Lk. et Otto, Maximiiiana Bory.),

eine ^Itbfc^e ^toeifarbige %xt an§ 53rafttien.

17. P. edulis Lindl. au§ 33raftiien. Xie grüc^te biefer %xt gehören

ju ben belicbteften Birten ber (^ranabitta'^ unb mürben früher in 9}?enge

üon ben :^^arifer grud)tgärtnern gebogen. Xie ^flanje t)at einen auger^

orbentUd) rafdien unb üppigen ^ud^g. 2^xt Blumen fommen in großer

5)?engc ^erüor unb i^nen folgen eiförmige, purpurrot^e, angenehm

fc^mccfenbe grüc^te. Xiefelben finb etma^ fleiner a(g bie ber P. quadran-

gularis.

18. P. tilamentosa Cav., palmata Lodd. ©ine fc^öne, feit etma breigig

Sa^rc in ben (harten befannte %xt Xie Blätter finb f)anbförmig, fünf=

(appig, mit tänglid) lanjetttic^en i'appen. Xie Blumen fte^en einjetn , in

ben äc^feln ber 53lätter, finb bläulic^ meig, ^aben fe^r ^a^lreid^e, lange,

blaue, ^in= unb ^crgebogene DJebenfäben unb eine purpurrot^e 8c£)eibe.

19. P. foetida Cav. Xie grud}t biefer %xi ift genießbar. Xiefe ^at

bie (if^röge einer Äiridje unb ift m\ einer §ülle umgeben. Xaö gleifc^ ift

je^r jart. Xie 33(ätter ^'abcn einen unangenehmen ^erud^, ba^er ber 9kme.
Xie "-^.^flanäe ift nur einjährig.
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20. P. fulgens Wall, mürbe buvcf) ^inbcn in Trüffel eingcfüf)« unb

!am crft toor einigen ^anbel. ift eine bcr fdionften

'2ltten, iüeld)e iinv befit^en, unb l^crbient um ]c me^r '^cac^tung, lueil fic

vafc^ unb (eic^t Uix^:)t. Die 53Utt[}en befi^en ba§ ftf)önfte 9?Dt^, melc^eö um
fo me^r I}ertiDrtvitt, ai^ eg tjon bem faftigen ^rün bei' großen, (anglichen

53lätter, n?eld)e eine entfernte 5(e^ntid^feit mit benen ber 2Bintereici^e befi^en,

ßel)Dben lüirb. 3^r ^aterlanb ift ^rafiüen,

21. P. glauca H. B. Kth. (S§ ift bieg eine baumartig u^ac^fenbe %xi.

Die ^turnen finb grog, lüci^ unb t>on fd}i3nem (^eruc^. 8ie ftammt üon

ben '^nben Sübamerifa'g unb mürbe üon l'inben in Trüffel eingeführt.

22. P. gracilis Lk. au§ ^rafiüen ift eine einjährige, Weniger fd^öne ^2Irt.

23. P. heterophylla Jacq. ift fi)nDni}m mit P. angustifolia Sw. unb

feil längerer S^it befannt, ift jeboc^ au^ ben ©ärten tüieber Derfc^munben.

Die unbehaarten 53(ätter finb am untern Ztje'ik be§ fic^ minbenben ®tenge[§

fchilbförmig, am obern hingegen lanzettförmig unb meift and) zugleich

unb breitappig. %ix^ ihrem ^infct fommt nur eine ^^lumc üon gelber

garbe, aber mit purpurrothem garbenfranje h^rtoor.

24. P. helleborifolia Lind, ftammt auä 53rafitien. ift eine rafch

wachfcnbe l'iane mit fugförmig tiefqethcilten 53tättern, ein Umftanb, ber

auch 53enennung ber ^Ärt ^eranlaffung gab. Die iölüthen finb rDfa=

roth, mährenb ber gabentranj inolett gefärbt erfd)cint.

25. P. Herbertii (Disemma Herbertiana Lab.), eine h^bfche auftralifc^c

"ilrt mit matt=ge(b(id)rDthen 33lüthen.

26. P. incarnata L. Diefe ^2lrt ift bie ältefte in ben Härten cultiüirte

biefer fchi^nen (S^attung, benn fic mar fchon üor ber Wxitt beg 17. 3>ahr=

hunbertö in ©uropa eingeführt (1629 auö ^Mbamerifa). Die ^2trt fott in

(Sübamerifa mie in ^irginicn h^imifch fein. Die SBurjel treibt 5(u§läufer,

ift üDÜfommen perennirenb unb bauert in einer gefchü^ten ^age red)t gut au^.

Schon ju 9Witter'g ^dicn mürbe bie P. caerulea auch im Sreien cultiüirt

unb foü h^n unb mieber grüchte gereift h^^^'n, ebenfo h^itt P- coeruleo-

racemosa Sab. in ©ngtanb bie 2Binter im freien au§. P. incarnata ift

nahe üermanbt.

27. P. Innesii Hort, ift ein ^tenbling ber P. alata, befruchtet mit

P. macrocarpa. Die üierecfigen unb ungeflügelten (Stenget, fomie bie großen,

breitlänglichen ^^tätter h<3t fie mit ber DJJutterpflanje gemein, mährenb bie

53(üthen, mit ^ilu^nahme ber meinen, aber roth gefprenfelten ^lüthen, benen

bcr Öaterpflanje gleid)en.

28. P. Karsteniana A. Dietr. ©ine üon Dr. .tarften au§ iBenejuela

in ^Berlin eingeführte ^rt, bie juerft in ber ^ttgem. ^artenjtg. t)on Dtto

unb Dietr. 1853 43 befchrieben morben ift. Sie fteht ber P. bryonoides

H. B. et Kth., unter meldjem Dramen fie auch juerft Verbreitet morben ift, nahe.

Die grud)t erreicht bie <^xö^t eineä ^ühnereie^; ba^ gleifch ift grüntid),

aber nicht fchmacfhaft.

29. P. Kermesina h. Berol. @§ ift bieg eine ber fd}Dnften %xtm.

Sie mürbe im botanifchen (Sparten ju Berlin aug Samen gebogen, ben ber=

(clbe auö ^rafiUen erhalten h^tte. Diefe prachtüoüe ^rt blüht leicht mit



56

lebf)aft camtnrot^en ^Blumen, t>txtn gaDcnIranj irct^ unb totb gcfärBt ift.

^(ättev auf bev Unterfeite oft carmDi|ini'DiI).

©in ^errttd)er ^(enbltng mit faft nod^ l^errlic^crem 9?Dt^ bcr ^Blumen

ift bic P. Loudoni Sweet.

30. P. Hulliti ift eine in ben engÜfd^en (Stätten t»Difommenbe ^tt

mit eparen grüc&ten. ^Die grüc^te finb fe^t grog unb ^infic^ttic^ bc§

'iltoma'^ noc^ bie 5lnanaö übertreffenb.

31. P. laurifolia L., eine %xt mit eßbarer gvuc^t. Diefctbe ^at bie

(^VDfse einer Zitrone, ift aber üie( füger unb t>on angenehmerem (^^efcbmacf.

2)ic fäucrlic^e, aber geiuürjreicbe '}>ulpa ift ungemein burftftiüenb.

32. P. Lawsoniana ift eine üon i-aiüfon unb So^n in ©binburcj in

ben öanbcl gecgcbene i^affion^btume, bie jmifd^en P. alata unb racemosa

]itt)t. Xk glätter finb cirunb = Iänglid} unb cganjranbig; bie JÖlüt^en fd^ön

rot^ mit einem gabenfranj, ber jur untern §älfte meig, jur oberen hin=

gegen purpurlno tett erfcbeint.

33. P. macrocarpa Wallis. Diefc lüegen i^rer ungemein großen

grllcbto berühmte 5lrt mürbe üon SBatti^ üom S^io negro bei \;tnbcn in

Trüffel eingeführt. 3n ©nglanb, namentücb aber in (S^otttanb mac^t bicfc

iixt luegen i^rer mohtfchmecfenben grücf)te '^luffe^en unb fc^eint einer aÜ=

gemeinen (Kultur entgegcngefü^rt ju mcrben. ^ie grüc^te erreichen eine

Vänge i^on 10 ^entim. unb einen Xurd)meffer Don 11 totim., unb n?icgt

cme grudit burchfc^nittlich 3— 4 ^)5funb. ^Balli^ giebt fogar 8 "}3funb an.

Xer ^cfdimacf ift ein 3}^tttelbing jmifd^en iD^elone unb ^nana§, fe^r an=

genehm. Xtf ^i^ftan^c f)ai einen inerecfigen Stengel, groge tänglidhe glatter

unb meigc unb purpurüiolette 53lüthen. ^^x ^öac^^thum ift ungemein ftarf.

34. P. maliformis. (Sbenfall^ eine ^2(rt mit ej^baror grud^t. Xa^
gleifdi bcrfelbcn ähnelt einer 2Baffer=9D?elDne, Ijat aber einen geringeren

(i>cfd)macf, aU biefe. Xie grü(^te i:)abcn eine fc^mu^ig braungctbe garbe,

eine runbc (^^eftalt, unb bie gelbe, etma^ fäuerliche '^^ulpa ift gelatinös.

35. P. Medusae Lem. ^an §Dutte in ^ent auö 9}?epcü cin=

geführt. Xie ^tumen finb roth unb ge(b unb Reiben einen ftrengcn, burch=

bringenben (^eruc^, ber aber nid^t unangenehm ift. ift eine 1:)u.h\ö:]t

^lanfpflan^e, bic im §erbfte blüht.

36. P. Mooreana Hook. 2Burbc im ^a^xt 1838 fon Xiuecbie üon

^^uenog 5lnreg in (Sngtanb eingeführt. ®ie l)at etmaö ^lehntidifeit mit

P. coerulea, ift ebenfaCtg fletternb unb ranfentragenb, ^:)at fehr furj geftiette

'Blätter an ^loeibrüfigen ^lattftielen, bie h^^^fövmig = breitheilig, ftumpf

gefägt unb in ben 53ud^ten brüfentragenb finb. Xie 531umen finb \vn% bic

^JJebcnfäben blau unb ineigbunt unb bie ^Staubfäben gelb unb orange ge^

tüpfelt.

37. P. Miinroi ift ein oon V^an^fon unb Sohn in (Sbinburg gejüd^teter

53lenbling Don P. alata unb coerulea mit tief = breilappigen blättern. Xie

auf ber unteren Seite lueif^lidien, auf ber inneren hingegen oioletten Blumen
fd^liegen einen purpurblauen gabenfranj mit meinen ©pitjcn ein.
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38. P. onychina Lindl. !t)tcfc fd)Dne %ixt ift üon einem üppigen

i2Ba(f)§t^um unb ftct^ mit 53lütf)en bebecft. ^atcrlanb 33va|ilicn. Die

33lütt)e5eit ift ber October mib ^J^Düembev. Die ^Blumen finb üon einer

präditigen blauen Sarbe. Surbe im 3a(}te 1827 in (^nglanb eingeführt.

Die ^Blumen verbreiten einen angenehmen ^eruc^.

39. P. organensis Gardn. fte^t ber P. punctata am näd)ften unb

übertrifft biefc an <Sd)önheit, fte^t jebod) ben meiften befannten ^2lrten nad).

Die fleinen Blumen befi^cn eine grünliche S^i^be, mä^renb ber einfache

gabenfranj mit ^2lu§nahme ber lüeigen ©pi^en üiolett gefärbt ift.

40. P. pendiiliflora Bert, ^ine un^ tüenig befannte ^]3affiDn!5btume,

abgebilbet im 53otan. ä)^aga5. Staf. 4565. — ®ö fet)(t ben S3lumen biefer

%xt bic üerfd)iebcne gärbung ber inclen anbcren toen biefer (Gattung, aber

i^r gefäüiger unb ^ierlic^er 2Bud]^3 cmpfe^ten fie bennod) ^ur Kultur. Die

fe^r zahlreichen ^ötumen hangen abiüärt§ an ^(umenftielen, meldte länger

aU bie TOtter finb, bie eine eigenthüm liehe gorm h^ben.

41. P. phoenicea Botan. Reg. ift eine Vräd)tige %xtr nahe üermanbt

mit P. alata unb quadrangularis, üon ineldjen fie fich baburd) unterfcheibet,

baß fie am oberen ©nbe be^ 53lattftie(^5 nur jinei Drüfen in ber ^eftalt

ber "ilBtätteL be§ Snüotucrumö ^:)0i. Sie i:)at üiel präd)tigere garben atö

jene beiben mohtbelannten %xttn. Die 53lüthen finb im ^nnern tief \d)ax[a&)--

roth, außen tief üiolett mit einem meiften (Streifen längö ber iDütte.

42. P. quadrangularis L. ((^sJranabiUa). (Sine ungemein ftarfmüc^figc,

prächtige 5trt, bie namenttid) in ©nglanb ihrer eßbaren grüdhte luegen t)iel=

fach 9^5"^9*''ti lüirb. Die grucht h^^ ^^^^^^^ lüeinartigen (*!^efchmad. Sic mirb

mit ä^dcx unb ä)?abeira=i2[Bein zubereitet unb al§ eine große Delicateffe

bctraditet. Die grudjt Ijai bie (^ri3ße einer fleinen 90^elone.

43. P. racemosa Brot. (P. princeps Sweet), ©ine ber befannteften,

ptachtooüften 'Birten mit in Trauben ftehenbon, fcharlachrothen Süithen. Diefe

%xi loächft fchr ftarf, blüht ungemein reich unb lange, oom 3uni biö §erbft,

felbft auch 233inter. Der gabenfranz ber fd}arlad]rDthen Slüthen ift bunfel=

blau, am ^runbe n?eiß, an ber Spi^e gelb. — ^ine ^Barietät Jacquini DC.

ift gleid) fchon.

44. P. sanguinolenta Mast, et Lind, ftammt au^ (i^olumbicn unb

befi^t an ber §Bafiö h^^'Sfövmige 53lättcr, ioeld}e an bem oberen Dheile aber

in 3 ^2(bfd)nittc verfallen, oon benen ba§ mittelftc rubimcntär bleibt. Die

^lüthen finb rothüiolett.

45. P. Servitensis Karst, ftammt Oom Dftfußc ber ^orbiUeren toon

Bogota, loährenb eine 5lbart berfelben, P. Servitensis bracteata Karst., toon

i0?eriba eingeführt ift. l'el^tere fteht ber befannten P. racemosa Brot. nahe.

46. P. tüiaefolia L. (gbenfattö eine ^t mit eßbarer grucht. Die
grüd}te h«ben eine runbe (iJeftalt unb eine bunte (gelbe unb rothe) garbe.

47. P. tinifolia Juss. ift eine ^rt mit eßbarer grucht; fie fteht ber

P. alata Alt. unb quadrangularis nahe, benen aud) bie garbe ber 53luthen

gleid)t, unb gehört ^u ber ^Ibtheilung ber Qi^ranabiaen. ^m näcl)ften fteht

fie aber ber P. laurifolia L., toon ber fie Vielleicht nur eine ^ilbart ift.
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48. P. trifasciata ift eine buntHättevtgc "ißaffton^blume, bic üon

%mh. 33crfc^affett in ^enl in ben §anbct tarn. ift eine ft^ burc^

i^re Blätter t»Drtf)eiIf)att au^jeicfinenbe ^]>flau5e. Die breiCappigen glätter

l'inb über 11 Sentim. lang unb im oberen :irittt(}eU 9 Sentim. breit unb

^aben läng§ ber üon ber 33afi§ an§ entfpringenben nnb ftc^ an ber <Bpi^t

ber 3 ^bfd)nitte üerlierenben 9?ert>en eine im Anfange n?eij3e, fpäter ro}en=

farbige unb fd)(ie^Iic^ carminrot^c ^ong^binbe.

49. P. tucumanensis Hook. 2Burbe Don 3^mcebie ^u ^i. ^a^o,

^ucuinan unb am oftÜd^en guge ber (Morbideren oon (^l)iix eutbecft unb

eingeführt, ©ine meniger fc^öne 5lrt. ©ie mäd)ft fe^r (eid}t unb btü^t

bereite im ^toeiten '^aifxt na(^ ber ^^lu^faat.

50. P. verrucifera Bot. Reg. ^ermut^lic^ aud^ au§ 53raftlien eingefü[)rt.

(Sie ift na^e Oerinanbt mit P. incarnata unb edulis. ^lüt^en finb toeij^lid)

mit purpurrot^en 9^ebenfäben. Der i^r gegebene 9^ame bejie^t fid) auf bie

eigent^ümtic^en ^Barjen, loetc^e fid) auf ben Räubern ber Xedbtätter foioo^l,

ber Äronenbtatter oorfinben.

51. P. vitilblia H. B. et Ktli. 33on 3- ^^Ünben au^ (Bauten er=

jogen, ben er Oon Driana Don ben ©orbitteren 9^eu=(i5!5ranaba'§ erhalten.

ift eine fdjöne '^trt mit tief eingefdjnittenen blättern unb fd^arlac^^

farbenen ^^lüt^en.

3Bie fd)Dn oben bemerft, ift bie Mtur fämmttic^er ^^affifloren eine

fe^r einfädle unb leidste, ©ie gebei^eu am beften in einer, im (Srbbeete

abgefc^tagenen (^de aufgepflanzt. 9Jur in fleinen (^efägen loac^fen fie fc^r

tummerlid) unb fommen in fold)en fetten jur 53(ütt)e, oieÜeid)t mit ^u^=

naf)me einiger fc^ioadjmüdjfigen ^rten, bie aber meift nur meniger fc^öne

TOt^en tragen.

•^luger ben ^ier angeführten ^itrten giebt ef nun noc^ gegen h^^ttbert

anberc, üon bencn ftc^ jebod) nur loenige in Kultur befinben.

Uckr bie Kultur ber ^miebel*

Die ätüiebel, Allium Cepa, ift eine für bie iö3irthfd)aft faft unentbehrlid}e

3rud)t. 2Benn ef nun gilt, namentlich in einer tänbtid)en 'l^rioatgärtncrei,

mo bereu ^um D^eil in ber .^üd)e fe^r Oiete Oerbraud)t loerben, mi3glid)ft

oiete unb fd)i3ne ä^riebeln ju tiefern, fo ift t}or atten Dingen ein in fd^i^ner

?age liegenber, !räftiger, gut bearbeiteter ^oben, guter feimfähiger (Same,

frühe ^uffaat unb ^eitigef oftmalige^ ^Utfjäten be§ Unfrautef nothmenbig.

3Ber biefe ^ebingungen auger 5(d)t lägt, gelangt nie ^u einem fidheren

^Jlefultat, benn in ben meiften gätlen ber iD^gernte liegt ber (^runb in ber

unrichtigen ^ehanbtungfioeife ber (SuUur. 3n ber 9}^einung nun, baß

für manche ber geehrten l'efer Don ^utereffe fein bürfte, erlaube ich ^^^^r

meine bei ber 3^i^iebelcuttur gemachten Erfahrungen mit^utheiten.

Die 3miebeln (ieben, toie fchon Oorhin ertoähnt, einen fräftigeu unb

locferen Söoben, gebeihen am beften in einer etwaf gejd)ü^ten umarmen \!agc
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unb f;auptfäcf)ttd) in fotrfiem Söobcn, tütl^tx im ^at)xt jutoot ^opffo!)! gc=

tragen ^atte. :l)ag l^anb, lüovauf ber (Same gefäet werben foK, muß im

§crbfte ^n'ODx umgegraben, barauf gebüngt werben, am Hebften mit gehörig

jerfei^tem 'Mnger. Wflan tami \xd) ^ierju feinen paffenberen tüünfd)en, aU

ben au§ ben ?agcn ber abgetragenen i!)?iftbeete.

^O^itunter fc^eint aber biefer 3)ung — ganj abgefe^en üon feiner

eigentlichen SBirfung — bod^ au^ Unheil anrichten ju fi3nnen, unb merbe iö:^

nun in aüer tür^e itber einen fold^en galt @rmät)nung t^un. 3m Der=

gangcnen grüf)jahre arbeiteten auf biefer ©teile, wo fic^ eben je^t bic

'D^iftbcettage befinbet, bie ßta^erteute. 2Bie t§ nun in ber Siegel gefc^ie^t,

Derbtieben ^a\tih\i eine ?!}?enge ©ägefpänc liegen unb mir, biefelben auc^

nic^t gebraucf)enb, parftcn rut}ig ben Mi\t barauf. 3m §erbfte, al^ le^terer

auf ba§ für bie gi^iebeln beftimmte i^anb abgetragen lüurbe, famen eine un=

^ä^lige 9}?enge 9}?aben mit jum ^orfc^ein; gang erftaunt barüber, mufften

mir nic^t, m§> bamit anzufangen unb momit fie ju Vertreiben feien, ließen

m§ jebüc^ feineälüegg bauen abl)alten unb arbeiteten ru^ig weiter. 2Bie eö

in §erbfttagen geiüi3{)nÜcb gefd^ie^t, baß fic^ bei folc^cr Arbeit ^ögel nid)t

weit bat)Dn entfernt t)alten, fo war e^ aud^ ^ier ber galt, ^^ad^bem wir

unö, um lOiittag^effen einzunehmen, entfernten, ftettten fid) fogleic^ eine

jicmlid) große (Sd}aar fräßen unb nod) anbere, tteine ^iigel ein, weld)e fic^

füfort mit bem 'äuffud}en unb ^erjehren ber fleinen !:JBürmchen befc^äftigten;

fie ließen fid^ biefelben gut munben, benn bei nac^heriger Unterfud)ung fanb

id) üDu benfelben nur nod^ wenige Ueberrefte, welche entWeber aud) nod^ auf

folc^e ^Ärt um§ i'eben gefommen ober bei bem gleid) barauf fotgenben groftc

erfroren finb. äBorau^ biefe 3}Jaben entftanben, weiß id^ nid^t^ anbere^

anzugeben, alä baß fie aug bem frifc^en 3)ung unb ben ©ägefpänen ent=

ftanben finb; man muß fid^ alfo funftighin l}üten, 3)ünger auf (©ägefpäne

ZU bringen. — 3)och nun wieber zur ©ac^e.

®obalb bie 235ittcrung t§ im grül}ling geftattet, wirb ba§ ?anb t>on

^J^euem umgegraben unb fogleid^ mit einem S^ec^en geebnet. 53eoor aber

ber i^ame gefäet wirb, welc^e^ am beften @nbe Wdx^ ober Einfang ^2lpril

bewerfftelligt wirb, wirb bie gläc^e in 1,24 9??et. breite ^eetc unb 39 bi^

47 (Sentim. breite ©teige gct^eilt; al^bann wirb er auf bie zuredet gemachten

53eetc etwa^ breitwürfig au^geftreut, tritt bann benfetben ein unb mad^t bie

^eete mittelft einer §adfe wieber eben. £)ber man flopft oor ber (Baat bie

^eete mit einem eigene bazu gemad)ten Ä'lopfbrett ziemlid) feft an — aud^

tann man fid^ fjm^n einer (eid)t z^ h*^nbtierenben ^artenwalze bebienen —,

fäet nun ben ©amen barauf unb bringt benfelben burd^ 9?ed)en mit bem
33oben in innige ^Berührung. 5^id)t nur ber 53oben bleibt baburcb feud^ter,

fonbern bie ßwiebeln fi3nnen aud) nic^t fo leicht in benfelben einbringen,

fi^en alfo ziemlid^ oberhalb ber ©rbe an. 3)ie 3^tebeln gelangen fomit

gleid}zeitig ^nx Steife unb bie ©rnte wirb aud) fc^on baburd^ me^r gefiebert.

9^adh i^erlauf Oon 4—5 2Bodl)en feimt ber ©ame. Sä^renb biefer ßeit

wirb eg aud^ meift fd^on nöt^ig, ba§ Unfraut au^z^jäten, man barf nid^t

ZU lange bamit warten, benn fonft ift e§ für bie (s:ulturpftanzen nur oon
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Xa^ 53crpflan5ctt üettragen bte jungen 3^ie^'<^^tt fe{)r gut, btejentgcn,

iücld)e 5U bid)t fielen, werben fovgfältig t)erau^genDmmen unb ba, mo me^t

Manm UDvI}aubcn ift, mieber eiucjcfcl^t. ^ie ä^^i^^^^elc^en müffen augeil^alb

bcö ^obcnö üerbletben, benn nur bie SBuvjelfafevn biufen in ben ^Sobcn

fontmen. Da§ ilkvfe^en gelingt am beftcn bei S^egeniüetter; loenn man
abei' bei tvodener SBittevung üevpftanjt, fo ift ein gel)i3vige^ "^tngiej^en ev^

forberUct). X)ie gepflanjtcn ßipiebcln meibcn in bev Siegel uict gvöfeev, mie

bie, iüe(d)e auf ben Beeten fte^en bleiben; folc^e^? f^abe icb im terfloffcnen

3al}re fe^r idü^I htohaijttt. S*^} ft^c^te nämlic^ bei jebev gepfianjten 3^üiebcl

einen fleinen ©tab, um fie üon ben nict)ttievpflan§ten miterfc^eiben ^u tönnen,

unb I}abe ben ganzen Sommer ^inbnrc^ meine grenbe baran ge(}abt, n^ie icb

]ai), ba^ fie fo üppig gebiel}en unb ^abe in ber X^at größere (^j.emp(arc

baten erhalten, obgleid) aücn eine glcidie l^flege ju 2:(}ei( mürbe. 5D?and)c

lüoUen auc^ be(}aupten, baj3, lucnn man bie (^rbe ringsum üon ben ä'^i^bcln

biö an bie ^urjelfaforn entfernt, tiiefelben bebeutcnb griif^er mad)fen; über

biefe^ ikrfa^ren l}abe id) jebod) biö jel3t nod) feinen 5i>eriudi angeftctlt.

j^ic ©rnte fäUt geiDÖ^nlid) in bie 5J?Dnate ^Jluguft .unb September,

nad)bem bie ^ötätter gelb gemorben unb abgetrodnet finb. 90^^an bre^t nun

enüDeber fügleid) im greien bie trodencn Äir^etn unb 53Iätter ab, ober

loenn bie ^tit einem nid}t geftattet, fc^afft man fie erft auf ben 53oben

unb oerric^tet ^ier bie eben angegebene ^2trbeit bei (J^elegent}eit. Xie größeren

3ioiebeln loerben nun für bie !:fi)irtl}fd)aft beftimmt, loä^renb bie fleineren

bic Stedjmiebetn ^um näd)ften 3a^re liefern. Tiefe bürfen !eine£^iüegä ju

groß fein, meil fie fünft in Samen fd)ießen unb merben, fobalb bie 2Bitterung

e§ im grü^Iing ^ulägt, auf ein 1,24 d)ld. breitet Seet in ungefähr 19 bi^

21 ^entim. 9?ei^enentfernung, 10— 12 ©entim. in ber 9iei^e gepflanzt unt)

2—--8 (£entim. ^oc^ mit ©rbe bebecft.

3)ie *2(ufbeit)a^rung ber 3^^^^^^^^^ g^fd)icl}t am beften auf trodcnen

^öoben in ^J^e^en ober körben, fie muffen jeboc^ bei ^une^menber tälte etiraö

bebedt ioerben.

getnbe, bie ben 3"^i^beln fe^r nac^ge^en, finb bie fogenannte 3wiebe(=

fliege unb bie 3}^abe; le^tere nimmt in nmnd)en ^a^ren fo fe^r überl}anb,

baß fie ganje ßtoicbelfelber total Oerniditet unb man burd) biefc gar oft in

feinen (Erwartungen getäufd)t wirb, ^l^ Witid hiergegen empfiehlt fid)

ba^ ^ilugftreuen t>on Dfenruß auf ba§ !!:?anb, wetdie^ im §erbfte nac^ bem

Umgraben gefc^iel)t; aud) fein gehauene Äo^le wirb oielfad) angewanbt.

9^un möd)te i6:j nod) erwähnen, baß mir bie James, fowie bie runben,

platten ^oHäubifc^en Sorten, aufgenommen bie filberweißen, am beften ge-

fallen. ^2tn lo^nenbem Ertrag, aU aud) an (^i^efc^ntacf ift bie füberweißc

äwiebel ben anberen Sorten wo^l gleid)gefteHt, aßein fie muß fe^r be^utfam

be^anbelt werben, weil fie lei^t fault unb ba^er fc^nell Derbraud^t werben

muß. %ndj bie weiße oon Nocera ift üon feinem 4^efd)mad; fie liefert für

bie j^afel, gefüllt jubereitet, ein fe^r fd)macf^afte§ (^eridbt.

jDie ä^icbel ift unb bleibt immerl^in auc^ ein guter ^anbelöartitcl,

fie belohnt bie bei ber (Kultur angewanbte Sorgfalt unb 3JUtl}e in reid)li*em

9}?aaße; ber ^^reig war in ^iefiger ©egenb im üergangcnen ^a^xc ein ganj
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anfe^nltd^ct, beim pro 9'?eufd^effet mürben 2 XI}tr. 15 ^gr. bi§ 3 Zljiw

10 ©gr. beja^lt.

(Sc^UegliA fei uüc^ beinerft, ba§ td) feiue^mecj^ ber 5Dieiming bin, biefe

Sulturmet^obc für bie eingieße Raiten, bei tuclc^cr man gute ©rfotge er=

jiclt, moÜte jebod^ aud) meinen §erren (JoHegen biefe meine eigenen ®r=

fa^rungen, mobei i^ fc^r befriebigenbc (Ernten gemacht ijahe, nid)t vorenthalten,

fc^rieb bui)er bicfelben niebev unb überfanbte bem §erau§gebcr ber §amb.

Qeitung ben ffeinen Beitrag mit ber 33itte, i^n aufjune^men.

%. ©iebert,
i^oriücrcf b. i'affau i. 9^.=^.='il3ommern.

yttnt Dcrbeffcrtc ®emüfe.

33iel ^lufmerffamfeit unb gteig üermenbet man, namentticft in ©nglanb,

je^t auc^ auf bie ^Injuc^t i">on ^emüfeforten, unb befleißigt fid) bie älteren

'Sorten burd) neue beffere ju erfe^en, ein (S^ulturjioeig ber eben fo intereffant

unb (o^nenb ift, \vk bie ßuc^t oon grüd)ten unb Blumen. (Sngtanb ift

un§ 3)eutfd)cn in biefer ^Bejie^ung vorauf, benn lüclcb ^errlid^e ^Sorten von

©rbfen, Hülben ic. finb nicbt tion (Snglanb au§ in ben §anbc( unb in Suttur

gelommen. (SJarbener'^ (s;t}ronide fagt: 9J?änner ber SBiffenfc^aft unb gelehrte

Gärtner ^aben leine ^^dt nod) ^Jät^c gefpart in ber @r5ie(}ung üerbefferter

©rbfenforten, mie 5. 33. Hnig^t, Dr. äl^aclean unb ^a^;ton. Den
ftrengungen biefer 9J?änner baben loir bie ^erbefferung biefer (S^emitfeforten

namenttic^ ju ücrbanlen.

©ine '^nga^I neuer unb mert^ootler (Srbfenforten Ijat un§ i^ai:ton im

Vorigen '^afjxc geliefert, loetd^c in ber ^^^at entfd^iebenc 53erbefferungen in

ben Verfc^iebencn Staffen, ^u benen fie ge^iiren, finb. 3)er größte Ucbet=

ftanb hierbei ift jeboc^ ber, baß e§ faft gu viele ©orten finb. ?a^ton

lieferte un§ bic frü^efte ©rbfenforte, Harbinger, eine runbe blaue. Sorte,

bann bie fpätefte ©rbfe, Omega, eine niebrige ne plus ultra von Vor=

5Üg(id)er (Sigenfchaft; eine Sorte, meiere bie griißten Sd^oten liefert ift bie

Superlative unb in Alpha halben mir bie früf)efte run5li<i^e 9}farferbfe, eine

ber bcften biefer Sorten.

ÜZoch anbere vor5üglid}e Sorten finb William I, beffer Prizetaker;

Dr. Hogg, eine frül}e grüne 9}?arferbfe, Standard unb mehrere anbere.

^on (Starter mürben bie vorjüglic^en ©rbfcnvarietäten Vermehrt burd)

G. F. Wilson, eine ^crbefferung Von Veitch's Perfection; James Prolific

eine ma^r^aft prächtige, meiße, rnnjlidhe 9l)^ar!erbfc , von fc^i^nem ^lu^fe^cn

unb guter Cualität; bann eine blaue 33arietät ber Tom Tliumb, nämlid)

Blue Peter, 'i^icle bemexlen^mert^e Sorten famen noc^ t)'m^n a\x§ ber

f. §anbel^gärtnerei ju ^X^cot, Von Sutton unb ^^nberen, fo baß vorläufig

tein 9)?angel eintreten burfte. —
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^on 9^ieren=^o{)nen finb alß befonber^ beadjten^mevt^ 5U CTtt}äf)nen

Lee's Imperial Longpod mib bie White Wax Eimner, eine t^arietät mit

vofenfarbigen hülfen, bic ^avicot t>on %li}kx ber Sranjofen.

^on ^mMn tft bie New Queen I}ei"üDr5uf)eben, fie ift ber filbevwei^cn

Nocera ]e^r na^efte^enb, mm nic^t tbentifcfi. (Sine bev beften weisen

fpanif(^en ift bie Noseby Mammoth.

3n ben Brockoli ober SpargetfoJ)!]orten t)aben wir eine uerbefferte Sorte

in Excelsior, the Leamington unb Sutton's Perfection ermatten, bie fämmtUcb

fe^r gut finb.

Hathaway's Excelsior ift eine au^ge^eid^nete !5^omaten=^arietät mit

großer rnnber grucJ^t, au§ ^^merifa, bcm ?anbe ber S^omatcn eingefüf)rt.

^ine fe^r ^»erbeffertc Spargolfcrte ift Connover's Colossal oon ^mcrifa

mit fe^r bicfen Äöpfen unb (oferen ©cbuppen a(§ bei ben gea}öl}n(id^en Sorten.

3u bcm loid^tigften 9?a^rung6artifct, ber £artoffe(, finb eine i)J?enge

neue Sorten f)in5uge!ommen, fo aucb üiele Oon ^Imerifa, baruntcr jebocb

aucb mehrere fc^tc^te Sorten. I^ie beften Sorten ftammen jeboc^ Oon

^^^aterfon, oon benen mir eine ^(nja^l im oorigen S^^^rg. ber ^arten=

jeitung, S. 118-4 namhaft machten, bie aud) bereite bei §erm ^(oebe

in ©ppenborf bei .'pamburg gebogen unb oon bemfelben abgegeben merben.

5lnfjä^Imig ber im @t. ^eter^liurger Klima noc^ au^baiiembcn

33äume mi 20 bi^ 80 gup ^öijt.

So mancher glaubt, bag bei ber ^o^en norbifc^en i'agc St. "Petersburg'^^

Der bortige 53aumtruc^^ ein bürftiger fei, ift aber erftaunt, ioenn er bie

alten ^oben ^äume in ber Umgebung ber norbifc^en §auptftabt erblicft.

3)ie ^ai:}i ber 53äume, bie im (£(ima oon ^.^eter^burg au§bauern ift frei lieb

eine geringere al^ im toeftlid)en Europa. 3)ie ^uci^e, bic SBintereic^e, bie

italienifcbe ^3appel, bie ^rauertoeibe, bie ©bcltanne (Suropa^ unb bes

.s^aufafug, bie Sd^einafajie unb Oiele anbcre au§ge5eic^nete 53aumartcn über=

baueni in ^^^kter^burg nic^t ober nur fümmerti^, bennocb ift bie SM ber

im St. ^^^eter^burger (^lima nod^ gut gcbei^enben ^äume meit bebcutenber

al^ bicö ein flüchtiger (Sinblicf in bie meiften ber bortigen (Härten ODrau^=

fe^en lä^t. ©ine fur§e 5luf5ählung ber alterbingg nid)t ja^lreidien 53äume

oon me^r al^ 20 gug ^ö^c, meiere im St. ^^eter^burger ^iima nod^ gut

au§£)a(ten, entnel}mcn mir einer längeren ^b^atiblung „SJ^itt^cilungcn über

ben neuen Stabtgarten auf bcm ^bmiralität^= unb ^$eter§p(a^e in St. ^$eter§=

bürg" in ber trefflid^en „(^artenflora" unfern Oere^rten greunbeg Dr. Siegel,

ba biefelbe au^ für unfere ?efer ^ntereffe l}abe bürfte. (Sä f)alteu au^:

gid)ten. 3)ie gemeine gierte (Picea excelsa Lk.), bie fibirifc^e gierte

(Picea obovata Ledb.), bie nürbamerifanifd)e fc^marje 3id)te (Picea nigra Lk.),

bie norbamerifanifdie meij^e gidite (Picea alba Lk.), bie norbamerifanijd)e

^otl)ficbte (Picea rubra Lk.)
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Xannen. Die norbamenfanifd^e ^^alfamtanne (Abies balsamea Mill.),

bie fibirifd^e Zanwc ober bie ^^tc^te (Abies sibirica Ledb.) unb grafer'^

Zamu au§ 9?orbamevifa (Abies Fraseri Lindl.).

gi3^veu. !l)ie gemeine gi}^re, it)c(d^e mit t)ev gierte jufammen bie

bortigen ^^abedcalbungen bilbet (Pinns silvestris L.), bie 3i^*behiu6 obev

ftbirifc^e Sebev (Pinns Cembra L.), bie 2Bai)mut^^fiefer D^orbamerifag

(Pinns Strobns L.).

^ärcf/en. 3)ie gemeine ^ärd^e (Larix decidna Mill.), mit i^ren 5a^(=

reid^en. Sonnen unb aufredeten unb ^ngenben tieften, rcetribe at§ fibirifc^e

2äxdjtf europäifd)e i^ärd^e unb ^ängelärd^e befannt finb; bie ba^urifc^e

^ärd^e (Larix dahurica Tnrsz.) unb bie fleinfrüc^tige V^ärd^e 9^orbamerifa^

(Larix microcarpa).

^n niebriger bteibenben l)^abeU}öl^ern gcbei^en noc^ gut ber gemeine

3S3a(^^oIber (Jnniperus communis) mit feinen 5lbarten, bie ii^eben^bäume

9Jorbamerifa§ (Thuja occidentalis plicata), bie ^ergföl}re (Pinns uncinata),

ba^ .tnie(}ü(5 (Pinns Pnmilio), bie fc^ijueu jioergigen ^itbarten oon Abies

excclsa (A. Clanbrasiliana unb compacta), bie ,3^^^^^"9=3ii^*belfiefer (Pinns

pnmila), fo bag bie (Härten '$eter!§burg^3 immerhin uod) ein mannigfaltige^

ä)tateria( an (2^oniferen jur Anpflanzung aufioeifen fiinuen.

Birten. Xnc iöirfen finb bie and)tigfteu Zäunte be^ ^J^orbenä unb

tüirflid) gebeizt aud) bie i^Birfe ju auj^erorbeuttid^er ©d^iju^eit, toirb aber

in ben Einlagen :l5etcr§burg^o in ju groger iO?cnge gepftan^t, ioe^^alb fie in

ber 9.)?e^r5a^l ber (^i^ärten nid)t bon fd)i?uen ©ffeft ^erüorbringt, ben fie bei

öerftänbigcrer, befc^ränfterer ^^enocnbung ^eroorbringen nntrbe.

3)ie gemeine ^irfe (Betnla alba L.) ift gteid) ber gemeinen l^ärd)e in _

Dielen fc^i5nen gormen befannt; bie gönnen mit ben lang überf)ängenben

ätoeigen (B. alba pendula) unb bie mit gcfd)lil^tem ^aube (B. alba

dalearica) finb befonberg fdiöu. 3)ic :(5apier'^irfe (B. alba papyracea)

unb bie pappelblättrige (B. alba popnlifolia) finb gormen 9brbamerifa^,

oon benen bie le^tere ba^ ^}>eteröburger ^lima nid)t erträgt. 5lnbere nod^

auäbauernbe baumartige ^irfen finb bie bat}urifd)e ^irte (B. dahurica Pall.)

unb bie l)ainbud)enblättrige ^irfe (B. lenta Willd.).

©rlen. Die gemeine ®rle (Alnus glutinosa Willd.) unb bie graue

(Srle (A incaua Willd.). 33eibe Arten finb auc^ in fd^lil^blättrigen Abarten

Verbreitet, ioetc^e fc^i3ner aU3 bie ^tammarten finb.

(Siefen, ^üu ben äal}lreiceen ©ic^enarten ©uropa^ bauert nur bie

©ommereid}e (Quercus pednnculata Willd.) au§, lüeld^e nod) groge mächtige

53äume bitbet. :5b'on ben Siefen ^J^orbamerifa-S finb nur bie rot^e ^ic^e

(Quercus rubra L.) unb bie Sd^arlad^eidie (Quercus coccinea Wangh.)

^lbl}art.

äl^allnupaume. Der SaUnugbaum ®uropa§ ^ält nic^t mel}r au§, •

bagcgeu gett)ä^ren noc^ jtoei Arten 9Jorbamerifa§
,

nämlid^ ber graugrüne

SGBallnugbaum (Juglans cinerea L.) unb ber f^n^arje SBallnuf^baum (J. nigra L.).

SBeiben. Die ^aummeiben ge^i3reu ^u ben fc^i3nften Räumen ber

2)t. ^^etcr^burger Härten unb finb aud) in ja^lreid^eu, in ©uropa ^eimifc^en

Arten ocvtreten. Die ]d)önften berfelben finb bie Sorbeertoeiben (Salix
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pentandra L.), bie manbelblättrige SBeibe (S. amygdalina L.) nebft Abarten,

bic Srud^iüeibe (S. fragilis L.), bie fpi^blättvtge 3Beibe (S. acutifolia

Willd.), meiere aU §ängetüeibc fc^r 511 empfehlen i\t, 9ftuffe(§ 2öetbe

(S. Eusseliana Sm.), bie ©itbenocibe (S. alba L.), üon bev DOT§ug§n?cifc

bie Sovm mit filbermeij^ cjlänjenbcn 58(ättein 511 empfehlen ift. SBcnigev

fd^ön ift bie ©aalmeibe (S. Caprea L.), jcbod) befi^t biefelbc eine %haxt

mit t}eruiiter^änc3enbcn ^^leften, ipeld)c al§ ^avte ^rauermeibe bient. ©benfo

bicnt bie (Stvaiidjiüeibc (S. purpiirea L.) ^Dd)ftämmig t»evebe(t al§ Xrauermeibe.

^$appe(n. 3)ie ©itbevpappel (Populus alba L.) bitbet mächtige ^äume
mit unterhalb filberfarbcu glänjcnbem l-aub, bie ©diiuarjpappet (P. nigTa L.)

bilbct bi§ 80 §11(3 l}D^e ^aitm.iiefen, bie fibirifd)e ^alfampappel (P. suaveolens

Fisch.\ bie (ovbeerblättvicje ^>appcl ©ibirien^ (P. laurifolia Ledb.), bie

amerifanifd)e ^^alfampappet (P. balsamifera L.), bie bunlelgrüne Rappel

(P. tristis Fisch.), bic c|rogbtättric3c amevi!auifd)c '|>appel (P. candicans

Alt.), bic S^ttcvpappet (P. tremula L.), i-^ou bcv eine govm mit l}äugcnben

Zweigen empfehlen ift. '2(Üc biefc '}.>appeln bilben fd)öne, groge, mächtige

^äitirie.

S^üfteru ot)cv IKmcn. Tic gemeine Ulme (üJmus campestris L.)

unb bic 2^vanbcnvüftcv f U. effusa Willd. ) ern^ac^fen beibc mit i^ren 50^!=

reichen 'Äbavten 5U l}ül}en Stämmen. :,'^n an^inal}m§meifc nngünftigcn ^a^ven

(eiben fie aber bntc^ Svoft.

®fd)en. ^ie gemeine (Fraxiniis excelsior L), biejetbe bitbet

^o^e ^änme, (eibet aber, trot^bcm fie nod) nm (St. J^etcr-Sbnrg milb mäcbft,

in an^5nal}m§ir)eife l}artcn !iBintcrn üom groft. 3)ie gorm mit ^ängenben

tieften, ai^ 3^rancrcfd}e bclannt, l}ä(t nur nod) an bcfonber^ gefd)ü^ten

Drten au^. 3)ie amcrifanifd)e (^fd}e (T. americana L.) bilDet meniger ^obe,

aber id)i3nc breite 33äunie unb ift nod^ nnempfinblid)er a[^3 bic gemeine (Sfcbe,

gegen bic rnffifd)en SBinter.

Apfelbäume. 3)er pftaumenbtättrigc Apfelbaum (Pyrus prunifolia

Willd.) unb ber fibirild)e '^eercnapfcl (P. baccata L.\ beibe§ au«S lüiittetafien

ftammenbc Arten, finb, al§ im grüt)ja()r rcid) unb i">oüblü()enb unb im

,^crbft mit fleinen äpfelartigen ober tirfd)cnä(}n(id}en rotten grüc^ten

gefii)mU(ft, bie rci^enbften ßicrben bcr ^).^eter^3 burger ^5ärten.

^ie ©bereite. (Pyrus Aucuparia Graertn.) metcbe nodj in bcn

äBalbungcn um ®t. 4>eter^burg mitb iuäd}ft, ift glcidifall^ bnrdi ^^tüt(}en=

fd)mucf unb bic rotten 53ceren im i^rbfte an^geseic^nct. ^cfonber^ fd)ön

ift bie gorm mit ^ängenbcn ä^^eigen (P. Aucuparia pendula). Pyrus Aria L.

unb bie Dermanbten Arten bleiben nur ftraud)artig.

^^om 3)Drnftraud) lüad^fcn einige Arten baumartig, fo bcr fibirifc^e

3)orn (Crataegus sanguinea PalL), ber ©d}arlad^born ^D?orbamerifa^ (Cr.

coccinea L.).

^].>flaumenbänme. ©auer!irfd)e (Prunus Cerasus L.) nebft bereu

Arten mit gcfUttten 53lumcn, bie ^raubent'irfd)e ober gautbaum (P. Padus L.\

bic t>irginifd)c 2^raubcnfirfd)c (P. virginiana L.), Die fpätbUit}cnbe 3^ranben=

firfc^e Amerifa^ (P. serotina Ehrh.) geboren gleid)fall^3 ju Den fdionfieu

^lUt^cnbäumen ^^eter^burg'^.
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^t^orn. Dtx SSergal^orn (Acer platanoides L.) itt ganj (Europa

f)etTnif(J^ tft einer ber fd^i3nften Laubbäume unb teibet nur auf freien (Stanb^^

orten in au6na^m§metfe ^rtcn Sintern, mä^renb A. Pseudopla-tanus nid[)t

mel^r au^^ält. 3)er meiße ^(}Drn (A. dasycarpum Ehrh.) 9?Drbamerifa§,

bitbet prä^tige groge ^äume, bie and] in ben ^ärteften SBintern nid^t leiben.

3)er tatarifd^e ^^orn (A. tataricum L.) bitbet l^arte, ^alb^ot^e 33ämne, ber

ßucfera^orn (A saccharinum L.) unb ber rot^e 5lf)orn (A. rnbnim L.^

3^orbomerifa§ leiben in !^arten Sß^intern.

l^inben. 3)ie Sinben finb bie gefd^ä^teften Zäunte gur 33itbung uon

^tteen in ^^eter^burg. 2)ie uerbreitetfte ^rt ift bie curopäifd^e ©teinlinbc

(Tilia parvifolia Ehrh.), ber fid^ bie ^ottänbifd^e ^inbe (T. pktyphyllos

Scop.) mit il}ren 5a(}lreid)en 5lbarten unb bie amerifanifd^e groplättrige

^inbe (T. americana L.) anfdaliegen.

^^opaftanien. 3)iefe ge^i3ren in Petersburg mit ju ben fdtiijnften

^(üt^enbäumen, loelcfie eine ^ei^e üon Satiren auf geeignetem ©tanborte gut

aushalten, oft §u großen fd^önen Räumen ermac^fen, bann aber einem auS^

na^mSmeife garten SBinter §um £)pfer fatten, fo bie gemeine, au§ WititU

afien ftammenbe ^logfaftanie (Aesculus Hippocastanum L.), foujie brei au§

D^orbamerifa ftammenbe ^rten mit gelben unb röt^lid)en ^(umcn (A. glabra

Willd., A. lutea Wangh. unb A. Pavia L.).

3)iefe ^luf^ä^lung giebt ben ^J?ac^mei§, ba^ auc^ ein harten unter 60

^

n. 53. nod^ eine gro^e IRannigfaltigfeit non ^aumformen bergen fann, ju

benen eine t>ielmal gri^^ere Qa^:}l ber mannigfaltigften 53lüt(}enfträud)er

Jjinäutreten.

Ucber bie Castanea vesca, epare taftanie.

1)xt epare faftanie, Castanea vesca G-rtn. (C. sativa MilL), bilbet

in üerfc^iebenen S^^eilen @übeuropa§ ganje 2Bälber, wo^^'m fie aber ter^

mut^tic^ auc^ au§ ben iüärmeren ^egenben ^fienS eingeführt morben ift.

®ie crreid^t in ^egenben, tüo (Stima unb ^Soben i^r ^ufagcn, ein ^ot^cS

TOer unb biefelbc ©tärfe unb §ö^)e mie unfere gemeine @i(f)e.
^ 3^ ^lorb^

beutfd^tanb jeigt fie fidf) in ber ^ugenb etmaS empfinblid^ gegen unfere

äöinter, im üorgerüdften ^(ter jebod^ ^art unb ift öon fräftigem äBud^fe.

3ur Anpflanzung in Magen ift biefer 5Baum feiner (Sd^ön^eit n?egen fe^r

ju empfehlen. 355af)re prad^tcjemplare ber äd)ten taftanie finbet man 5. ^. in

ben ^errlidEjen priüat=4järten an ber (g(be gmifd)en TOona unb ^(anfenefe.

2ßie t)on allen feit langer ^ät in ben Härten cultiüirten gruc^t=

bäumen t}at man aud^ t)on ber C. vesca üerbefferte Spielarten gebogen, bie

iebod^ meift nur aU ßierbäume äBert^ l)aben.

!Die ^auptfäd^ti^ften (Spielarten finb:

1. Castanea vesca americana Loud. 3)iefelbe unterfi^eibet fid^ burd)

etttjaS ftumpfere 53(ätter toon ber Art unb fommt ^auptfäc^tic^ in ben 3^er=

einigten Staaten ^orbamcrifaS tior.

^amburflcr ®artcn= unb ölumenseitung. Jöanb XXIX. 5
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2. C. V. asplenifolia Lodd. garublältttge äd^te ^aftante. ©ine

empfe^lenömert^c Varietät, mit unregelmägig tiefer eingefifiuittenen 53iättern,

^äufig mit fc^mater, fe^r lang f)ertiorge50i3ener Spi^e.

3. C. V. bullata Hort, ^^lafigülättrigc äd^te Äaftanie. 3)ie Blätter

Derfelben finb fc^mal, unrccgetmä^ig au^genagt, fiiüacöbtafig aufgetrieben.

4. C. V. dissecta Hort, ßerfd^li^blättrige äc^te .^aftanie. @g ift

eine ^i3(^ft eigent^ümlidje, jipergmüc^ftge, me^r ftraud)artige iBarietät

mit feineren ßi^e^S^tt unb f(cineren, fe^r fc^maten, in ber 9^ege( ünien=

fi3rmigen, oft auc^ breiteren unb unregelmäßig eingefd^nittenen iiölättern.

5. C. V. foliis argenteo-variegatis ift eine präcbtige meißbunte ^^arietät,

aber fef)r empfinblicb.

6. C. V. foliis aiu'eo-maciüatis mit gelbgefc^ecften blättern.

7. C. Y. glabra Lodd. ©ine ftarf wac^fenbe, üppig belaubte gorm
mit etrca^ gri3geren unb breiteren, fetteren, ftarf glänjenben 33(ättem.

8. C. V. heterophylla Höi-t. X^ie 5Ö(ätter biefer 33arietät galten bie

^ö^itte gmifc^en C. v. dissecta unb aspleniifolia.

9. C. V. rotundifolia Bth. (Sine fe(}r eigent^ümlic^e, ^lüergmüc^fige

gorm, t>on ber noc^ fe^r ^lüeifel^aft ift, ob man fic aU Spielart biefer

Specie^ betrachten barf.

)Ba§ nitn bie ^nitnx biefeö grud)tbaume§ anbelangt, fo ^at ber

@artenbau(c(}rer 8rf)ii(c einen fc^r fd)ätjen§tr>erthen Beitrag in ben „^Uuftr.

DJ^onat^^cften für £)bft= unb ^IBeinbau" geliefert, i5en trir nid)t anfte^en,

hier lüieberjugeben.

3^ie (Kultur ber eßbaren £aftanien fann in ben meiflen i-änbern be^

beutfd^eu Üteic^eö afö eine üernach [äffigte unb untergeorbnete bezeichnet merben,

ba man im allgemeinen annimmt, baß bie £aftanien icegen ^u raupen £tima^

in 3)eutf^tanb nicht gut gebeihen. ^iefe Einnahme ift aber eine tjielfadh

irrige, inelen (^egenben be^ ^roßherjogthumö ^aben, befonber^ in ben

totöbejirfen Schern, ^ühl unb §eibelberg, werben bie .^aftanien in großer

^lu^behnung, unb ^mar h«>ittptfäd}lich nur an folchen ©teilen cultiinrt, m
ber äßeinbau nicht mehr ntöglich ift, alfo an ben nörblichen, norbi^ftüchen

unb norbircftüdien Abhängen Der §iigel unb ^erge. Dbfchon ber £aftanien=

bäum, wie ber 2öallnußbaum wenig ?(nfpruch an ben SSoben mad^t, ja fetbft

in fanbigem unb fräftigem ^Soben noch gut gebeiht — e§ flehen 5. ^. in

fütchem bei 3^urlach unb im Schloßgarten in Sarl^ruhe fräftige unb gefunbe

@j:emp'(are, bie jährli^ reife grüchte liefern — ,
']o fcheint bemfelben bod)

imlfanifcher unb Urgefteinöboben, fo bie gormation be§ bitnten ®anbfteine§

befonberg ^u^ufagen, ba gerabe hier bie au^gebehnteften unb fruchtbarftcn

laftanienanpflanjungen getroffen werben. ^uf Äalfgebirgen tommt bie

faftanie aber nach (5!)artenbireftor SJh^ger nicht gut fort, ^ußer bem- ge=

eigneten 53oben ift e§ §auptfache, baß biefer sBaum einen gefdhü^ten (Staub,

befonber^ anlehnenb an 2Bälber ober gefchloffenen £)bftgärten, erhält.

3)er ^runb, warum bie ba unb bort fchon unternommenen S^erfudhe,

ben faftanienbautn audh an anbern Orten einzuführen, meift mißglüdfteu,

liegt meiften^ barin, baß jur Anpflanzung au^ bem fübUd^en granfreich,
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befonber§ an§ 2t)on belogene $flan§en üermenbet würben, we^e bei utt§

erfa{)rung§mä^tg beinal^e iä{)r(t(^ erfrieren unb nie Mftigen, fd^önen

^Bäumen ^eranwadifen. ®§ ift ba^er eine Hauptaufgabe ber Dbftäüd^ter,

baß fie, um bie ,^'aftaniencu(tur in !I)eutfd^Ianb ju ^eben, fid^ nic^t aCfein

mit ber fe^r einfachen ©ultur ber ^aftanien befannt machen, fonbern ba^ fie

aud^ biejenit3en guten „beutfc^en" ©orten feftftelten, bie fie a(g ber ^er=

breitung würbig fennen gelernt ^aben.

©d^reiber biefe§ ^at ma^renb feiner S^/gjä^rigen S^^ätigfeit tnr (^ro§=

^er^ogt^um 33aben fid^ tnit ber (Kultur ber eßbaren Ä^aftanien mit befonberer

(Hebe befannt gu mad^en gefud^t unb wirb fic^ bc^^alb erlauben, ben fid)

bafür ^tttereffirenben einige ber mertf)t>oUften babifc^en ©orten befonber^ ju

empfe^ten, wetd)e eine attgemeine ^kbreitung, befonber^ in ben Gebirgen

9J'?itteI=, ©üb= unb 2Beft=3)eutfd^Ianb§ Oerbienen. finb bieg folgenbc:

1. (^roge gelbe ^ü^ler ^aftanie. ©ine ber beften unb

fd£)i?nften babifc^en ©orten. 3jer ^aum trägt ettoaiS fpät, aber bann fe^r

reid^ unb erreicfit ein ^ol}c§ ^(ter. 3)ie grud^t^üUe (Oon ben S3auern meift

©ule genannt) enthält in ber Siegel 3 Ooüfommen auggebilbete ^erne, bereu

(Bdjak bei ber reifen grud^t fc^i^n gelbbraun ift; fpäter wirb biefelbe, wie

bei allen ^aftanien, braun. ®iefe beliebte ©orte ift fe^r oerbreitet unter

bem Flamen „getbe fäfte." S^eifejeit: 9JJitte October.

2. kleine frü^efte ^üf)(er l^aftanie. 2)ie§ ift bie früf)efte,

reid^tragenbfte unb al§ am l)ärteften befannte K'aftanienforte, weld^e noc^

15— 1800' über bem SJ^eere jä^rtic^ ooHfommen reife grüc^te trägt. ®er
^aum ift fc^wac^wüd^fig unb wirb nic^t fe^r groß, trägt aber fe^r batb.

iDie ferne finb ftein unb bereu ©d]alen braun; in jeber §ütte finb minbeften§

3, ^äufig 6 ooHfommene ferne, ^ocalname „frü^e .fäfte.'-' S^eife^eit: Wittt

big ©übe ©eprember.

3. SO^ittelfrü^e große ^ü^ler faftanie. (£ine ber größten

babifcben ©orte, bie einen großen, ftattlid^en ^aum bilbet, wetdber jebod)

erft fpät, aber bann fe^r rcid^ trägt. 3)ie ©djale ber grui^t ift in ber

ÖüHe gelblich abgelagert braun. 3)a biefe ©orte furje ßeit mä) ber Oorigen,

nämlid) Anfang October reift, fo wirb fie Oon ben 33auern wie folgt be=

jeid^net: „gleic^ uad^ ben frühen."

4. ©päte braune ^üf)ler faftanie. ©ine ftarf wac£)fenbe unb

einen großen 53aum bilbenbe ©orte Oon reid^er Xragbarleit. 3)ie ©cf)ale

ber grud^t ift fi^on in ber §ülle bunlel faftanienbraun. 3)ic befte unb er=

giebigfte fpäte ©orte. \!ocalname: „fpäte braune fäfte." ^eifejeit: SD^itte

big ©übe Dctober.

©arlgru^e, im ^^ooember 1872.

© d^ ü 1 e
,

(^artenbaule^rer.
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S)er 9?u$eu bcr ^dmen unb einiger anberer ^Paiijen*

(Gärtner unb ^|>fIaHäeiiüeb^a6ei- werben fic^ manchmal bei il}reH ^ieb=

lingen bie gracjc beilegen: in luetc^er :JBei]c mivb biefe ober jene ^flanje

mi)l 5um 9^u^en bev 3}?eu]cf)en praftifd) ausgebeutet? mctj^ bod^ ein ^ebev,

wie mannigfadi bie -^pflanjeniüelt jum 5^u^= uub ^Jäepraud) bieut mt) t>ev=

roenbet wirb. Uub in biefer §inficE)t nehmen wo^l bie 4>almen, bie gugleid)

für un§ fd)DU ai^ Qkx)i;)]\an^c in ©en)äd}§I}äufern unb ä^ii^i^^i^'ii ^^^^^^^ fc»

großen ißertl} ^aben, einen t)crDorrac3enben X^lai} ein. 2Öenn e!^ uns nun

aud) nid)t üergönnt ift, felbft btrect biefen 9^u^en tion bcnfelben ju jie^en,

fo üermenben wir bod) ä)?and)e§, wa§ a(§ ':Probuft bcr :)5alnie in itjrem

^l^atertanbe gewonnen lourbe. S^iefeS wirb nad)fo(genbe fur^e 3u(ainmen=

ftedung über bie ikrwertf)ung ber ^)5alnien unS ä^igen, obgteid) biefelbe

burc^auS teine urafaffeube ^ilb()anblung barüber fein wirb, fonbern eS finb

barin nur bie älteren unb befannteren opecieS aufgeführt, bie auc^ meiftenS

in ^eutfditanb nie(}r ober weniger cultiüirt werben.

Cocos nucifera L., bie (iocoSpatine, it)re §eimath finb bie iubifd^en

^nfeln; biefe |>a(nie giebt eine nal}rhafte ©peife unb ein l^errlid^e^ (Getränt,

bie (^ocoSmildi. Tie -Schalen werben ju fd)Dnen (^efä^eu verarbeitet, auS

ben ^Iüt^)entotben wirb 'I5a(nienioein (Xobbt)) gewonnen. Die faferige §ülle

ber grud^t wirb im (^s^rof^en ^ur gabrifation oon 9D^atten, ^öürftcn, ©triefen,

2;auen u. f. w. gebrandet. 3)aS auö ben Äernen gepreßte £el wirb ju

(Speife= unb 33tennDl ücrwenbet. Die glätter bienen ju gtec^twerf, in

jungem ßnf^^^^^^ß werben fie al§ ^Isalmfo^l gegeffen.

Cocos oleracea Mart. ^rafiUen. l'iefert :]5a(mfDht.

Cocos butryacea Mart. ober 53uttcrpalme. (Süb=toeri!a. (^iebt Del

unb 2[Bein, erftcreS oertritt gewiffermaßen bie Butter.

Chamaedorea Schiedeana Mart. unt) (Jh. elegans Mart. 3)?cj:ifD. Die

jungen ;2Ölütt}en bienen a(§ (i^emüfc, unb auS ben (Stämmen werben ^rücfen

gemad)t.

Euterpe edulis Mart. "^(ntiUen. .^o^tpalme. i'iefert ^isalmfo^t.

Areca Catechu L. ot)er ^etelnuj^palme. Dftinbien. Die grüc^te liefern

ba§ Catechu ber ^2(pott)efen. Die Ä'erne ber unreifen grüc^te, in il^erbinbung

mit Piper Betle liefern ben ^^biern ba^ ^etel.

Areca globulifera. Dftinbien. (Samen liefern ^etel.

A. rubra Boiy (iDkScarenen) , A. sapida. 9?eufeelaub. Die jungen

Blätter bienen at§ (S^emüfe.

Ceroxylon Aiidicola H. et B. 2Bad)§pa(nie. ^orbilleren. liefert eine

%xt SBac^S, welc^eö ju siebtem Verarbeitet wirb. — DJ^an fott Von einem

Raunte 25 $funb äßac^S gewinnen. Die gafern bienen ju gled^twerf.

*) 2)tefer intereffante 2luffal^ tourbe vom C^errn Äunft= unb .^anbel^gärtner

Öetm. ®d)mibt am 5. 2Öereiii^3aknb beö bremer Ö^artenbau^iBereins in ^retncii

Dorgetrageu imb uuy üon bem |d tt}ätigeu ©ecretär bcö ;Bereiuö, ."perrn .sp. Cvtgicv,
5ur ^enufeuuß für bie ©artenstg. gütigft eingefanbt. 2)ie "Jieba ct.
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Ceroxylon Klopstockia Mart. ^enejuela. Die jungen 233ebe( bicnen

fiic^Üci)cn ßmätn.
Arenga saccharifera LabilL ßutferpaUnc bev ^^olucfcn. liefert falm=

lüein, ßucfer imb ®ago. DU gafevn bicnen ^u (^cmcben ((^anutifafern),

ebenfo Arenga obtusifolia Mart.

Caryota urens Ii. Berel, ^rennpdme. Oftinbicn. liefert ©ago unb

3ute. Dk gafern ber Blätter (S^efled^tcn.

5)ün Caryota horrida? C. propingua Bl. unb C. furfuracea Bl. lüirb ba§

fefte §0(5 ^äufig gum §äuferbau benutzt.

Calamus Draco L. 3)ra(^^enblutpalTnc. Dftinbien. I)ie grüc^te c^eben

jDrad)enblut, Sanguis Draconis, ma§ jc^t faft nur nod) jmn gärben bcg

ilßeingeifteö unb beö 3^erpentin=girntffe§ benu^t mirb. Calamus verus Lour.

(©^iua, £)ftinbien\ C. micranthus (Saba), C. Rotang L. ßciba) unb C. nlger

Willd. (Sunbainfeln) liefern ebenfalls 3)rac^enblut unb ba§ fogenannlc

©tu^tro^r.

Ceratolobus glaucescens Bl. 3aüa. ben ^tattfafern fertigt man
^auiüerf.

Plectocomia elongata Mart. 3aüa. 3)er @aft bc^ (Stammet mirb bei

fieber^ften t'ranf^eiten getrunfen.

Sagus Rumphii Willd. (Sagopalme. Dceanien. 1-iefert ben beften ©ago,

baffelbe liefert Sagus Ruffia.

Metroxylon elatum Mart. Oftinbien. (^iebt geringereg ©ago, baö fefte

§0(5 bient gu gimmerarbeiten.

Maurltia flexuosa L. unb M. vinifera Mart. liefern ®ago unb Sein.

Borassus flabelliformis L. 5^obbt}patme. ^nbien unb (Se^lon. 3ft

eine ber U)id)tigften 9^u^patmen. iHefcrt Sndcx unb ©ago. ^Iu§ ben

^-Blättern werben 3}tatten, Säcfe unb Ä%be geftoc^ten, fie bienen a(§ ^4>apier

unb jum 3)a^be(fen.

Lodoicea secbellarum Labill. ^^u^patme ber @ed)ellen. ^ic 9^ug ift

eine ber grijgten ')3flan5enfrüd)te, bie e§ giebt, fie tüirb 40—50 -Pfb. fd^ujer

unb giebt eine angenehme, jartfd^mecfenbe ©peife.

Corypha umbraculifera L. (Sd)trmpalme. Dftinbien. liefert (Sago unb

•|3alm!0l)L ®ie Blätter bienen al^ ^^^apier, bie ^lattfafern 5U (Striefen.

Corypha Gebanga Bl. ^aüa. %n§ ben blättern werben £i3rbc, Beutel

unb §üte geflD(l)ten. Xie gafern bienen ju Geweben unb ba§ Wflaxt liefert

eine geringe ©orte ©ago.

Livistonia australis R. Br. 92eu^Dllanb. liefert -Palmfof)!.

L. Jenkinsiana Griff, unb L. rotundifolia Mart. $5ar>a. liefern Sago.
Dk ^Blätter bienen §u oerfd^iebencn ted^nifc^en ä^i^ecfen.

Licuala spinosa Wurmb. Oftinbien. ^^lu^ ben 33lättern werben (S;igarren=

tafd^en gemad^t.

Licuala peltata Roxb. beeren epar. ^tätter ju §iiten.

Sabal Adansonii Guerns. Sabalpalme. (2^arolina. 9Äarf egbar.

S. Palmetto Lodd. gloriba. Die äBurjel enthält (S^erbeftoff. Dk
Blätter 5U §ütcn. S. umbraculifera Mart., e:el}lDn, erreid^t im ^aterlanbe
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eine §D^e toon 20—22,93 Watex, gäc^et ftnb fe^t groß, fo bag 15—20
Tltn^dcjtn unter einem 53latte ^c^u^ ^a6en.

Chamaerops liumilis L. g^^^ergpalnte. (Büb=(^urDpa. ©injige eurDpätfd)e

falmc. ^efen, §üten u.
f.

ir. benui^t. 1)k gafern werben Sleppidien,

Segeftud^ unb :)3apier toevarbeitet. grüc^te unb SBurjet finb egbar.

Chamaerops excelsa Thbg. ^apan. 3}ag ben «Stamm um^üttenbe

braune ©emebe wirb 5U ©triefen, §üten, S^autnerf u.
f.

m. »erarbeitet.

Rhapis flabellit'ormis Alt. ^im. liefert fc^öne ©^ajierftöcfe , meiere

bie @ng(änber ground rattans nennen.

Thrinax argentea Lodd. (Sc^ilfpatme. Antillen, Horben, ^efcn

unb befonberö ju ben in ©ngtanb inel getragenen Ship-hats-^aft^üten t>er=

«Denbet.

Phoenix dactylifera L. '2)attetpa(me. %xahkn, %\xita. 2)ie fügen,

me^ (reichen griidite merben öon ben 53emD^nern Übrbafrita^ ju allen ^djl-

feiten genoffen unb felbft tameete, :pferbe unb §unbe bamit gefüttert. —
Ph. sylvestris, 'JSeftinbten, liefert 2Bein unb ^nätx. Ph. farinifera, Dft=

inbien, liefert ein 9D^e^(, ba§ ben tonen aU 9^a^rung bient. Ph. reclinata,

Sap ber guten Hoffnung, grüc^te finb epar. Die geri3fteten ©amen at^

H'affeefurrogat.

Bactris Maraja Mart. ^rafilien. ^2lu^ ben grüd^ten mirb ein tr>ein=

ä^nlicJ^e^ ©etränf bereitet.

Oiülielma speciosa Mart. ^rafilien. Die grüc^tc Werben rol) unb

geriDftet gegeffen, liefern SO^e^t, worauf man tuc^en bdtft. Da§ f^warje

§Dl5 bient ben ^nbianern jur ^Verfertigung i^rer fc^wertartigcn Saffen.

Acrocomia sclerocarpa Mart. unb A. lasiospatha Mart. SBeftinbien,

^rafilien. grüd^te finb epar. Die ©amen tiefern Del, wa§ gu Doitetten^

feifen benu^t mirb.

Astrocaryum Jucuma Hort, ©ternnug. S3rafilien. Da§ gleifd^ ber

grüc^te wirb gegeffen unb au§ ben garten ©amen werben 9!inge unb anbere

(^egenftänbe gemad^t.

Attalea funifera Mart. ©teincocD^. ^rafilten. Die gafern ber 53latt=

ftiete jur §anfbcreitung, bic 9^üffe §u feinen Dred)§lerarbeiten. A. speciosa

Mart. liefert '^almwein.

Elaeis guineensis L. Detpalme. (Guinea, liefert ha§ •|3almi3l, Weld^e^

ein williger §anbe(gartifel ift.

Jubaea spectabilis H. B. Kth. S^^u^patme Die grüd)tc ju

(S^onfiturcn, ber ©tamm liefert einen ©V)rup, ber weit t>erfd)icft wirb.

Cycas revoliita Thbg. ©agopalme. S^ina, ^apan. Da§ SQlaxl be§

©tamme^ liefert ben weisen ©ago. Die 2Bebe( werben ^auptfäii^lid^ in

©ac^fen bei 53eerbigungen üerwenbet.

Cycas circinalis L. Oftinbien. iHefert ben braunen ©ago. Die grüc^te

finb e^ar.

Encephalartos horridus Lehm. (Zamia horrida). ^Srotpalme. ©üb=

Ifrüa. Maxi unb ©amen geben baö fogenannte Äaffeebrot, be^gleic^en

Encephalartos longifolius Lehm., E. lanuginosiis Lehm unb E. cycadi-

folia Lehm.
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Dioon edule Lindl. 9}?ej:i!D. T>ex (Stamm (tefert (Sago. 1)te gtüd)tc

finb eine beliebte (Steife.

Zamia iingustifolia Jacq., Snbien, unb Z. muricata Willd., ^sene^itela,

liefern ein brand)bare§ 8a^me^l, bie <3amen bienen ^evquetfdit jum §cilen

alter 2Bunben.

Phytelephas. ©Ifenbeinpatme. P. macrocarpa R. et P. i^iefert ba§

üegetabiüfd^e Elfenbein. 1)a§ grudf)tfleifd) bicnt gur ^Bereitung eine^ tbft=

lid^en (^etränfeg in D^^eugranaba.

Hyphaene thebaica Mart. ^Dompahne. !l)ie 'grud^t ^at eine bicfe,

mehlige Mxnht, bie ä^nlic^ n^ie $fefferfnd)en fd)medt, meg^alb fie im DJJunbe

be^ ^Dlfe^ ^^3fefferfu(^enpa(me ^eigt.

CarludoYica palmata R. et P. Seftinbien. %vl^ ben 53lattrip|3en werben

bie '^^almen^üte gefertigt.

%U ^Infd^luß an bie falxiKn 'fixere id) nod) bie ^ertüert^nng einiger

anbern '^flan^en bei, t^eil^ Don tec^nifc^er ^ebeutung, t^eil§ tntercffanter %xL

Juniperus communis. (S^emeiner SBadi^Dlber. (Europa, ^ften. !Die

53eeren merben ar^netlid) tielfac^ üerbrand^t, ferner bienen fie jur Bereitung

eineö mD^lried)enben Oete§, at§ S^äud^erung^mtttet, foiüie jur Bereitung be§

üon t>ielen beliebten ^ßad^^olberbranntiüein^. 5J)a^ ^olj ®rec^§lerarbeiten.

Juniperus thurifera. 'ifißei^rauc^^c^preffe. 9}?e3:icD. IHefert 2Bei^rau(^.

Pinus sylvestris. (SJemeine .^icfer. (Europa, ^fien. liefert ^Terpentin

^^ee, (^eigen^arj unb ^ienrug. 3)ie iölätter bienen ju ben ftefernabel::

bäbem, jur 53ereitnng ber SBalbmoHe unb be§ SBalbmoÄeniJtg.

Pinus Strobus. 333ei;mut^§fiefer. @iebt eine geringe ©orte ^^erpentin.

Daö §ol§ mirb befonber^ ^ur gabrication t)on ®treic^l)i3l5ern benutzt.

Pinus Cembra. 3t^belfiefer. 3)ie ©amen finb egbar. liefern ^alfam,

unb au§ bem ^olje fertigen bie (Sd^meijer i^re fo beliebten ®d)nil|arbeiten.

Picea vulgaris. 3^Dtl}tanne. (Suropa. 3n (Sd^lefien mirb an§ bem
§Dlje ein fd^ijne^ lüeige§ Rapier bereitet.

Araucaria imbricata. ©d^mucftanne t»Dn ^^tle. 3)ie 3<3^'fei^ ftnb fopf=

grog, bie in ben 3<^^^fen üor^anbenen gritd^te finb ein lüid^tigeg Ü^a^rungö=

mittel ber ^raufaner, biefelben erben rof) unb gebraten gegeffen, auc^

bereitet man ein 3Ke^l barau§.

Salisburia adiantifolia (Gingko biloba). 3apanefifd^er 9^ugbaum. 3;^rägt

gelbe grüd^te t)on ber ^ri3ge ber SBaHnüffe mit manbelartig fd^medenben

fernen.

Artocarpus incisa. ^ed^ter ^Srotfrud^tbaum. ^nfeln be§ ftillen Dcean§
unb 9}JDluden. !5)ie grüc^te lüerben oft fopfgrog, 2—3 (Stämme ernäl)ren

einen 9?^enfd^en ba§ ganje Sa^r ^inburd). S)ag ^aft liefert (Stoff jur

^leibung.

Cinnamomum zeylanicum (Lauras Cinnamomum). gimmtlorbcer ober

(^el)lonifcber ßininttbaum. SBirb in 9}?ttte(amerifa unb auf ben gimmtinfeln

cultioirt. !Die Oon ben ^en^lirginfeln fommenbe l%ft riecht fd^on in einer

(Entfernung oon 8—10 englif^e aj^eiten nad^ gimmt unb D^elfen. ^ie
innere S^inbe biefeg 55aume§ ift ber äc^te cei;lonifdt)e ßimmt beg §anbe(^.
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Cinnamomum Cassia. ©itbafien. Siefctt ben gemeinen 3^tnmt, me(c^et unter

ben ^Jfamen (Saneel alö tüc^engemürj allgemein befannt ift.

Nepenthes, üevfc^iebene ©pecieg, meift aug Dfttnbien ftammenb.

gntereffantc unb merhüürbige auäbauernbe '^pflanjen, beten ftarfe 3}Zitlelrippe

über bie «Spille be^ ^tatte^ i)tnau§ Verlängert ift unb fid^ in einen mef)rere

^enttm. langen, urnenä^nltc^en ©d^tauc^ mit Derfebenem iecfel enbigt, njel^er

beö Diac^t^, aufredet fte^enb, fiel) mit Haren fügem Saffer füllt, unb gegen

TOttag, fic^ fenlenb, baffelbe ausfliegen lägt. '2)iefeg äBaffer bient oft jur

©rquirfung ber 9^eifenben, unb c§ füllen 8—10 iS^Iäud)e fo üiet 393affer

ent'^alten, um ben Dürft eineS 9}cenfcl)en ju ftiKen.

Ipomaea Batatas (Convolvulus Batatas). 5Batatatt3tnbe. Die nal)r=

f)aften SBur^etfnollen, Bataten, fd^mccfen fe^r angenehm unb tüerben in

^ilmerifa, \Dtük in allen feigen i^änbern, auc^ fd^on in (^panitn unb @iib=

granfreid), wie bei unS ^ier bie Kartoffel benu^t. 3^re ^cclimatifation in

Deutferlaub fann, nad)bem auc^ tetoffeln unb ^D^^aiS bei unS au§ bemfetben

Saterlanbe eingebürgert finb, nid^t alö unmöglich erfc^einen.

Tamarix gallica L. var. mannipara. 9[)?ittelafien. ©d^tni^t burd^ bie

3tid^e eines gnfefteS, Coccus manniparus/ eine ^rt 3[Ranna auS, baS für baS

50knna ber Sfraeliten gehalten mirb.

Acer saccharinum unb A. Negundo. ^äume, bie §ur ^ett?innung

üDU Sucher in D^orbamerita bienen. (Eanaba geirinnt man jäf)rLic^

25000 (s:entner ^I^ornjutfer.

Erythroxylon Coca. ^bfaftraud^. iferu. Die 53lätter finb ein beliebtet

Ä'aumittel ber ©ingeborenen, mit biefem t)erfef)en, fonnen fie mel)rere ^agc

D^ne 9lul)e unb 9^a^rung bleiben.

Ouvirandra fenestralis. (SJitterpflanje. 3}?abagaScar. Diefe ^ftanje ift

eine merfmürbige ©rfc^einung, ba ben blättern ber fleifd^ige D^eil (Parenchym)

fcf)lt. Die me^trei^en 2Bur§e(n finb ein beliebtet 9^al)rungSmittel ber (Sin=

geborenen.

Musa paradisiaca unb t)erfd)iebene anbere ©:pecieS. ?5ifang, 53anane,

^|5arabieSfeige. Dftinbien feit Sa^rtaufenben in unjä^ligen ©pietarten

cuttiüirt unb mi ba auS in bie luarmen unb feigen Bönen aller 335elttl)eilc

verbreitet, ba eS mit ^iluSna^me einiger ^^almen fein (SJemäc^S giebt, baS

eine Vielfältigere ^enu^ung erlaubt, aU bie 53anane. g^re grüc^te finb in

vielen ^egcnben bie Hauptnahrung, fie tt^erben fotvol^l halbreif, wie audb

ganj, unb gereift, rot) ober gefDd)t, gebraten unb SSrot jugerid^tet, ge=

geffen. 9Kan bereitet auS i^nen eine ^rt SBein, unb bie einfädle TOvd^ung

berfelben bilbet ein gett)öf)nlid)eS ^etränf. Die ©d^öglinge unb jungen

:6IüthenfDlben bienen alS (^emüfe, bie Blätter als Difd)tüd^er uub jum @in=

padfen, auS bem 53aft beS ©tammeS mad^t man ^arn. Die am meifteu

cultivirte %xt ift Musa CavendisMi, biefelbe bringt grud^triSpen bis §u

100 ^;l.^fb. ©in 3^aum von 1000 Qgug !ann 30—40 ^flanjen tragen, mel^e

nad) mäßiger iöered)nung me^r als 4000 '$fb. na^r^afte (Subftanjen tiefern.

Yucca filamentosa unb Y. flaccida. Die Wnx^dn tt?erben in ©arotina

unb iBirginien als ©eife benu^t.
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Cyperiis Papyrus (Papyrus antiquorum). ^apierftaubc. legi^pten,

ei)tien unb and) auf 6tct(ien tüad}fenb. %n§ bcu ftavfcn' .^almen mutbe

bag betü^mte ägt^pttfc^e ^}>aptev anaeferttgt. 3)et ^ebtaud) biefe^ ^]3apieiö

bleute uugefät)v bt§ jum Sa^ve 1000 n. ^^r. ben ©teugetu fertigte

man auc^ uod) (Striae, ^tetber, 3)Dct)tc, ©egel u.
f.

3u m^f|imen

fled)tet man leichte tä^ne barau§. 3)a§ ä^ear! iouvbe gefod^t unb gcgeffen.

Saccharum officinarum. Sucferro^r. ^fien. Sirb 5ur ©eiütnnung beö

9lDt)räucfer^ cultbtrt. ^2lu§ bcm et^tup, fornie au^ bem 3ucferfd)aume mxh

ber 3flum berettet, bcffen befte ©orte befanntUrf) au§ Samatfa fommt.

Oyperus esculentus. ©rbmanbel 3n (5üb = (Suri}pa cultiüirt. T)k

SBur^elfnoUeu merbeu loie 3lRanbeIn jum ^J^ad)tifd) genoffen, auc^ aU taffee=

furrogat üielfadf) benutzt. 3n neuerer 3eit fommen fie aud) alö Oelfrucfat

in ben §anbel, ba fie IG^/o Del entl}atten.

Dioscorea alata. ^^Jam^tüurjeL ^j^a^rpflanje ber Xropenlänber. 3)ie

tnoHe erreicht ein (^ett)t^t von 30—40 $fb.

Phormium tenax. 92eufeelänbifd^er g(ad)g. 3)ient ju (^etüeben unb

gtcc^tmerf. 3n ber 9^ä(}e üon 53onu ift eine gabrif, wo biefer neufeetänbifd^e

gtad)^ maffen{)aft ijerarbeitet mirb Steppid)en unb Treppenläufern in allen

garbenmuftern, \ß\vk eine ^Irt ©egeltud), n)eld)e§ n^egen feiner ^iüigfeit unb

großen 3)auer!)aftigfett fef)r üort^eil^iaft aU ©d^attenbeden auf ^etr>äd)^^äufer

ju öermenben ift.

Ficus elastica. Dftinbien. (SlaftifcJjer geigenbaum ober (Gummibaum,

liefert ^autfd^uf. @tn fe^r intereffanter S3aum in feiner §etmat^. ®r

lommt nur üeretnjelt in ben 2Balbungen üor. ^i^nge ©j:emplare ergeben

fid^ nur ^u einer §D^e üon 14 Mtt., breiten aber i^re .fronen auf mel}r

benn 143 Met im !l)urc^meffer au§. %n§ ben n?agerec^t fte^enben ^ileften

fenbet er i^uftttiurjeln bi^ in ben ^öoben, bie fid) ba befeftigen unb gu neuen

Stämmen loerben, ^mifd^en benen man \m jmifd^en Säulenreihen ^inburd^

ge^en tann. !^a^ (^an^e gleicht einem lounbcrfamen ^aue, ber oon riefigen

3äuten ober Strebepfeilern gleid^fam getragen mirb. ^Ite ^äume fteigen

ju gan^ cotoffaler §1)^0 empor. i)er alte Stamm ift meiften-o mit llaffenben

iBunben unb 9^arben bebecft, benn e^ ge^t feiten ein (Eingeborener an einem

fold^en 53aume oorüber, o^ne fid^ einen fleinen ^orrat^ ton £autfd)uf mit=

äune^men, um an§ bemfetben lange claftifd^e Taue ju bilben unb biefe aU
gad^eln ju brennen.

Svixn Schlug rcitl id^ nod^ auf ein tleine^ !iBer!d^cn aufmerffam machen,

baä außer ben Oorgefü^rten ^J^ftangen nod) |)unberte Oon anberen bef^reibt,

mit befonberer ^erüdfid^tigung ber beutfd)en unb fc^iüei^er gtora. ift

betitelt : „T)ie mid^tigften mtlb loadifenben unb angebauten §eil=, 9^iu^= unb

(Giftpflanzen, mit befonberer ^erüdfic^tigung ber beutfc^en unb fd^n?eiger

gtora. Si^ftematifc^ georbnet oon Srubotp^ äöein^otb. Verlag: (^buarb

2Beber'^ ^ud^^nblung in 33onn.
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tr>e(cf)e nad) bte^jä^vigen :i$eraeic6nt|]en tn bert §anbel
fomtnen.

^ ^
3ti bem fei)r veicf)^a(tigcn ^erjcic^niffe t>Dn Sämereien 2C. üon '^JctCt

Smitl^ (fc Eo* in §ambutg unb Q3erc3ebüi-f finben mir jum elften WMc
ermähnt:

Abronia umbellata grandiflora mit intenfil) bunfetrofa unb größeren

5Ö (unten al^ bei ber reinen %':t.

Ageratiim liybridum Imperial dwarf white, eine fe^r fifione, n?eig=

blü^enbe i^arietät.

Brachycome iberidifolia rosea, eine ]^übfd)e, rofablü^cnbe ^^arietät.

Calliopsis cardaminifolia nana compacta, empfiehlt fid) bur(]^ i^ren

niebrigen, gebrunc3enen 2Bud)g.

Celosia lluttoni. ^iue frf)Dne neue SeCofic, bie mir bereite im erften

§efte biefeg 3<3^rg. ber (^artcn^tg. empfohlen ^ben.

Celosia cristata variegata, eine prächtige :i^arietät beö fo beliebten

§a^nenfamm§ mit in cjetb, ^eU= unb bunfelrot^ üariirenben ^Utt^enftanben.

Delphininm imperiale fi. pl. £aifer 9?itter)porn. ^otl ein ganj t)Dr=

^üglid) fd)Dner ^itterfporn fein, ber mie ber üor einigen g^^^'^n in bcn

§anbet gefommene D. candelabrum fic^ bie attgemeinfte (^unft fe^r batb

ermerben mirb.

Dianthiis Heddewegii laciniatns striatus fl. pl. ift eine gutgefüUte

53arietät be§ fo beliebten D. laciniatus.

Dianthus barbatus nanus compactus ift eine fd^öne, nur 15—18 (Sentim.

^Dc^merbenbc, bic^tgebrungen mad^fenbc ^artnelfe.

Gilia achilleaefolia major. !l)ie ^turnen finb fc^on btau unb breimal

{o grog, mie bie ber reinen ^rt.

Liipinus grandiflorus tricolor. 2Bd^I bie f(i)Dnfte ber perennirenben

*^rten. ®ie prad^tige lange ^tüt^enri^pe erft^eint t}on ber Spitze ab btö

etma jur §älfte l)erunter tn ben garberi ^cUgelb unb rot^tjiolett, mä^rcnb

bie untere §älfte fid) mei^ unb rot^tiiDlett jeigt.

Myosotis alpestris unb alpestris nana alba. 53etbe 33arictäten finb

ämergformen be§ blauen ^ergigmeinnid^t
, (entere aber mit rein meinen

Blumen.

Oxalis rosea delicata, mit faft bur^^fic^tig fc^einenben lac^^rofa ^lütfjen.

6e^r effectüDÜ.

Phlox Drummondii " macnlata. (Sine munber^bfd^e i^arietät, beren

^lüt[}en mit fc^neemei^en gtcden auffällig unb f(^i3n gejeic^nct finb, bie üon

bem ftetg farbigen äRittelpunftc au^ge^enb, l)äufig big an ben ^anh ber

Blumenblätter reidf)en. Xk (^runbfarben finb in üiolett, rofa, fc^rlad]

unb purpur.

Schizanthus pinnatus grandifl. ocnlatus pyramidalis var. compactus.

'3)iefe mit ber langen 53e5eid)nung t?erfe^ene Varietät mürbe in bem (^arten=

etabliffement üon 3ü^;lfe 9^ad)fD(. in Arfurt ge§üd)tet unb folt fic^ fe^r

au^geic^nen.
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fßon bcr tenommirten <Saiticn!^anbIung unb §anbel§gättnevet üon

3Üi^IIc ^lac^folri* in ©rfitvl tnerben auger ben eben genannten *Dleut)eiten

nod^ empfohlen:

©ine neue päontenblüt^ige S^ruffautö '}>i)tannbcn=lfter: „bunfte üon

©taüelotte/' biefe fott bie )3er(e unter allen 5tfter=garben fein. 3)a§ innere

ber SBtüt^enföpfe ift präd)ttg leuditenb „aiirora," ba§ burd) ein {^efäüige^^

!Dun!elblutrot^ gebetft, eine bunfle unb bod) ganj unüergIeid)Uc^ ir)eit=

lcud)tenbe garbe §ur ©c^au ftellt.

53Dn ^eüfo^en imben üicr neue ^Sorten angeführt:

1. 9^eue taifer=i^eüfDt}e, centifolienrofa, frü^blü^enb.

2. ^y^eue .^aijer=SeüfDi;c, leu(^tenb blutrot^ tnit l'adbtatt.

3. 9f?eue §erbft=i-et)fDi)e, brauntoiotett mit Sacfblatt, frit^btü^enb.

4. y^euc §erbft=l^et»fot)e, faftantenbraun, frü^blü^enb.

^on Centrantlms macrosiphon [iub jmei gormen ju bemerfen, bte

cbenfaHö im harten t}Dn 3^^)^^^ S^ad^folg. fid^ gebilbct [)a6eu, nämlid)

C. m. pygmaeus unb C. m. naims carneus, crftere tütrb nur 20 (Sentim.

^od) unb ^at carminrofafarbige ^(üt^en, letztere crreid^t eine .§D^e fon

!aum 20 (Eentim., bie ^lüt^en ftnb intenfiü fleifd)farben.

Chrysanthemum carinatum BuiTidgeanum fl. pl., in benfetben fc§i3nen

garben, mie bie einfach btü^enbe, aber gefüllt.

Leptosyne grandiflora ift ein neueä ©ommergen^äc^^ üon ben ^oronatiDnö^

Snfetn, e§ foü große gelbe 33litt^en ^ben unb fel)r reid^blü^enb fein.

Leptosyne maritima au§ ©üb=^atifürmen, tüirb üon ©nglanb auö fe^r

gepriefen. i)ie langen 53lüt^enftie(e tragen prächtige, golbgelbe 33lüt^cnfDpfe

üon 3 ^oü im 3)urd)mefferv mit 15—20 @traf)lenbUtt^en.

Perilla variegata Huberiana. 2)te Blätter bicfer )iltni)dt ^aben eine

präd^tige $anac^irung in meig unb gelb auf hellgrünem (^runbe. 3)te

$|lanse ^at einen gebrungenen 3Bud^g, lüirb nur 35—40 (Sentim. ^od) unb

ift ebenfoiüD^l für'g freie Sanb, mie für 3intmer=^u(tur geeignet.

Söfitlleb in ©rfurt empfiehlt außer ben meiften oben genannten

9^euf)eiten nocb:

Capsicun annuum Prince of Wales mit teuc^tenb golbgelben, ^erj^

förmigen grüd^ten. 3nr ^üpfcultur fe^r geeignet.

Sari ©(i^mibt in Mhaii) empfiehlt un§ l}erfdf)iebcne neue 33?ai§=

fürten, alö:

Zea Cusko fol. albo-luteo striatis (Schmidt), ein neuer buntblättriger

Tlai§. 3)ie 9—11 (Itnt'm. breiten unb 1,14-1,43 Mtt langen glätter

üon bunfelgrüner garbe ftnb ber Sänge nadf), t»on ber 53afi§ bi§ §ur Spt^e,

abmec^felnb mit breiten fd^neert)eij3en unb fc^mäteren mattgelben (Streifen unb
iHnien gegiert. 3)ie $flange erreidf)t eine §ö^)e üon 2—2,87 Wct unb
eignet fid) öDr^üglid) al§ (ginselpflanje, tüie ju (Gruppen.

Zea gracülima, ber fleinförnigfte Wflai^, ^at eine mäßige Betäubung.

(S§ fommen 6—8 Stengel regelmäßig an§ ber 2öur§el ^eröor unb erreicht

bie ^flanje oft einen Umfang ton 2,39 Wfltt

Zea microsperma, fleinfamiger 50?aig. ßeidjnet fic^ bie uor^ergc^enbe

©orte burc^ maffenl)afte ^tattbilbung au§, fo t^ut biefe e§ burc^ ben
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augctotbentüc^en .^ortteretttcig fuc^en. 3)iefe ©orte tft frül^rctfenb uttb

brincjt biird)f4nittlid) 12 Äolben, jebev üon 14—16 totim. l'äugc.

Zea Mais var. King- Philipp ift bie fvü^retfenbfte aüer ^Jcdsforten.

iSc^öne lange tolben imb gegen 2Bitterungöeinflüffe ni(f)t empfinbüd).

3n beni Snift Seiiat^'fd^en §aupt=(Smnen=33ev§eicf)nt6 finben Wir eine

gi'D^e %n^al}l 9Jen(}eiten ücrjetc^net. ^^on biefcn finb anger ben meift fd)Dn

genannten, bie and^ Don biefer rii^mttd]ft befannten ©amen^anblung nnb
§anbetegävtnerei jn be^iel^cn finb, nod) ^evf)Dr5ut)eben: bie

Gampanula Medium calycanthema nebft ber Varietät alba, foU

biefe ißavietät gan^ conftant ang ©amen tonimen. 3)te ^^.^flanje jeid^net fid)

namcntlid) bnvd^ bie ^röge i(}rer ^Inmen an§, bie mit bem Ä'eld)e üon
gleicher gavbc finb.

Celosia cristata Kermesina Tom Thumb. ülod) ein nener 3iüerg=

§al}nenfamm m\ nnr 12—16 (2:entim. §D^e nnb mit pväd)tig carmoifin

gefärbten Äämmen. gevner ev^og ®. ^enari) einen §a^nenfamm, ben er

C. cristata nana mit fnpferd^amoig tämnten be^eic^net ^at, eine gärbung,

bie in ben (^elüfien nod^ nid)t üertreten ift.

Grloxinia hybrida punctata var. finb prac^tüode neue Varietäten mit

auf jartmeigem ^runbe t^eil^ blau, t^eit^ rot^ punftirten ^Ütt^en.

Godetia Dunnetti ift eine fd^öne Varietät mit fet)r großen taffen=

förmigen, litarofa mit bnnfelcarmoifin geftedten ^(umcn, fet)r reidt) blü^enb.

Mimulus hybridus tigrinus, rot^geftedte Varietäten üon ®. ^enart}

erlogen. 3)te großen ^(üt^en finb anf loeigem (^runbe präd)tig rüt{)=

getigert.

Schizanthus pinnatus tigridioides. (Sine au§ Soliizanthus pinnatus

cntftanbene Varietät mit fdt)i3n getigerten ^tüt^en.

Silene pendula Bonnettii (Vilm.), ©ütt eine ber beften (Einführungen

biefer Saifon fein. ®ie unterfd)eibet fic^ üdu S. pendula ruberrima burd)

eine bunftere, glänjenbe ^Betäubung unb ein meit feurigere^ bunfel=purpur=

rot^eg (Solorit ber 53lüt(}en. (Sinfaffungen fct}r ^u empfehlen.

Von neuen ^emitfeforten empfiel}It ^enari) befonber^: (^^ratfc^eU)'^

fpäten n^ei^en .^ol}l '^a^ Angabe be§ 3üd)ter§ finb bie ^opfe biefeg

.tü^leg ungemein fcft, bon fugetigcr gorm, erreichen ein (SJetüi^t bi§ 28 Qoä^

l^funb, filmen auf fel)r hir^em ©trunf,. bat}cr bcm Umfatten nicbt untermorfen,

unb finb an (i^efc^madf fe^r fein unb jart. 3)ie äußeren 33(ätter finb üon

fe^r ftraffer fefter ©tructur, iüe§t}a(b bie ^ftanjen weniger bon Staupen be=

faden iüerbcn.

©atat, 9Zune()am ^)3art, mirb m\ (Snglanb au§ al§ ein t)ortreff=

lieber ^inbfalat empfol^Ien. ®r bilbet einen großen, feften ^'opf unb ift

üon mtlbem, angenet}men ^efd]mad.

^ie 9JDfebt} = ä)?ammut()=3^^^^^^^ ermä()nten lüir bereite (S. 62

biefe§ §efteä. 8ie foE bie fc^mefelgelbc ptattrunbe übertreffen.

Die neue rot^c 9^ iefen = ^^ ab eir a = 3 «hiebet liefert enorme 3^^>tebeln

ton fd^on bunfelrot^er garbe unb ift ücrsüglic^ im ^efd)madf.

'Die 9f?em = Oueen=3tt^iebel ift nad) allen engtifdf)en 53erid^ten bie

frü{)efte aüer bi^ je^t befannten 3>üiebelfcrten. aj^ärj—tpril auögefäet
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unb fpätet tn§ ^anb gepflanzt, entmicfeln ftc^ bie ßii^tebelii fo rafd^, ba§ fie

bereite Anfang !5uti DoUfornmen au^gebilbet finb unb für bte .füc^e ^0=

btaud)t merbcn fi3nnen. Die ä^^t^belu finb lueig, üou augenet^inem feinen

(^efc^macf, fe(}r feft unb Ratten fic^ gut im QBintev.

3)ie ^cfi^er ber ©tegli^ev Santencjärten, ^öetfud^^fefbcr unb 53aum=

id)uten in Berlin, 3Jle^ & Ko«, füt}i:en außer ein ungemein rcidbc^^ ®orti=

ment t»on ©emüfefamen aud) faft aüe bie oben genannten D^eu^eiten t)ün

^tumenfamen in t^ren ^erjetdbniffen auf.

3)er D^iefenfatalog üon ^aage unb 8lftmibt in ©rfurt, ber un§

foeben nod] juging unb auf ben mir fpätcr nodb einmal ^urücftommen

merben, fü^rt nid]t weniger aU 3o4 ^Jhtmmern Drni 9'Jeuf)eiten für 1873,

einfc^lieglid^ einiger feiten in ©amen üorfDmmenber merti}üDlIer ^Irten auf.

Sa§ bie blumiftifdjen 9^eul)eiten betrifft, fo finb bieg meift biefelben, auf

bie mir fc^on aufmerffam gemacbt l}aben. Unter ben mert^üoüen ^^^flanjen

jeböd], üon benen nur i^odj^i feiten Samen offerirt merben, finben fid) eine

SJ^enge t^ergeic^nct, üou benen mir nur '^ertjorl^eben moEen:

Aralia sachalinensis, eine prächtige, perennirenbe ^)5flanje üon ber 3nfel

3ag^alin. Darlingtonia californica Torr., eine ^ödift intereffante, mit

Sarracenia nal}e t>ermanbte .^annenpflanjc au;^ Kalifornien. — Lilium dal-

maticum (L. Martagon Catanii Vis.), eine prac^tüDÜe neue ©infü^rung. —
Sciadophyllum pulchrum (Aralia), iSDnnenfd)irm=^latt, eine t}errlid^e 58latt=

pflanze. — Schizolobium excelsum Vog., ein ^errlic^er, raf(5^müd)figer ^öaum

mit boppeltgefiebertcn ^-Blättern. ®el)r ^u empfcl}len. 11. bgl. m.

Belphiuiuiii elatum L. a. iiitermediuin, b. Keteleri c.

alopecuroides. (^artenfl. -laf. 736. — Ranunculaceae. — 3)ie ^ier

genannten 3)elp^inien crf)ielt ber botanifc^e (harten ju $eter§burg öon

^ad^oufe in ^))oxt, ber bcfanntlid) eine ber reic^ften ©taubenfammlungen

befi^t, aU neue ^itrten. (S§ finb biefelben jeboc^ nur au§ge5eid}nete ^arten=

formen be§ fo fe^r t>eränberlid)en D. elatum L., aber allen ii^ere^rern t>on

Ratten ©tauben ^u empfehlen.

Castilleja iniiiiata Dougl. (S)artenfl. laf. 737, 1—2. — C.

pallida var. miniata A, Gray ; C. pallida var. uralaschensis Cham, et Schlecht.

— Scrophnlarineae. — ®§ ift bieg eine f;übfd)e perennirenbe ^ßflange, bie in

freien, fonnigen i'agen be§ @arten§ mä^renb ber 5[>?ünate 3uli unb 5luguft

il)re rotten 33lüt^enä^ren entmidelt. Xie ^flanje mürbe neuerbingg im
botanifd^en (Sparten ^>etergburg aug ©amen erlogen, ben berfelbe t>on

9?oe§l erhalten ^atte.

Callirlioe spicata Rgl. (^artenfl. 3:af. 737, gig. 3, 4. — Mal-

vaceae. — ^iefe l^ier genannte Irt ift bie ad^te biefer ^übfd^en ^ftanjen^

gattung, üon ber S^oejl ben ©amen in ber ©ierra 9^eüaba Salifomieng
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fammelte unb etnfanbte. 3)ie (laUixijom finb ()ltbfd)e, jtetltd^e, ntafücttartigc

^emäd^fe, bie bei un§ noä:) im greien gebeif)en.

Spathiphyllum Ortg'iesi Egl. (S^avtenfl. Za\. 738. — Aroideae.

— 3Bic faft aUe Spathiphyllum unb üevtoanbte ^roibeen=^Irten, ift and)

btc ^ter genannte eine ^üb]d}e 3)ecüratiDn§pflan|e.

Mimuliis primuloides Benth. ^artenfl. Za]. 739, gig. a. —
Scrophularineae. — ©ine !(eine intcreffante %xt, x>m\ ber ber botanifctie

(harten in äüric^ «Samen üon Sf^oejl erhalten ^atte, ber benfelben auf ber

Sietra D^eüaba ^^alifornien^ entbecfte, mä^renb '3)Dug(a§ bie ^}>flan§c in

ben ,,blauen (Gebirgen 9ZDrbiüeft=5(metifag" fanb.

Begonia ßichardsiaiia Mast. (SJartenfl. 3:af. 739, gig. b. —
Begoniaceae. — Diefe elegante %ixt lüurbe üon ^id^atb^ tion "^oxic

dlatal eingeführt, Don m au§ fte i^ren 2Beg auc^ fd^on nad) 2)eutfd^Ianb

gefunben ^at. 2Bir fa^en ^^flanjen baoon in ber berühmten ©ammtung
ber grau Senator ^enifd^ ^u glottbecf. (Sine au^fü^rlid^e ^Sefc^reibung

biefer ^rt gaben it>ir bereite Sa^rg. 1871, ®. 414 ber §amb. (^artenstg.

Lilium dahiiriciim Gawl. ^artcnfl. Za]. 740. — Liliaceae. —
3)iefe !^iüenart, meiere auf 2:af. 740 ber (^aitcnflora abgebilbet ift, ftettt

eine alte, aber uielfad) ferfannte unb in ben (Härten im ^IHgemcinen nic^t

häufig verbreitete l^ilie bar. (S§ fommt biefe Irt uom ^Itai bi§ §um Cften

Sibirien^ unb bi§ nac^ Äamtfc^atfa üor, unb empfiehlt fie fid) burd) ban!=

bare^ ^lü^en unb (^cbeihen in jebem ^artenboben.

Sedum stenopetaliim Pmsh. unb Sedum spatliulifolium
Hook, (^artenfl. 741. — Crassulaceae. — Qwei fleine gelbblühenbe Birten

X)Dn ^oejl in (Satifornien gefammclt unb eingeführt, ^eibe %xtm galten

ohne ^ebedung au§ unb bürften fi(^ biefclben für ^eppid)beete fe^r eignen.

Mutisia ilicifolia Cav. Botan. Magaz. 3^af. 6009. — Mutisia

spinosa R. & P., M. auriculata Less., M. latifolia Don, M. Gayana Remy,

M. Lechleri Schultz Bipont. — Compositae. — ift bieg eine reijenbe

S^althau^pflanje, bie 1832 üdu (^^:)\k in ©nglanb eingeführt mürbe. 3n
ber D^ähe uon ^^alparaifo loinbet fie fid) über (^ebüfche i)m. ®ie '^^flanjc

fd)eint lange S^lt in ben Härten üerfchmunben gemefen gu fein, big fie nun

neuerbingg bei SBilfon ©aunberg in 9?eigate auftauchte. ^Die M. ilicifolia

ift eine fehr variable ^t^flanje, mag fd)Dn aug ben Inden ©i}nDnt)men hci^öor=

geht. Sie üariirt namentlid} in ben geflügelten unb bornartig gezähnten

über ungeflügelten Stämmen, in ber -liefe beg ©infchnitteg an bem untern

@nbc beg S3latteg unb mag bergl. mehr. — ©g ift aber in jeber ^Sejiehung

eine fehr empfehlengmerthe Äalthaug=S(hlingpflan5e.

Aiidryala mogadorensis Cosson. Botan. Magaz. ^laf. 6010. —
Compositae. — @ine prächtige '^>flange, bie fchneemeige 9}?affen auf ben

gelfeninfeln in ber ^at) von aJ^Dgaborc, an ber SBeftfüftc Don 9}?arDcco im

311/2 ^.=^rabe, bitbet unb bigher nirgenbg anbergmo gefunben morben ift.

©ntbecft mürbe fie 1868 Don ^alanfa unb fpäter üon 3)^am, 53atl unb

Dr. §oofer im Wfiai 1871. (£g ift ein Heiner Unterftraud^ t?on 2 gu§
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§ö^e, toon fpanigem §abitu§, btcfet bebecft mit einem fdjneetüeigen gitje.

i)k oberen ^^eile unb namenttid^ bie beg 33litt()enftanbe§ finb be!lcibct mit

abfte^enben fc^marjen glanbetformigen paaren. 3)ie ^UU[)enföpfe golbgelb.

Rhyiiclianthera graiidiflora DC. Botan. Magaz. Xaf. 6011. —
R. monodynoma DC, Ehexia grandiflora BonpL, Melastoma grandiflora

Alibi., Osbeckia Aubletiana Spr. — Melastomaceae. — (Sine nieb(id}e

5Rc(a§tomacee an§ bem fnblid^en 5lmcrt!a mit bunfelvofa 53Iumen.

Merendera Aitcliinsoni J. D. Hook. Botanic. Magaz. Za\. 6011.

— Melanthaceae. — ©in nnfd)cinenb tleine^ 3^^t^bcli]eipä(^§, ba§ nur für

botanifd^e (Sammlungen gntereffe ^aben bitrfte.

Dendrobium Hookerianum Lindl. Botan. Magaz. %a]. 6013. —
D. chrysotis Echb. fil. — Orcliideae. — (Sine au^cjejeic^nct fc^önc Drc^ibee,

bie von §Dofer in ©ifftm im ^a^:)xc 1848, auf Räumen in feigen X^älern

n^ad^fenb, entbccft morben ift. i)iefc ^2(rt erzeugt ja^lreidje, prac^tüoCte,

bunfelgolbgelbe Blumen.

Vriesea bracliystachys Kgl. Botan. Magaz. 2:af. 6014. —
Bromeliaceae. — (Sine fc^r fcJ^öne ^rometiacee, üon Dr. Üiegel juerft in

feiner (^artenflora 1866 befannt gemacht unb and) üon un§ feiner 3^it er=

n^ä^nt.

lyjac^ einem un^ fürjlif^ ^ucjegangenen ^erjeid^niffe ber im botanifc^en

harten ^u IHtttid) in Mtur befinblidien ^romeliaceen Dom 'profeffor

©. 3)torrcn ift bie Vriesea brachystacliys fl}nDnmn mit V. psittacina var.

brachystachys. ®§ ift eine fet}r empfe^Ien§mert()e ^}3flanäe.

Odoiitoglossum Ruckerianuiii Echb. fil. Gard. Chron. 1873,

pg. 105. — Orchideae. — ben ^a^lretd^en in (Suttur befinbUd)en

Odontoglossiim-^rten lommen immer noc^ neue l^in^u, bie einer 53efd^retbung

unb ^bbilbung lüürbig finb. ®ie SO^e^r^a^t berfelben finb Oieüeid)t ^t)bribe

gormen, ju benen auc^ bie ^ier genannte ^u rerf)nen fein biirftc. 3)ie ^ier

in ^ebe fte^enbe ^pftanje ift eine I}err(id)e Varietät, üermut^ltd) beg 0.

crispiim mit einer %xt mit fdjinatcn Blumenblättern. 3)ie ^runbfarbe ift

ra^mfarbig; bie ©epalen unb ^l^etaten finb bunleloiolett beraubet unb auf

ber inneren ©eite tafianienbraun geflecft. I^ie fd)male ^ippe ift gelb an

ber 53afi§, mit einigen getben gleden gejeid^net. — ^3rofeffor ^eic^enbad^

erhielt burd^ 3. ^eitd^ eine Blittl}enrigpe mit 26 33tumen au§ ber Drd^ibeen^

(SoCtection oon ©igi^munb Solider, l^e^terer §err ^at befanntlid) feine

berühmte Drdiibeenfammlung Oor einiger 3eit üerfauft. ?lber ai§> eifriger

Drd^ibeen^enner unb ©ammter fonnte ^fiüder o^ne biefetbe nic^t (eben unb

üon 9^euem ^at berfelbe angefangen, feine leerfte^enben (S^etr>äd)§^äufer mit

neuen £)rd)ibeen §u fülten unb fic^ bereu (^uttur l^in^ugeben.

Catasetum OChraceum Lindl. Garden. Chron. 1873, pag. 105.
— Orchideae. — @te^t bem C. luridum Lindl, na^e. 3)iefe 5lrt ftammt
au§ ber §acienba bei §o^picio in ber ^^rooinj Bogota, oon wo fie burc^

§artn?eg in ©nglanb eingefanbt n^urbe.
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Uebcr Bellis perennis, ^aufenbft^öiu*)

Karriere fagt in feiner „S^eü. §ovtic." mo^t nic^t mit Unred)t, baß

nid^t^ ^JäcbtidicreS giebt, aU biefe fogenanntcn gefüHtblü^cnben Bellis,

bcren Stanimeltern unfere Siefen unb S^afen an ben 2Begen, fobalb bev

Sinter nur ^bfc^ieb genommen ^at, fd)mücfen. 2Bte groß ift md)t beren

^^crfc^ieben()eit an gorm unb gärbung! aber bennoc^ fielet man fte niÄt

me(}r ]o allgemein in Den (Härten. Sorin mag ha§ feinen (S^runb ^aben?

(Sinmaf, bajs man fic^ feine dJl^t giebt, fie ju cultimren, unb bann, baj^

man bie $fi<i^S^ fii^ i^^^ c>^^^* ^^^^^ ^)ätt unb meint, fie Verlange ganj

befonberen 33Dben, voa^ bi§> §u einem geroiffen fünfte auc^ ma^r ift. Saö
ift bie Urfacfie baDon? .^cnnt man biefe, fann man fie befeitigen? (Sine

grage, bie nur ju beja!^en ift. 3^ie Urfad^e (iegt in ber %xt ber 53er^

mc^rung, inbem man fortn?ä^renb 2BuräeI= ober ^üfc^elt^eitung ooma^m;
baburcb würben bie i^flanjen immer fc^ftiä(f)er, tioa^ felbft fo weit ging, ba^

i()re (Sultur unmogücf) mürbe. ift bieg übrigen^ eine ^^atfacfce, n?etd)e

nic^t nur au^fc^liej^lid^ bei bem 2;aufenbf(^i3n oorfommt; man conftatirt bie=

fetbe felbft in !)o(}em (S^rabe auc^ bei einer anberen ^^^flanje, ber ^erbene,

beren (Sultur bei ^^3ari§ faft unmöglid^ mürbe, ba man fie ftet§ burc^ ©tecf=

(tnge ober ^^bfentcr, mag al§ ^eprobuction beffelben ^nbtfibuum bie gleid^en

Sirfungen ^at, oerme^rt.

§at man bie Urfad]e ber (Srfolgtofigfeit in ber ©ultur ber Saufenb=

fd^ön erfannt, fo ift ba^ lO'iittel, biefetbe ^u befeitigen, fe^r einfacb: eg be=

fte^t in ^Inmenbung ber ^lu^faat anftatt ber 2:§ei(ung ber ©tauben. ®iefc

ift um fo (eic^ter, ba bie Blumen gern (Samen bringen unb berfelbe gut

läuft. ?0^an toerfal^re folgenbermagen: ^on Witte 3uü bi§ @nbe 5tuguft

nimmt man Oon ben 58tumen, metc^e man „gefüllte" nennt, ©amen,

fäet i^n auf mo^ijubereitete @rbe, bie man fortmä^renb feucht erhält. 3)a

bie ©amen!i3rnc^en fe^r fein finb, barf man fie nid)t unter bie ©rbe bringen,

fonbern bebecft fie mit fein verriebenem Mnger, ganj furjem ©tro^ ober

bergt., meiere ^ebecfung, obmo^t fie baä i'ic^t unb bie Särme burd^Iäfet,

nic^tgbeftomeniger genügt, um §u oert)inbern, bajj ber 53oben burd) baö ^e=

gief^en ju feft mirb.

'^iJlan Oerfe^t bie :|.sftän5d)en, fobafe fie fräftig genug finb, fei eg gteid)

an ben für fie beftimmten t^la^ ober auf ein ^eet für ftd^, oon bem man

fie bann im §erbfte ober grü^ja^r auf bie ©teüe bringt, meld)e fie behalten

foHen. Senn man mit!, fann man fie aud^ gteidf) an Ort unb ©teile fäen,

aber bann muß man meit bünncr fäen unb, menn, ni3t^ig, fpäter nod) bie

ju bidb;t fte^enben ^^iflanjen ^erau^jie^en.

2)iefe reijenben Bellis, «)e(d)e feinen Sinter ^u fürchten brauchen,

fangen in ben erften fc^i3nen grü(}linggtagen, oft felbft fd)on unterm ©d)nee

*) :2)ie fteine Bellis perennis L. finbet man in Teiitfd)Ianb unt^r ben fe^r

uerfc&iebenften Benennungen. 3)ie allgemeinfte S3egeid)nung ift ä)la§fiebd)en, bann fieißt

fic aud) 2:aufenbfd)ön, (S^änfebliimc^en, l'iebeöbtümc^en, iWarienblürndicn, Ä(üfebtümd)en,

iperabiäuieiu n, ögl. m. 2)ie ^Kebact.
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an ju blühen unb bitben bi§ guni einen 5!8lumentep|)ic^, beffen ©d^ön^ett

unb ©ffeft über aüc 58cfd}vetbung ergaben Ift. ^on grogem ©ffeft ft>ar

5. 53. im üovigen 3<^^ve bei ^itmorin, ^nbrienj,- u. So. in ^]3ari§ eine ca.

100 9)?ctcr lanc3e nnb 40 fetim. breite ^infaffung Don fe^r Deri'd}ieben

geformten 3}?arienblümcf)en in' reid)er garbcnmifc^unc], alle me^r ober weniger

gefüllt, bie brei ^Jtonate ^inbnrd) ba§ ^2(uge ergi3^ten. i^ieb(ic^ere§ lann

faum geben, unb fragt man, muß man t^un, um folcbeg 9f?cfuttat, ba§

njü^l geeignet ift, bie 3D?aricnbIümd)en ju empfehlen, 5U erlangen? fo lautet

bie ^nttt)ort: fäet unb oerpftanjt fie mie oben gefagt, unb fäet man ju

oerfcf)iebenen ßeittn au^, fo fann man faft ba§ ganje ^a^:)x ^inburd) ficb

i^rer 53lumen erfreuen.

jDiefer oorfte^enbc *^uffaö fam im 3. ^erein^abenb be^? 53remer (^arten=

bau=53erein§ ^um Vortrage, ^ic anmefenben 9}^itg(ieber maren mit bem

9Ju^en ber Bellis ooUfommen einüerftanbcn, boc^ nic^t bamit, ba^ bie ge-

bräuc^lid)e 3:f)eitung auf bie ja bie 9^atur felbft ^inn:eift — Urfac^e be^

^erfd)n)inben§ biefcr inirllic^en Sts^'Pflf^ttä^ iftr*) foHbern biefe liege in ben

Unbilben ber testen äßinter. ©benfo mar man bagegen, bag fie ^eber für

feinen (Sparten au§ ©amen gießen follte, benn bann mürben bie einfallen

balb bie mit fo großer ^DUt^e erlogenen fc^i3nen Sorten t>erfd)minben laffcn.

(D^ne gmeifel fet)r rid)tig. 3)ie 9^eb.) gür micl) ift ba^ 9J?arienblümd^en

eine lieblid^e ^ugenberinnerung, benn mein fetiger ^ater mar fo paffionirter

3üc^tcr berfelbcn, baj fic nid)t nur alle ©infaffungen einnahmen, nein,

gar balb mürben 3)ul^enbe oon D^abat ten gefüllt, obgleid) nur ba§ ©c^önfte

behalten unb t>erme^rt murbc — er jä^lte an 150 'Sorten. So lie^ er

auc^ einen großen S^iafenpla^ etma 1 gug 00m Staube mit einem 5fad)en

.ftreig oon 5 oerfc^iebcnen Sorten bepflanjen, unb gar balb bilbcten fie ein

^ell(eud)tenbe§ 53anb, ba^ 3eben, ber e^ fa^, entjüdte.**)

Hamburg» 9^ad)bem in §amburg im oorigen ^a^re feine '^3flan5en=

unb 53lumen=^u§ftellung ftattgefunben l}at, mirb ber neugegrünbete ^arteu=
bau = ^erein für §cimburg, "'^Iltona unb Umgegenb eine gro^e ^3lu^^

fteltung am 25., 26. unb 27. %pxil b. 3. nebft '|5rei§0ert^eilung oeranftaltcn.

!5)a§ unlöngft oeri3ffentlid)te ^|>rogramm ift ein fel)r reid^^altigeg unb ift oon

*) Sir £>alten biefe SSerme^vungSavt ebenfalls für leinen ®runt' be§ ^^er^

fc^tt)iuben§ ber Bellis in ßen ©arten.

**) (S§ mar im ^at}re 18P>4, aU \di üou Bonbon au§ Die erfteu großen gefüßt-

£)lül)enbeu Bellis au ben botanifd)en harten Berlin fanbte. 2)ie einzelnen

^^lüt^entöpfe hatten bie ©röße uon einem Xlialer unb mad)ten jeiuev ßtit, wie fid)

eriDarten Ue^, ein fe^r grofje^ Stuf fet)eu, rote ber öegelir nac^ benfelben oon Seiten ber

^Öliimenfrcnnbe natürlid) ein ganj enormer war. D— 0.

4;)amt>urger (»iaite«» uuö JÖiumenäeitung. iöanö XXIX. 6
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bem elften ©ecrctair be§ ^^crein^, grieb. Sorlee in Hamburg, absufotbem.

©c^riftltc^e ^ilnmelbungen gur lu^ftettuug merben ebenfatl^ bei bemfetbcn

big jum 1. %px\i augenüutmen. ©päteve ^(nmelbiingen werben nur berücf=

fic^tigt, lüenn ber ^anm e§ erlaubt.

3)ic '^rei^aufgaben umfaffen 155 (Soncurrenjen, jebe berfelben abftufenb

2, 3, aud) 4 ^]3rcife ent^altenb. 3)a§ 'jNrei^programm ift bic^mat ganj

abiüeid]enb uon ben fritl}eren. 3)a<'fe(be enthält a. bie ^3rei§aufgaben für

3)ccorationgt3ruppcn; ber 1. $reig üon 1 golbenen 3)?ebaille unb200 3^mf.

ift für eine (5)ruppe üon 150 (Stücf blü^enben unb nid^tb(ü(}enben -Pftanjcn

auggefd)rieben. 3)ann folgen bie ^^nxifc für (^i^ruppen m\ S^ofen, Koniferen,

^]>a(men, 4>anbaneen, (Et^cabeen unb ^Ijaleen. b. 11 fxci\t für Ü^eu^eitcn

uon ta(t= unb Sarm^ugpftanjen, Orc^ibeen, ©ametticn, ^jalien, (S^oniferen,

§i;acintl)en, ^eppid^bcetpflanjcn, (^emüfc unb neue ßüc^tungen. c. (JuUur=

pflanjen, 3. ^. für 6 2Barml}au§pftan3en, 6 ^]>almcn, 6 SDJaranten, 6

^^Iroibeen, garnc, (Proton, Drc^ibeen, 9Jcpentl}eg, ^romeUaceen; femer üon

.tatt^au^pftanjen ©rifen, Ü^^obobenbren, fjncca, ^(gaüen, IHtiacecn, für 1 ®d^au=

pflanze in ^lütl)e ober für 1 nid)t in ^lüt^e, 9?ofen 2c. d. Sortimente
oon garnen bog 3Bann=, .fl\iltl)aufeg unb be§ freien i^anbeg gefonbert,

Begonien, ^ralien, tJtjalicn, ©amellicn, (Zinerarien, :}>c(argDnien, Sitru^,

9^^obobenbron, iO^oorpftanjen, 9?ofen aug alten Gattungen, Q^oniferen,

^Päonien, ,3^^"'iebelgeiütme aller %xt u. m§ bergl. m., im fangen 76 ©on=

currenjen. e. ^2lbgefd}nittene ^^(umon unb 53lumenarrangemcntg. f. Obft

unb grüd^te. g. (^emüfe. h. Obftbäumc unb i. ^erfc^icbene^.

!Da§ l^rogramm ift ein fo ungemein reic^ljaltigeä, bag bei nur einiger=

ma^en ftarfcr 53etl}eiligung t}on (Seiten ber (Gärtner unb ^artenfreunbe biefe

^2lugftellung eine ^öd)ft intereffante ju ioerben oerfpric^t. '^a^ bie ^am=

burger unb altonaer Gärtner etmaö ^roj^artigeö ju leiften im Staube finb,

bag ^aben bie feit '^a^xm in Hamburg ftattge^abten ^Äuöftellungen berotefen.

SJrcmeu* 3)er lanbU)irtl}fd}aft(ic^c ^krein für ba§ bremer Staat§=

gebiet tagt gegenwärtig einen iiBanbcrte^rer für Obftbaumjud^t fein ^eretng=

gebiet bereifen. ^lu^erbem l)at er Dbftbaum=Se^linge in 9[)?affe belogen,

bie ein oon bem 2Banbertet}rer untermiefener ^e^ülfe ben banad) begel}renben

't'anbwirt^en pflanzt.

SrcöIaiU (Sc^lefifc^e (^efcUfd}aft für oaterlänbifd}e Kultur,

Section für C)bft= unb (Gartenbau.) 3)ie am 27. 9^otoember o. 3-

ftattge^abte Siljung eri3ffnete ber (5!^el}eime lO^ebicinalrat^ $rof. Dr. ^oepperr

mit einem ^inweig auf ba^ bei ber anbauernben fe^r mitben SBtttcrung in

gelb unb ©arten l}äufige ^Bürfommen tjon grül}ling5blumen unter Nennung

einer grii^eren "änidjl berfelben unb mit bem Söemerfen, bag im '^d)xt

1841 bei 2öinter aud) erft mit bem legten 3:age jene^ '^a\:}xc§ eingetreten

fei unb tjor^er gleiche ^-öeobad^tungen gemacht mürben.*)

*) 'Mx üetiiteifen auf bie i!(6§anbhmg be§ ^^rDfe^^Dr Dr. ©ocppert im l.^efte

2>. :iO biefe§ ^a^rgaugs t)er Ö^avtenseituug: „lieber c^v? '4^evf)ä(tni|3 öer '^.^flansennjeli

5U ^et gegenwärtigen Witterung. 2)ie iHetact.
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^pot^elev ©c^olj in S^trofc^tn erfud^te brtefltd^, bte ©ection möge im

3ntereffe berjeuigen ^flaugenUcb^aber, tüdd^t aid)t in ber l^age finb, ein

%la§i)an§ unterhalten gu fi3nnen, fid^ mit ben gracgen befc^äftigen: rr^Mc
']>flangen be^S äBavm= unb taU^aufeg ben gangen SBinter über in troifenen,

aber finfteren .Oettern firf) gefunb erhalten? 3BeItf)e '^Pftanjen wolji im

trocfcnen teüer aufhatten, aber be^ i'ic^te^ bebürfen?" unb bie erlangten

Ermittelungen in einer 3i^f^i"^i^i^ftct^u^^9 befannt geben, ä^x näheren ®r=

probung beffen ^at §err ©c^olj felbft gegen 600 üerfd^iebene ^^3ftan5cn in

köpfen {^erangejogen unb ift bereit, feine mit benfetben nad) jenen 3^id)tungen

i)\n 5u mac^enben ©rfa^rungen feiner ßeit mitgut^cilen. 'Die 35$icbttgfeit

biefer fragen, über loelc^c, in ferfd^iebcnen ©d)riften gerftreut, nur mange(=

t)aft ^UfSfunft ju erlangen ift, luurbe me^rfeitig anerfannt, benfelbcn %oUy

ju geben gugefidiert unb babei bcr 3Bunfc^ au^gefproc^en, ba^ bie§ auc^ mn
red^t toielen au^icartigen refp. iDhtgliebern gefdielhon möge.

Ilaufmann .*pitfcr legte ein Sortiment üon auf feinem 33efi^thum ju

Q^ügDtin cultiinrten ^Xepfelforten Oor, unb .tunftgärtner «Strubel au§

tolotoiti au^erorbentlic^ ftarfe einjährige Spargctpflangen, iüe(d)e berfclbe

baburd) erjielt, ba^ ber ^Samen fd^on im §erbft gcfäet loirb unb im folgenben

grühjah^' bie auf ben Samenbeeten gu bic^t fte|enben ^]5flänjchen fo burd}=

gogen merben, bag bie ftärfften berfelbeu in ^J^ei^en oon 10 bi^ 12 ©entim.

(Entfernung unb in einem '^Xbftanbc Oon 6 bic^ 8 totim. fte^en btciben;

bie auögegogenen ^]>flängd}en loerbcn nid}t meiter Oertocnbet. — dJlit einem

Vortrage be!§ Section^gärtner^ Settinger über ©rbbeeren unb bereu Mtür
tourbe bie ©il^ung beenbet.

3n ber Sitzung am 11. 3)eccmber o. g. legte ber ^rahtiüaaren=

gabrifant ^21 lg oe Oer bic neuefte iUummer beiS gu ^^em^Jort erfd)einenbcn

^ournal^ „Scientific ^^merican" mit ^ilbbitbungen unb ^efcbreibung t>on

boppelioanbigen Umfaffungen au^? gebranntem 5^on für grü^beete unb ^reib=

fäften oor, ioeld}e loegen be^ gioifc^en ben beiben '^anbungcn entftel)enben

freien 9^aume^^ einen befferen Sc^ul^ gegen groft gemäl}ren foßen, aU bie

gebräuchlichen hblgcrncn Ä'äften, aud) ni(^t fo mie biefc einem fd)netten ^cr=

Serben au^gefc^t finb; bereu ^2luioenbung lourbe jebod) oon ben anmefenben

gachmännern be§ h^h^n §erftellung§pretfe^ unb anberer <§irünbe loegen nicht

für empfehlen^ioerth eradhtet.

funftgärtner Streu bei auö (^arloioit^ mad)te auf bie ungehi3rige ^rt

ber ^J^eubepflangung eineä Z^:)dk^ ber ©h^iiff^c oon ^re^lau nad) §unb§felb

aufmerffam, loo in (Entfernung oon circa 65 Sentim. "^2lhornftämm*en neben

bie — bem ©rbboben gleid) — abgehauenen Stumpfe alter, ftar!er, ab-

geftorbener $appeln gepflangt unb hiermit natürlich einem fid)cren balbigen

iobe geopfert lourben. — .Kaufmann §üfer legte einen ©rbbecrftraug mit

reifen unb halbreifen grüd)ten unb ^Blüthen unb einen S^^eig ber §imbecre

„Quati-e Saison rouge" mit reifen grüd)ten Ootl befe^t, beibe bem freien

l^anbe entnommen, oor, welche er Zac^§> oorher au§ bem (harten be^ 9^itter=

gut§bcft^er§ 9^0 hrmann, auf ^orgacgeUa bei ^^oianotüo empfangen heilte.

3um ißortrage gelangten: 1) oon bem ^arten=X)irector 33ürgel in

Sittgenftein (9tumänien) ein ^uffal^: „Ueber slBaffermelonen^^aftarbc unb
6*
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i^re 5?ennenbutig at§ (Balat im iBtnter." 2) ^om Dbergärtner i^orcnj

in ^^unjlau: „Ue6er t)en ^of)en Ertrag unb 2Öcvt^ bcr neuen, frü()en,

amerifantfcfien 9^o]en!artoffe(." 3) ^^on bcnifelben: ,,Uebcr ben 9?u^en

ber 3:Dpf=irainage mtttelft (5oaf§." 4) ^^om ?e^rcr ^raguKa in 53ifd)=

Dorf: „Uebet Dbftban in 'Sc^(eficn."

(großer ®rfotg ber euro|)äif(^cn ^orttcuttiir

auf bcr internationalen ^u^ftellung in 2\ma.

2Bir t^eilten feiner ^dt mit, i?a§ im ^a^re 1872 in S^'ma (^peru)

eine internationale 5tu§fteüung ftattfinben füllte, auf ber auc^ bie ©rjeugniffe

Der (SJartenfunft ^Berüctficbtigung finben ttjürben. §err ^ean ^erfdjaffeft in

^ent mx üon bem Sentral=^oinite für bie ^u^fteüung in i'ima jmn

(^ommiffair für 53elgien, §oüanb unb 3)cutferlaub ernannt roorben unb

t)atte berfdbe bie ®üte, unio folgenbe TOtt^eilung ju mad^en, bie ücn aü=

gemeinem ^i^tereffe fein bürfle.

^uf ber in Sima abgehaltenen intecnationaten ^u^fteUung ^)at bie

europäifc^e (^^artcntunft einen großen ©rfolg errungen. Drei mü^lrenommirte

girmen finb bafelbft burd) greife für i^re au^gefteüten ^cgenftänbe au§=

gejeic^net morben. ©6 finb bie§:

1. ^Hoiert 9teumann, §anbet^gärtner in ©rfurl, bem für ©ämereien

eine fi(6erne SO^ebaiHe juerfannt lüorben ift.

2. Uvth^t & 8oÖn in §aav(em (§DÜanb), bie eine gteidie

iÖUbaille für i^re au^geftellten ^pacint^en erhalten ^aben.

3. 3cau Serfc^affclt in Ö^ent. Demfetben mürbe für feine t^crrlidie

"4>flanäen=(lDUectiDn, ©oniferen, ßamien ic. nid^t nur eine golbene 9)?ebai(le,

fonbern auc^ nod^ 500 v^oleg = 2500 granfen juerlannt.

5(ugerbem ^at fid) ba^ Sentra(=(^Dmite ber ^lugftenung Veranlagt ge=

fe^en, bem §errn ^ean ^erfd£)affeU nod^ eine ej:tra golbene 9J^ebailIe ^u

ert^eilen für bie grogen ^erbienfte, mcld)e fic^ bcrfelbe aU ©ommiffair für

53e(gien, §o(tanb unb ^^eutfc^tanb um bie 5(u^ftellung ermorben ^at.

2)ie in WlitkU mih ^loxb^i^impa im freien ou^fjaltcnben

©eibeIba)Mrten (Daphne).*)

^on ber (S^attung Daphne giebt e§ etma 14 ^rten, bie, wenn aud)

nid)t atte im nörb(id)en, fo bod} in 9}?ittc(=©urDpa im greien au^bauern.

9^ad) .'^od) ift ba§ 2Bort Daphne ein uralte^ gried)ifdieg SBort,

fd}on §omer für ben !i^orbecr ge6raud)t. t}iefi aud) bie "Xoditev be^

*) Xijeittoeife nac^ Dr. Ä Äüd)'§ Xenbrologie, Ii. Xbeil, 1. ^ilbt^eilung
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Jtuggottel "ißeneit^, me(d^c in einen ^orbeerbanm ücrmanbett mürbe, Daphne.

iffianim i'inne biefeig, ganj anbevc '}>f(an5cn uv]prilni3lid) bcbeutcnbe 2BdvI

gevabc jur 'sBejetc^nrntcj ber 3cibd6aft=Wvten gebraudit ^at, ift nid^t cvfid)t^

(ic^, ba§ Süvt auf jeben gaU ba^ev miHfürlid) ticviucnbct. ^louvuefort

l}attc bereit!^ für bie ^ier^er gehörigen ®träu(^ev bie ^Sejeic^nung Thymelaea

in ber iBiffen]d]aft eingeführt, unb bieg um fo me^r mit 9ted^t, al^ fc^ou

bie kriechen o^ne ä^^^^if^^t eine 3^'apl}ne=^2(rt barunter iKrftanben. ^ie ^c=

nennuntj Thymelaea, mit ber IHnne tuicber ganj anbere, menn auc^ üerttjanbte

]5ftanken beäeid)net, märe jebenfaüg beffcr gemefen. — ^or ^ourncfort

battc übrigeng fd)on Sä f alpin ben 9^amen Daphnoides für 3jap{)ne=^rten

gebraucht. 50?Dgcn bie ^2l(ten unb unferc ^äter ber 53Dtanif big auf

^ournefort barunter üerftanben l}aben, mag fie moUten, fo ift man büd^,

um 2Birrmar ju üermeiben, ben ^inne'f^en Dramen bei5ubel}a(ten gejmungen.

Die nachbenannten 14 ^Irten finb in 3 ©ubgenera getl)eilt, nämÜd):

1. Subgenus Mezereiim C. A. Mey.

Blätter abfaUenb; ^ßlüt^en einzeln, feitcn= ober gipfetftänbige '^(üt^en^

ftänbe bilbenb; ^Blüt^en^üEe ^infätlig.

1. D. Mezereum L. (Mezereum ofticinanim C. A. Mey., Tliymelaea

Mezereum Scop., Tli. praecox Gilib.), gemeiner (^»eibclbaft.

Der 9^ame Mezereum ift ganj unbeftimmter Ibfunft, finbet fid) aber

in faft allen romanifc^en @prad)cn t>Dr, unb §mar o^ne baj3 cg ma^rfdieintic^

ift, bag eine berfetbcn ju (i^runbe liegt, ^aö:) D^uettiug ift bag 3!Bort

barbarifd^eu Urfprungg; man mollte bamit etmag ^er(}ängnigriDÜeg, DDbt=

lic^eg be^eid^nen.

D. Mezereum fommt in SBätbern faft im\ ganj ©uropa, im Orient

unb in (Sibirien Dor unb blitzt im erften grü^ja^re. ®g ift ein Strauc^

imn nur — 2 guf^ §öl)c, ber fid^ nur menig ueräftett, befto met)r aber

breiten fid^ bie unterirbifd^eu '^lugläufer aug, bie fic^ üortrefftid) jur ^er^

me^rung ber 'l^flan^e eignen. Die 9?inbe ift befannttid) ein btafenjic^enbcg

Wiüd, Die !5ßlätter, uöüig entmicfctt, finb etma 8 l^inien breit unb o^ne

ben 4-6 i'inien langen ©tict, nal)e an 2 ^oä lang, '^i^xc Zqinx ift

(}autartig unb bie '^berung auf beiben gläd^en beutlid).

(Bo üiclfältig fid) audi biefer ein^eimifd^e Strand) in (Härten üermenben

lägt, fo feiten trifft man benfelben bocb barin an. ©r blü^t fc^on im

erften grü^jal^re, \d bag feine 53lüthen bei fpäteren ^JJad)fri?ftcn oft leiben.

Die ^eHrot^en, fe^r mo^lriec^cnben ^lütl)en bebeden bie t^orjä^rigen ^2(eftc

imn oben big unten unb Verbreiten einen fe^r angenehmen (^erud).

opätfommer nimmt fid) ber Strand) mit feinen rotten grüdl)ten, über bcnen

fich bie belaubten entmidelt ^aben, fel^r lieblid) aug.

©ine ^2lbart mit meij^en 53lüthen unb hellgelben grüchten miib eben=

faUg feit langer geit in ben ^äxttn cultiüirt. (£ine anbere, aber miebcr

aug ben (S^ärten üerfchmunbene 5tbart brachte ^an §DUtte in ^ent in ben

Raubet. Diefelbe hat rothgrüne 53lätter unb mit ju gleidher ^tit erfcheincnbcn

inoletten unb ^u 3 big 5 turje Drauben bilbenben ^lüthen. ^a^-ton erfanntc

in i^r eine befonbere ^rt unb nannte fie D. Houtteana.
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©ine äl}n(id)c interefiante ^rt bet D. Mezereum Beobatfitete fc^on

l'iottatb, ein gveunb 53inav§' in bcv "|nDf>encc, bie ftd) and) baburc^

au§5etd)nete, bag fic^ bic ^lüt^cnfno^pen fd)Dn ben (Sominer Dornet t>DU=

ftänbtg im Stnfc( bev 53lätter entwicfcften, aber eift im näc^ftcn grü^ja^ve

§ut i^nttüirfelung famcn. 33iIIar§ nannte fie nac^ i^tem ©ntberfer D. Liottardi.

%u§ biel'er gorm ^at fic^ fpäter noc^ eine anbere entmitfelt, bie in bcn

(Sparten unter bem Dramen D. aiitumnalis ge^t, it»eil bie im (Sommer t)on=

ftänbig angeleckten 53titt{)en noch im §crbftc jur (Sntiüicfetnng fommen.

2. D. Genkwa S. et Z. (D. Fortimei Lindl.). 3apanifcf)er (Scibel=

baft. ©ine t>on gortune in ©nglanb eingeführte %xt au§ ^apan. ^Der

Beiname ^cnfma ift bie ein^eimifc^c 53enennung. "^(uf^er in ^^apan tommt

bicfc %xi in (^f)im, bafetbft jeboc^ nur in (Härten, Dor.

D^ac^ Sicbolb ein fparrig mac^fenber (Strauc^, ber eine §i3he üon

2—3 guj3 erreicht. ^T'ie 53tätter fte{)en §erftreut, bisweilen faft einanber

gegenüber, finb cUiptifd^, furj geftielt, in ber ^i^genb auf beiben Seiten bc=

^aart, ^lüt^en jn 5— 7, feitlicb an üDrjä^rigen tieften fi^enb.

D. Genkwa foÜ t)on D. Fortunei nid^t t>erfd)ieben fein, unb fteÜt

ma^rfc^cintich nur bic loilbe "$flan§e bar, iüä^renb D. Fortunei bie ')3flanjc

ber (Störten ift; ^Blätter unb ^lüt^en fdieinen bei ber erfteren nur deiner

ju fein. Cb D. Genkwa bei unö au^^ätt, ift noc^ nic^t genau erprobt,

bürfte aber ebenfo gut aushalten mie anbere japanifc^e ©traucbarten.

X>ie 9iinbe biefer ^rt bient in i^rem 53aterlanbe ebenfo jum 5ölafen=

jie{)en, toie bei un^ bie oon D. Mezereum.

1)ie ^tätter finb nur 3 Linien breit, 6— 9 Linien taug unb faüen

5citig ab.

3. D. altaica Fall. (D. indica Schang.), ^ttai=Seibe(baft. 3)iefe

%xi ftammt au§ ber 'IRongolei unb oom TOai=@ebirge. 3)er gerabc in

bie ^ö^e ftcigenbe Stamm beginnt erft im oberen S^^eite fic^ ju Oeräfteln

unb ftcttt be^^alb me^r einen fteinen ^aum Oon 1— 2 gu§ ^o^e ai^ einen

oon unten au§ fid^ jert^eilenben Strauc^ bar. '2)ie 3^inbe ^at eine f(i)mu^ig=

graue garbe. Die ^Blätter finb 1

—

Vj^ Qdü lang unb nur 3—4 Sinien

breit, fc^einbar bi§tt?eilen einanber gcgenüberftel)enb unb jeitig abfattenb.

Die 53(ütl}en finb toei^. 53Iüthe5eit im SlRärj unb ^priL

4. D. caucasica Fall. (D. salicifolia Lem.), faufafifc^er Seibelbaft,

^eimifd) auf bem faufafifc^cn 3^t^ntu^ unb in ^leinaften.

@§ fte[)t biefe ^rt ber oorigen fel)r na^e, tvixt aber ctn^ag ^i^l^er unb

iüäd)ft in allen feinen 2^l)eiten geraber. Die me^r btaugrünen Blätter ^aben

obcrl)aIb ber 9J?itte einen ^rcitenburd^meffer Oon 5— 6 Linien unb eine

i'änge oon 1^2— 2 QoU. Der cnbftänbige i'aubtrieb ber Oorjabrigen ^efte

entiüicfett fic^ in ber D^eget ganj befonberö unb erl)ält fd)(ie^üci^ eine nic^t

nnbebeutenbe ^-änge, fo bag bie oerfür^ten ^lüt^enjn^eige weit tiefer an ber

'i^flanje ju ftel>en fommen.

Die ^ölüt^en ^aben mo. bei ber Oorigen ^rt eine meige garbc.

5. D. alpina L. (D. Candida Vitm., Thymelaea Candida Scop., Th.

alpina All.), ^Ipen^Seibetbaft. ©ine in aÜen Gebirgen Süb = @uropa'§

ni3rbüdh hi§> §u ben Kpen oorfommenbe ^rt, im 3)?ai unb Quni blü^enb.
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®5 tft ein ntebrtgcr ©traucfi üDtt 1 unb Vj^ §ö^e unb nac^ oben furj

ücväftelt. Tic ^Blätter fielen ^ciftveut am ©übe bev ^ireÜ3c unb ^mav fo

birf)t, bafe fie faft ^Jfofeücn cjtcidjen; fie finb 2—6 l'inien brcil unb I biß

2 ^oÜ lang, untere gläc^e eüua^ ^cüer, bie Dbcrfläd)c, bio

freubtg grün ift.

2. Subgenus Laiireola Meisn.

glätter bteibenb; ^tltt^cn ^eitig abfaöenb, ju 2 unb me^r auf einem

gemeinfd)aft liefen Stiele, meift bo(bentvaubig, im Sinfel üDrjä^rigev glätter

feitenftänbig, ober an ber ^afi§ mit ^I^ecfblättern Derfe^en unb bann enb=

ftättbige ^öpfe bilbenb; ^Utt^en^üüe leicht abfallenb.

6. D. Laui-eola L. (Thymelaea Laureola Scop.\ l'orbecr=^eibcl6aft.

Laureola bebeutet einen fteinen Lorbeer, mit bem bie Blätter genannter

l^flanje *Äe^nlic^feit ^abcn. J)iefelbc fommt in ben Gebirgen 'D^ittel= unb

befonber^ (Sltb=^urDpaö, in .tteinafien, aber auc^ auf ben ^it^oren üor unb

btül^t im Wdxi unb ^Ipril. (S^ ift ein ^übfd)er, 2—3 gu§ ^o^er (StraudE),

ber gern ^Sc^atten liebt unb im ^>inter gefc^ü^t werben muß. @r treibt

icenig aufregte 'ilcftc. 33(ätter fte^en jerftreut, nac^ oben toentg ge=

brängtcr, finb elIiptifc^=fpatelförTnig, in einen furgen (Stiel au^taufenb, üi3Öig

unbehaart. 2)ie mittleren 33lätter am ^ilfte finb gewo^nlic^ bie größten unb

bcfi^en, bei einer Brette üon ^/^— 1 ^oU im oberen 3)rittet, eine ^änge

üon faft 3 3ott- '^k Uebrigen finb meift nur ^alb fo grog. 3)ie Ober=

fläd^e ift glänjenb bunfetgrün, bie Untenfläcf)e geller.

3)ie 4 ober 5 53lüt(}en an einem gcmeinfd)aftlic^cn @tiel finb grün=

tic^=gelb.

7. D. pontica L. '^ontifcfier ©eibelbaft, 2ßilb oorfornmenb in ber

europäifc^cn Xürfei, in tlcinafien unb auf bem faufafifd)cn ^^t^mu^. ^8(ütf)e=

jcit @nbe "2lprit unb ^Infangö 3)iai. — D. pontica ähnelt bem D. Laureola

im SBac^^t^ume fc^r unb erreid)t mit i^ren wenig abfte^enbcn heften eben^^

faü^ nur eine §ö!^e t»on 2—3 gug. ^k jiemlid^ bid^t bei einanber

fte^enben glätter finb 2 ßotl lang unb 8—10 Äien breit unb ^aben faft

immer eine S^ic^tung nac^ abwärts. 3jie, welche in i^ren ^ßinfeln ^lüt^en

f)aben, finb fo flein, bag fie ebenfalls Decfblättern gleicben.

Dk 53lüt^en finb grüntic^ = gelb unb ^aben eine fc^lanfe, unbehaarte

53tumenrDl)re. (S^arafteriftifc^ finb bie feljr langen unb f(f)malen ^^lumen=

abfc^nitte.

©ine 53arietät mit rotten ^lütl)en foÜ frül)er in g^anfreic^ üor^anben

gcmefen fein.

3. Subgenus Daphnanthes C. A. Mey.

jDcr D^ame Daphnanthes foU bie ad^te ©eibelbaft^^lüt^e bebeuten.

53lätter blcibenb; ^Blüt^en einjetn, oft im 3Sinfel toon Decfblättern

,

unb mit bicfen enbftänbige ^lütl)enfDpfe bilbenb. 53lüthent)ülle fpät abfallenb.

8. D. Blagayana Freyer. ^laga^'g cSeibelbaft. 3)iefer (Seibclbaft

würbe im ^a^re 1837 oom ©rafen 53tagai) auf ^iligräj bei ^aihad) in

Ärain juerft auf einem ^erge feiner ^efiijung aufgefunben unb nacf) feinem
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©ntbecfcv benannt. ®€ ift eine tntcreffante ^rt, bem D. sericea am näi^ften

fte^cnb. Sie bilbet einen ^ufd) Don einigen %ix% beffen lancje tiefte gerabc

in bie §i3^e ge^cn, an benen nur bcr obere mit abmedjfelnb fte^enbcn

53lättern befe^t ift, Don benen 3—5 eine ^rt Üiofette um ben ^tütl}cnfopf

bilben.

3)ie ^^lättcr finb 2 ßoU taug unb im oberften Drittel 9 Linien breit,

fie laufen in einen furzen ©tiet au^ unb finb meit Weniger (eberartig, aU
bie '2(rten au§ ber Gruppe ber D. sericea. Die garbe ber Oberfläci^e ift ein

glänjenbeö Saftgrün. Die ^(üt^en finb meif^ unb 1 ^oU lang. Sie fte^en

in gri}gcrer ^(nja^l beifammen, enbftänbige fi3pfc bitbcnb, t>ün \d)x groj^en,

ber behaarten, nacb oben fid) etma^ ermeiternben ^lumenri3t)re gtcic^langen,

mit glän^cnben paaren befeisten Decfblättern umgeben. — ^tüt^ejeit Wlax

unb $5uni.

9. D. sericea Vahl. (D. collina Sm., oleoides Lam., alpina Cav.,

argentea Clarke), ^erg = Scibetbaft. Diefe %xt ^at eine gro^e ikrbreitung

im §Dd)gebirge t»Dn 3talicn, in ^ricd)en(anb unb in ber europäifd^en Z^xkx

bi^ nad) bem Oriente, unb jmar befünberö in tteinafien unb Si^rien.

Die ^ötätter biefer im Sommer b(üt)enben 5lrt finb Iängti(^=fpatc(=

förmig, am 3?anbe etma^ umgeroCtt, auf ber Cberflädie glänjenb, auf ber

Unterfläc^e mit feibengtänsenben paaren bcfe^t, 4 l'inien lang unb 1 ^/^ IHnic

breit. — Die !jö(üt^en cHöpfe bilbenb, im SBinfel tDon eirunblid)en, aber oft

jeitig abfaUcnben Decfbtättern, äugen grün behaart; ^lumenabfdniitte täng=

(ic^, rot^ ober oiolett.

D. collina axillaris Jacques foU ein intereffanter 53tenbling fein, ben

^acqueö im "^^aijxc 1824 mit D. Mezereum unb D. collina erlogen l)at.

%\x6:j c^iftirte eine ^ilbart mit gelbgcranbelen blättern.

10. D. Neapolitana Lodd. (D. hybrida Tass., Elisae Vis., collina var.

neapolitana Meissn.), ^lcnbling!§ = Seibe(baft. ift bie^ ein ^ßtenbling

ber D. sericea unb Cneorum. Ob er auc^ auf ben Gebirgen Unteritaüeu^,

mc an§ bem erften Beinamen ^eroorge^en foUtc, iodc^ft, ift ni^t betannt.

Die 'Pflanze lonrbe im ^^Infangc ber ^loanjiger 3a(}re Oon einem Gärtner,

9lamenö Detal}ai; = Silg, in SQiontreuil bei ^^ariö gejü^t^t wnb at^ D.

Delahayana ^uerft in ben Raubet gebracht.

Diefcr ^Btenbting fte^t genau ^icifc^en feinen Stamtnettern mtb ir>äd)ft

nid)t fo bicfbufc^ig loic D. sericea, ba bie %c\k eima§ entfernter üon

cinanber ftel^en unb fd^lanferen ^udß ^aben. Die ^tätter finb tteincr, am
9?anbe ftetö umgeroÜt unb etloa 1 laug.

D. hybrida Lindl. (D. sinensis var. hybrida Meissn.) ift ein 33tenbling,

ber fid) toefenttic^ Oon I). Neapolitana unterfd)eibet. ©r mürbe im ^a^re

1820 oon bem (i^ärtner gion auö Samen gebogen, ben berfelbe burc^

eine Befruchtung ber D. indica (b. I). D. sinensis Lam.) mit bem 53Iumen=

ftaube ber D. collina (atfo sericea) gewonnen l)atte. (£r fam be^^alb ju=

erft aU
D. Fionina unb Versaliensis,

fpäter a(^

D. Delphini unb Dauphini



81)

in ben §anbel unb wirb noc^ jet^t unter te^tcrem 9?amcn, aber nur im

Mt^aufe cuüiinrt. 3n bor ^JJä^e Den l^ari^ foÜ biefer 'I)ap^nc im greien

au^^alten.

11. D. oleoides Schreb. (D. laurifolia Sibth., giandulosa Bert., coUina

d'Urv., lucida Lois.^, Celbaum = blättriger Seibelbaft. 3)iefe 3)ap^nc

befi^t eine fc^r ^xo^e ^^erbrcituucg in beu Gebirgen 8üb = @urDpa§ hi§ ju

ben ^(pen norbmärtg, auflerbcm im fonfafu^, in .fleinafien unb überl}aupt

im Orient. — ®ie Steige finb ftet§ unbehaart; ^tätter ettiptifc^, nac^ bor

^a\i§ ^u t}erfd}mä(crt, am Staube nic^t jurürfcjeroHt, auf bor Cbcrfläd)e

glänjenb, auf Der Unterfläd)e nur in bcr 3ugenb behaart, au^erbem punftirt.

^lütl}cn nDcnigbUtt(}ige .^öpfc bitbenb, o{)ne beutlid)e ^eifbtättcr; ^lumcn^

abfc^nitte läußtidj^an^ettförmig, jicmlid) (ang, mei^ ober rofa.

%U D. jasminea ift in bcr Flora graeca eine "Äbart mit jart fleifd}::

farbenen unb
fplanieren 53(ütf)en bcfc^ricben.

12. D. Cneorum L. (D. odorata Lam., Thymelaea Oneorum Scop.),

ro^marinbtättrtgcr ©eibetbaft. §eimi]d^ in aÜen Ö^ebirgen !Rittcl=

europaö bi§ nad] ben ^}>l)renäen. ®§ ift ein niebricjer 3trau(^, ber fid)

^lüar fcitlid} inel ücräftclt, aber boc^ nie fet)r breit wirb. ift eine fel)r

beliebte ']3flan5e foiüü^t für bie (Kultur im freien ^v!anbe lüic in Xiipfen.

(Gepfropft auf D. Mezereura bitbct biefc ^Irt allcrtiebftc .VlrDnenbäumd}en. —
Xiie jungen ä^^^ifl^' fii^b etma^ behaart, fpdter unbcl}aart; Blätter länglidi^

fpatetfijrmit], am 9^anbc meift fd^tüad) unugeroUt, in ber Sutgenb bel^aart,

fc^lieglid) üDÜig unbe^art, auf ber £)berftäd)e gtän^enb. ^lüt^cn ^u 6 bi^j

10 einen ^opf btlbenb, bie glätter etmaö überragenb, behaart, an ber

^afi^ mit Xiedblättern t>erjct)en. ^Uimenabfdjuitte länglic^, me^r boppelt

titrier, alö bie 33lumenröl)re. 3^ie mo^trieifienben 53lüt^cn befit^en eine

^übfc^e rojcnrüt^e garbe.

©ine ^^Ibart mit iueigüc^ = ge(blid) geranbeten blättern ift fe^r ^u

empfel}(en.

13. D. striata Tratt. (D. Oneorum Wjililbg., D. Cneorum var. Graud.),

gcftreif tblüt^igcr ©eibelbaft. ben ^Kpen ber ®d)n?ei5, Defterreic^,

foiüie in ben Äarpatl}cn ^eimifd). ift eine ^übfdjc ^cbirg^pftanje, iüc(d)e

felbft nod^ niebriger bleibt al§ D. oleoides, unb am meiften mit D. Cneorum,

mit ber fie oft aurf) t»enüed}felt mirb, übercinftimmt. — I)ie fc^tanten

^^lüt^cn finb burd^ ben 'Dtangct aller ^ef}aarung für bie ^^trt be^eid)nenb.

%\\ ber ^Iumenröf)re befinben fid) meift 4 bunfter gefärbte Streifen, bie ^u

ber 53encnnung striata iBerantaffung gegeben l^aben. 581üt)t im dJlai unb

3uni.

14. D. petraea Ledb., go If en =@eibelbaft. Xiefc *^lrt ift biö je^l

nur in ben 3:proler 5(lpen gefunben. ift nod) fraglid), ob fid) biefelbc

mirHid) fon D. Cneorum unterfc^eibet, jebenfall^ fte^t fie biefer fel}r na^e.

^Blüt^e^eit im ^uii. Unfercä Siffenö ift fie nocf) nid]t in (£ultur.

^ßie auö ben 53efc^reibungen erfi(i^tUc^, finb bie 8eibelbaft = 'Birten

fleine ©träudjer mit t^eil^ immergrünen, t^eilö abioerfenben 531ättern, unb

finb xl)xtx jierlic^en, meift ttjo^lrie^enben ^Blumen megen beliebt. Die meiften
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geigen firf) tnbcfe ctma§ cntpftttbftcf) gegen fttcnge Mite unb finb mit bcften

^ur XDpfcuUuf, lüte ^ur ^Sepflanjung üon !ünft(id)en 3tcinpaYt(}teeu geeignet.

Jyaft alle X'trtcn uevlangcn einen etwaö ftcinigen, momöglicfi tt)Dmgen 53obcn,

übei'(}aupt eine ine^v fc^ineve (Srbe.

Literatur.

Seiibrolrjgic* - Sttiime, Sträni^cr unb .^alöfträucfter, meiere m
Miitd^ unb 9?ovbeuvDpa im greien cultiüirt merben. .fritifcfa

bcleud^tet oon Sari ÄOCft, med. et phil. Dr., ^frofeffor bev ^otanif an

bct gvicbricf)=iBil^cIm!g=Uniücv|ität 5U Berlin, äiüeitcr X^eil, elfte ^ilbt^eilung.

Die )ffloxiD= unb Speiden, mit tena^me bev (Supuliferen, cnt^dtenb.

(Erlangen, gerb. @nfc, 1872. i^ej;ifDn=gormat, 665 '3. — 3u ?(nfang

bcö 3ah'eä 1869 begrüßten lüir ben 1. 3:^eil biefe^ für aüe ^anmfc^u(en=

befi^er unb greunbe üon ^e^öljarten fo mert^üoUcn Serfeö, ba^, infoweit

crfc^ienen mar, raefentlid) ba^u beigetragen ^at, ber traurigen ^ermirrung in

bcr ÜZomendatur ber Qi^e^öljarten einigermaßen ein ßtel gefegt ju fe^en. iBir

fagcn, einigermaßen ein Q^et gefegt, benn e§ mürbe bieg in nod] üiel größcrem

iDJaaßftabe gefi^e^en jcin, menn bie §erren ^aumfc^ulcnbefi^er fid^ bcr

rid)tigen 53cnennung i^rer üor^anbencn (i^efjöljarten me^r befleißigten, bieten

berfetben ift e§ (eiber ganj gleid], ob i^re (S^e^ölgarten rid)tig benannt finb

ober nic^t, unb e^ fommt i^nen nic^t barauf an, ob ein unb biefetbe %n
unter brei ober üier t^erfd^iebenen 9^amen im ^erjeicfeniffe aufgeführt ftcf)t.

Die 5(ugrebe, e§ fe^tt ein gebiegeneg §ülf§buc^, nad§ bem man bie Dramen

ber (^e^iiljarten bericJ^tigen fann, ift feit bem ©rfd^einen üon ^ocb'^ ^Denbro^

(ogie ganj hinfällig gemorben unb alle greunbe oon Qf^e^btjarten merben

es Dr. fod) jDan! miffcn, baß er fidi ber enorm fqmierigen %xhdt untcr=

sogen t)at, eine richtige 9?omendatur für bie in 3D^itteI= unb 9^orbeuropa in

ben (Härten üor^anbcnen ^äume, Sträuc^cr unb $)atbftränc^er bearbeitet

unb herausgegeben 5U ^aben, beren ^In^a^I burc^ bie eben erfdjienene 1. ^b^

tf)eilung be§ 2. X^eiCS bebeutenb erweitert motben ift, unb eS ift nur ju

münfcben, baß bie 2. ^bt(}ei(ung biefeS XbeilS nic^t lange auf fic^ martcn

laffcn mirb, um biefeS OortreffOdie 2Berf fo batb aU möglich üoUftänbig in

§änben ju f)aben. @. D— 0.

@d}mib(in'g Slumcnpc^t im ^taoier* ^mitt iauftrirte ^^rac^t=

ausgäbe. 55ottftänbig bearbeitet oon ^Ü^H^f §ofgarten = X>irector in

^)3otgbam. (SJr.=Dctao, 407 ®. $reig 2^/3 Zi)lx. 3m ißerlagc oon

2Bicganbt k §empe(, 53erUn 1873. — 2Bie ficb bie Qatfl berjenigen

^ßflanjen aüjä^rtic^ me^rt, bie fid) oorjug^meife jur Suttur im Bi^tmer

empfehlen, ebcnfo nimmt auc^ bic Siebl^aberei für bie 8Iumcn= unb 'J^flanjen^

5uc^t im äiniiTis^" h^t ^^^^ f^^^ ßimmergärtnerei fidi ^ntereffirenbcn

eine Anleitung in ber (Kultur ber t»crfd)icbenftcn ^)3flansen im ßimmer

geben, finb bereite mehrere ^üd)er Oon üerfc^iebencn ^Äutoren erfd^ieuen.
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Unter btcfcn nimmt ba§ üon ^d)mtbltn, metd)e§ jeboc^ ß^ittjftrf) vergriffen ift,

eine erfte ^tette ein, ba^ nun burdb bie neue Bearbeitung üon 3^^^^^ ^i^^c

nod) mc^r cr(}D^tc erl^ält, ba Oer ^erfaffer fid) beftrebt ^at, bcn Erfahrungen

ber leisten Dccennien 3led)nung ^u tragen unb ben Blumcnfreunben mit

praftifcfien 2Binfen unb ütat^fc^lägen bei ber äi^^^nercultur an bie §anb ^u

ge^en. — 3)a$5 SSerf entfpri(^t feinem 3:itet: „3)ie iölumen^ucJ^t im ätotter"

üottfommen. 'I^er Btumenfreunb finbet in bem ^Suc^e juerft bie 9}?aterianen

unb i^orrid^tungcn für bie "^5f lanjencuUur in So^nräumen an=

gegeben, aU Erbe, Düngemittel, (^utturgefäf^e, ©uttmtürric^tungen :c.

(ferner bann bie allgemeine Be^anblung ber ^^jflangen, al^ Befpri^en,

Peinigen, Siiften, @d)nciben, ^erfel^en, ^Se^anblung ber ^emäc^fc im ru()enben,

mie in trcibenbcm ä^ftanbe ic. folgen bann nod) einige befonberc

Q^ulturcn, iüie 5. ^. in Gimpeln, Isafen, Xerrarien, 5(quarien, bann bie

iTrcibcuttur, mie bie ber ^i^acint^en, Stulpen k. unb cnbüd^ bie gruppcn=

iDeife 3iif^itt^^et^ftc^^wii3 ^c^" ä^r (Kultur in ^Bo^nräumen gceig =

neten '}3ftan5cn, mie annuetle i^ftanson, fold^e, bie fid) im .s^etter ü6er=

«»intern laffen, Stauben, ^3almcn, garne, gettpflan^en, guc^fien, ^I^efargonien :c.

unb bann enblidi üerf c^iebcne ^ur ß^ultur in Sol^n^immern geeignete

3n biefeu, nur ausjug^iüeife angegebenen 6 §auptabtt)eilungen ift m
33 befonberen ^21rtiEeln enthalten, \va^ §ur '-Pflege ber 'jjflanjen im

ßimmer erforbertid) ift.

SD'^Dgcn biefc furjen ^2lnbeutungen genügen, biefem nü^tidien, gugleicf)

au^ nod) fe^r elegant au^geftatteteu unb mit oielen ^üuftrationen Oerfel^encn

33uche ©ingang in bie Greife ber ^^flanjenfrcunbe mie greunbinnen ju t)er=

fc^affen, unb jur görberung ber ^Blumenjuc^t im ßimmer beitragen.

iFeutUeton.

(?§fartoffcllL gerbinanb (^loebc in ©ppenborf bei Hamburg ^at

ein ^crjeicbnig üon augge§eid]net fc^iincn ©orten (Sgfartoffetn 5ur ^^Inpftan^ung

empfohlen, herausgegeben. - - 2Bir freuen un§, bag gerb, (^loebe namentltcb

für ^anb= unb (i!^artenbefi§er ^^^1^9^^ (i)cgenb eine ^^Inga^l üon auSgcjeicbnet

fd)Dncn Kartoffeln in ben §anbcl bringt, moburd) eS t}ielteicht erreidjt mirb,

bag man n^irflic^ reine, gute .'Kartoffeln §u laufen befommt, Denn bie

meiften .^'artoffeln, bie man in hi^figer ^egenb (§amburg) für ben §auS=

ftanb im (trogen ober .tteinen einlauft, ftnb gemifc^t unb ber ^J^e^rjahl

nad) nic^t bcfonberS fc^ön. — giebt je^t eine fo groge ^Inja^l fcljr

oorjügltdier fartoffelforten, baß e§ fic^ gen^ig beffer rentiren n?ürbe, bie

eine ober anbere ©orte in (ärogem ansubauen, anftatt be§ ^emifd)eö

mehrerer alter, fd)ted)tcr ©orten. fd)cint aber bei oielen ^'euten ber

^runbfa^ oorjuherrfc^en, nur baS anzubauen, m§ fd}on oon i^rem ^ro6=
oater angebaut loorben ift, mag ber ©egenftanb nun ausgeartet fein ober

nic^t, eS ift bieS i^nen ganj gleid^.
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v^D finb befonbcvi 511 empfehlen

1. ^Jiunbe ober ouale .Kartoffeln: Elarly Rose, c^ro^cr (Ertrag. —
Paterson'ö Victoria, ergiebige, fpätere (Sorte. Farinosa, fpäte, fe^r cr=

giebig. — Breadfruit, fe^r früt) uub fc^bn.

2. l*äuglid)e ober 9^ieren = .v^ artoff ein: Veitch's improved Ashieaf,

fe£)r frii^, feinfclimecfenb, audi gnt juni treiben. — Myatt's Prolific.. fe^r

frit^ nnb rcid)tragenb; ebenfo Eoyal Ashieaf.

3. ^2(Uerneucfte jd)ottifc^e Sorten: Early Perfection, runbe

loei^e, iet)r mehlig unb feinid)mecfenb. — Alexandra, runbe blaue, fe^r

früt}. — Albert, runbe, blau unb iDci^, iel}r frül}. — Improved Victoria,

runt^e loeij^e, niittclfrül?, ergiebig unb oou fel^r feiner (^üte.

^er5eid)niffe finb oon gerb, (^(oebe in C^ppenborf ju be^ie^en.

2)ic SromeltacceiU ben beliebteften ^$flan5en ber ^^flanjenfreunbc

gel}Drt mit 'tRcdjt eine grof^e ^^In^a^l 5trten aue ben üerfd)iebenen (Gattungen

ber grojsen gamilie ber ibromeliaceen, bie fic^ tl)ei(g burd) ben fd^onen 5Öau

i^rer glätter, t^eilg burdb il^re ^crrlid)e Snflorenj auszeichnen. 3)a6 bei einer

fo großen ^Inja^l ber Oerfdiiebenften Krten einer ganiilie in ben (Härten

unter benfelben eine grcf^e ^krmirrung in ber ^^omenclatur l}errfd}t, ift

famn ju oenounbern, aber tro^ ber ine^rfad)en ^Bearbeitungen ber gantilie

ber 33rotneUaceen ober einzelner (Gattungen berfelben oon oerfc^icbenen ^Botaniferu,

ir>ie 5. ^. !kD&j, ^. Üiegel, ^ecr, '$land}Dn, ®. iDcorren u. ^it., ift

bie il^intendatur in ben (harten, namentlicl} in ben ^]3rit>at= unb §anbelö=

gärten, eine fel}r mangelhafte unb finbet man in benfelben nid^t nur einzelne

"ärten mit gan^ falfdiem Dramen bejeidinet, fonbern eine unb biefelbc ^ilrt

wirb aud] fe^r oft unter t>erfd)iebenen Dcamen culttüirt. — Um biefem

llebelftaub mit Veic^tigfeit abhelfen ju fi3nnen, ift t)Dn ^. ^Dtorren, bem

tbätigen Xirector be§ botanifdien (^arten^ in Viittic^ unb üon bem Cber=

gärtner, i^. 9iobembüurg, be^ genannten (i^arten^ ein ^erjeidinif? ber im

botanifchen (harten Vüttid) cultioirten ^romeliaceen erfcbienen. ))lad:j bem^

leiben befte^t biefc Sammlung aus! 42 Qf^attungen mit 197 ^rten, fämmt =

lid)e, füu^eit eö fidi irgenb t^iun lieg, genau unterfudit unb rid)tig beftimmt,

geiüife eine Sammlung,, loio man fie mo^l nic^t jum zireiten Wflaie finben bürfte.

grcuube ber söromeliaceen mad^en mir auf biefe^ intereffante ^^erzeic^niB

aufmertfam, ba;:? ^^U-ofeffor 9Jcorren ^dm auf ^^erlangen gern mittheilt.

3n bem i^er^eid^niffe finb bie Gattungsnamen mit bem ^2lutor, ber fie

aufgeftellt f)at, unb mit ber Oabre^jahl, mann biefelbe gegrünbet morben

ift, mit ben i^r angehorenben ^2lrten aufgeführt, ^eber ^2lrt finb felbft=

üerftänblid) alle SDUonpmen beigefügt. So giebt es benn %xm\, bie 4—

6

Simoni}men halben, mie 3. ^. Billbergia amoena Lindl., ^u ber fi}nDni)m

finb: Bromelia pallida Ker, Tillandsia amoena Lodd., Pitcairnia discolor

Lois. unb Pourretia magnispatlia Colla. — 3^ Billbergia zebrina Lindl,

gehören ali§ fi^nom^m: Billb. stipnlata Brongn., Baraquiniana Lem., gi'anu-

losa Brongn., farinosa Hort., Helicodea zebrina Lem. unb Tillandsia fari-

nosa Hort, gerner gehört ju Nidnlarinm Meyendorffii Rgl. aU ft^nonnm:

Billbergia olens Hook., Bromelia Carolinae Beer, Billb. Meyendorffii Rgl.

unb Nidulai'ium splendens Hort. u. bergl. m.



Primula Parryi wixh im „American ^atuvalift" al§ ein ^tüal ber

P. japonica bejeic^net. ^eü. ®. ^. (Greene t^eilt in bev ^^efcfiveiOnng bev

"Ätpenfiovcn üon (S^otovabo goCc]enbc§ über biofc !prime( mit. Xie P. Parryi

ift ebenfo frf)i3n, icenn nid)t lcl)i3nev, al§ bic P. japonica. ^^ijxe ^evv(id)en

Uc^tgvünen iötättev unb bie frf)iüercn ^olbenartigen ^^Üttl}enftänbe ^vo^ev

magenta=puvpuvfarbener Blumen cjemä^ren einen ent^ücfenben ^XnbUcf. £6=

fd)Dn fie bie fd)i3nfte ^flan^e bev „Ü^D(fi)=3}(Duntain§'' (geliengebirge), ift

eigent()ümtic^ %em^, bag fie i^ren ©tanbovt fo na^e ber emigen ®c^nee=

grenje gett)ä^It {)at, in einer üon menfdiÜc^en "'Xnfiebetuncgen fo entfernten

9?egion. Sie mäcftft geiui3I)nlic^ in biditcn iOi äffen beifammcn, in ber 50?ttte

feid)ter Stellen ber ^äd)e, if}re ^Bni-jetn brängcn fic^ in bie Üii^en ber

getfen, häufig aber auc^ ftet)en bie l^ftan^en in gan^ fnmpfigem ^Soben,

augerf)atb ber Strömung be^ 5luffe§. (Gr. Chron.)

Sattel^alnie» C^ine Dattelpalme, Phoenix dactylifera, iüe(d)e fUrjltd)

in bem berüt}mten (harten ^(^tabüffement im\ §uber & (So. in §i}ereö

(granfretd)) abgeftorben ift, I}atte einen Stamm luni 14 ^Dieter §i3^e; an

ber iBafi^ ^atte berjelbe einen Umfang imi 3,^0, in ber Wütt 1,^^ unb

an ber Spi^e 1,5 Wl. Umfang. Dai^^ (S^-emptar mar 65 3<^^rc a(t unb

eine§ ber gröj3ten in granireid). (Eev. liortic.)

grii^e ^öC0t = ^^5firftd) (Early Ascot Peach.). 3)icfe au^gejeidinete

Sorte mürbe üor einigen ^aJ-}^'^!! ^^on Stanbi»^, ^efit^er ber f. §anbet^=

gärtncrei ju %^cot, au§ Samen gemonnen unb üerbient biefelbe atlgemcin

cultiütrt merben. 3^ ber "^bbilbung biefer ^firficb im „S^i^^'ift nnb

^Dmotogift" uom 1. 3^nuar 1873 giebt ^J^abe^l}ff fotgenbe ^ejd^reibung:

@g ift eine grud^t mittlerer ©röge, ranblic^, etmaä gebrüdt, mit einer

ftad^en ß^urüe. 3)ic §aut tic^trott}, auf ber Sd)attenfeite carmDifinrott)

überwogen unb auf ber entgegengefe^ten Seite tief blutrot!^, faft fi^mar^tot^.

3)a^ gleifc^ am Steine leidet rot^ gefärbt, fonft blag grünlic^=ftrD^gelb,

fe^r faftreid^ unb üon au§gegeid)netem (^efc^mad. 3jer ^-öaum ift ^art unb

fe^^t fef)r (eicbt 53füt^en unb grüc^te an. — (Sä ge^ijrt biefe Varietät ju

ber Section mit fleinen ^tüt^en unb ^at an ben ^lattftcngetn fteine

runblid^=^er5fi3rmige ©tanbeln. Sic fott entftanben fein au§ ber (Struge

^f^ectarine, befrud)tet cntmeber mit ber 9K^ble6= ober 53arrington=^$firfi^.

O^ne 3^üeifel ift eö eine fe^r 5U empfe^lenbe §Jeul}eit.

©aillarb'ä grÜÖ<)firftC^ tüurbe nad^ (Karriere in ber „ßev. hortic."

im 3a^re 1865 burc^ gerb, ©aitlarb, (S^ärtner ju ^rignaiä (9?bone),

auä einem Äcrn ber ^^>firfid) Turenne amelioree gebogen. @ä ift bie§ eine

um fo tPert^ooEere ^cquifition, ba ber ^aum fräftig unb ^art ift, fic^ gut

baut unb freifte^enb reic^ trägt, ©ine anbere ©igent^ümtic^feit biefer 53arietät

ift, bag i^re Srüd)te, felbft mcnn fie faft reif finb, fefteä gleifc^ ^aben unb

baä Sd)me(5enbe erft erlangen, mcnn fie gut ju effen finb. 2)ie§ mod)t

fie für ben -J^anbet oorjüglid^ geeignet.

@ine gute !5)Üngiing fod nai^ einer ä)(itt(}eitung uon lumonnier
in ber „ßev. de t'Arboriculture" ba6 Men, meld}e Devitzia gracilis in freiem

l^anbc cultiöiren, befannte ^erfümmern unb ^bfaßen i^rer 53lüt^en Derl}üten.
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Strfung ber ^ßfro)ifrcifcr auf bie Unterlage, %m 5. ^etcini=

abcnbe be§ bremer (Gartenbau = bereinig in Bremen mürbe au§ bev ^ö(tft

intereffanten „Revue de rArboriculture" Der (^ebritber (5imon = i^Dui§

:)3(anttere^ bie ixneber^olte iöemerfung be^ D. Xl}Dma§ mitget^etlt, bag

^Reifer einer gefc^Ut^blättrigen ^irfe auf i^re Untertagen, obmo^l fie nid)t

angcmad)ien maren, bod) bie merfmürbige Sirfung gehabt ^aben mußten,

bajs biefelben an ber ^>früpffteÜe S^^eige, luenn nid^t mit t>oUfommen ge=

jdili^tcn, bod) foCcbcn fe^r ä^nttdien blättern ^ert»orbrad)ten.

Ceiitranthiis inacrosii)hoii5 ein in inelen (Härten mcgen ber

fdjönen rofafarbenen 53lütten X)\d beliebtet 8omniergemäc^§, luirb in ber

„Rev. hortic." aU Baiat entpfo^len. 5tnfangö erfdieint ber ®alat etma§

bitter, fid) aber batb toerlicrt nnb bann inelen anberen Satatarten

Dorge^ogen wirb. !Dcr ^e)unbt)eit ift biefetbc nic^t nadjt^eilig. )Dian fäct

öen (Samen im '^nli an Crt nub ©teile au§ unb er^ätt l^om September

bis ©pät^erbft -]3f(an5cn ^nr '^^erioenbung.

3)er p^jium mib bei* aftatifdie Moi^iu 3ul :3Dft t)at im :|3Dlt)t.

(Sentrbl bie ^>reiätage beö iüitrtcmbcrgiid)en Dpium«^ für bie üerfloffene

(5;ampagne beleud}tet. 3njtr)if(^en ift baä flcinafiatifdie ^-^'übnft loegen ber

fargen (Srnte bebeutenb im 4>reife geftiegen, fü bafs beft trocfeneS nnb un=

r>erfälfd)tey ein^eimifc^c<§ Dpium mit einem DJJorp^inge^alt tion 13—15 proc.

mit bis ju 22 ft. baS :)3funb i>on 500 (^^r. beja^U iinrb. — 53c§ug

auf bie Samenernte ^at ber üon $5Dft eingefül}rte afiatifdbc Wlüijn im (eisten

3a^re ein fel}r günftigcS S^efultat gegeben. (S§ bered)net fid) nämtid) ber

(Ertrag feines ^erfud)i3felbe!§ auf 960 -^^fb. beftcn, i3lreic^en @amen^ pro

3[)^orgen, n:'ät)renb baffetbe (Stücf l'anb im ^ai-jxe iiür{)er, mit bem £)riginal=

famcn befteüt, eine nur mäj^ige unb eine taum gri3§ere 9}ienge ©amen ge=

liefert ^atte, aU ber ein^eimifdje iOto^n. — l^iefer auö bem original

afiatifc^en ä)?ü^n üdu ^oft gewonnene ©amen lüurbc am 9. ^ilpril 1872

eingefäet unb ^2(nfang*i ^2(uguft geerntet. 3)ie 'ßflanje ftanb fe^r üppig,

wiemo^t nicbrig mit wenigen 53tat t trieben, Dagegen maren bie gruc^tfapfetn

um ein 53ebeutcnbeS gvöf^er gemorben, atS im ^aljxt ^utior. ^at fid^

alfo bie üon Soft auSgefprocbene (^rmartung, ba^ ber afiatifd)c Tloljn bei

fortgefel^ter (^uttur eine üppigere ^iluSbeute liefern merbe, ücUfcmmen be=

ftätigt, mä^renb bie urfprüngtid}cn ^^ort^eite ber "j^flanje, nämlic^ i^r

niebriger ^uc^!§, foioie il}r um 3 :Ö$od^en fc^neUereä 2Ba^§t^um erhalten

blieben. 5)er auf bemfelben gelbe, ^u berfelben j^cit unb unter benfelben

53ebingungen angebaute ein^eimifd)e loeif^e DJ^o^n reifte 2—3 2Bod)en fpäter

unb f^lug im ©amenertrag um ein oollcS Dritttljeil gegen ben afiatifdien

jurüd. — %vi§ biefen gemad}ten @rfal)rungen ge^t ^erOor, baf? ber afiatifd^e

iD^o^n in ^Sejug auf Dpium=5tu^3beute feine ^i3Drt^eite gegen bie einl)eimifd}e

^^flanje aufweift, bagegen in wärmerem ^oben neben fonftigen ^^orjügen

einen ungleid) bebeutenberen ©amenertrag liefert.

Begoiiia intermedia, ^ie Begonien gel)i3ren ju ben oerwenbbarften

^flanjen, fowo^t bie fogenannten 53(attbegonien, al§ bie, welche fid) burd)

i^re tiebtid)en, oft brillant gefärbten ^lütl)en au^jeid^nen; fie laffen fid) jur



95

Decoration bcr (S^etüäc^g^äufet, toie ber 59lumenttf^c in ben Bimntevn, tt)ie

and) lum '^2(u§pflangen auf 53eete im freien ocvirenben. 3n le^tev Qnt

l'inb §a^ (reiche ^ervÜd}c ^>avietäten au^ ©amen gebogen loorben. beu

befannteften gef)ört bie präd^tic^e B. Weltoniensis, eine ber becoiatiDfteu

3orten, bie mir befi^^en. (Sine 3)?enge §t)briben finb neuefter ^dt ent=

ftanben bnrdi fünftticfje ^öefruc^tnng ber B. Veitchil mit Boliviensis, jn

Denen bie prächtigen B. Sedeni, Ohelsoni unb rubra superba gehören,

fämmtlic^ ungemein banfbar, mit großen, reid) gefärbten Tünnen btü^cnb.

1)k neuefte oon ^^citcb unb @öl}ne in (^^elfea gezogene ^Begonie ift

t)ic B. intermedia, fie ift eine §pbribc gmifc^cn B. Veitchii unb Boliviensis,

üon tc^terer ben öabitu^ befit^enb. 3)ic ^.^flanje lüäd^ft aufredet, mirb 15

big 18 3oü ^oc^ unb oeräftelt fic^ leid)t. 'I)ie ^^lattcr l}aben bie (S^eftatt

unb 2e^:tur ber üon ber B. Veitchii, finb aber loie bie ber B. Boliviensis

gejä^nt, mäi}rcnb bie ^(üt^en in gorm unb (^ri^ge benen ber B. Boliviensis

gleid^en, aber nod) bunfler gefärbt finb. ^:i>eitd^ fagt, bag biefe Begonie

bie ^ärlefte üon allen fei unb fidi (in ©nglanb) in einem falten llaften

iiberminteru taffe. (SlL'ir. u. $omolog.)

®cocu ta^ iJioftcu cifcincr (Sartcuuicrfjeuge loirb je^t oielfait

empfü^ten, bie ^artemuerfgcuge für einige lUHnuten in eine 3obali3fung ju

tegen. 1)ie iföerfgeugc follen bann gang l>om Klüfte befreit bleiben, felbft

wenn fie fortn}ät}renb einer feud)ten XHtmojpl}ärc auögefet^l fmb.

Daö ^crbartum beö -^rofeffor lüicif^ncr in "^Bafel foll nad) einer

9^Dti§ in bem „American Horticultiirist'* oon bem (£Dlnmbia = (^oEege in

i)^em='?)Drt angetauft loorben fein/ in meld)em ^nft^^i^t^' ^^^^} I^i'- Xorrei)'!§

Sammlungen anfbeiual^rt luerben.

8ameu= unb ^i^ftaiiaei^ScrjeirfjlÜlfe für 187H finb erfc^ienen unb

üon fülgcnben girmen ju begießen:

6:hriftian SDeegen in ^oftri^^ (Georginen unb glorblumen);

gerb. 3ii^)l^e y^ad)folg. in (Arfurt (Sämereien, ^Blumenjmebeln unb

Hnoüen, '|5flanäenfortimente 2c.);

Sofcph 53ufch^ammer in 3)armftabt unb ©mmcric^ a. (2ßalb=, 2Biefen=

unb gelbfamen);

^ifc^of unb Säger in (Satterfelb (^J?abel= unb i^aub^oljfamen):

^uguft ^cbl}arbt in Oueblinburg (Sämereien aller "ärt);

3. Siccfmann in ^oftrit^ (Georginen unb (^i^labiolen);

% .^eil^otj in Oueblinburg ((i)emiife=, gelb= unb ^lumenfamen)

;

gerb, ^aifer in ©i^leben ((5)emltfc=, gelb=, ^rag= unb ^Blumenfämereien)

;

Sari '5)ccgen jun. in Röftril^ ((ijlabiolen, Specialcultur)

;

®ebrb. Wittmar in §eilbronn (C^erät^e für 2Bein=, Dbft= unb Gartenbau

in größter ^^lu^mat)!)

;

§. SBrebe in i'üncburg (Specialcultur ber Viola tricolor maxima);

f. Smtt^ & ^0. in Hamburg unb 33ergeborf (Sämereien aller Wrt);

& üo. in 33erlin (1. 5ll)eil: Sämereien 2c. für bie großen Mturen,
2. Ziftii: (lJemüfe= unb 53lumenfamen, ^^lu^jug au§ bem ^3flanäen=

fatalog);



3. 5. ^}3appe & (^D. in Berlin (Sämereien);

(5^runbc( in Offenbad^ a. 2)?. (^ämne imb ©träud^er; ©ngro^preife);

(Stuft 33enan} in ©rfurt ((Samen unb '^^^^an5en);

^aacje & ©c^mibt in Arfurt (§auptt>er^eict)nig über Samen unb ^j^flanjeu;

ein §eft in £>ctaü i^on 140 Seiten);

gex'D. ^toebe in ©ppenborf b. Hamburg (©gfartoffeln in fd^önfter ^2lu§maf)l);

äl'^artiu ^ra^^üff in Dneblinburg (^emüfe=, gelb=, (SJra§= unb ^lumcn=

famen)

;

©buarb §at)ened^et 9?ad)fDlg. in §amburg (be§g(.);

3^^eob. ^J^at^ in ©rfurt ((Sämereien unb ^]>f(an5en);

(E^r. l^oren^ in Arfurt ((^emüfc=, gc(b=, (S5ra^=, 2Batb=, ^lumenfämereien,

3:.Dpf= unb (^ett^äc^^^au^pflan^en, gruc^tbäumc, Sträuc^cr 2c.);

^2lrnoulb !l)rap|)ier in ^J^anct^ (^aumfd)ulenartifel);

@ebr. ^enjet in Ouebünburg (Sämereien);

granj ''^Int. §aage in Arfurt (Sämereien);

Sd)log garten ^u ^ctfd^en a. b. (Stbc f^alU unb 3[Barmt)au^)}flan5cn,

Orc^ibeen);

(5.. 9}iei)ne in ^Ifc^erMeben ((i!^emitie=, Oetonomie^, (^xa^^, 2Balb= unb

53lumenfämereien);

3. ^utterbrobt iu^itbe^^eim (^anbiDirt^fd}.=, (^emüfe= u. ^lumenfämereten).

(ilj. 3B. S^tft in '^fd^erälcben (®emüfe=, gelb=, (^xa^^ unb ^lumenfämereieu).

Pic i^önigf. Jcpraitflaft für ^ß^- unb ^eiuBau

nimmt nodi fortgefe^t 309^^113^ ^itf. ^3)er '3)ircctor ber ^nftatt ert(}ei(t

nä{)ere ^u^taft über bie äufna^mebebingungen unb üermitteü bie Unter=

fünft ber Sd^üler.

(SJcifen^eim, ben 20. 9^ot»ember 1872.

gür ba§ ^irectorium:

Küttig.

garl Meegen jr. in töftrt^ (9ieu^).

^(abloten in aüen garben, groge ^orrätf)e, nur gefunbe, ftarfe tnoüen.

Sein befrud}teter Samen (biCtig), ber aud^ neue gärbungen giebt. Kataloge

[teilen ju 2)ienften. (grgebenft

gftyf geegen jr.

Pf" Sicfcm $efte Itegt gratis kt:

^er§eid)ni6 ber (Specia(=(S.uItur ber Viola tricolor maxima üon .'prn. 2B. 3Brebe

in i^üncburg.

SDrutf Don 5. @. S^euijert in ^>lauen.
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paar SBorte über SRobe^jPaujeit.

•3)aj3 auc^ bic ^übfd]cn ^(umcn unb überhaupt afle bteicuigeti ©emäd^fe,

lücld^c man in ben 45ärten uub 3tnimcrn aU Bicrpflanjen (}cc]tc unb pflegte,

5U aden Zeitaltern ber ^Ll^obe unterworfen maren, ift eine 2^i)atfad}c, bte fo

tec^t mit ber ©inne^anberung ber 93Kmfd)enfinbcr §anb in §anb ge^t.

einer 3eit ift e§ biefe Blumen--, ©trauc^= ober ^aumart, iüe(d}e 9}?Dbe=

pflanze ^errfd^t, ju einer anbern Qcit lieber jene (S^attung refp. gamilie

t)on -l^ftanjen, bie be§ 9}?cnfc^cn ^crj unb ^uge me^r erfreut, a(§ bie

Uebrigen. 2öie un§ bie (^cfd)id)te le^rt, ift ha§> fd}on bei ben atten (^ricd)en

fo gemefen; benn auf ben 33lumenmärften ^u %ti)m lauften bie jungen ^t^ener

für it)re (beliebten üorgug^wcife bie 9iofen unb ^eilc^en, loeit biefe bamal^

bei i^nen aU 9}?obebUimen galten. ^Illetn mit ber 9}?obe ift e§ jebenfaü^

bei ben (^riec^en eben fo gegangen, mie e§ bei un§ bamit juge^t, fie ^aben

bie obeneriDä^nten 53(umen gu anbern Seiten loeniger bet)or5ugt, aU bie

^Jacjiffen unb ^et)coi}cn, foiuie bie gefügten 53lumen be§ ^S^ranatbaumeö 2C.

3)ag auc^ bei ben alten 9?ömern bie 9iRobe mit ben Blumen wed^fette,

lägt fic^ lüo^t al§ etma^ ganj ^eftimmteg annehmen; benn bie ^ere^rung

ber ^tumen loar ja bei il)nen fo groj^, baj fie fogar ^lumenfefte feierten,

bie mehrere 2^age lang anbauerten.

33ei un§ in 3)eutfc?^lanb luaren e§ gu Einfang nur bie I^(i3fter, meiere

fic^ bie :)3ftege ber fd)öncn Blumen unb Zierpflanzen überl)aupt gur Aufgabe

mad}ten, luobei al^j bie mobernften Milien, 9io§marin, 'ßrimeln, 3Ö^alöen unb

ebenfalls aud) bie 91ofen galten. aber fpäter im 16. 3cii]vl}unbert bie

!Ouft unb ^iebe gu ben 53lumcn bei ben 1)eutfc^en allgemeiner lourbe unb

in §einric^ §crirart'ä fd)öncm harten ^u ^ug§burg im '^aijxc 1559 fogar

eine Stulpe, bic erftc in 3)eutfd)lanb, ^ur 53llit^e gelangte, ba icar e^ bie

9}?obc, meiere fic^ biefcr ^lumcnart in einer SBeife bemächtigte, bie un§ in

©rftaunen fetten muß, tüenn lüir l}5rcn, baß man für eine einzige 3tt^i^^>e^

biefer ^lumenart, für bie „Semper Augustus", 13,000 Bulben beja^lte.

(Später im 18. 3ahrl}unbert fam bie §t)acintf)e me^r in bie DJ?obe. Wflan

^atte biefe ungefähr in ber gleiten §älfte be§ 16. 3at}r^unbert§ über

^onftantinopel aug Ificn nac^ bem ^^Ibenblanbc befommen unb be5af)lte im

Sa^re 1730 ju §aarlem für bie „Sodasse non plus ultna" 1850 (Bulben.

%U man fpäter aud) Diefe ^übfd^e ^lumenart nic^t mel}r mit fo üerliebtcn

^liefen betrad^tetc, famen bic 9^elfen, )i!eüco^en, 9^anunfeln unb teifeln an
§am6uraer ©arten- unt» ölumenjeituna. öanb XXIX. 7
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bie 9?ei^e. 3)tefe mürben bann fpätev burd} bte 3}?obc n^tebev etma§ in

ben ^intcrgrunb gebrängt, Don ben )3elargDnicn, ^ortenfxen, Sadeen unb

]^anptfäd}Itd) Don ben (Georginen, ^on bicfer lotteren 53tumenart t>erfaufte

man in granfreid} im ga^re 1838 ein ^eet üoü für bie fd)öne ©umme
üon 70,000 grcg., unb für „i)a§ 5mäbd)en Don ^att)" be§a^Ite man 1839
in ©nglanb 100 ^$fb. ©tr(.

Leiber gingen mit ben ^;}5flan5en, bie aug ber 9JJobe famen, gemö^ntic^

auc^ bie ^^reife für biefe(6en bebeutenb herunter; bagegen ^atte man fid)

aber für bie ^^ftangen, rcetd^e nad] ben gurüdgefe^ten bie erfte Sf^oHe fpiclten,

audi für biefe faft eben fo anfe^nÜc^er, menn nic^t ^äufig nod^ t)D^erer ^^3reifc

5U erfreuen.

gragen mir nun, me(d)e unter all' ben fd^onen ^lumenarten 2C. ift

benn in ber (Gegenwart üorgug^meife in ber ÜJ^obe, fo möd^te bic rid)tigc

^ilntmort hierauf nur im\ bcm ^^lenum ber Blumenliebhaber gegeben

luerben fonncn. 5)er garben^ unb gDrmenreic^tl}um ber ß^^i^^^^rö^^n^^i

unb bie (^efd)mad§|ad)e in Bejug auf biefelben ift in unferen Xagen eine

fü üietfeitige unb mannigfaltige, bag c§ un§ boc^ einigermaßen bebenflid)

erfd^eint, eine einzelne Blumenart ober :|3flan5engattung al§ §auptmobeartifel

^injuftcllen. äßoÜtcn mir ber ^J^ofe, bie ja ol}net}in ai§ bie Ilönigin ber Blumen
- benannt mirb, biefe ®t}re juerfennen, fo mürben mir beinahe ba^5 ßiel

treffen^ aber nid)t gang; benn üon einer anbercn (Seite mirb mir ba Semanb

jurufen: §alt, greunb! §aft bu bie gamilie ber (S^oniferen üergeffen? 3ft

bir big je^t nod] nid)t betannt gemorben, mie fiübfc^ fid^ 5ur ^dt unfere

gräuleing Iklargonium» fteiben unb mie eifrig unfere jungen Verliebten

Gärtner, ja fogar alte (^raubärte biefeö ©tanbeg ^inter i^nen ^er finb?

2Bei|3t bu nic^t, baß ä)^abame Mathiolus annuus in einer ^]3rad)t unb

§errtid^feit gefleibet auftritt, mie nie juoor? Unb ift bir gar nic^t befannt,

mit melc^em (Eolorit unb gormenreic^t^um bie 92elfe Dianthus caryophyllus

bei ^ül^tfe 9Jad)folger in ©rfurt fidf) befteibet unb baß t»on biefem ^übfd^en

SBefen jä^rlid) l)unberttaufenbe nad} aüen 2öeltgegenben l)in verlangt merben?

9^un, id) mußte, baß man mir nic^t jugefte^en mürbe, eine einzelne ^flan^e

aU äJcobepflanje ber (^egenmart nennen gu bürfen, inbem eine fotdje ©^re

mehreren gleichzeitig jufiimmt. 3)icfeg ift übrigen^ in alten ßeitattern ber

galt gemefen, man l)at ftet§ mehreren avL§> ber großen ^Inja^l l)iiM<^^^' 3i^^*=

gemädjfe al§ 9J?obepfIan5en gehulbigt. !Dabei treffen mir aber faft immer

bie D^ofe, unb mie biefe fic^ im ^aufe ber ^dUw immer fd^oner unb h<^rr=

tid^er entmidelte, ift bie ^iebe unb ^ere^rung ju berfelben aud) in ftetem

2Bad£)fcn geblieben unb mirb biefelbe aud) mDl}l ^u feiner ßcit aufhören,

eine ^ieblinggblume ber ^iilfer ju fein. Unter bie äl^obepflanjeu ber S^^tjeit

bürfen mir aber aud^ mit ^^ec^t bie d)inefif^e ^fter jählen; biefelbe ift aucfc

fd^on beg^cilb eine ma^re ^olf^liebting^blume, meil fie ^ur §erbft5eit ju

l^ränjen nnb (S^uirlanben bei ben länbtichen ©rntefeften eine beoorjugte 9?olO(e

fpielt. ®ben fo ^u gleichem ßmede and) bie (Georgine, ber man eine Qdt

lang meniger "^ufmerffamfeit fc^enfte, je^t jebod) fie mieber mit griißerer

Vorliebe pflegt. 2)aneben jä^len ju ben 9}lobcblumen ber ^egenmart oor^

füglich bie 'Pelargonien, ^evbenen, ^labiolen unb gud^fien. 3n uorberftcr
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9f{et^e fte^t aber bie ©ommerleücoi^e, fie imvb fid^ fo kxäjt ni^t au§ bev

3}?Dbe uevbvängen laffen. Und) bie 9Zc(fen unb (!^tneftfd)en ^^vtmeln finbcn

a(§ 5Diobe6Iumen ber ©ecjcnmart unb iüo(}I aud) bcr ä^toft i^re tioKc

^eved^ttc3iuu3. gcrnev ^at imfeve ßeit fic^ aüct bevientc3eu ^flan^cuformen

al§ 9}?obcartifel bcmäd)ttgt, bie man mit bem ©oUecttünaiueu „buntblättvig"

üe^eic^neu fann. 'Mx finbeu We()nüc^c^ in bcr ^ergaikjen^eit aU uic^t ba=

cjeiüefen, fonbern man ^atte UDvbcm nur §etg unb ^luge für fd]i3nc 53(umcn

unb befonber§ für iüol}lYied)enbe ^turnen unb iüDl}lvied)enbe Siräuter, ai^

9^o§inann, Saoenbet u. f.
m. K§ befonbev^ beüDVjugte SOZobegen^äc^fe ber

(^egentüart finb aber mit 9^ed)t bie ©onifeven ^u betrad^tcn, unb lücr je

bicfer intereffanten '!)>f(an5enfamiltc cintcjc Beobachtung mibmete, muji be=

fennen, bag e^ nid)t§ (Sd)önerc§ geben fann, a(§ einen ^inedmägig bepflanzten

(harten mit biefen immergrünen -^-sflan^enfoimen. ®§ fte^t ba^er ju er=

warten, bag fie nod) für lange ^nt ^inburd) fid) in ber SDZobe erl)alten

iDcrben. unfern 9L)tübepflanäen 5ät}lcn aber nod) be]Dnber§ alle bie ^^flaujen

mit großen, fdjon geformten Blättern, bie man mit beut gamitienamen

„Aroideen" 6e3eid)net. 2Bd biefc in einer (Gärtnerei festen, ift eine ge=

lungene, üoüfommene ^nfccnirung rein unmogtic^. ßum ©d^luffe fei nod)

ber 9J?aiblume (Snüd^nung get[)an, bie ja ebcnfatt§ fel}r bei un§ in ber 9}tobe

ift, m§> fie aud] üoUlommen üerbient.

3. ^anfc^on?.

lieber Stberftanböfäl^igfcit Derfdjicbeuer S3äiune unb ©Mu^er
gegen tälte im eingepaßten i^nftanbe.

^on gerb. Bti^hx,
®el}ütfe im ^4>DmDtog. (Stabliffement t»on dJittjx u. iüie^ in i'aibad).

1)cx 2Binter t»on 1871 auf 1872 gab (i!)elegenheit ju intereffanten

Beobad)tungen über bie Sibcrftanb^fä^igfcit ber Bäume unb ©träucJ^er im

eingepadten 3uftanbe, ba eine ©cnbung für ba§ '$Dmologifd)e ©tabliffement

(jugleic^ ^erein^garten be§ frainifd}en ^artenbau=5>ercine^) Uon 9J?el}r unb

3D^ejj in ^aibad], üon Orleans fommenb, dou bem mit Einfang X)ecember

eingetretenen f(^arfen groftmetter auf ber 91eife überrafc^t tüurbe, bie (Joöi

tüaren burd^ unb burd^ gefroren.

3)a eine fold^e .^ctterräumtic^feit nid^t öor^anben tt?ar, um bie ©oüi jum
(angfamen ^uft^aucn unterzubringen, fo würben bie ^ftanjen au^gepadft unb

über unb über mit ©rbe bebedt, n^o fie im gefrornen Quftanbe bi§ ^um
Eintritt milber SBitterung oerbtieben. ©rft mit Anfang '^dx^ fonnte bie

@rbe bearbeitet locrben, ba ber groft bi§ l^/^ guß tief eingebrungen mx.
— 5^ach ber nun vorgenommenen Unterfud)ung ergaben fic^ folgenbe 9^e=

fultate

:

3)ie 6eiten= unb gafermurjeln maren faft \)ou fämmtlid^en Bäumen
unb (öträud)ern erfroren, pon einer ^n^a^l (Gattungen iebodC^ n?ar ber

7*
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§auptn3ur§c(ftocf nod^ grün, biefe lüuvben ftar! 5uvücfgefc£)ntttcn unb gepflaujt

unb miber ©riüarten ^abeu )ic^ ütcle 33äume erf)oÜ unb fc^r fräftig, einige

minber fräfttg getrieben.

^epfel= unb Si^^cinni^ftämme finb üDÜftänbig gefunb geblieben, mä^renb

bie Unterlage Don ©ügftrfc^en total erfroren mar. .3)er groft ^attc ben

SÖSur^eln üon 5lepfel= unb Sot^anni^ftamm nid^t gefd)abet, be§gteid)en iüaren

bie auf Prunns Malialeb üerebelten ^Ür^d)en üoÜftänbig gut geblieben.

kirnen auf Duitte üerebelt maren bie ©eitenn^urjetn p)ax alle tobt,

aber ber eigentliche ^H^urjelftocf l)atte fic^ nod) gut erfialten unb ^aben

micDer neue äBur^eln getrieben; ^irnenmilblinge maren jeboc^ total ^u

(^runbe gegangen. ^nn<^e go^anniiSftämme unb Ouitten, ju Unterlagen

beftimmt, loaren fämmtlicf) gut ermatten geblieben, ebenfo bie Sii^ipf^^-iume

unb bie auf ]o(d}e uerebelten :]3flaumen= unb 9J(ariC(cngattungen; 9JJirabolan=

pftaumen Ratten ftarf gelitten, tjaben fidh jebocf) tpiebcr erholt, wie aurf) alle

auf biefetben Oerebelten ^^3firfid)e, mä^renb bie 9J?anbeln ju (S^runbe ge=

gangen waren.

^Beigborn al§> Untertagen ber gefüllten ©orten Ratten ftar! gelitten,

fo baß fie pr §älfte gurüifgefd^nitten werben mußten, jebocf) l)aben aud)

fie au§ ben SBurjetftücfen neue ^ur^eln gebilbct. §afe(nüffc waren total

erfroren, wie aud^ 3Baltnüffc. 53eerenobft, a{§ Stad^elbeeren, go^anni^beeren,

§imbeeren ^aben nicbt ba^ (^eringfte gelitten. SBeinreben waren in öotj

unb ^Bürgel oernidhtet. SO^aulbeeren ^abcn au^ bem Sur^elftotfe frifd^c

^Bürgeln ^erüorgebrad}t.

SBurjeled&te 9?ofen waren oottftänbig erfroren mit ^lu^na^me ber ^]>rairie=

S^ofen (Rosa rubifolia). 5^erebe(ungen auf SBilblinge, wie auf Wftanetü^

9^ofen blieben gut, obg(eid) auc^ bie gaferwurjetn alte gu (^runbe gegangen

waren.

^on S^^i^S^^iblsen ^aben fic^ folgenbe al§ fjaxt gegen ben groft cr=

* wiefen: Acer Negundo unb Acer Pseudo-Platauus , AristolocMa Sipho,

Berberis vulgaris fol. purpureis, Betula alba, Celastrus scandens, Chio-

nanthus virginiana, Cornus mascula, Cydonia japonica, Deutzia gi'acilis

unb crenata fl. pleno, Fraxinus, Lonicera, Caprifolium coccineum, Phila-

delphus, Eibes sauguineum, Spiraea, Syringa, Ulmus, Weigelia. — 3n
ben 333ur5e(n Ratten ftarf gelitten, ^aben aber wieber folgenbe neue ^Bürgeln

getrieben: Alnus, Amorpha, Amygdalus, Calycanthus floridus, Caragana,

Catalpa, Carpinus, Colutea, Crataegus, C3rtisus, G-leditschia, Koelreuteria,

Ligustrum, Morus, Platanus, Populus, Prunus chinensis, ßobinia, Sam-

bucus, Sophora, Tilia, Vii'gilia. — Xotal Oernid^tet waren: Aesculus,

Ailauthus, Aralia, Aucuba, Bignonia, Brussonettia
,

Budleya, Castanea,

Ceanothus, Celtis, Cercis, Clematis, Corylus, Diospjnros, Fagus, Grlycine,

Grymnocladus
,
Hibiscus, Hydrangea, Juglans, Liquidambar, Liriodendron,

Maclura, Magnolia, Paulownia, Periploca, Ptelea, Quercus, Vitex, Spartium.

^on (Koniferen, weld^e mit halten e3:tra in ^Moo§ embattirt waren,

finb Biota aurea, Thujopsis borealis fe^r gut geblieben, Araucaria imbricata

unb Wellingtonia gigantea jebocf erfroren.
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|)icrau§ erficht bev Gärtner, trelcl)c ^amnavten einen tcfonbcvcn §ärte=

grab bellten nnb mW c3Cßen 3-vöfte empfinblid) finb in il}ren SBuvjelt^cilcn,

menn foldie augev^atb ber (Srbe bcfinblid) finb nnb beten ^krfanb lüal}venb

bev falten 3a()veg3cit befonbcre ^l^ovfidit ev^eifd)t. — ©d)on frühere ^cv=

fn(f)e l}abcn cvc3eben, baji bie ::föur5eln ber ®id}c \^ün bei einer kaitt m\
2—30, lücnn fie anj^crl^alb ber (£rbe finb, niitlig erfrieren, mät^renb bem

glieber 20^ Äaltc nidjtö fd}abct.

Die oben angefüt^rtcn 4>ft^H5ent3attnn9en waren in tiften uer^)adt mit

9}?DD§ 5nnfc^en bcn 3BnrjcIn, mcift mx baffetbe fe(}r trocfen, wo cg jebod)

fic^ fend)ter erl)atten, Ratten bie ^Bnr^eln nic^t fo ftart tjeUtten, iüie bieg

bei ben 53irnen nnb Siefen beDbad)tct luurbe.

Xnxä^ bie im 3^eccmbcr 1871 t)Dr^errfd}enbe trocfenc ^älte, Dl)ne

©djnecbedc, finb einige "ipftanjenarten befc^äbigt morben, lüctc^c in fru(}ercn

3al}ren gnt anggct}altcn (}attcn, a(§: Berberis Darwini, dnlcis, giaiica, ne-

palensis, sinensis, stenophylla, Wallichiana, Budleya recurvata nnb Lind-

leyana, Calycanthns macrophyllus, Ceanothns ArnouJdi, Cotoneaster micro-

phylla nnb Simonsii, Crataegus sempervirens
,

Diospyros Lotus nnb vir-

giniana (big auf bie Snr^cln), Hibiscus syriacus, Jasminum fruticans,

Leycesteria formosa, Magnolia tripetala, Periploca graeca, Quercus Bex

nnb Quercus Cerris, n?e(d}e fämmtlid) bnrdi bic ©inmirfnncg bcg grofteg,

welcher, mie fd)on einmal eniHit}nt, 1^/2 gnß tief in bie ©rbe cinc3ebrnngen

war, 5U (^rnnbc gccgangen finb.

Ueber bic Sturmflut^,

iüeld}c am 12. nnb 13. ^^oüembcr 1872 im Gebiete ber Dftfee =

füfte gemüt^et,

täjst fid) and) in 53e5ug auf bie (^ärtncieicn, iDetc^e baüon betroffen ntorben

finb, mandjeg 9^ad)t^ei(igc berid)ten. ©0 5. 33. ^at ber ©tnrm bamalg

nid^t nur groge ^änme in ber Gärtnerei jn 3)i0t^ geräftelt unb tl)ei(meife

gmi^lid) umgeworfen, fonbern bie fämmtlidien ©artenreüierc ftanben and) 3

big 4 guß unter iÜ>affer, weldjeg letzteren, namentlid] bcn Snltur=

flächen, eben nid)t oon S.^ort()eit fein bilrfte, inbem ber @runb unb ^oben

l}iefigcn Crtg o^ne^in fe^r nicbrig unb fend^t nnb bem ©rnnbiuaffer na[}e

Üegcnb ift. ^or ber §anb (aßt fid} natürlich nod) !cin bcftimmteg Urt^eil

barüber abgeben, ob nnb in lüetd^em SD^aage ber übermäjjig mit Seeioaffer

burd}fend]tete %dtx ben barauf im näd}ften (gommcr anjnbauonben (^ewäd)fcn

oon y^ac^t(}ei( fein mirb. §offen wir, bag ber 9'ad)t^eil wentgfteng fein

groger fein mi3ge.

3::'ie Umgebung Oon !Diüit^ überftut^etc faft ^u fagen mit rapiber

@d}netlig!eit nnb Oerlief bag 2Baffcr erft nad) 4 5:agen fowcit, baf] man
iiberalt in ben (Härten trodenen gnf^cg loicber paffiren fonnte. 3)ie in b,en

^ieftgen 3Birt^fd)aftggebäuben befinblidjen 2:(}ierc, 8d}afe, :)3ferbe, Kii^e u.
f.

w..
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würben noc^ red^tjeitig naä} bem angvenjenbcn ^i3f)cr gelegenen (5^ute graucn=

borf gerettet, ^ie im freien t'efinbnc[}en 9}?tet^en mit .Kartoffeln, ©etlerie

u. f.
ir>. lüaren in fürjcfter grift t>on ben glut^en uermafcfjen unb fc^mammen

biefe ^|3rDbucte überall frei in ben (Härten nnb t^eitiüeife über bie (^renjen

berfelben t}inau^, ^erum, fo bag man fie nur mit großer SD^ü^e iüieber 5U=

]ammengcfi]d)t befommen. tonnte. Xie 53eir>Dt)ner be§ ^iefigen ^uteä über=

rafd)tc ha§ iffiaffer eigentlid] nur t^eitmeife in i^ren §äufern unb jmar ben

Schreiber biejer 3^^^^^^ ä^erft, iueiC feine 2Bo[}nung am niebrigften liegt.

Um 11 llJ)r ^ormittag^, ben 12. yjoüember, mar ber 3Bafferftanb uod) fo

niebrig, bag man annehmen tonnte, er würbe feine^wegö bic §D^e eircid^en,

noc^ bie iß>o^n^äufcr bcrüf)rcn; allein um 2 Uhr 9^ad)mittag§ war

be^ Unter^eidincten ^iJo^nung bereite 3 gu^ t}üd) mit :iBaffer gefüllt unb

muffte fid} mit feiner gamitie auf ben 53oben findeten. Der mir baburdi

erwac^fcnc 3d)aben ift jwar fein erl)ebtid)er, allein außcrbem bag fid) in

bem .§aufe fortwä^renb eine gro^e geuc^tigfeit bemerfbar mac^t, finb mir

bodi bie Woheln, foweit biefe im 2Baffer gef^an^en ^aben, fe^r fdiab^aft

geworben. Da^ gournir an benfelbcn E)at fidb geli3ft unb wenn auc^ bic

2d)ränfc u.
f. w. tro^bem nod) brauchbar finb, fo ücrurfac^en fie mir boc^

einige ^eparaturfoften, bie id) gerne erfpart ^ätte. —
@el}r nad)t^eiHg ftedt fid) ber f)o^e Sßafferftanb für bie (^ewäc^fc bcs

|^flan5cnt}aufeö ^crau§, benn bie mit bem eeewaffcr burdjuäfiten größeren

l'orbeerbäumc geigen fc^on je^t, ba§ i^nen biefe^ unfreiwillige, mel}rere Üage

anl)aüeni)e ^ab feinc^weg^ gut befommcn ift. ©inige gri3gere ö^emplare
' Melaleuca alba, fowie Myrtus communis, bie mit ifjren (^efäj3en im 3Baffer

geftanbcii, hänfetn bereite feit 6 ^ßüd)en unb werfen bie ^(ätter. %ud)

finb bie ^^aÜen fmnmttic^cr ^^^ftan^en. Die mit i^ren (^iJefägen unter iföaffer

gewefeu finb, bi§ ^eute noc^ nid)t wieber au^getrocfnet, unb idi jweifle, ob

fie überhaupt im i'aufe be§ iö3interä nod) au^trodnen. Uebcrbem fetzte fidi

beim Sinfen beö !^Baffer^ auf ben 53 tattern unb ©teugetn nicbriger an ber

(Srbc fte()enber ^ftanjen ein fdiwarjer ©d)lamm an, ber webcr burd) "^b--

wafd}en mit einem 3d)wamme nod) burd) ©pri^en mit reinem 2Baffer ju

entfernen ift. 3n gotge biefeg (5c^mu^e§ gingen bie baüon betroffenen

Primula cliinensis meiftent^eil^ ^runbe, fowie anä) bie jum 3^reiben

beftimmten 53eilc^en ic i^r ^nfe^en burd^ biefen @d)(ammüber§ug eingebüjlt

l}aben. Xic große geudjtigfeit jumaf, bie ficb in bem §aufe befinbet, jer^

ftört aud) uodi obenbrein t»iete berjcnigon ^ewäc^fe, bie ^i3£)cr auf ben

Stellagen fte(}en. 3^^'^' ^Vertreibung ber geud^tigfeit ^at wcber ^eijen nod)

^L'üften biö jc^t geholfen.

%\n mciftcn befürd)tete ic^ nodi für meine mit bem ftaugen^ aufe in

^^erbinbung ftel}enben 3:;rDden=^tpparate. 3n bicfem 9^aume waren bie für

bie wiener ^^(u^ftellung beftimmten trocfen präparirtcn (^^emüfe t>erwal}rt.

3um i^iM ^atte ba-S SBaffer biefe nic^t erreid]t; aüein e^ Ijatte fid) in

bem 9^aume bennod) eine fo große geud)tigfeit entwidett, baß e^ ^öd)fte

3eit war, bie Präparate gu entfernen. §ätte ic^ nur nod^ 2 STage warten

müffcn, ben genannten )Ra\m betreten ju fi3nnen, um bie -Präparate au§

bemfelben ju entfernen, biefetben wären unfehlbar ju Qi^runbe gegangen unb
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aüe bavauf L^ctmanbtc (Sorgfalt unb Tlni-jt w'dxt üevtjeMic^ Qeiüefeu. - Zk
^eijücrrid^timci fe(6ft in bem übcngenanutcu 2:vocfenraume, iüe(d)e ai\§ Sa(f=

ftctnen aufgeführt ift, ^at jn^ar ber gän^Iid^cn ä^^flörung burc^ ba^ ^Baffer

mtbcrftanben
, ift aber bennod] fe^r reparaturbebürftig geiuorbcn, um mit

©rfülg iüiebcr benu^t n^erben ju fönnen.

3m ^3arfret>iere (}atte bie gütt^ eine ber großen ^örücfen gef)oben unb

fortgeriffen, bereu SiebcrauffteÜung an il)xm urfprüng(id}en 43tat^ mit groger

"änftrengung üerfnüpft mar. 3n einem entlegenen Xt)eile be^j '^ar!e^i ^attc

ber ©turnt einem bort bejinbUdjen .^ain Oon liefern arg jugcjet^t. ^Bicte

oon ben (entern finb in ber 9L>^itte burdibroc^on, n^ät^renb bie^ lüenigftcn ba=

oon entmurjett jur ®rbe geftür^t maren. ^ict ärger noc^ ^atte aÜerbingä

ber ©türm unter ben ^Bäumen ber ^iefigen großen gorftreoicre gekauft;

benn ^ier gä^len bie umgeftitrjten ©tämme nac^ 5^au[enben, worunter oietc

große fd^one (Siefen unb ^ud}en mit einbegriffen finb. ®§ ift mirftid)

ftaunen^iüürbig, ^u fe^cn, mit loeld^er Äraft einige ftarfe ©tämme burc^ i^rc

SurjetOerjn^eigung feftge^atten, ba§ (Srbrcid^ in i(}rer Umgebung empor^

gehoben ^)aben, looburcb fteUenmeife in ben 25$egcn bcbeutenbe ^Vertiefungen

cntftanben, bie aber geiüö(}nÜd} beim J^urd^fagen ber ©tämme fidi wieber

ebneten, inbem bie gange in bie §i3bc gehobene unb oon ben Gurgeln feft=

gehaltene ©rbmaffe, na^bem ber ©tamm an ber SBurgetfrone burc^fc^nitten

war, mit großem ^cfrad) gurücffanf unb i^re oorigc l^age wieber einnaf>m.

®y unterliegt wo^l feinem ä^^^ifet, baß auc^ an anbern an ber lüfte

Uegenben Ocrtern bie Gärtnereien burd) bie befannte ©turmflutl} me^r ober

weniger gelitten ^aben, bod^ finb mir befonberg ftar! l)eimgefuc§te gälte in

biefer ^infic^t bi§ jebt nic^t befannt geworben, ^ber red)t fet}r erfreutid)

unb bauten^wcrtl} ift §u ^ören, mit weld)em (Sifer bie iD^enfc^en nat)

unb fern fid) bemühen, burd) milbe Beiträge bie ^^ot^ i^rer ftarf £)eim^

gefud)ten trüber an ber Dftfeeiüfte gu linberu. (^ott ber §err woße

i^nen lohnen bi^ in'§ taufenbe (^tieb!

1)ioi^ b. 53arth i. :)3ommern, ben 1. gebruar 1873.

3- Ganfd}ow.

Kultur be^ Clianthus Daiiipierii.

^^efonber^ glüdlic^ (gelang in bem pomologifc^en ©tabliffcment Don

5D?ei}r u. 9D^el^ in l^aibai^ bie Kultur beg präd^tigen ©c^mciLcrling^btütl^lcr

Clianthus Dampierii, wcld]cr wät)renb be§ ©ommerfo [einen ununterbrDd)enen

:)3rachtflor entfaltete. — 3)ie ©amen werben im iföarm^aufe im gebruar

angebaut, einzeln in Slopf^en, wo fie fc^on nad^ 4— 5 ^agen gu leimen

beginnen. ®te jungen ^flängd^en werben bic^t unter'g (^ta§ geftellt, fo baß

jeber ©onnenftral)t fie treffen fann. 53i§ jum ^3tpril werben fie 4—5 53 (älter

getrieben ^aben unb finb nun geeignet jum ^ugpflangen. 3)ieg gefc^ie^t in

ein tiefe§ 9}Jiftbeet, welc^e^ at§ Unterlage S^eiftg ert)ält, über biefeg eine

i'age ^Pferbcbünger, mit l^aub unb feinem D^eifig oermengt, unb auf biefeg

^auberbe. ^m oort^eil^afteften ]e^t man bie jungen :)3flanäen in große
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ad)t5öllige stopfe, toon bcnen bct 58oben ^erau^gefdalagen trirb; unten fontmt

grobbroiigc unb obenauf mit bcn §änben geriebene !i?auberbe. X)iefe Zop^e

merben gur §ä(fte in ba§ 53ect eingegraben, in jebe§ genfter eine -Pflanze.

Sic werben mit 3)?iftbeetfenftern bcbcift, erhalten t)inreicJ)enb, aber nid^t gu

üic( 3^affer, aber nie ©chatten. Unter biefcr ^cl}anblung werben fie im
3uni 5n b(ii(}on beginnen unb iljxm reichen ^^5rac^tf^or bi§ gum ©pät^erbft

fortfe^en. gerb. 2Bei^!er.

2)te tion ^ctic$oto'fd)en Eulturtöpfe.

3u fcrfd^iebenem 9}?ale ^aben wir über bie fo finnreid) erfunbenen

üDn l'euet^DW'fdjen (2^ulturti3pfe in ber „Hamburg, (^arten^tg." gcfprod^en.

®ic)c 3^Dpfe finb feitbcm in üicten $rit»atgärtcn jur ^nwenbung gclommen

unb ^eber, ber bie baxin gepftan^ten ©ewäd^fe nur einigermaßen nac^ S3or=

fd^rift bc()anbette, ift mit bcm S^efultatc jufricbengeftcUt werben.

'Die günftigcn Dlefuttate Werben aber nid)t lebig(id^ burdi bie Sonftruction

be^ Züpit§> erlieft, fonbern eg ift aud) eine befonbere ^^ftan^met^obe crforbertidi,

um bcn S^vtä ber (Sonftruction gur SBirfung fcmmen gu laffcn.

2öenn man eine :).>flan5e in einen fD(d}cn S^opf eingepflanzt ^t, fo

nmf^ man berfelben burc^ 53egiegen ber @rbe fo lange jur §ü(fe fommen,

bi^ bie SBurjctn ben untern 3^(}eil bc§ ^opfe^ erreid)t l}aben, man unter=

laffc ba§ ließen aber, bi§> bie flanke burd) @rfd} (äffen (^um 2Bc(fwerben

barf e§ aber niemals fommen) anzeigt, baf3 ^iej^cn burc^au§ erforberlic^ ift,

unb man giegc bann nur mäßig; ber Saffcrbe^ältcr, welcher bcn inneren

Xop\ umgiebt, fann bagegen gu jebcr beliebigen ßeit gefüllt werben.

SO^anc^er war ber ^nfid)t, wenn eine "ißflange in einen l^et)et^DW'fd)en

3!;Dpf eingefe^t ift, fo fei nid)tä weiter erforberlic^, aU ben 3Baffcrbe(}älter

beftänbig üoü SBaffcr ju Ratten. 3)a nun aber bie ^(iflanje noc^ nid}t mit

il)rcn SBur^eln bi§ auf bcn ^obcn be§ S^opfc^ ober üietme^r bi§ auf bie

an§ ^oljfü^le unb S;Drf befte^enbe Unterlage gebrungcn ift, fo fann fic aud)

nod) nid}t bie i^r notl)Wenbige geud}tigfeit aufnehmen, unb ein begießen ber

(Srbe üon oben ift bal}cr not^wcnbig, bi§ bie ^^3flan5e im ©taube ift, üon

unten geud}tigfeit aufzunehmen. S^icfe Jöebingung ift üon bieten nic^t be=

achtet Worten. D^immt bie -Pflanje erft bie geud^tigfcit f»on unten auf, fo

^at man bafür ©orge ju tragen, baß ber 2Bafferbe§äIter ftet§ 2Baffer ent=

^altc unb man wirb an ben: ^errlidien ^ebci^en ber 'Jiflanzen feine greube

l}aben; bie :)3flan5c ift nun nie ber (S^cfa^r au^gefct^t, ^u inel ober ju wenig

Saffcr 5u befommen. 2öoburd) gel}cn bie meiften '^^flanzcu bei ber 3immcr=

cultur tobt? !iBeil fie in ber Sßcgel 5U üiel ober §u Wenig äBaffer ermatten,

^iele begießen il}rc ^^flanzen jeben 9}?Drgen, b. h. fie geben i^nen jebegmal

ein wenig 2Baffer, aber nid]t genügenb, baß baffelbe bi^ auf ben ^oben be^

2:opfc§ bringen fann. 3)ie golge ift, baß ber 33aC(en ber '^iflönze unten

troden bleibt unb bie ^^iflan^e md) unb nad} gurüd^gef^t. 5lnbere begießen
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lüteber fo ftatf, baß bie ©vbc im ^opfe nad) furger Bett fauer tütrb itnb

bic %'^\U\VQt fcl)T batb 511 trättfetn anfängt. ®§ fitib bte§, Uebctftänbc, bic

bei bcn üon l^cüel^om'fi^en (^nttnrtöpfcn uermicben mcrben.

2Btr fclbft (}atten im Vorigen gm^jal}r ein Pelargoninm roseiim, eine

Begonia Weltoniensis, einige Dracaenen nnb ein Amaranthiis salicifolius in jnr

%XD\]c bor ^ßflangen nur üev^ältnijimäj^ic] Keine t». !i^et>e4^Dra'ld)c 2:öpfe gepflanzt.

3n ben elften üier 2BDd}en l}alfen mx buvc^ begießen ber ©rbe nac^, bann

jcigte Q§ ftd) bei ben ^^flanjen, baß fie bereite im ©tanbe n^aren, bie er=

fDvbevUdie geud)tig!eit lion fclbft anf5unel}mcn nnb n^urbcn biefelben von

nun an nid)t mel}r bcgoffen. Xa§> ©ebei(}en ber :)5flan5en mar ein ganj

r»Dr5Üg(id)c§, namcntlidi erreiditen bie Begonia nnb ber Amaranthiis eine

außerorbentlic^e Ueppigfeit, eine Ucppigicit, bic fie in jebem anbcren Stopfe

freiÜd) and] erlangen tönncn, aber man muß bebenfen, baß man bei 5ln=

lüenbnng ber (2^utturti)pfc aud) gar feine ipcitere 5)tü()c l}at nnb feine (Sorgfalt

5U üermenben brandet, um fold^e l}errlid)e Ü^efultate ju erreid}en, nur einzig

nnb allein barauf 5U ad^ten ^at, baß ber SBaffcrbe^ältei^ ftetS 'Gaffer entl}ä(t.

3m vorigen grüt}jal}re pflanzten iüir aud) eine frän!lid]e Livistoua

chinensis in einen !i'et)cl|üm'fd)cn f>almen=(JulturtDpf. !l)ie ^i^flan^e quätte

fid) ben ganzen ©ommer l}inburd} ein junget 33latt (}erau§(^u treiben, ©rft

fpät im §crbfte ()Db fid) ber ^lattftcr.gel unb jet^t treibt bie ^.>f^^"5e ein

()errlid)e§ ^latt an einem fräftigen «Stengel, nnb befommt bic 'jiftanje feit

mel)rereu 3}?onaten fein Gaffer im\ oben, fonbern e§ luirb nur ber 3Baffer=

bel)alter gcfiitlt gel)a(ten.

5(uf ber ju ^J^euborf bei iint'm am 5. unb 6. Dctober ü. 3- fl<3ll=

get)abten '^Äu^ftcUung lanb= unb fDr)'tivirtl)fd)aftlid)er, fomic gärtnerifd)er

'^n-übucte l)attc 3)irectür üon l^eDet^oiu in Kiet eine ^2ln5al}l ^|.Nflan3en in

ben üüu ii)m erfunbenen ©utturtopfen au^gcftetlt. 3)iefe :|3flan5en finb unter

be§ (Srfinber^ V'eitnng in feiner (Gärtnerei ^u ^icl cultiüirt morben, üon

benen einige bereite feit met)reren 3al)ren in il)ren (Gefäßen ftet)en. @§
maren Canna- unb Coleus-©orten, Panicum plicatum, Myrtus floribimda,

Primula chinensis, biüerfe (Koniferen, Vantancn :c., bie fid) fämmtlid) in

ganj au^ge^eidinetem Suttua'guftanbc befanbeu unb Den ^emei^ üon ber

^Bor^üglic^feit ber 2;i3pfe, fotoic üon ber einfiditöüoüen 33cl)anblung lieferten.

3)ie l)ier eben genannten Canna-^orten maren erft im. dJlai au§ ©amen
gebogen worben unb l)attcn wie auc^ bie Coleus riefige Dimenfionen bi§

§erbft en*eid)t, fo baß biefe "]3flan5en bei jebem (Partner gered)te^ ©rftaunen

erregten.

^ei biefer (5!)elcgcnl}eit möd)ten imr aber auc^ ^itgleid) iwä) auf bie

übrigen fortreffli^en gabrifate an§ ber t). £-eüe^on}'fd)en ^l}Dmüarenfabrit

in ^iet aufmerffam mad)en, mie i^afen, Urnen, "^topeln, 3Banbfi3rbe, Eeim=

platten unb getüö^nlid)e Blumentöpfe m\ gan^ üor^üglidier (Seilte unb

®c^i3nt)eit.

•^uf ber ©übe ^prit b. üon bem (^artenbau=55erein für §.imburg,

^Iltona unb Umgegenb ftattfinbenben ^lu^ftcdung merben bie biefelbe bc=

fud^enben ^^3flanäenfreunbe (Gelegenheit ^aben, bie ü. J^epe^onj'fc^en (Sulturtöpfe
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mit barin cultit>ivten ^^^flanjen, mc fünftige gabricate au^ bcr .Vieler iJ:t)Dn=

maarcnfabrif fennen lernen.

lieber ba^ 2?Iii^en be^ ^nmbii^SroIjre^.

gn bcr 3i^itnt3 ber „(Zentral = (Gartenbau ^C^efeÜfdiaft 311 fari§" am
12. Xecember ü. 3. t^eiltc ^21. 9?it)iere feine ^Seobac^tungen über t>er^

fd^iebene 53ambu§rü^r=^Irten, bie er im 53erfnd^^c3arten §amma bei %[^i:x

macben Gelegenheit ^atte, mit, bic mir bem ^ecembcr^§efte 1872 be^

^Durnafg ber genannten (Gefeit] c^aft entnet)men. 9^iüiere fagt, bog ^ie]e oft

riefigen grasartigen (^emäd}fe nur feiten bllit)en unb bag e§ fcb/r fd)mcr ift,

bie üerfc^iebenen ^ilrten nac^ in (i^ärten cnltiinrten (S^-empIaren ^u beftimmen.

3n ^egng auf bie ^^Irt unb 2Beife be§ ^BacbfenS t^eitt 9^iciere bie ^ambuS=

arten im meiteftcn Sinne beä SBorteS in ^mei (Gruppen, in folc^c, beren

^kgctation im grü^lingc, im 5(prit, beginnt unb in folc^C; beren 53egetation

erft im ^nii anfängt, um metd)e ^dt bic jungen Sc^ö^e auS ber (Srbc

^erüDrfommen unb jmar mit einer feieren ©c^ncUigfeit, baß biefe bis (Snbe

September eine §D^e üon 20 biS 22 9}?eter erreicben. ^cber ^rieb ^at

anfängü(f) bie %Dxm eineS mit großen Scheiben beftcibeten .^egctS, an beffen

Spi^e me^r ober meniger beuttic^ bic jutünftigen 53tätter fid)tbar finb.

^iefe 0(l]eiben, momit bie jungen triebe umgeben finb, bieten bei genauer

Un(erfud)ung fe^r üerfcbiebene ^ennjeic^en, namenllirf) in Öinfirf)t auf i^re

(^röfie unb äugerIid)eS ^tufc^cn. 53ci ben ftarfmüdf)figen Birten f)aben bicfe

Scheiben eine fotc^e ^imenfion unb f)abcn eine fotd}e geftigfeit, bag bic

.§anbit?erfer üon §amma fel}r niebtic^e ?id^t= ober Dfenfi^irme barauS an=

fertigen, nad)bem fid) bcr -Irieb oerlängert, falten bie ®d)cibcn üon

.'(knoten ju c^notcn an bemfelben ab. ^^ei einigen Birten falten bie 8d}cibcn

fogtcic^ ganj ab, bei anberen bleiben fic länger mit i^rer ^afis an ben

^Trieben fi^cn ober Ratten gan^ gelijft ben 3tcnget umfcf)(Dffen. @S fc^eint

bieS auc^ ein guteS .^enn^eic^^en 5U fein, nämtic^ für iBambuSarten mit ab=

faHenbcn unb für folc^e mit bCeibenbcn Sd)eiben. 2BaS bie (^eftatt biefer

©d^eiben anlangt, fo ift biefe ot}al=ermeitert, faft runb, fe^t groß, mit einem

t3i30;igen ^Btatt^äutc^en, of}renfDrmig bei bem großen ^öambuS, Derfc^cn. Die

toerbreitctfte ^rt ift bic Bambusa arundinacea, ^äufig aber Oermed)fett mit

einer anbern it}r nal)e fte^enben %xt, ber B. maxima, aud^ unter bem 9^amen

B. media, intermedia unb altissima befannt.

2BaS nun bie ^(üt(}ener5cugung ber 53ambuSarten betrifft, fo t(}eilt

baS oben gebacbtc Journal golgcnbeS auS ber >0?Dnographic ber 5?ambufaceen

beS Sotonel 9}(unro barüber mit.*)

Tie 3d)ioicrigfeit, ^Stüt^en üon 53ambu§ro§r=^rten ju erhalten, fagt

9[RunrD, ift eine fe^r groge. 3)er auSgejeic^nete 53eobac^ter 9?üj:burgh

*) A Monograph of the Bambusaceae ; Transactions of the Linnean Society

of London 1868, p. 1-157, pl. 1—6.
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fagt, ev ^abc nur ein cinjige^ Wlai bie Bambiisa Balcooa in 53tüt{)c ge=

je^en unb nur incr 53lüt^enc):einptare in ben ^a^treiifien unb großen §crbarien,

bie cv ftubicvt ^abe, tjcfunben. ^umbolbt t^cUt mit, baj^ iD?uti§ 20 3at}re

in ben (^egenbcn botanifirt ^abc, Iüd bie Bambiisa Giiadua meilenlange [umpftge

SBalbnngen bilbet, Dt)ne ein ein^itjeg b(ü(}enbc^ ©j:emp(at gcfnnbcn [}aben.

^umbotöt t(}eitt ferner ai^ eine intereffante 2:l)atfad^e mit, baß ^onplanb

biefe '2trt einmal in ^^(itt^e gcfnnben l}abe. @§ giebt inbeffen einige ^Arten,

bic altjä^rlid) blühen, lüie bie männlid^e Dendrocalamiis strictiis. lud)

einige Arundinaria blühen alljä^rlid) unb ^ie^en bann ein, um im grü^ja^r

üon 9Jcuem aufzutreiben, gn §crbarien fmbcn jic^ blül}cnbe ©^-cmplare üdu

Bambusa arundinacea üor; biefc '^^Irt erforbert aber eine entfe^(id) lange

3eit, bi§ fic ^ur ^^tütt^enerzeugung gelangt. Dr. §DDfer glaubt, bag biefe

^ambufart erft ein gemiffef Itter erreid^t ^aben mu^, et}e fie b(ii^t, m^n
bann aud) nod) anbere günftige Umftänbc geljören. lnfid)t U)irb üdu

i}ie(en genauen ^^cobaditern unterftü^t. 8ir ilB. ©leeman jal}, bag im

^a^ie 18:3fi bie großen 33ambug in bem Z\)a[t üdu Dem"a^=Dt}DDn, meld)e

biefcm Sibale feit 25 ga^ren einen ]d l}crr(id)en (£t)aracter üerlie^en, ©amen
reiften unb bann abftarben. '^it '^.^flanjen, bic üor biefer -ßcriobc gepfiangt

morbcn maren, fmb ebenfalif abgeftorbcn. 9?ad) bem allgemeinen Glauben

in bicfem ZtjQik 3nbienö muj^ ein dJlam, bcr gmeimal ^ambugrol}r blül)en

unb 8ameu tragen |icl}t, ein ©edj^iger fein, ^lad) Dr. 2Ballid} btiil)ten bic

^ambuf, iüeld)e bic iüül}lbe!anntc 2Balbung um bie Stabt 9?ampDrc, in

S'iD^itcunb, bilben, fdmmtlid^ im $5al}re 1824 unb alle bereu S^ricbe ftarben

na& bem 53lü^cn ab. (Sin (^lcic^e§ fotl nad) 3Batlid) 40 3al}re jutoor

ftattgefunben ^abcn. 3m 3al)re 1839, fd}reibt ©pilfburg, trugen alle

33ambu§ftauben ^luifdjen gubbulpore unb 9J?unblaI) v^amen unb gingen barauf

gu (^runbe. 5le[}nlid)e ^^atfadicn berichtet man üon ber Melanocanna

bambusoideü (Bambusa baccifera Eoxb.\ üon meld^er %xt nad) it]rem lb=

blühen ganje iföalbungen abgeftorbcn finb. ^iefe ^ambufcen blühten burd):

gel}enbg uom ^ai)xt 1863- -1866 bei 2:tppDra^, ^^ungpore, toacan unb

(5:^ittagcng. Wc ©j:emplare ftarben nad) ber gructification fogleid) ab, m§>

für bie näd^ftcn ^a^re böfe ^i^lgen nad) fid) 50g, ba bie bctreffenben Sanbe§=

biftricte Dl}ne 53ambu§rD^re maren-, bie ju üerfc^icbencn 53auten unentbe^r=

lic^ finb.

Entgegen biefen 5[)?ittl)eilimgen, berid^tet Dr. Inberfon, ^^orfte^er bef

bDtanifd)en (^artenf in (Salcutta, bag in ben 3al)ren 1857 unb 1858
inele 53ambu§ftauben in ber Umgcgenb üon ^alcutta geblül)t unb eamcn
getragen f)aben, fagt aber nid)t, bag bie ^^^flan^en barauf abgeftorbcn feien.

^§ fd)eint nur auf feinen 3}?itt^eilungen l^erücr^uge^en, ba§ bie triebe,

n3eld)c geblüt)t ^aben, abgeftorben unb an i^rer Stelle neue an§ bem 53obcn

^crüorgetommen finb. Iber tt^ä^renb ber ^lüt^c^cit unb Samenbilbung

fielen faft fämmtlic^e 33latter uon ben Stämmen ab. XAc ©tämme einer

Bambusa gigantea, bie in einem llter üon 30 ^a^ren 5U (Salcutta ©amen
reiften, tüurben ungemein gefd^mäd^t, blieben jebod^ am ^^eben.
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Heber Loraiithiis mtb Yisciim.

3}ie (Gattungen Loranthiis unt> Viscum tjel^orcn ^ur uatüvlid)on gainilie

ber ^oraiitbaccen. Diclelbcu 6cfte(}en auy bicoti^tebonifdjcn, metft parafitifcfi

lüac^fenben fleinen (SträucJ^evn mit gegüeberteu heften, c3cgcnü6erftel}cnben,

fletfiicjen 33(ättcrn. .He(c^vD(}ve am Duariitm anfi^cnb, iimtjebcu lunt ^ractcen;

:j3ctaleu 4— 8, Staubfäbcn 4— 8, ben :13ctafeu c3L\3cnü6eiftef)enb. £)t>aviitm

etn^cUtg. gritd}t: eine fleifc^ige ^^cevc. §eimifc^ in bcn leqninDctiat=

(^Jecjenbcn fon ^2(fien nnb Imcrifa, einige menige in ©nvopa nnb -^fnfci

üDrfommenb. Triefe gamilie bcfte^t au§ etma 30 Gattungen mit 400 ©pecic^;

t>Dn bcn (S^attunc3cn finb bie bcfannteftcn Loninthus unb Viscum.

3)ie (Kattune] Loranthiis bcfte(}t au§ fid] gabelförmig ücräftclnben

©tvändievn, üon bcnen bic mciftcn pavafitifd) iuad]fen, mit gccgcnitber erber

abiüed}]elnb ftel}enbcn ganzen ^Mättern. ^^(üt(}cn in ^Jli^?pcn, ?tc(}ren ober

bolbenartig. ;5)ic ftei|d)ii]c ^cerc ift einfamig.

3)ie ^^criuüftnngen, ipe(d)e bic bcm Loranthus nat)c iKriuanbte Mi]id
(Viscum album) anrict]tet, finb bctannt. Xiefer ebenfalls parafitifc^ mad}fenbe

(Strauc^ t^ut befonber^ in 3^(}üringcn, Sad]fen, granfen ben 5lpfe(bänmen

großen Sd)abcn, aber nod) meit gefä(}r(id)er finb einige ^^(rten bcr (>5attung

Loranthus. ®d finb e§ namcnttid} L. celastroides nnb pendulus, bie nad)

bcn Mtt^eitnngcn be§ '^^irectDr^ bc§ botanifdjen (^artcn^3 ^n 'JJ^elbourne,

Dr. gerbinanb üdu ä)(Mincr, bafctbft fcl}r grof^cn Sdiaben anriditcn.

%ani befonbcrg merben bafclbft bic (}crrüd)cn ncnt}Dnänbi]d)en (^nmniibäumc

(Eucalyi)tus=^2(rtcn) üon bicfen beiben ~)3arafitcn ergriffen. ^Xber and) ^(fajien,

yj^etaleufcn, (Jafuarinen u. bg(. bleiben nid)t üerfdjont. Selbft im botanifdjen

harten SO^cIbonrne (}aben fid^ einige Loranthus eingeniftct unb man (]at

iO?üt)c, fie miebcr (o^^^uiuerben.

^ilber tro^ bcr (^)cfä()r(id)fcit bicfer '|>arafiten bemit(}t man fidb feit

lange, ben L. europaeus in bie (Härten jn übertragen, aber alle iBcrfud)e

^aben bi§t}er fc()Igefdi tagen, bi§ e§ nun enbtid) bcn eifrigen 53emld}nngcn

bc§ Dr. Wlooxc:, Xirector be§ botanifc^en ^artcn§ jn (^(a^nclnn bei 3)nb[in,

gelungen ift, biefe i'orantt^n^^^'ilrt in bcm genannten ©arten auf @id)bäumen

3um 2Bad)fen gebrad)t jn (}aben.

lieber biefcg intereffante ©reignig in bcr ^orticnttur berid)tct /,(^ar =

bcner'g (St) r du tele (^Ix. 4, 1873)" febr an§fü^r(ic^ unb ftcl)cn nnr nid}t

an, ba§ §anptfäc^tidifte barüber ^ier unfcren liefern mit5Utt)citen.

SBeber Viscum noc^ Loranthus finb in Qrtanb t}eimifdi unb beibc

")>araftten tüadifen je^t im botanifd]en (harten ju (^la^nefin.

„53ei beiben Gattungen — Loranthus unb Viscum — " J)cißt q§ in

„©arbener'g ©l}rDnic(e," „finb bie ©amen m\ einer mcißen ftebrigcn ::>)?afic

umgeben, luoburd] fic an bcn ä^^^iö^i^ unb tieften bcr 53äume, auf benen

fie iüad)fen, fleben bleiben unb m§ gu i^rcr fimfttid)cn gortpflan^ung

lüefcntli-d] beiträgt. 3)ie reifen ©amen fon Viscum album ^at man nur

not^ig mit ben gingern an einer gefunben ©teUe bcr ^eftc auf bie 9tinbc

berfctben ju brücfen, 5. 53. auf bie oberen ^efte eine§ ^pfe(= ober ^^irn=

bäumet, einc^ ^^orn, einer iHnbe ober (^fd)e, loo fie bann in ben meifteu
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gäHen anlommen merben. Wlan muß jebod) barauf feigen, baj3 man feine

5U Ijaxtc ober riffige S;;(}eile bc§ 5lfte§ mdljü ober (Sinfd)nitte in ben

%ft ma&jt, um bie ©amen in biefc ju (ccjcn, lüic e^ fo (}äufig ju gefd^e^en

pflecgt. ®ie fiebrige 3)?affe mit bem ©amen t)erl}ärtet fic^ balb nnb ^aftet

feft an bcr ©teUe, wo fie aufgefegt «korben ift, ol}ne jegliche §ü(fc. 9hc^

ctm 4—6 Sod]en fangen bie ©amen an gu fdjmeHen nnb e§ erfd^eincn

einige SBurgetc^en. Diefe finb etma^ concaü an ber ©pi^e nnb biegen fic^,

um ben ©egenftanb ^u finben, an bem fie fid^ fcft[)a(ten fönnen. ^ie

anberen ©nbcn ber ^nrjeldien filmen nod) an bem ©amcntorn nnb bilben

in biefer 2Bac^§t^um^o:periübc einen ^ogen Döer ^alb^irfel; bic fo befeftigten

©nben löfen fid) nun balb oom ©amen, n^ad^fen aufred}t nnb n)crben ju

^ölattfeberc^en. 2Sä(}rcnb biefe^ '}3rD3effe<3 bringt bie faugartigc SBur^el

burd^ bie 9^inbe bc§ 5lftc^, bi§ fic ba§ ©pünt erreicht, üon bem fie ba^

53tattfeberc^en ernährt, mä(}rcnb ba^ (elftere fic^ üertängert. 3)iefc ']3flan5en

fd]eincn nid^t bie ^raft ju bcfil^cn, weiter in'§ §0(5 be^ ^aumc^ ein3u=

bringen unb nur i^re Ü^a^rung an§ ben V^agen 5anfd)cn ©plint nnb 9^inbe

3U sieben.

^iele ^pftangen fenben ieboc^ üou i()rem ©ntfte^ung^punfte au§ ^Iu§=

täufer unb bredien (entere in oft beträd)tlid)er Entfernung t>on ber 9}Jutter=

pflanze au§ ber 9iinbe t}ert»Dr unb bi(i?en eigene '^flanjen.

^ag nun ben Lorantlius europaeus, ber in Defterreid}
,
Ungarn unb

Italien l}cimifc^ ift, betrifft, nnb ben Dr. DJ^oore ^um 3Bad}fen gebrad)t

^at, fo muß bemcrft merbcn, baf3 Dr. SO^oore im ^aijxc 1870 ein ©j;emptar

bauen mit reifen gritd)ten Don Dr. genjt in Sien erhalten l}at mit bem

^emerfen, baß er biefe ^ftan^e wo^l nid^t gum 2Bad)fen bringen mürbe,

ba i^m nodi fein ^eifpiel befannt fei, baf^ fic^ biefe ^^ftange fünftlid) ^abe

fortpflanzen (äffen.

2)er ^erme[)rer im botanifc^en (harten jn (^la^nelnn, 5^eit, befeftigte

eine anfc^nlid)c 5lnjal}l im\ ©amen auf bie üerfd^iebenfte 5lrt unb Steife

auf ©ic^bäumen, eben fo Diele l;atte Dr. 3}?oore fetbft unb ber je^ige

Dbcrgärtncr be§ genannten (^arten§, ^^arnell, bcfeftigt. ©inige ©amen
mürben ber äußeren 9?inbe angeflebt, anbere unmittelbar auf ben ©plint

gebracht, jebod) feiner biefer ^eifuc^e gelang. ®§ mürbe nun bie meiere

tnogpe an einem üDrjä()rigen ^Jriebe fanft gebrndft unb in bie dJliüt biefer

t^eitmeife gequetfd}ten .^no^pc ba§ ©amcnforn be§ :)3arafiten eingefe^t. .©^

gelang auf biefe SBeife, ^mci ©amen auf bcr gemö£)nlicl)en (Sic^e unb einen

auf ber Quereus Cerris jum ÜBacbfen ju bringen. Obgleich bie ^flän^djen

nod} fe^r ftein finb, fo ift ba§ @j:periment bod) oollfommen geglüdft. ®ie

©amen mürben im ganuar unb gebruar 1870 aufgefegt, ein bünner,

fiebriger, gelatinartiger Uebergug bebecfte fie balb, ber fid^ Oerl}ärtete unb

mie ein burc^fid^tiger l'eim au^fat). 3n biefem äiiflanbe oerblieb ber ©ame
big jum 3'riii}ia^r 1871, mo er abfiel unb balb barauf einige fleine 33(ätter

be§ ^]3arafitcn burd^ bie 9iinbe be§ 3^^cige§ ^um 53Drfc^ein famen. S)iefe

53lätter oergrof^erten fid^ big jum §erbftc allmä^lig, big fie bann, mie eg

bei ber ^l^flanje in ber 9Zatur liegt, abfielen, gm Ipril oorigen ga^reg

(1872) famen etma ein 2)u^enb glätter beg Lorantlius an ben ©teilen,
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m bic abciefallencn gefoffen Ratten, juni 5?an-](f)ciu, evl}ie(ien fiit ben gaiijcn

(Sommer l)tnbiirrf), an (^lö^e 5unet)mcnb, unb fiefeu im §cvbfte mieber ab.

^2(eftc (}atten fid} uoit feine cjebilbct, bodi evteibet e§ feinen 3^i^cife(, baj^ bie

t^f(än5d)cn '-löuv^eln cjemariit ()abcn unb anc3eiüad)]cn finb, unb Die Ü>fian5en

fvcubig fovtcjebeif)en werben. ^>(u§iäufer jd^einen bie Loranthus nac^ allen

^]emad)ten ®rfaf)runi3en nirf)t jn machen, fonbern fic l}aften mit i^ren

^
iffiurgeln nur an ber uviprüncjlic^en Stelle, wo fie eingefc^t unb ein=

9eir)ad)fen finb.

2Ba6 nun unfere einf}eimifd^e, gemeine Ü)^iftet, Visciim album L., bc=

trifft, fo ift biefclbe jiemUd) aügemein befannt. 8ie mäd)ft burdi ganj

(Europa, im £)rient unb Sibirien auf uerfd)iebenen *L'aub= unb 9^abel^D(3=

bäumen, gumeitcn auc^ auf £)bftbäumen ber (^i^ärten. (Se* ift ein fleiuer,

immer grüner Strand) mit grünen, glatten, fuotig geglieberten, gabelfi3rmig

gct^eilten "J^tcften. %\\ ber Spilje jcDe^ ßireige^i ftcl}en ^mei fdimate, an ber

Spiße gerunbete 5Ö(ätter einauDer gegenüber. (Sbcnbafetbft erfc^einen bie

unanfe^nUd)en ^füt[}en. 3)ie gruc^t ift eine lueifee, t}artc, fiebrige ^eere.

^ic ^ermel}ruug gefd)ie^t auf natürlid}em ^ege, l)auptfäd)lic^ aber burd]

:5i3gel, auf fünftlid)em burd) (Siutlemmen ber Samen in einen in Die ^Hiube

eineö ^^auute^ gemachten Spalt.

jDie 9iRtftel galt bei unferen ^eibnifd)en ^orfa^ren für eine ^eilige

^3flan5e mit luunberbaren .(fräften begabt, unb biefelbe fpicltc eine grof^e

iKülic bei ben mi)ftif(^en, gütte^sbienftlicben (^ebrauc^en ber Xruibcn. — '^n

©nglanb ftel}t bie ^JJ^iftel nod) in l}D^em 'Xnfe^en unb bienen bereu S^^ig^

namentli(J^ gur ::ffiei^nad)t^5eit jur 'ilusfc^müdung ber Limmer, moran fid)

bann nod) ferfd)iebene (i^cbrauc^e tnüpfen.

Oxalis- ober Sauertlee^^Irteu, bereu Kuttur nub 3?erti)eubnug*

3u ben üielen ^übfc^en, leid)t 3U cultit>irenben unb ju inclen S^^^crfen

üertüenbbaten, felbft nü^lid)en ^]3ftan5eu geboren aud) eine 9)?enge ^2lrten ber

(Gattung Oxalis L., im\ benen auffälliger SBeife nur feiten einige in ben

(Härten, mit ^2lu§nat}me Don bDtanifd)en Härten, cultioirt Werben unb eine

:5BerWenbung bafelbft finben. finb je^t na^e an 250 ^rten oicfer

Gattung befannt; biefe finb meifteng pereunirenbe ^'uollengemäd^fe mit gc=

breiten ^Blättern unb meift rotten, rofafarbenen, gelben ober weisen 53lüt^cn;

einige ^2lrten finb einjäl)rig, anbere bilben einen furjen fleifd)igcn Stamm,

nod) anbere finb ^ol^ig ftrauc^artig. Sie finb faft über bie ganje ©rbe

verbreitet, mit ^u§fd]luf3 ber ^^olargcgenben. ^ie meiften ^rten fommen

jebod^ nur am 53orgebirge ber guten Hoffnung unb in Sübamerifa Vor.

3n ©uropa ^eimifd)e "^rten gicbt e^ nur einige, wie Oxalis comiculata L.,

Acetosella L. unb 0. stricta L.

2Bte fc^on bemertt, ^aben bie meiften ^rten Knollen Jälfd^Itd) 3n?iebel)

tragenbe SBurjeln; bei einigen finb bie ^Burjeln fafevig, bei anbercn finb
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fic bicf iinb fleifd^icj. T^te tnoKen felbft beftefien au§> flctfdfitgen (Sd)uppen,

bie im einigen bic^t aneinanber liegen, bei anbeten ^rten abfte^/enb füib.

8ei nie(}veren ^vten bilben fid} bie üon ber fd^uppitgen ^^no{k au§gel}enben

il^nr^eln ^n rübenortigen, mä[frigen fnDÜen au§, bie im ßuftanbe ber 3^u(}e

ber ^^.^flanjen gänslic^ abftexben unb nnr bie fdiuppenavtige tnoHe 5uvixrf=

laffen, vok 5. bei 0. tetraphylla, esculenta, Lasiandra u. a., bie bann

5ur gortpflangnng bient. ^Inbere Birten bilben einen fleifd^igen ©tamm, an

bem bie 33(ätter unb 53(ütl}en altevnirenb, nid)t bolbenartig, me^v an ber

©pi^e befinben. 'I^iefe ©tämme finb meiftent^eil^ einfadi, 5umei(en

auc^ üeräftelt.

2Ba^ bie (SuUur ber 'Birten im Allgemeinen betrifft, fo ift biefelbc,

namentlidi bei bcn capifc^en Birten, eine fel}r einfache. 3)ie]e '^ftan^en

lieben einen fonnigen 3tanbDrt unb eine (eichte, fanbige @rbe, au§ Saub=,

^aibeerbe unb (Sanb beftel}cnb. 9J^an uerfe^e bie 2;i3pfe mit einer guten

Unterlage üon Scherben jum freien Abjug be§ 2öaffer§. 3n ber 2Bad]§tt}um!§=

periobe ^alte man bie ^]3flan5en luftig unb mäßig feucht, am heften bid}r

unter ober na^c ben Senftern in einem Äalt^aufe. §aben bie ^)>flan5en

abgebliU}t, fo fterben aUmä^lig aud} bie glätter ab unb ift bieg erfolgt, fo

ftelle man bie 3^öpfe an einen trodenen ^'rt beg §aufe§, m fie überanntern.

53ei bcnjenigen Arten, bie einen fleifd)igen Stamm bilben, fe^e man barauf,

bag fie nid)t burc^ geud)tigteit ludt^renb beg 2ßinter§ leiben, momi bie

©tämme fel)r leidit angegangen luerDen. 3m 'Dbnat gcbruar nimmt man
nun bie Oxalis lieber üor, entfernt üon ben ÄTuolten alle alten ilBurjeln,

tt)ie bie junge Stut üon erfteren unb pflanzt fie §u mehreren in ücrl)ä(tnif3=

mäf3ig große Stopfe, ftedt fie an'§ ^idjt unb fobalb fie anfangen ju treiben,

giebt man i^nen 2Baffer, \m§ bei ^une^menbem 3Bac^!§tl)um immer reic^lid)cr

gegeben mirb.

3)ie amerifanifc^en Arten pflanzt man im grü^linge in'§ freie l^anb,

wofelbft fie faft mit jeber ©rbart oorlieb nehmen, aber einen loderen

feud^teren ^obcn jebem anberen üorjie^en. 3m §erbfte, fobalb ber erfte

groft bag l^raut getöbtet ^at, gräbt man Die .HnoEen an§, t^ut fie in leere

@efäße, läf3t fic bi§ ©übe :i)ecember ober Anfangt 3^inuar barin fielen

unb entfernt bann bie fleifd)igcn, rübenartigen, oft angefaulten ^Bürgeln t)on

ben finoKen, li3ft jugleic^ bie junge ^^rut Oon ben 9}^utter!noUen unb lägt

biefe beiben ^l)eilc big jur 3eit bcg Augpflanjeng troden unb froftfrei

liegen.

3tn 9^ad)ftc^euben trotten wir nun auf eine An5al}l oon Arten auf=

merffam mad^en, bie fid) jur (Kultur empfehlen, unb bereu Kultur angeben,

tüenn biefe ton ber allgemeinen ©ultur abiüeicben füllte, mie bie befonberen

©igenfc^aften unb ^ermenbunggarten berüorl)eben.

Oxalis Acetosella L. (£g ift biefe Art ber gemeine ©auerflee, ber

im mittleren unb ni3rblid)en ©uropa in fd)attigen 2Bälbern milb mäd^ft. 5l)ie

Blumen finb iociß unb bie ganje '^^flanje faucr; aug i§r inirb in ©egenben,

mo fie fe^r ^äufig ift, ba» befannte ©auer!lee=®al5 bereitet.

©ine anbete eutopäifc^e Att ift bie 0. stricta, bie übetaÜ an §eden
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unb im Merlanbe üorfommt. ^er ©tengel ift aufredet, beblättert; bie

33lättcr ftnb brctjä^lig. ^(ütt)en gelb.

0. alba Hort. Batav. '^iefe %xt ftc(}t bei* 0. hipartita ua^e. (Sie

lüuvbe üor Dielen 3a(}ve üon Dr. 9^eiU, einem gvoßen '^flcmjcnfreunbe in

©binburg^, cuttiüirt, bei bcm fie an&i mit rein wetzen ^(umen blühte.

Dbgteic^ fie an&j üon ^oHanb au§ in ben §anbe( tarn, fc^eint fie bod] jet^t

au§ ben (Sammlungen t>evfcf)n)unbcn ju fein.

0. Bowiei Lodd. ^on aüen (5auerflee="^rten ift unbebingt für 5enfter=

cu(tur biefe am gecignetften, ba xijxc ^bfc^en, großen, rotten 53füt^en

bem fd)i3nen (^xim ber Blätter einen angenc(}mcn (^egenfa^ Hlben. %m
geeignetften ift bie %xt für ba§ genfter im Spätfommer unb §erbfte, unb

im äBavm^aufe bUit}t fie faft ben ganzen SBinter ^inburd]. 9^adi bem

^erb(üt}en fpärltd) begoffen, im (Sommer in einem Äalt^aufe troden auf=

beiüat^rt unb fobatb bie .^noüen wieber gu treiben beginnen, uerpflanjt man

fie in eine (Srbmifd^ung üou §aiDeerbe unb fanbigcm ?e^m unb fteüt bie

n?ieber me^r an'^ ^ic^t unö gießt nac^ ^Sebürfniß.

0. caprina ift etne^rt mit gefüllten Blumen, biefelbe mürbe im vorigen

3al}re öom botanif^cn (§^arten ju Berlin in einer ber ^scrfammtungcn ic§

i^ercing ^ur ^cförberung be§ Gartenbaues auSgeftettt. ^iS^er gab e§ nod)

feine Oxalis mit gefüllten 53lütf)en. 3}iefc(be flammt auS Sübafrifa. —
3iüifd)en ben freubig=grünen blättern fommcn bie gelben ^lütl)en, jiüar

einzeln fte^cnb, aber giemlic^ reic^lic^ ^erüor. ®§ ift eine f)übfd)e empfe^lcn§=

mert^e '^flan^e für ^opfcultur.

^udi 0. cernua folt auf ä)?abeira, wo bicfe(6e Dermilbert Dorfommt,

aud^ ^äufig gefüllte ^lüt^en bringen.

0. carnosa Mol. (magellanica Forst.), ^on ber 9}?age(l}aenftraße, (2^^i(e.

Xtefe 5lrt ^at fe^r fleifd)ige Blätter unb gelbe 33lüt^en unb treibt einen

fleifd^igen Stengel. 2Bie fo Diele ^rten, gebeizt and) biefe n:ä^)renb be«3

(Sommert gut im freien Sanbe.

0. comiculata L. var. tropaeoloides mit braunrot^en blättern ift für

bie S^eppic^gärtnerei eine gute ^cquifition, n)eld;c ber be'fannten 5lbart beS

Trifolium repens mit eben fo gefärbten blättern ungemein äl}ntid} fiet}t unb

fe^r gut im greien auS^ält. Sie foll Don 2oo§ bei IHUe ftammcn unb

tDurbe anfänglich al§ 0. tropaeoloides Derbreitet. 2Bie bie reine 5lrt, ift

fie ungemein tüud)ernb, unb iDo fie einmal gcftanben, ift fie faum ^u Der=

tilgen. SBenn Don Dr. f. ^'oc^ an Derfc^iebenen Stellen gejagt wirb, baß

biefe ^flanje bie (Sonne nid^t Dertragen fann, fo ift bteS wotjl ein 3rrtl}um,

benn im (äegent^eil, an fonnigen «Stellen iDad^fcnb, n^erben bie ^ölätter nur

um fo bunfler gefärbt.

(Sine reigenbe 5lcquifition ift bie Don £)Scar ^iebmann im Dorigen

^a^re in ben §anbel gebrad^te 0. corniculata var. tropaeoloides roseo-picta,

über bie lüir im Dorigen ^a^rgange (S. 222 ber Hamburger (^artenjeitung

auSfü^rlid) bertc^tet f)aben. — 0. tropaeoloides, iDie bie Varietät roseo-

picta treiben mie bie 0. corniculata lange, fid) auf ber @rbe l}in5iel}enbe

Stengel, bie an i^ren knoten Surjeln madjen unb fo fe^r fd^neÜ fic^
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ausbreiten unb t»ermel}rcn (äffen, ©ben fo tft bie (Samenprobuction eine

grofee, bie ©amenfapfeln fpringen bei ber leifeften 53erü(}rung bev '13ftanäe

auf unb f(f)lcubern bie ©amen tücit üon fitf).

£)b bie 53arietät roseo-picta auc^ im greien auSbauert, ^aben mir

ncd) nid^t uerfuc^t, glauben e§ aber faft.

0. crassicaulis Zucc. (0. crenata D. Don, 0. Aracacha G. Don).

Dr. ßuccarini ma^te in bcm ^^ac^trage §u ber äl^ünograptiie ber ameri=

fanifd]en Oxalis=toen 1831 ^uerft auf biefe nu|bare Irt aufmerffam, bie

er bereits 1825 befd)rieben ^atte. ®er botanifc^e (^s^arten ^u Berlin er()iett

1828 fnoEen bal^on birect auS '^k^ito unter ber ^ejeic^nung 0. Aracacha,

mit bem 53emerfen, bag bie .^noCtcn, meldte bic (S^röge einer 2Belfd^nu§ er=

reichen, in 9Xepfo wie .V^artoffeln gcgeffcn merbew.

3)ie 'ßfiange im botanifdicn harten ^u 53erün trieb ^uerft im 2^opfe,

bann im freien l^anbe, angcrorbentÜcb ftarf, minbeftenS me{)r atS jtüanjig

27 ©entim. ^o^e ©tenget i?on ber 3)icfe eineS gingerS, ^atte aber biS ^um

§erbfte, wo bie ^]>ftan3e mieber in einen Zop^ gefegt n)erben mugte, noc^

nid)t gebtü^t nnb ftatt ber Änotten nur ©toloncn gebilbet. 3n bem Stopfe

festen fic^ aber balb tnoöcn an üon üerfd^iebener (SJrö^e. 3)er (S^efcbmacf

ber Knollen ift ä()nü(^ bem ber .Kartoffeln. 3)aS .Kraut t)at ben angcnei)men

fäuerÜd^en (^ef^madf ber übrigen Oxalis=^rten unb tä^t fid) alS ^emüfe

toerfpeifen. ©arten angebaut, lüürbe bie ^flanje ein üortrefftic^eS ^ie^=

futter geben ober gur Gewinnung üon Kteefal^ nermenbet njerben fönncn.

®er tierftorbene ^ofgärtner §elb in (SarlSruf)e erhielte im '^a^xt 1833

Don einer '13flan5e biefer Oxalis über 100 .Knollen, bic meiften üon ber

^XD^c einer §afefnu§. XaS ftarf mucbernbe Kraut iDurbe met)rerc Wlah
gefd)nitten unb rcie Sauerampfer üerfpcift. ^nbau=^erfud}e, lüeld^e früher

in ©nglanb mit biefer ^ilrt gemadjt loorbcn finb, ergaben ein fet)r günftigeS

9?efultat, aber tro^bem fc^cint bic ^^^flangc nirgcnbS angebaut ju njerben.

3n ber Mgem. ©artenjtg. t>on Otto unb 3)ietri(^, 17. 3a^rg.

(5. 352, Reifet eS, auS ben ^er^anbtungen ber (Society of 3lrtS in i^onbon

entnommen: bag ein 53aron be ©aurce biefe Oxalis^^rt auf einer gläd)e

tion 2^/2 ^cre im fübti^en granfreid) angebaut ^abe. 3)ie ^jpftanjen gaben

eine ©rnte üon 10 STonnen ©emic^t, n?el(^e 3 Tonnen Mc^ tiefertcn. 2)ie

Stengel ber 'ßflanje fann man jmeimat im Sa^re abf^neiben unb fonnen

als Satat ober Spinat gegeffen werben; fie gaben 90 (SJaHonen einer ftarfen

Säure, n}eld)e, mit brei 3:f)eiten SBaffer gemifd)t, fid) gut trinfen lägt.

2(x^t man bie Säure gä^ren unb ju einem gleid)en ^rabc ton Säure, wie

SBeineffig gelangen, fo übertrifft fie biefen, wenn man fie §ur ©rf)altung

t»on glcifc^ anwenbet, ba fie baffelbe nic^t ^art unb übelfd}mecfenb mad^t.

Das Oxalis=3)^e^l ift beffer, alS baS Kartoffclmel)l, 9}ktS ober ^ud^weisen.

0. discolor Kl. Die ßwiebel, auS fe^r tleinen eifi5rmig=5ugefpi^ten

3wiebelc^cn jufammengefe^t, entwidfelt an i^rer 33afiS wie 0. esculenta,

eine weige, ^alb burc^ftd^tige, fpinbelfi?rmige SRübe. Die Blätter breijä^lig.

Die 33lättd^en fi^cnb, t)erfef)rt ^ergformig, fdjmu^ig olioenfarbig, auf ber

unteren« glä»^e üiolettblutrot^. Schaft ebenfalls me^r ober weniger geriJt^et.

53lumen!rone glodfenförmig, bunfelrofa in lila überge^enb.

^amßurfler ®arten= unb 93Iumcnseitung. öanb XXIX. 8
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0. divergens Beiitli. 2[Burbe Einfang ber brei^icjer ^al)xt burd^

^ra^aiu mi Wqito in ©nglanb emgefiU}rt. (Sie ^ätt in einem froftfreien

taftcu an§, mug aber Dor 9^äffe gefd^ü^t werben unb gcbei(}t lüä^renb be§

(Bommert, loie alle anievtfantfd}en ^rten üon ä^ntic^em §abitu§, am beftcn

im freien l'onbe. 'I)ie ^lütl}enftengel tragen 3— 5 meige ^lütl)en.

0. Ehrenbergii Schlech. eine ber ^übfdieften ^rten. <Sie gef)i3rt

in ben ftengcttofcn, ^miebetourjcligen, gelbblumigen. 2)ie fc^i3nen grünen

33lätter fte^en auf langen fa(}(en ®tiefen; bie 53(umenftiele finb boppelt fo lang

ai§ bie Blätter unb tragen üben eine Dolbe üon 12—20 33lumen. — gür

bie Sommermonate im freien ^anbe aufgepflanzt, ift fie eine Sterbe bef

Blumengarten^.

0. elegans H. B. et Kth. ii§ ift bieg eine jiemtid^ (}arte %xt !Die=

felbe ift in ben 5lnben oon i^oja in (Columbien an ber (^renje oon -^eru

^cimifc^, ir»o fic in einer §D^e oon 2300 SD^t'eter über bem SJ^eere load^ft.

(Bit tüurbe ^uerft Oon ^umbolbt entbecft unb fpäter Oon 2Ö. ?obb an

^eitd^ unb Boljnt in Bonbon gefenbet. Die -|3flan5e blü^t mäf)renb beg

gangen ©ommerö unb §crbfte§ unb ift eine fc^ä^bare ^ilcquifition für unfere

33lumenbecte.

2) ic ^^flanje ift ftengellog unb ^at fnoUige ^ur§e(n, auf ioelc^en bie

Blatter unb Blüt^enfc^afte entfpringen. 3)ie Blätter finb lang geftielt,

breigä^lig. 3)er (Schaft ift fe^r lang unb trägt an ber ©pitje 6— 9 bolben=

artig gefteüte purpurrot^e Blumen.

werben 2 gormen biefcr ^rt bef(^rieben, bei ber erften finb bie

Blumen gri3ger unb fetter, unb bie Blüt^en unterhalb purpurrot^, bei ber

anbern finb bie Blüt^en Heiner, aber bunfler, unb bie Blättd^en unterhalb

l^ellgrün.

©f ift eine fc^r empfe^tenfioert^e ^3flau§e jur Bepftangung üon Blumcn=

beeten.

0. esculenta Otto & Dietr. (0. tetraphylla Lk. et Otto), ßmei Birten

oon ©auerllee mit eparen ^Bürgeln ioerben üielfac^ in ben (Härten cultioirt,

aber aud) ^äufig oermec^felt, c§ finb bieg bie 0. esculenta Otto & Dietr.

(tetraphylla Lk. u. Otto) unb bie 0. tetraphylla Cav. Beibe ftammen auy

3}ie{ico unb ^aben bie oier5äf)ligen Blätter mit einanber gemein, fonft finb

fie in ber SBurgelbilbung, in ber ^eftalt ber Blätteren, al§ aud) in ber

garbe unb (^roge ber Blumen oon einanber OerfRieben. Bei 0. esculenta

ift ber Sßurjelftocf eine cirunbe Bliebet, biefe befte^t auf eirunben, gleid)=

^Dl}en, mit fcibenartigen gelblichen §aaren befe^ten ©d)uppen; Die junge

äii^iebelbrut fit^t ringf um bie SD^utterjmiebcl in einem biegten topf bei=

fammen. Unter biefen bilben fid^ mel^rcre rübenfi3rmige fe^r groge Surjeln

Oon eirunber (^eftalt, bie in eine fabenfi3rmige lange ©pi^e enbigen. 1)ie

Blätter finb oiergä^lig, lang geftielt, an 3—12 goß langen, ftielrunben,

giemtid) langhaarigen Blattftielen, nad^ unten ju oft geri3thet. !Der Blütl)en=

fd^aft fo hod^ unb holder al§ bie Blätter, aufrecht, an ber (Spi^e eine ein=

fad^e 3)olbc geftielter, purpurrot^er Blütf)en tragenb.

3)iefe ^rt behauptet Oor ber i^r nahefte^enben 0. tetraphylla bcu

!i5oräug f)infid)tlich il)veg fd^önen l^aubef, i^rer herrlid^en großen rotten
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53tumen unb (angca Dauer, it)äf)renb bie 0. tetraphylla tt)re ftetnen üla=

farbigen Estinnen nur einige Monate be§ <Bommex§> entmicfett. ©rftere

mad)t and) cgrojsere ^Bur^etn in bebeutenberer Onantität ai§ (entere.

3u ©infaffungen ift bicfe %xt eine jel}r ju empfe^tenbe $flan§e. (Sbcnfo

fann man fic ^ur ^epflan^ung üon ganzen Beeten t»ern:enben, fie, irenn

in 53UUl}e, einen ^errlid)en %nb{\d gemährt. WitU -^JJlai in bic (Srbe ge=

legt, treiben bie glätter balb ()erüDr, benen bann bie ^lüt^en folgen unb

unau^gefet^t SJ^onate (ang fortbtü^en. Uni größere 8traud)partl)ien unb

3fiabatten liefert biefe Oxalis prächtige ®infaffungen. Wit Eintritt be§

grofte^ ttjerben bie -Pftangen au§ge[}Dben unb nact)bein man bie fleifd^igcn

gurgeln entfernt, froftfrei unb trocfen aufbcmal)rt. Diefe fteifcbigen ^Burjcln

ober 9^üben finb üou gutem (^efc^matf unb jebenfad^ mehreren 2Bafferrüben

ober ©rbäpfetn (Helianthus tuberosus) Dorjujiefien, aber bennoc^ l}aben fie

fid} in ben §au§£)alt feinen ©ingang Derf(f)afft.

0. floribunda Lehm. @§ ift bie^ eine banfbar b(ül}enbe ^2lrt an§>

^rafitien, fie blü^t faft bag gan^e gabr ^inburd) unb ift fel}r ju empfe^ten.

Die ^lüt^en finb lebl}aft rofenrotb. Sie gebeif)t am beften in l^auberbe

mit <Sanb unb im ::Ü5inter in einer Temperatur von 5— 8— 10^ Dl. nal)e am
genfter. ))lad) bem ^erblül}en ift fie jpärlic^ gu l;egiej3en. 3m ©ommer fann

man fie in ein off^neg Ealtl)au§ fteUen nnb felbft im greien aufpflanzen,

wo fie äu einer großen Ueppigfeit gelangt, §crbfte beim ^ufnet)men

ber ^flan^en finbet man ^äufig eine In^a^l fur^er ©d^üffe runb um ben

SBurjet^al^ ber ^^flan^e bid)t am ^oben, biefe müffen abgenommen unb in

fanbige ®rbe gefteift, n^ie ©tedtinge be^anbelt merben, fo bag man für'f

näd^fte Sa^r eine reic^tid]e ^^erme^rung bclommt. Daö C^aterlanb biefer

fe^r empfe^lenämert^en ^2lrt ift 33rafitien.

0. lasiopetala Zucc. (Sine oon ^ueno§=^t}re§ unb ä)?ontet>ibeo ein=

geführte 5lrt mit fc^i}nen rotten ^(umen. ©ie gebeizt am beften in einem

@emäd}§^aufe unb ift eine empfe^lcn§mertl}e ^flan^e.

Diefer Irt ftel^t bie 0. Martiana Zucc. (0. urbica St. HiL, 0. bi-

puuctata Grab.) auf ber ^rgentiner ^Jtepublif unb oon «Sübbrafitien fe^r

na^e. Die S3lumen finb rot^.

0. lasiandra Grrah. ift bie§ eine fe^r ^übfd^e ^2lrt auf ä)?e^:ifo.

Diefetbe eignet fid) ganj Oor^üglid) ju (Sinfaffungen größerer ^eete, fie

lüudjert in freier @rbe ungemein • unb erfc^einen bie fd)i3n rot^ gefärbten

S3(umen faft gleicbjeitig mit ben erften, tief eingefd)nittenen 7= tappigen

blättern. Die 53lüt^e5eit tüä^rt ben ganjen ©ommer bif gum Eintritt ber

§erbftfröfte. ©ie erzeugt eine DJ^enge riibenartiger Sßur^eln, größer nod^ atf

bie ber 0. esculenta, iüelc^e tt)al)rfd)einti(^ eben fo tok jene genießbar fein

bürften. Die ^ermel)rung gefd)ie^t burc^ bis an bem §alfe ber rüben=

artigen SBur^eln fid) bitbenben jiüiebelartigen ^nogpen. 5lud^ für Deppid^*

beete bürfte fid) biefe ^2lrt fe^r eignen.

0. lilacina Kl. Diefe treibt eine einfädle 3^^?iebet, an beren 53afi§

bilben fid^ mä^renb ber ^Slüt^e^eit ein big jmei fpinbelförmige mciße, l}alb=

burc^fid)tige joaiange 9iüben. 33lätter unb 53IUtl)enfd^aft biifc^elfönnig auf
8*
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bem (S)ipfet ber 3^tcbe(. ©vftere bretjä^lttj. 53tüt^en glocfcnförmig , UIa=

färben, unterhalb bcr Wütt metgltd^ iinb grün gcftretft.

0. megallorrhiza Jacq. flammt au§ $eru unb tft eine lämgft befannte

^flanjc, beren tleifd)ige iö3ur5eln in [c^ter S^it al§ 9i^atam)=2Bur5eIn nadi

©nglanb (^efommen ftnb. (S§ ift eine mc^r botanifd^ aU gärtnerifc^ inter=

effante "^Jflanje mit bicfer (2 ©cntim. unb me^r im 3)urc^meffer), [(eifriger

unb me[)rföpfiger Söurjet. 3)ie .Hi3pfe ergeben fid) atlmä^tig ^u einem

furzen ©tengel, au§ befjcn oberem @nbe (anggcftiette unb gebreite Blätter,

fomie lange ^lüt^cnftiele, mit einem bolbentraubigen, aber t>eräfteltem

^lütl;enftanb enbigcnb, ^u gtei^er Qtit ^erüDrfommen. 3)ie ^lüt^en finb

^eügetb unb augert^alb etma^ geri?tl}ct. bürfte biefe ^rt fpnont^m fein

mit ber in einigen (^egenben üorfommenben 0. arborea.

0. Ottoiiis Klotzsch. ©ine prunftofe aber äugerft niebüd)e (5pecie§,

bie Don (£. Dtto x>Dn ber 3nfet (£uba an ben botanifd)cn (harten ju Berlin

im ^al)xc 1839 eingefanbt tuorben ift. ^Der unterirbifd)e «Stamm bilbet

eine fuglige ß^^icbeL 3)ie ^^tätter, meldte nebft ben ^lütl}en unmittelbar

unb am ^ipfct ber S^^t^^^cl (}ert>Drtreten, finb breijät^Ug. ^tattftiel 7 ©entim.

taug. TOtt}enfd)aft einbtumig, 11 Sentim. lang. 3)ie 53lumen gotbgelb,

g(än5enb, äugerft niebtid). —
5)iefe ^2lrt blü^t erft gegen §erbft unb jioar ungemein banfbar. 3)ie

^^flanjen treiben in ber 3^eget erft im ^mi aug, ermatten fid) bi^ Einfang

^Januar unb jie^cn bann ein. Dh fie fic^ jur Kultur im freien ^anbe

eignet, §aben mir nod] nid)t erproben fonnen. %U Xopfpflanje ift fie aber

fe^r ju empfehlen. 2öir f)aben biefe nieblic^e tpflanje t>ie(fad) an '^flanjen^

freunbe abgegeben, fürchten aber bennoc^, bag fie au^ ben (Sparten t>er=

fd^munbcn ift, obgteic^ mx t>ietc Ivnöltdien baoon im bot. (Sparten §am=

bürg jurüdgelaffen ^abcn.

0. Biottae Colla. (Stammt fermut^tid) oom 55orgcbirge ber guten

Hoffnung. ift ein nieblic^e§ ^^flänjc^cn für ba§ falte ®emäc^l^au§,

wetd^eg ma^renb ber S)?onate ^nii unb ^luguft reid^tic^ blü^t. Die garten

grünen 531ättcr unb bie großen lad^^farbigen ^(üt(}en gemäl)ren einen freunb=

U(^^en 5lnblid. —
0. rosea Jacq. @y ift bie§ eine feit beinahe 50 Sauren befannte

unb fcl^r beliebte, jierlidje ^artenpftanje. 3)icfelbe ift nur einjährig, ift aber

für Rabatten, gu ©infaffuugcn unb in Stopfen eine fef)r gu empfe^Ienbe %xt

Wlau feiet ben (Samen früf)5eitig in ^iipfe, ftettt biefe auf ein marme^

^eet unb pflanzt bie ^flänjc^en, menn fie ftarf genug finb, ©übe 3}^ai mit

bem 55aC[en an§ ober ju mel^reren in einen ^opfe. — gn ben leisten

3a^ren l}at man einige §übfc^e C^arietäten au§ Samen gejogcn, fo 5. 33.

bie 0. rosea delicata tüit tac^^rot^en 53lütl}en, bie fid] nad^ bem Staube ju

ctmag bunftcr färben. Kultur unb 33ern}enbung mie bei 0. rosea. — §ciufig

ge^t aud) 0. rosea unter ber Benennung 0. floribunda in ben (Sparten, bie

aber nid^t mit 0. floribunda Lehm, ju termed^feln ift.

0. rubrocincta Lindl, ^u^ ber @rbe ber üon §artn)eg üon (SJuatcmala

eingefanbten ^^^ftanjen ging biefe nieblid^e ^rt ^croor. ^Dic glätter finb fel}r

faftig, gerbrechlid^ g(eid^> SrtjftüH unb mit einem aiemtidE) ^)reiten purpurrot^en
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9?anbe eingefaßt, in iüeld)cm fid) eine ^?ei(}c bunflev rot^e '^^unfte befinden,

mit aud^ t^ie Untenfeite bcv 531ätter mit foldjen :)3untten ge^eidjnct ift. 3)ie

^Blumen finb gelb. — X)ic ^;)3f(an5c lägt fid) leicht im falten (^emäd)§^aufe

cultiüircn.

0. tetrapliylla Cav. lieber biefe *^(vt ()aben mx bereite unter 0. es-

culenta gefprDd)en, mit ber fie oft üenucd)fe(t mirb, jebod) lucfcnttid) Don

i^r uerfd)ieben ift. Xu ^-8Iütt}en finb lilafarben. — ^l]xc ^^ermenbung i)!

lüie bei 0. esculenta, jebod} (elftere, mc fd)Dn augegeben, ücrju^ie^en.

0. tricolor Jacq. (S§ ift biefe ^Irt eine mit ber (}itbf(^eften unb fommt

mit üerfc^iebenfarbigen ^(ilt^en üor, wie 5. ^. gelb unb rDtt}gc:vanbct,

außen weiß, ober weiß, im ^runbc gelb, außen weiß unb rott) geranbet.

3)ic fleinen ^wiebelartigen ^noKen treiben frü^5eitig au^ unb läßt fid} bie

^ßflan^e aud) leicht treiben, fo baß mau fie fdjon im gebruar ober frü(}cr

in 53Iütl}e l)abcn fann. — So fal)cn wir in ber .^erfammluug be§ ©arteu^

bau=^eveineg in §amburg am 4. gebruar b. 3- ö^t>ei 2:i3pfe üoU m\ biefer

%xt in f^iinfter 53Iütt)cnfüÜe.

0. tuberosa trägt eßbare Hnotlen, bie in i^rem i^arerlanbc ß^^ite, Ofa

genannt werben unb auf bcm 9}t'arfte üon l'a ^a'^ billiger üerfauft werben

al^ bie eßbaren tartoffetn. 2)iefe .Knollen läßt man in fte^enöem liBaffcr

maceriren unb nennt bie gewonnene 3}?affc CEaia. ^lußerbem fertigt man
auö ben £)fa=.vtnoÜen aud^ noc^ eine fiiße 9}?affe, weld^e bcn i^kmeu (iagui

büke füf)rt, au. biefcm Qwtdt werben bie £)fa=.tuDlIen in woUene

@äde gct^an unb mit biefen flad} an ber ©onne auygebreitet. ©0 gel}t

ade innewo()nenbe Säure üertoren unb bie C)fa=^uoneu erhalten bamit einen

angenehmen (i^efd}mad. l^äßt man fie auf biefe 3Beife mehrere DJ^onate

liegen, fo werben fie fc^licßticb weid] unb fo füß wie Seigen. (Soc^enfd).)

0. Valdiviensis Barn, ift eine burdi ben Bleifenben '^^earce au§ ^a(=

bit^ien eingeführte 5lrt mit fafriger äBur^el %n§> bcm SBinfet ber B^ä^ligen

33Iätter fommen bie langen "©lüthenftiele ijtx^^ox unb theilen fic^ gunädjft

gabelförmig, um bann 5ahlrcid)e unb woblried)enbe ^lüthcn oon gelber garbe

5U tragen. 3)a bie :|3flan5e gcbrungcn wäc^ft, fo eignet fie fid; aud^ ^u

©infaffuugen, aber aud} auf Sßlumenbeeteu umfcme^r, al^ bie ^lütt}en eine

lange ^dt bauern. —
0. versicolor. Jacq. ^ercit^ im 3*3l}re 17 71 würbe biefe hwbfd)e

capifc^e %xt in ©nglanb eingeführt. ®§ ift nur eine fleine ^flan^c mit

einer ^wiebelartigen fc^upPHl^" ^öur^el. 3)ie 53lätter finb brci^ählig,, mit

linien=feilfi3rmigen 53lättern. 3)ie langen 53(umenfticle flehen einzeln in bcn

'2ld}feln ber 53lätter. 3)ie 53lumcnfrone ift rDfenrDth = weiß, mit an ber

^-öafi^ gelben, oben fd}arlad)rDtt) geranbeten .tronenblättern. — J^iefe ^rt

blüht fehr früh U"b ift faft eine ber erften grühüng^blumen in ben Ä'alt=

häufern, babei fehr ^ierlid) unb nieblid}. ^- 3^a§ Äraut ftirbt ^eitig ab, bie

fnottigen ^Bürgeln werben währenb be§ Sommert troden gehalten, im October

auf§ 'ülhvLt Dcrpflanjt, wo fie balb wieber in Vegetation treten.

2Benn wir in Vorftehcnbem fd)on eine große ^nsahl ber befannteften

unb empfehlen^werthefteu Irten aufgeführt haben, fo giebt e§ bod} nod) eine
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fo bcbeutenbe 9}?enge, üon benen i^ieüeic^t mand}e gleiche '2(n]prü(^e auf

(Bc^ön^cit machen lönnen, iüte bic genannten, jebo^ alle namhaft ju machen,

mürbe bei ber großen ^aijl üon ^rten ju rccit fit()ren.

^on ben üieten 5(tten eignen fic^, iine fi^on bei ben einzelnen ^tten an=

gegeben, mehrere ju ©infaffungen, wie auc^ ju ^eppicbbeeten, namentlid)

finb bic^ bie 0. esculenta, tetraphylla, Lasiandra, vespertilionis, quadri-

folia, Martiana, discolor, lilacina u. ü. a. ^Blumenbeeten eignen fidi

bejonberö bie ftrau(^igen ^rten 0. carnosa unb floribunda.

3iüei äujserft 5iettid}e Oxalis=lrten finb 0. sensitiva L. unb 0. den-

droides Kth., me^e nac^ be (Sanbotle jur (Gattung Biopliytum gebrad)t

lücrben finb. 2Bir cuttiüirten beibe ^vten im bDtani]d]cu (garten ^u Hamburg
bi^ 3U unferem "Abgänge üon bemfelben. finb beiöe ^Ivten ^mei Eeine

jierlidie ^]3ftan5en mit mimosa=artigcn, fenfitiüen blättern, '^m 16. 3a{)Tg.

bet §ambuvg. ©artenjtg. 3. 433 ^aben nur eine au§fü^i(id)e ^-öefc^teibung

beiber "ärten gegeben, morauf mx ju üenoeifen un^ ertauben.

Biophytum sensitivum DC. (0. sensitiva L.) ^at gelbe, inioenbig rol^

ge5eid)nete ^-Blumen.

B. dendroides DC. (0. dendroides Kth.) ^at ^ellütolette (mcl^v tofa)

53tumen.

3)a^ ^aterlanb ift £ftinbien, bod^ ^at man fie aud) im ganzen

ttDpifc^en ^2lften gefunben. B. sensitivum ift einjährig, wä^renb bie anbete

^2lrt einen me^r ^otjigen tteinen Stamm mad]t unb me^rjä^rig ^u fein fd/einl.

'kluger alten biefen genannten Birten cultiüirten mx im botanifdjen

(harten nocJ^: 0. asinina Jacq., Blumen gelb; 0. Deppei Lodd., ä)ie^-ifo,

Blumen rot^, Sultur n?ie 0. Bowiei, auc^ gut ^u ^infaffungen; 0. filicaulis,

(£ap ber guten §üffnung, ^tumen violett, im ^runbe gelb; 0. flbellifolia

Jacq., 33lumen gelb, (£ap ber guten §offnung; 0. incarnala Jacq., Blumen

rDtt}li(^=n3eij3; 0. leporina Jacq., Blumen lüeiß, buntelrutl) geranbet; 0.

Mirbelii Denh., 3übamerifa, 53(umen gelb; 0. polyphylla Jacq., (^ap,

!JÖtumen rofcnrotl); 0. rubella Jacq. (hirta Jacq.;, (£ap, 53lumen purpur,

im <^runbe getb; 0. speciosa Jacq., (Sap, ^tumen purpur röt^lidi , im

^rujibe getb; 0. variabilis Jacq., (2^ap, 53tumen ri3tt}tid)^mcig u. m. a.

(^anj abmei^enb t)ün ben genannten ^rten finb bie beiben nad^^

benannten, bic mir ^ier ai^ (4>)egenftücfe ^u benfelben anful)ren. Xiefclben

gel}i3ren 5U einer ganj anberen 5lbtt)eitung biefer großen, artemeid)cn (i^attung,

inbcm fie einen l}ül5igen Stamm bilben unb me^r 5U ben ©träuc^ern ge=

^oren. finb:

0. friiticosa Raddi. 3}iefe 5lrt meiert ücn ben üielen anberen burd)

i^ren §abitu§ fe(}r ab. ift eine fonberbare (Srfd)einung im ^^ftan^en^

reiche, baß gcmiffe Drgane bei einigen ^}3ftan3en fo ^u Oeränbern fä^ig finb,

bafe fie ben 3)ienft eine§ anberen oerrid}ten, menn biefe burd] irgenb eine

Urfad)e jerftürt ober unau^gebilbet finb. So ift eä 5. 33. bei ben ©acteen

unb anberen fuccutenten ^ftanjen ber galt, bie feine ^tätter ^aben, unb mo

bie me^r au§gebef;nte gläd)e beg ©tammeä ben 3^ teuft be§ @in= unb 5lu§=

atl)men§ Oerfief)t. ^ei biejer Oxalis=5lrt ift e§ ein ä^nlid)er galt. ^Die

^]$flan5e gehört i^rer ganjen Crganifation nad) 3U biefer Gattung, nur bog
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fic einen baumartigen Stamm ^at unb baburc^ im §a6itu§ t>Dn aüen

übrigen abiücic^t. ^(uc^ anftatt ber äicrlidf)en brei^ä^ttgcn 53Iätter bcr mciften

Birten ^at fic breite lanzettförmige glätter mit parallelen ^^erüen gteid) bcn

®ra§blättcrn unb nur bei einzelnen biefer 53Iätter jeigt ficb mitunter an

ber (gpi^e ein n}irfüd)e§ brei5ä(}Iigeg ^(att, tüoxm§ fic^ ergiebt, bag jene

lanzettförmigen ^Blätter nur erircitcrte ^^lattftiete finb, bie bie ©teüe ber

eigentlid)en 53tätter ücrtreten.

3)iefe ^rt iüäd)ft in ber (^egenb m\ 9?io Janeiro. Udjniiäjt %xttn

füllen in 53rafilien toorfommen. 2)ic 53tumen ftcl}en büfd^eüg in ben

5td)feln ber glätter, finb gelb mit rotten 53ractcen. — 3)ie ©ultur ift üon

ber bcr fnolligcn ^rten gan^ üerfd)ieben. ©ie verlangt ein feud)te§ 2Barm=

^au§ unb i^rc ^erme^rung gefd)ie^t burc^ Stecflinge. —
0. polymorpha Mart. Diefc %xt flammt au§ 35rafiUcn, bebarf ba^er

be§ Sarm^aufeg unb blü^t im $)?är5 unb ''2(pril mit gelben Blumen. @5

ift eine ftrauc^ige '|3flan5c, bie fid) leid)t burc§ ©tccfÜngc ücrmcl}ren läf^t.

'auf 3:af. 3748 be§ botanifclicn 9)?agazin§ ift biefc ^^iflan^e al§ 0. Barrelieri

Jacq. abgebilbet. ?c^lere ift fl}noni}m mit 0. cytisoides Zucc. unb 0. ca-.

janifolia St. Hil.

3)er grü^ling nal}t ^eran; bie gan^e ^J^atur mirb batb mie neu belebt

fein, ^Meö loirb lüieber grünen unb blüt}en ^u feiner Qdt unb in un^

(Gärtner ^umal, jie^t aud^ neuer tD^utl} unb fröl)lid)erc H'eben^luft ein. Qxüax

ge^en mir unfer gan^e^ ü^eben lang mit ber ^atur um unb foUcn auö ber

©cböpfung ben Scl)öpfer ju unferem S^t"^^'i^ fprcd)en laffen, benn ba^

^ad)fen, ^-Blül^en, grud)ttragen unb ^bfterben unferer '4>flan5en ift e§ nidit

le^rreid}, menn man e§ t»erftel}cn lernt V '^lUein, um biefe 3al}re§zßit lüerben

wir iüieber üon ^^euem baran erinnert unb gleid^fam aufgeforbert, ^otte^

§errlicb!eiten unb (Sc^önl}citcn in ber 9?atur nid)t nur ^u liegen unb ^u

pflegen, fonbern mit unfcren .Stäuben mciter ju nnrten unb gu fcbaffen etii>a§

©ute§; ja, 5llle§ nod) me^r 5U ücrfd)önen unb ^u üer^errli^en. 3Bir finb

ni(^t bloö auf unfere l}eimifd)en (^eiüäd)]c angemiefcn, fonbern bie gärtnerifd)c

Eunft ^at e§ fd^on feit fielen, Dielen 3^it)fen bal}in gebrad)t, bag mir fogar

auSlänbifc^e 33äumc, ©träudjer, 53lumcn, grüc^te :c. L}aben bei ung er^ic^cn

gelernt, unb foU nun üon ben letzten l}ier bie Ütcbe fein, nämtid) üon ben

9J?elonen.

©ine ber beften iIRclonen ift unftrcitig bie, meiere bie (^cbrübcr 3)ippe

in Oueblinburg in i^rem ©amen=ikr5eid)niffe unter bcm 9camen „Nutmeg"

aufgeführt ^aben unb 25 torn gu einem -frcife üon nur einem ©ilber=

grofc^en feil bieten, ^abe biefelbe im üerfloffenen ©ommer in ^D^iftbeeten

cultiüirt unb gefe^en, bag fie fe^r reic^tragenb unb fdjmad^aft ift, me^^alb

fie mit Ü?ed}t empfohlen unb allgemein cultiüirt ju merben toerbient. «Sie

gel^ört 5U bem ^cfd)lcd)lc ber ßantalupen. 2)ie grudjt ift oüal geformt,
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üon mittlerer (^xv^t unb bt^ jur ßeit ber ^eife ^an^ o^lait) bann nimmt

fie eine gelbüdie garbe an, n?eld)e gärbung ja aucb fc^on bie balbige Steife

anbentet, bie ^ä^aalt iüirb etn?a^ ranker, fpringt aber nid^t anf. (Sie J)at

ein äiemtic^ mürjicjeg, gelbüd), na^ innen jn mc(}r ri3t^(iif)e§, ganj angenef)m

aromatifc^ riedbenbc^ gteifi^ nnb f^mecft fDtüol}! ro^, mit ober o^ne St^dtr,

aU auc^ eingemadjt, gan^ beüfat.

(Siner n-'eiteren ©ri3rterunc} obigen ©egenftanbe^ bürfte geirig manchen

liefern fc^r ancjcne^m fein, nnb n^erbc icb bafier einic3c 5(nbentungen, namenttirfi

in 53etreff i^rer Kultur foIc3en (äffen. — 2)ie Wldomn finb utfprnnglid)

in mäimeren i'änbern ^rafiUen, ^2tfien, 2C. §aufe, unb laffen fic^ ^ier

bei nn§ nur in ?D^iftbeetcn ergießen; au^na^m^wcife in fc^r giinftigen,

warmen oommern auc^ im greien. %\x^ ©rfal}rung iriffen n^ir, bag bie

3}?etDnen5ud)t im freien l^anbe mol)! gar feiten ju einem günftigen 9?efu(tate

fitl}rt, wenn man fic^ auc^ nod^ fo inel 9}?ü^e bamit giebt unb i^nen alte

nött)igc l^flege ju ^^eil werben lä^t. H§ id) nod^ üor mehreren 3a^ren

in 3!^iüit^ alö ^e^rling, unter ber ^uffic^t unb weifen Leitung meinet

tüchtigen !i'el}r^errn
, 3. (S^anfc^DW, war, pflanzten wir auf einem großen,

erwärmcnben l'aub^aufen, nad^bem wir üDr^cr in entfpred)cnber SQienge @rbc,

beftel}enb an§ jwei ^^eiten Vaub^ unb ein '^Ijdl Q^ompofterbe auf ben

§aufen gefd}afft l}atten, ^Momn, es waren bie fogenannten griec^ifc^en

iiomc^^^diid^mdy-Qndtx^ unb bie fleinen frühen 9^e^=3}?e(onen. ^Infang^

%pxil würben bie Kerne in 3^i?pfe gctegt unb in einen warmen 9}tiftbeet^

laften geftetit. D^ac^bem nun biefclben aufgegangen waren, würben bie

©pit^en bei ber brittcn unb vierten Stattcntwidtung au^gefd^nitten, bamit

fid) ©eitentriebe bitben tonnten. 53alb barauf würben bie ^fflan^en auö

i^ren 3aamentöpfen be^utfam mit mbglic^ft gefd^ontem 33atten ^erau^gefc^oben

unb in eigene baju angefertigte, fe^r weitläufig gefto^tene 2Beibenförbc^en

uerpflan^t. §icrin fonnten fie fid] big jur 5Weitcn §d(fte be§ 93tai gehörig

anwurzeln unb würben nun mit fammt ben Jli?rben an i^ren 33cftimmungg=

ort tran^portirt unb eingepflanzt. Ungeftort wuc^fen fie, ba aud^ bie

23t^itterung gerabe fe^r günftig war, ^u unfercr grcube ruf)ig weiter, bag

natürlid] ba§ 53egiegen, wenn bie ©rbe auagctrorfnet war, ni^t unterblieb,

braucht wol}t faum erwäf^nt ju werben. 3^ic ^(ütf)e5eit fam f)eran unb

burd^ biefe würbe auc^ ba§ ^nfel)cn mehrerer grüd}te bewirft, i^eiber rüdte

fc^on foeben ber §erbft t/eran unb bradjte, wie er e§ ja geWDf)n(id) ju t^un

pflegt, fein gute§ 2Better mit. unfcrer (Erwartung würben wir alfo

wieber ebenfalls getäufc^t, wie in ben üorigen 3^^)^'^n, unb war e^ un§

mithin nid]t oergiinnt, genicparc grüd)te im freien ?anbe gu crjie^en. Ob
fdilic^lic^ §err ©anfd^ow in ^iüit^ in ben barauf folgenbcn 3^i^ven wicberum

^erfud)e angeftellt ^at, laffe id^ bal)in gefteßt fein; ju erwarten fte^t ee

immerhin, benn fein eifrige^ ©treben unb feine ^emül}ungen um fo etwa§

laffcn i^m nic^t et)er D^u^c, al^ biä er feinen 2Bunfd) erfüllt fie^t. 2Bottte,

ba6 üon 5inen ein ^Icic^eg gefproc^en Werben fi3nntcl

Sir t}aben alfo foebtu gefe^cn, bag bie DJtelononäud^t im freien ü^anbe

md)t üiel (Srfreulid)eö bietet, anberö jebod^ ift cg mit ber ^Treiberei in

90?iftbccten; obwohl biefelbe im ^lllgemeinen Oon ber Wnjuc^t ber (Surfen
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in warmen Säften mentg abtt?etd^enb ift, fo t»ertangt crftere jeboc^ untev

aüen Umftänben me^)r 5(ufinerffamfeit aU (entere, btefcm ^el)ufe legt

man im Wiclx'q bvei= bi^ uieijä^ritge 3}(clDnen!ei-ne, ba bie ein= unb pvd^

lästigen ntd)t fo gut finb in %Dp]e, ftcttt fic in einen n^armen -taften unb

^ä(t fie big ^u if}rcm ^(ufge^en momögÜc^ nod) mit einer (^la^fd^eibc bebest.

^üM^ fie aufgegangen, entfernt man bie (§^(a§fd)eibe unb luerben, mcnn

bie Samenblätter rbllig au^gebitbet finb, einzeln in Stopfe üerfe^t. 5Bäl}renb

biefer 3eit muß man aber auch fd)Dn ein neue§ Wflifthect loieber angelegt

l}aben, unb möchte idi nod) babei ermahnen, menn nämU(^^ ©rbe in baffeibe

^ineingebradit, ober menn üielme^r ber haften für bie ^^flanjung zubereitet

wirb, bie ©rbc in ber Wittt etwag 3U ert}öl)en. 3)iefe äRetl}übc ift gegen

' ba^ gaulen btr '53flan5en fe^r gu empfel}len, obgleich ftetg nur an ben «Seiten

beg ^ceteg — wenn e§ überhaupt erforberlic^ ift, gegoffen werben mug,

ober riditiger gefagt: obgleid) man ftetg mit bem (^ief^en in ent]pred]enbem

5lbftanbe entfernt bleiben muß t»on ben ^liflan^en, fo fann baburd) ba§

Saffer noc^ um fo weniger nad) ber Mtte gelangen alfo mithin and) ni(^t

fü leicht ©tammfäulnife bei benfelben i:crurfad)en, bie nöt^ige 9^Ja^rung fügen

bie Surgcln ben ^flan^cn fcbon ^u. ©in täglic^eg ^^efprit^en gegen '^ilbenb

ift für bag Si^ac^gt^um ber '^liflan^en fet)r jwedmägig, e§ unterbleibt jebod^

• wä^renb ber ^lüt^e^eit unb and) nad)^er gänjlid]; aufgenommen wenn bie

:|5
flanken mit bet rotten ©pinne he^:ia]tct finb, weld)e in mand]cn 3<^^ten,

wenn fie ju fei)r auftritt, bie ganje ©rnte ruinirt. ^illfbann werben fie mit

lauem ^föaffcr, worunter eine Ouantitdt ©ffig in nid)t ^u ftarter (Eonfiftenj

gegoffen wirb, befpri^t, mitunter ^ilftg, mand}mal aber aud) nid)t unb ein

befferef ^Jtittet ^abe id) bi§ je^t aud) nod) nid)t au§finbig mad)cn fi3nnen.

55ei ber britten unb vierten 53Iattentwi(felung werben bie ^flan^cn big auf

^wei ^ugen geftu^t, biefc Operation wirb am bcften an fonnenl}ellen 2^agen

vorgenommen unb ftreut man fogleid) nad^ berfelbcn auf bie Sdjnittflädie

ein Wenig feingefd)abte treibe, woburd^ bag ^bbtuten gehemmt wirb; fie

bient lebiglic^ jur 53ilbung iwu Seitenranfcn. 5>on bicfen fd)neibet man
fpäter bie ftoäci^eren big auf oier Staufen aug, ftut^t biefclben big über

bem vierten blatte ein unb lüftet bei 3unel}menber 2Bärme big jum Eintritt

ber ^lüt^ejeit täglic^. ^Bä^renb berfelben lüftet man fe^r ftar! unb nimmt
in ber Siegel bei fd^öner lauer Suft bie genftcr am iage ab unb legt fie,

fobalb eg gegen ^benb fü^ler wirb wieber auf. SBenn aud) bicfeg ^tbne^men

ber genfter ctwag mel}r iOtü^e ücrurfac^t, fo belol)nt eg bicfclbe ja aud)

wicbcr, bei nur wenigen genftern oerfpürt man eg nid)t fo, wer aber

9}?ctDnen im (Strogen anbaut, wie eg in ber wo^lbefannten tunftgärtncrei

üon gerbinanb 3üt}lfe 9tad}folger in ©rfurt gefd)ict}t, uofelbft wir

bei meiner bortigen tot?efenl}cit im (^efd)äfte alg (5^et}ü(fe nidjt weniger alg

gwei^unbert ^j^flanjen unter l}unbert genftern cultioirten. ©bengenannte

Herren führen in t^rem biegjä^rigen ^reigoerjcicJ^niffe adjt unb üierjig ©orten

auf, eg fämen alfo mithin unter jwei genfter, wenn biefelbe genfter^al}!

beibehalten wirb, burdif^nittlid) eine ©orte. 3)ie ^^^flan^en finb fomit

wenigfteng am ^age, gän^lid) ber freien ^uft auggefet^t, weld^eg i^nen gur

^ilbung beg grud^tanfa^eg fe^r gu ©tatten fommt, benn bie alte Siegel:
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baß M aßen !ürBt€atttgcn (^etüä^fcn, mcf)v ^'üf)Ie tüte 2Bärme erforbcrüd^

tft, um ben gru^tattfa^ üerftärfen, fann ^ier in Intüenbuttg gcbrad)t

tüerben, lüeldie ficf) aud) betüä^rt ^eigt. jeber 9^anfe läßt man üon bcn

ijrößeren (Sorten, ii:ie bte ^ueift einpfül}(ene nur eine gru(^t, t>Dn tleineren

jn^ei big brei grüdite. §aben btefelben bie ^röße eine§ cjeii?ö^nücben §it^ncr=

eie§ erreicht, fo tr>erbcn bie 9?anfcn ti^icberutn bt§ auf 5tt)ei ^lugen über ber

5rud)t eingeftu^t unb ebenfalls bte @d)nittfläc^e it)ieDer beftreut. ©päter

(egt man unter bie 9J(etDnen ©(a§fd)eiben, ßtegelfteinc ober auc^ tleine

Fretter, um fte in aüer 53Drfid}t üor bem gaulen ^u fd)üt^en. ©oßten ficb

unter ben Staufen unfruchtbare befinbcn, fo fönnen biefctben be(}utfam aug=

(3efd}nitten trerben. '3^a§ begießen ber $flan^en gefd)ie^t je nad) ©rforberniß,

bei ant)a(tenber fe^r iriarmer ^uft lägt man bie ©rbe gerne gehi3rig an§=

trDcfnen, trenn aud^ bie 43flan5en ttjel! tt^erben foEten, bann aber muß tüd)tig

gcgoffen ti^erben unb t^erfä^rt al^bann bamit auf bie t)Drhin angegebene

:fi>eife; nur l}üte man fid) 2Baffer auf bie grüd^tc fotntnen ^u (äffen, lüeil

fie barnad) Werften erhalten unb an (^efd^tnacf üerliereu n^ürben. 3^ie Steife

ber ä)?elDnen ertennt man am ^eruc^c aU aud) bie @d)aale am Stiele E}in

ettt?a§ auffpringt; fie bleiben, beüor fie t>erfpeift rt)erben noc^ einige 2;age

liegen um nachzureifen, tüonac^ fie nod^ an (^efd)tnad gett^innen. 3n §infic6t

ber ^enu^ung ber Sruc^t, bie bei 3ung uttb TO gleid^ beliebt ift, üerbient

biefelbc ttorjitglidje ^erürffiifjtigung unb ^-Öeac^tung, nii^t aÜein, baß fie Uo§

für ben (Baumen eine^ ^ourmaitb^ ej.iftire, fonbern tnan fc^reibt i^r auc^

mebijinifdie .Gräfte ^u, benn fie foüen är^tlidjer '^ilu^fage getnäß fogar in

l»erfd]iebenen .flraitf^eiten iinrffam fein, \m bei 9f?ieren= unb @nt5ünbung§=

Ä'ranf^eiten, a(g auc^ bei ^Verbrennungen 2C.

2Benn lüir alfo bieig jufammenfaffen, ben ^J?u^en mit bem ^often^

auftüanb unb ber SJJü^e üergleic^enb, fo müffen it)ir gefte^en, baß bie 3}?elünen

wü&j lange nid)t in bem 'IRaße angebaut ttjerben, tüie fie eö meiner ^nfid)t

nac^ t^erbienten.

2Bir befdaraufcn un^ auf ba§ ^li^t^igftf', it)ürben ttn^ freuen, lüenn it>ir

bei einigen ber geehrten V'efer bie 1-uft getüedft Ratten, fünftig^in i^r *^tugen=

mert tne^r atif bie iDJetonenjuc^t lenfen ju lüDÜen, al^ bieg bi^b^r gefd^^^en

ift unb erfud)en fie algbann frettnblid)ft, i^re ©rfaljruugen, namentÜd) tcenn

biefetbcn fid) auf bie greilanb= (Kultur bc^ie^en, ti^eit boc^ getüiß fe(}r fielen

feine ^^reibbeete ju Gebote fielen, gefälligft mitgut^eilen, benn lüir glauben

annehmen ju tiinneit, baß nic^t nitr ber Herausgeber biefer ßeitung biefelben

mit altem 3)anfe aufnehmen lüirb, fonbern, baß fie aud) üon fielen mit

Vergnügen tüerben getcfen tüerben, batnit auc^ mir enblid^ mal ein ertüünfd^teg

3iel erreid^en mi3gen.

Siebert,

^ortüercf bei Saffan, 9^.=^.='}5ommcrn.
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S)te ®tntotrfuti9 bcr fditncfUgen @äure aitf btc ^flanjcn.

Unter btcfer Ueberfc^rift enthält ba^ 5. §cft bc^ XV. 53anbc^ bor

!L'anbiDirt^fd)aftltd]en iBetjud)§ftatiün Don Dr. ^lüiu^ (ScJ)VDbcr chic fc^r

bead)ten^mert()c ^(rbeit, bic mir aüen benen, welche fic^ für biefeii (^ec3cn=

ftanb intercffiren, empfehlen mi3(f)tcn.

kc\nUat ber üon Dr. ©c^röbcr ancjeftellten ^erfuc^c ^at fid)

folgenbeg ergeben.

1. einer ?uft, roe(d)c fc^iücfiige Säure enthält, lüirb biefe^

i^dw beu 33IattDrcianen ber ?aub= nnb 9cabel^i3t5er aufc3enDmmcn; e§ wirb

jum größeren S^^cile ^ierauö fij.irt nnb bringt ^um geringeren 2;t}ei(e in bie

^itdbfcn (§Dlg, 9?inbe nnb ^(attftiete) ein, fei c§ nun nad) Dor^ergegangcner

Ihniüanblung in 8c^iüefclfäurc, ober fei e§, baj^ biefc £)p}bation erft fpäter

eintritt.

2. ^ie "^lufna^me ber fd)mefUgcn Säure fonnte bei ^aub= unb yJabcl^

^0(3 nad^gcmiefcn mcrben, loenn bie bctreffenbcn 3^^^^^^ ^^^f^ ^c^=

weilten, tt)e(d)c nid)t me(}r aU 1,50000 ^^^^^ i^otumen^S an f(f)tüefliger

Säure enthielt.

3. Unter fonft gleid^en äußeren ^^er^ältniffcn nimmt bie gleiche ^tatt=

fläd)c eine^i 'JlabeUjoljeö weniger fd^wefligc Säure au^ ber i^uft auf, alä

ein l'aubl^ül^.

4. 3)ie üon ber gleichen 33lattDbcrfläct)c abforbirten SRengen fd)WefUger

Säure gaben für fid) bei üerfc^iebenen j^ftanjcn nod] lein ?J?aß für bic

Sdjäbigung, wc(d)e bie :j3flan5en bei tängerer ©ntwicfeluug be§ (^afe§ er=

(eiben. muß ^ier bic fpccieüe £)rganifatiDn ber ^^3ftan5cn mit in 53etrac^t

gebogen werben.

5. Die fc^weflige Säure wirb üon ben ^-Blättern nic^t burd) bie Spalte

i3ffnungen, fonbein gleidjmäßig üon ber ganjcn 5?Iattftäd)e aufgenommen.

(Sin l'aubblatt nimmt mit feiner fpaltbffnung^lofen Oberfeite unter fonft

gleidjen ^^er(}ältniffcn, ebenfo oicl fc^wefUge Säure auf, wie mit ber oon

Spaltöffnungen befet^ten Unterfeite.

6. Diefclbe Spenge fc^wefliger Säure, wcld)e oon ber Unterfeite eineö

Vaubblattc§ abforbirt wirb, be^organifirt ba^ gan5e ^tatt in l}öl}erem (^rabc,

aU wenn bie gleiche ^21ufr;al}me burc^ bic obere gläc^e ftattfinbct.

7. 3)ie größere Sd)äbigung eine§ ?aubblatte^ burd} ^tbforption ber

fc^wefligcn Säure oon ber Untcrfläd^e ^er erflärt fic^ baburc^, baß biefc

gtäd^e oorl)errfd^cnb bicjenige ift, bur^ Wel^c bic Transpiration ftattfinbel,

unb baß bic fd)Weflige Säure auf bie SBafferüerbunftuug einen befonberS

nad^t^eiÜgen ©influß übt.

8. Urfac^e bcö na(?^tl}eiligen ®influffe§, bcn bie in §ütten= unb

Steinfo^Icnraud) cntljaltcne fd)Weflige Säure auf bie ^]3flan5en ausübt,

lann (wenigften§ ^um 3:^eil) bie ^enad)t^eiligung ber ^Transpiration an=

gefe^en Werben.

9. '^flanjen, Weld^e oon fd)Wcfligcr Säure getroffen Werben, Oerlieren

bie gä^igfeit, normal gu tranSpiriren. ^n golge beffen Werben geringere

3Baffermengcn burc^ ben ganzen DrganiSmuS geleitet, aber golgen einer
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geftbrtcn Safiercttcutation müffcn fidi gcttenb madjm, unb jule^.t ge^t bic

:|5flan5e i^vem Untcvganc3e entgegen.

10. Qsivcgere 9}cengcn fd)iucfligev Säure beirirfen ftärteve, geringere

9}?engen geringere (^ti3rungcn bcr SBaffercerbunftung.

11. 53ei (^cgcnn?art üon ?id)t bei ^o^er ^^cmpcratur unb ircrfner i'uft

irirb au§ ber l'uft Tne(}r fc^iuefitge «Säure aufgenommen unb tritt eine

ftärfere 53cnad)t^eiligung ber ^^erbunftung ein, al§ im Xun!cl bei nieberer

5lemperatur unb feuchter i'ufr.

12. dlaä) 11 fte^t bal}er ju ftermut^en, ba^ bcr §üttcn= unb Stein=

fo^tenraudh gur Ü^ac^tgeit bcn ^i^flanjcn tt?eniger fdbaben mirb, a[§ luä^renb

be§ ^ageg.

13. ©in 9^Qbclt)Dl5 irirb bei gicidbcr 9)?enge fdiiücfiigcr Säure nodi

nid^t fid^tbar in feiner ^^rangpiration berabgefcl^t, iüo fid) eine bcutlicbe (£in=

lüirfung bei einem ^'aub^otje bereite ^eigt. 3^em entfprid^t bic unter gleichen

i^cr^ältniffcn geringere Slbforpticn ber fd)ircfligen Säure, mldjc ein 9^abcl=

^dIj gegenüber einem l'aubl}D(5 jeigt.

14. Tie größere (Smpfinbtidifeit bcr Dfabel^öljcr in ben 9?auc^gegenben

lägt fic^ lieber burd) eine grij^crc gä^igfeit ber i)cabeln, bie fdiireflige

Säure 5U abfcrbiren, nod) burdi eine ftärfere Sd)äbigung in ber 5^ran»pira=

tion erflären. fommt t}icr ^i3cbftn?a^rfd)ein(i(^ bic längere Xauer ber

^J?abc(n in ^etrac^t, lücbci bic fc^äblidien (Sinmirfungen eine längere ^cit

^inburd) fid) fummiren tbunen, n?äl)renb bei ben Vaub(}ö(5ern bic 53e(aubung

be^ einen 3a^re^ nur inbireft reu ber im Oürf)ergegangcnen y^ai:)xe ftatt=

gehabten Sd)äbigung beeinflußt n>irb.

®artcnbau=35ercnie.

McL 3)er (5^artenbau=i^erein für bie §er§Dgtl)ümer Sc^legmig=§Dlftein

mirb in ben Xagen be^ 25.—27. ^^pril in ber Stabt kiel eine %u^^

fteüung Don ©r^eugniffen be^ (Gartenbaues ceranftatten, ju bcr baS '^xo=

gramm üor längerer Seit ausgegeben morben ift. ^affelbe umfaßt 84

(^oncurrenjcn für ^^ftangen unb :|5flanäencDt(ectionen, 11 für (Gemüfe unb 2

für grüdite. ®ie ^^^reife befte^en in (Gelb unb ^reisbiplome. ^:}3rogramme

finb auf Verlangen i^on bem „^^orftanbe bc§ (Gartenbau=^ereinS für Sd)(eSrt)ig=

§o(ftein" in kid abjuforbern.

(gS ift 5U bebaueru, baß an bcnfelben Xagen bes Wflomt^ ^2lpril bie

^21u§fteIIung be§ ©artenbau=^ereincS für Hamburg, 5(ltona unb UmgegeuD

in Hamburg ftattfinbet, fo bag mand)e ^uSfteüer fid) nur an einer bicfer

^uSfteUungen bet^eitigen fi3nncn.

^amiurg» 3^er neu gegrünbetc ^artenbau=53erein für Hamburg, %U
tona unb Umgcgcnb ^iett am 4. gcbruar b. 3- ^benbS feine erftc monat-

üd)e Tserfammtung, bereu fet)r äal}lreic^er,33efud) oon einem regen gnteteffe
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bcr Sll'^itgtieber für bie 53cftre6ungen be§ neuen ^^ereineg geugtc. 3n 3^cv=

^tnbevung be§ ^sovfi^enben, 8i}nbicu§ Dr. 9J?arc!, übernal)m §err §. %.

(äiemffen ben ^orfit^ unb eröffnete bie ^Ikrfammlunc; mit einem S3eri(^t,

lüorin er unter Ruberem bie äl^itt^ettung maitte, bag bie IRitgtieber^al^t

be^ 53ereine§ bereite auf 450 angetüai^fcn fei, bog bie üon bem ^kreine ge=

(}altencn cngftfc^en, frau^öfifd^en unb beutfd^en ^arten]cf)riften in Dier (natn=

^aft gemachten) üerfdjiebencn ^'ofalen jur ^Senu^uucj ber 2)^itgüeber au§=

gelegt finb unb bag, lüte fct}on früher angezeigt, am 25.-27. Iprtl bie

crftc lugfteEung ftattftnben merbe, ju bcr bereite "^nmelbungen eingelaufen

feien. —
(Sübann ^ielt Dr. ^. ^eutl}in einen ]e(}r intereffanten Vortrag über

bie bcr ^}>flan5enwe(t fd)äb(id^en Snf^ftcn, morin er befonber^ folgenbe be=

fprad}: au§ bcr Drbnung ber Coleoptera (Hafer) ben 9)?aifäfer (Melonontha)

unb üerwanbte, ben Saatfd]nellfäfer CAgriotes segetis) :c.; ferner au§ ber

gamiÜe ber 9iüffe(fäfcr bic (Gattungen Otiorliynchus, Phyllobius, Hylobius

(gidjtenrüj^Ier), Balaninus (^^ugbot^rer), Anthonomus (^tüt^eufted^er) unb

Apiou; au§ ber gamilie ber ^oljfdjueiber (Scolytidae) bie (S^attungen Scolytus

(®tu^bDt}rer) unb Bostrychus (Sßuc^bruder) ; au§ ber gamiUe ber ^orfen=

fäfer befonber§ bie ö^attungen ber ©rbflö^e (Haltica). %u§ ber Drbnung

ber Hymenoptera (3mmen) lüurben bic gamiUcn ber ^lattiüc^pen unb

^otjmegpen, bereu Sarüen fc^dblic^ finb, ^crüorget)Dbeu, ber galtenrae§pen,

mel(^e Dbft benagen; au§ ber £)rbnung bcr Hemiptera (^Banjcn) bie Sc^aum=

cicaben 2C. unb au^ bcr Drbnung ber Lepidoptera (gaiter) bie Diurna

(2^agfalter), bie Äo^ltceigtinge jc, Sphinges (©c^märmcr), Bombyces (Spinner),

Nocturnae (®u(en), G-eometrae (©panner), ferner bie iiteinfc^metterltnge,

^ßicfler, 9J?otten, gebermotten 2C. (Sämmtlic^c Sc^äbtinge lourbcn in D^atura,

in (Sammlungen georbnet, üorgelegt, bie Sdjmettertinge gri3gtent^eil§ in

allen (Sntmidelung^ftabien, üom @i an, bie Raupen in aÖen Häutungen, bie

puppen mit ^efpinnft unb bie gatter, augerbem üon .fäfcrn, Smmen,
Sölatttäufen 2C. eine Sammlung fogenannter biologifd^cr Objecte mit gra6=

ftücfen, §dI5, D^inben :c. Der ^ortragenbe fnüpfte baran bie ^lufforberung

an bie §erren (Gärtner ju 53eoba(ttungen unb crftärte fid^ gu jeber ^2(u§!unft=

crt^eilung über Sdbäblinge bereit, dr fprac^ über ^orbeugung§= unb l^er=

titgung^mittet unb empfat}! ^i3ge(, 9[)?aultüürfe unb Spit^mdufc, tüenn lei^tere

nid^t über^anb nehmen, ja fd^onen. — g. Gramer in glottbed ^atte eine

SoHection t)on dm 12 Ordjibeen au^gefteEt, bie fämmtlid^ in einem ^alt=

l)aufe 5ur ^Stüt^e gefommen marcn unb 3- Büppel! ^girma Smit^ u.

©0.) fprad) über bie ton i^m an^gefteHten neuen unb feltenen Koniferen

unb anbere ©e^ötgarten. — Einige b(üt)enbe Oxalis tricolor gefielen atl=

gemein; ift ^u bebauern, bag biefe lieblid^e -J^flange je^t fo menig cul=

tiüirt Jt)irb.

3JlÜn(^cm Die bairifdje (Gartenbau = (S^efenfdf)aft oeranftaltet gmifd^en

bem 27. ^pril unb 4. Tlai b. 3. eine allgemeine ^}5ftan5en= unb 33(umcn=

augfteHung in bem lönigl ^lagpalafte gu 3}?ünd^en. Da^ bejüglid^e reid^e

unb jel)r augfüf)r(id^e "^Programm ift im S<^nuar ausgegeben njorben unb
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enthält 62 (5cncuvrenä=9?mnmcrn für neu eingefüt)rte l^flan^en, avi^^dd\^

neten (^^lUturjuftanb, hiiänbifdie Svjengitntj neuer f(ortftt]'d]--mcrt^üD[Ier 53Iumen=

^^arietätcu, pflanjcn^geocjrapbifitc Gruppen, eannnluncjen t>Dn ^^dpenpflan^en,

be^c}leirf)en üon ^iu^pflanjen unb bereu :13rDbucte, für corrccte D^omenclatur,

Sierpflanjeu, Gruppen unb ^ammütucjen einzelner 3ierpflan5en=(S)efd)(echtcr,

abgcfdmittene 53(umen, c^etriebene (S^emüfe unb ?^rüAte, Obftbäuiue unb

^Berf^euge. (Sieb für biefe ^uyfteüung ^ntercffirenbe erl^alten ba§ $rD=

cjramm auf ^^erlangen Dom 1. ^^orftanb für ben lu^frf)ug bcr bairifcf)en

@artenbau=(^ejellfd)aft, Xfon -}>feufer in 'D?ünrf}eu, jugefanbt.

ilt}OlU 3m ^uguft 1872 rcurbc ^u burd) eine ^^In^a^l Gärtner

unb (^artenfreunbe eine (^artenbau=^e]eÜ[jd)aft in ber %h]id)t gegrünbet, ber

.Viunft unb ^nbuftrie einen neuen Smpul§ gu cjeben. biefem ßioecfe legte

fie eine ^ibliot^ef für (^artenliteratur unb bie barauf ^ßejug ^abenben

Äffenfc^aftcn an, abonnirte fic^ auf bie bebeutenbften ^artcnfd)riften (Suropa^,

fie empfäutgt (Sataloge in= unD au^fäubifc^er §anbe(§gärtnereien, t)äU ir»öd)cnt=

lid)e ^erfammlungen unb Si^ungeu ab unb üeranftaltet 53lumen^ unb

^^flanjeu: ^2lu§fteÜungen.

(Sie tritt in ^erbinbuucg mit allen (5^artenbau= unb iLnffenfd)aftlid)en

(i!^cfeUfd)aftcn, unterhält GorrefpouDenj mit in= unb au^länbifc^en Fachmännern

unb ^ele^rten, bie biefeö Unternehmen freunblic^ft unterftü^en mollen.

jDie 9}^itglieber ber (^efellfc^aft finben in ben l'ocaUtäten ber ^iblio=

tbef eine ^ifte ber ^anbel^cjärtner beg 9^höne=3;)epartement, bie ^utgabe i^rer

(Kulturen, ferner "än^eigen neuer ^ßflangen, fo lüie jebe wünfdiengföerthe

^2lu^funft ert(}eitt loirb.

^e^ter unb (SJärtnerlehrlinge h<^ben freien äii^^it^ ^erfamm=

(ungen unb Sitzungen, fotüie jur ^ibtiothef.

3)ie ii^i}Dner (Gartenbau = (^efell]d)aft forbert bie (S^ärtner unt» ^arten=

freunbc allet l'änber jum 33eitritt auf, um ju einem gemeinfamen guten

3tr)ecf aüe ifolirten gähigfeiten unb ^enntniffe ju bereinigen. ®ie rechnet

hiebei aud) auf bie Unterftü^ung beutfc^er (S^ärtner, ^artenfreunbe unb

(^artenbau=^efettfd)aften.

Der erfte ©dpftfü^rer biefer (S^efcüfchaft ift ber burd) feine 3ücJ)tim=

gen rühm[id)ft befannte ^taxi ©i^let), Eue St. Maurice-Monplaisir in

!0^pn. ^lufna^rnggefudie muffen franco an ben ßräfibeuten ber @efeüfd)aft,

©ruft gait>re, Rue G-entil in l'\}on, gerichtet njerben. Der jä^tüche ^ei=

trag beträgt 10 gr. — Die auätänbifchcn $an bel^gärtner fi3nnen

wad) üorhcrgegangener ^2ln5eige bei bem erften Schriftführer, 3ean ©i^leij,

bie ii'ifte ihrer yieuheiten in bcr 53ib(iothef ber (^efellfchaft auflegen.

Srcmeil* ^m 9. 35erein§abenb be§ bremer ®artenbau = 33ereine§

hielt ber (SJartenlünftter §Dppe einen fehr betehrenben Vortrag über bie

Mage unb Unterhaltung Don Ü^afcn auf leicbtem, mittlerem unb fd^inerem

53oben. Den fchönften ^afen, fagte er, finbet man auf ben Driften ber

(Gebirge, bort ift er fmaragbgrün unb bitbet, t>om 3^teh ftetg abgetoeibet,

einen bichten Deppidh- Dürre im ^oben unb trorfcne 2ßinbe finb feine
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^auptfeinbe. 3u gutem (SJebet^cn bcbavf ber ^afen, cjanj gegen bie ge=

tt}i3^nUc^e ^nfid^t, bag ^ra§ ja überall rcac^fc, ben bcften ^umu§retd}en

33Dben. ferner ging §Dppe ein auf btc $väpavirung be§ ^oben^, bie

^u^iüa^t ber paffcnben (^räfer für bie Derfdnebeuen ^übeuarteu, bie %xt

unb bie ^dt be§ ©äenS, ba§ Unterbringen be§ 3amcn§, ba§ 6efeftigen

mittels ber SBalje, ba^ ^bmä[}en zc, bann empfahl er .^Dpfbüngung burd]

eine Sompofition fon .f^u^bung unb ^^ainmcrbe, \m§ barauf ^in, luic bie

9^afcnp(ä^e in ^arfanlagcn üor ^efd]äbigung ju fi^ütjen, üon abgefaEencm

l^aub ju reinigen feien; bag Die 90^auliünrf(}üge( nid^t au^cinanbergemorfcn,

fonbern entfernt merben foEten 2C. (Sc^Iiegüd) fprad) er noc^ üon einem

erft feit einigen 3a^ren aufgetretenen '^il^, ber in tuenigen S^agen, §.53. in

Dberfc^lefien, groge 3Bcibeptä^e ruinirt t}ätte. tiefem Uebel ^abe er auf

tleinen gläd)en minbcften^ @inl}alt getrau, inbem er biefelben mit öerbünnter

fut}jaud)e ^abe überriefcht (äffen.

2)rc^bcn. ^om 9. bi^ 15. %px[l finbet eine ^teftellung üon ^:)3f langen,

53lnmen, grüd^tcn unb (S^emüfe auf ber Srü()('fc^en !Xerraffe üdu Seiten

ber ökfeüfd^aft „S^oi^^i füi-" 53Dtanif unb (Gartenbau im töntgreid)

©ac^fen" ftatt. 5ja§ begüglic^e ^Programm ift bei bcm ^i^ürfianbe ber 3lu§=

ftelIung§=(£ommiffion, f. ©artenbirector traufe, ^u ermatten, an ben aud)

alle Anfragen ju rid^ten fint).

Üaphne Mazeli.

3)iefe ©pecie§(?)*) ift in S^pan ju §aufe unt) D^ne ä^^eifel bie DDr=

jügtic^ftc i^reg @efd}le(^t§. Dbir)of)( fie ber D. japonica fet}r na()e flehen

fd^eint, fo ift fie, wenn man fie in i^ren Details pvüft, ücrfc^ieben, namcnt=

iid) aud) t}infici^ttid^ i^reiS äßud|feg. §ierin unterfc^eibet fie fic^ nic^t nur

üon D. japonica, fonbern fie ift barin auc^ feiner anbcren üergtcidibar.

3^re Ueppigfeit unb it}re §ärte finb berart, bag fie in aüen ^obenarten,

aßen ^agen ir)äd)ft unb bag fie ben griiften n^iberfte^t. %. ®. Ma^ci in

9J?ontfaut)e erl}ielt biefe Dapl}nc im 3at}re 1866 an§ gapan unb tl}eitt in

ber ßevue liorticole nad)ftel)enbe§ 9^ät}ere über biefclbc mit.

„3)a^ (£j:emp(ar, ineld)e§ id) birect 1866 au§ ^apan erhielt, mar ein

gepfropftes. 'Die oon bemfclben erhaltenen ©tedlingSpftanjen ä^igten fid^

fräftiger unb reid)blühenber a(g atte anbcren ®ap.§nc=toen, bie bei mir

cuttiüirt merbcn. — 3)reijä()rige vStedlingSpflanscn bilben ftarf Oerjweigte

5öüfc^e i?on 60—70 Sent. §ö(}e unb ine^r al§ 1 9}kter Umfang. Die

großen mo^Iried^enben, innen feigen unb äugen purpurrot^en ^Slüt^en fielen

*) Ob t)te[c 3)apt)ne nun eine @pectc§ ober eine ;pt)brit)e ift, üermögen tötr

nid^t gu fagen, jebenfaüs ift fie in ben beutfd^en (Härten üöttig uubefonnt, ba fetbft

Dr. ^oc^ fie ific^t in feinem neufteu iü5erte (3)enbrDtDgie, 2. X^eit, 1. ^Ibt^eil.)

auftüf)rt, raeS^atb aud) tuir [ie in ber ^^ufsdf)luug ber S)apt)ne=''<>Uten (2. §eft, @. 80
ber ®arteuäeitnng bieje§ ^atirg.) nic^t ermät}nten. . 2). Sfiebact
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in großer ^^Inja^I in ftöpfen beilammen, unb ^^voax faft in jebem 53fatt=

ipinfet auf ber ^anjcn Bn^ei^tän^c. i)3?it einem 2Borte, mir in feine Xapbne
befannt, bic fid^ mit ^ieiel• binficfetlicb ber lleppi^feit bc«? iß>ui)fc5 unb ber

'^SlürbenfiiÜe iiert](eid)en lä^t.

Xie X^flanse leibet meber ^u^•db bie Senne nod) §i^e unb .^ä(te unfere^

Hfimay, fic ift ineüeicbt am @ü(f ^mn nocb fcbäncv al^ ^u '3}?entiaure,

wo idi fie in poüer 3llb(age im gveien cultiinre/'

(S. '^l. (ianieve, t>ev tHebacteur en chef l^ev Eev. hortic. bcmerft 5U

Obigem, irenn man erträgt, baj^ bie '^^hi^fagen über Dieie Tapbne ren einem

loa^ren '^ieb^aber unb Henner c^efcbeben fini), a-'elcbcr prüft, nuDirt unt» bie

"}>flan3en ter^leicbt, ir>ei( er fie liebi, unb nocft mebr, mit er ^ar fein

iueitere-3 ^ntereffe bei bieler gra^e ^at, io wirb man fic^ überzeugt [)a(ten,

M% tüie e§ im 5(nfan^e tiefes ''^irtifel^ ^eigt, bie D. Mazeli eine ber Por=

jü^Iicbnen 3^e^'fl^^^^'n fei, iretcbc feit (angcr 3ett eiay]efübrt nmri^en. Xie

i>flanäe lä^t ficb leidn t)urA 2tecflinge u?ie i^fropfen uermebren. Hräftiv^e

>|>flan3en biefer D. Mazeli finb fäuflicb ju ^aben bei i)em i^äriner Veen
ilurar.v^e ju in-iüay Xepart. ^er :)lrt>e*e, granh'ei* .

Ada auraiitiaea Lindl, ^üuftr. bcrtic. 2ai 107. — Orchideae. —
l^ieie au5ge5eidmct i*üne Crcbii^cc murt^e üon 2d)lm vor mebreren Jabren

in 9?en=(^rana^a bei l^amplcna unb £cana in einer §öl}e Don 8,500 gug,

über bem 'Dieere entbecft unb eingeführt, aber tro§ if)rer 3d)önf)eit finbet

man fie nur fe(ten in ben eammfungen cultioirt. 3^re }d)x ^a^lreidien, in

einer >Ri»pe beifammenftebenben ^ölütben iinb id^arla*=crangefarben unb

bauem eine lancje ßcit.

0(lontOslosSUm Ruckeriaimiu Echb. fil. @arten=(2^rcn. 1873,

pag. 105. — Orchideae. — gine rei5enbe £rcbibee, cb e§ ricücidit ein

^Baftarb ift, Id^t ficb ne* nicbt mit Seftimmt^cit fagen. Xie jiemlicb c^rcßen

^Blumen finb ra^mtt?ei^, bie Scpaten unb ^]>etalen finb tief t»ioIett beraubet

unb auf bor inneren 3oite biei'er Cugane befinben fidi einige faftanienbraune

gleife unb gteidifarbige l'inien an bev ^afi^ ber i^etafen irie bei 0. Ander-

sonianum. Xie fc^male $?ippe ift an ber sBafi^ getb unb ^at außerbem

audi braune %kdc. — 2;iefe id^bne '^(rt btübte unlängft in ber Crd)ibeen=

fammlung t?on Sigi^munb fRüder, nad) ireld^em berühmten Crcbibofogen

biefelbc aud) benannt lüorben ift. 53efannt(id) ^at 2. lÄüder leiber feine

berühmte £rcbibeeufamm[ung ücr fur^er 3^^^ Perfauft, ^erfelbe ift jebcd^

ein fo greger d-cbibeen=(Snt5ufiaft, bag er üf)ne Crdiibeen nicbt leben fonnte.

@§ ift ibm ein iBebürfnig biefe ^^^flanjen blübcn, bie Triebe unb Si^urjefn

berie[ben fid^ entiincfetn 5U fe^en, bie 'yflan^en felbft um^pflan5en unb fte

5U begießen. Unb fo ^at 9iücfer benn eon 9^euem feine teerfte^enben

©eiräi^bäufer irieber mit frifdien Crd)ibecn gefüllt.
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Catasetum ochraceuin Lindl. (Starben, ^xoxi. 1873, pag. 177.

Orchideae. — (Sine bem Catasetum luridum Lindl, na^cfte^enbe ^rt üon

^artmeg Anfang bc§ 3a^re§ 1840 im\ ber §actcnba bei ^o^ptcit in ber

^;)3tot)in5 Bogota entbecft unb an ben harten ber ®artcnbau=(5^e|ct(fcf)aft

^\§md bei l^onbon eingefanbt. (Später tarn btcfe %xt and) Don 9^eu=

^ranaba mdj 3)eutfc^tanb.

Physurus nobilis Echb. fil. (Farben. ^XDn. 1873, pag. 177. —
Orchideae — ©ine niebüd]e ^rt, bem Physm'us pictus fel}r ä^nlic^, jeboc^

fid) bnrd} bie gefranste i^ppe ber 33lüt^e untcrfc^etbenb. 2)ie ^flanje ftammt

au§ S3rafi(ien.

Physurus decorus Rchb. fil. (Farben. (S^ron. 1873, pag. 177. —
Orchideae. — S)ie buntelgrünen Blätter finb mit ireiglid^en ^äng^tinien

gejeic^net. 3)ie ^tüt^en fe^r flein. ©ott üon Sumatra ftammen.

Physurus Ortgiesii Rchb. fil. (^axhtn. ^xon. 1873, pag. 177. —
Orchideae. — ©ine eigent^ümüd)e %xt mit bunfetgrünen blättern, beren

mittlerer S^^eil meij3lic^ erfd]eint. ^(ütt)en n^ei^. 3)iefe ^rt mürbe t)on

D^oegl entbecft unb ift ben Ord)ibeenfrcunben ^u em|)fe{)len. Sie tüäc^ft in

ben ^o^en 3^egionen üon 9^eu=^ranaba.

Arum spectahile Schott. (S^artenfl. %al 742. — Aroideae. —
®§ ift bieg eine ber ^notlen tragenben ^rten au§ fleinaficn, auf bem

cilicifd^en 2^auru§ üon totfc^i} entbecft; biefelbe ^ält im freien Il'anbe bei

un§ au§ unb gebeizt am beften in einer reid)en 2Ba(b= ober ^umu^erbe.

3)ie 33lätter finb fpeerförmig — pfeilfi3rmig, ^Iüt^enfd]cibe gugefpi^t, äugen

am (^runbe grün unb meiter oben grün(id}=purpur, innen bagegen bunfe(=

purpur unb nad) bem Staube ^u oben me^r getbgrün unb mit purpurnen

§lecfen gejeidjuet.

Peiitstemoii Grordoni Hook. b. glandulosus Hook. (S^artenft.

Xaf. 743. — Scrophularineae. — ®icfe ^übfct)c ^^arietät be§ P. Gordoni

erhielt ber botanifc^c harten ju •:}5cter§burg üon S^oegl, ber ben ©amen
bat>on in ber Sierra 9^cüaba fammelte. Sd^malere 53(ätter, bunfler blau

gefärbte unb auf ber Unterlippe \mt im Sd)tunbe mit purpurnen ''Albern

gefc^mücfte 53lumen unterfc^eiben biefc Varietät üon ber §oofer'fd^en ^rt.

Angraecum sesquipedale Aub. du Pet. Th. (^artenfl. 2:af. 744.

— Orchideae. — ©ine alten £)rd^ibeenfreunbcn wo^lbefannte ^errl^d^e ^rt,

unb üietteic^t bie fd)i3nfte £)rd)ibee ä)Zabaga§car'g.

Bellis rotuiidifolia Boiss. et Reut. var. coerulesceiis Botan.

Magaz. %a\. 6015. — Bellis coerulescens Coss. — Compositeae. —
2)iefe§ btaubtü^enbe ^D^arienbtümc^en ift eine ber gcn?i3^nlicf)ften grüt)ling§=

blumen in üerfd)icbeuen X^eilen uon 9Jt'aroccD, namentlid^ fommt biefc ^rt

in groger 9JJenge üor auf ben na^rt^aften gelbern auf ben §ügeln bei

Rangier unb an ben 3Baffertäufen in ben ^^ätern be§ (trogen ^tla§ im
31. SSreitengrabe in einer §D^e t»on 4000 bi§ 11,000 gug. 3n ben

niebriger gelegenen ^anbe^t^eiten ^mifd^en 2;angier unb bem ^tla§, me bei

SO^ajagan, ©afa, ^tanfa, 3)iogabor unb am gugc beg %tla§ fommt biefe

^amfcurgcr Oiarten^ unb Sötumcnseitunfl. 5öanb XXIX. 9
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'j3flan3e ^ar m(hi rcr. ^Bon Dr. §ücfer unb 9}Jatr> in .^eit)= (harten cin=

geführt, 6(ü^tc btefe ^iibfcfte %xt im üovigen ^ai)xc je^v reid). (Sin ^opf
ddH i)at?cn mac^t einen fe^v fdienen (Stfect. Xie Stra^lenbtumen ^aben

eine jarte azurblaue garbe.

3m ^a\:)xc 1849 n^urbe bie ^flanse von SSoiffier unb tReuter

jueift bei Dran cntbecft unb bci'(f)rieben , bann 1852 f>on ^alanfa unb

1856 \)Dn ^Durgeau. — büi-fte biete blau6tüf)enbe %xt t>icÜcid)t juv

©rgeugung fon i^arietäten mit i^cvt^eit fid) üeiwenben (äffen.

EUeaiithus xaiithoeomiis Echb. fil. Botan. Magaz. Xa]. 6016.
— Orchideae. — Sine l}üb]d)c gelbb(id}enbe Drc^ibee von Xkxm. 5)ie

:|5flan5e treibt 10— 12 ßoü ^o^e, einfache, aufredite fc^Ianfe Stengel, bie

Don unten auf mit 5— 7 ^oä langen, fanjetifijrmigen, jugeipi^ten 33(ättern,

bie auf jeDev Seite bc§ 9)?itte[ncrc»§ 10 ^a-t>ortvetenbe 9^erüen ^aben, befeßt

finb. Xer iHan^ ^uvüdgebogen, bunfetgrün, bic lintcrflädie t)eüer. Xic

^(ütl)enri^pe gebrungen, 3 ^üii lang, inelb(umig. ^ölüt^en bvidant golbgelb,

ein lang.

Alsoinitra sarcophylla Hook. fil. Botan. Magaz. Za]. 6017. —
Zanonia sarcophylla Wall. Cucurbitaceae. — (Sine fonberbare flettembe

immergrüne liflange. ift eine äBarmfiau^pflan^e unb ^at mcrfiüürbig

fleiidiige laftgrüne ißlätter, fc ba^ fic a(5 eine fdiä^en^mert^e 3d)ling=

pflanze 5u empfci}len ift, ^ubem ^ä(t fie fic^ (ange 3^^^ f^'ilf^) "nb gcfunb,

felbft oJjne Gaffer unb mirb nie üon bcn fd)äb liefen ^nfecten unb Ungeziefer

ber 'ißarmt)äuier befallen. Sie ftammt au^ ben ißälbern in ißurma unb

Siam, rco fie auf tiodnem unb unfrud)tbarem iöoben länge beö Ji^'^^^bbt)

gluffe§ mdc^ft, lücfetbft fic üon Dr. iöaliid) bereite im ^at)xe 1826 entbedt

ujorben ift. 3^er botanifc^e (^i^arten ^u Äen? ift feit 1864 im sßefi^e eine^

^^•emplarg bicfer ^^flanje, ba^ im Ü^oüember t). 3. ä^m erften iD^alc blühte.

Xer fd^lanfc Stamm ift ftarf üeräftelt, flettemb; bie ^Blätter finb

breigä^Iig, alternirenb, fur^ geftielt, ^id. 53(ättdien 2— 3 ßoU lang, ediptifd)=

oüaf, ober läng(icb=lan5ettlidi, gangranbig, fleifd)ig. — 3}ie ^lüt^en in

adifelftänbigen Xrauben, üielblumig, gelblid)=grün, bii3ci]c^.

Brachyotuin confertiiiu Naud. Botan. Magaz. 2:af. 6018. —
Chaetogastra conferta DC. Rhexia conferta Bonpl. — Melastomaceae. —
(Sine eigentf)ümlic^e unb ^ugfeidi fc^i3ne 9D^ela§tomacee. 3)ie]'elbe lourbe oom

:Profeffor ^amefon in Ouito eingeführt, inb^m biefer Samen an ^]aQc

^nberfon §enrt) (Ssq. in (Sbinburg fanbte, bei melc^em bie barau^

erlogenen ^flanjen im DZoOember oor. 3^^^^^^ reic^lid^ blüf)ten, obgleid) bie

(Sj:emplare faum 18 3^^^ toaren.

§umbolbt entbedte bicfe ^übfc^e t^flanje bereite ju 'Einfang biefe§ 3ahr=

^unberts, führte fie jebodi nidit lebenC» ein. Sie bilDet einen aufrecht

iDQc^fenben, ftar! oerjn^eigten Sufc^, bic^t bebecft mit fteinen grünen 33(ättent.

^ie einzeln fte^enben, enbftdnbigcn ^Stüt^en finb etn?a 1 3^0 l^ing, jcbc

t?on jrcei fic^ gegenüberfte^enben, abfte^enben, blattartigen unb oier fid) bad)=

5iegelfi3rmig bedcnben, concaüen, leberartigen ^tacteen umgeben. 3)ie Slumen=

frone ift ri3f)renfi5rmig, bunfel Diolett=purpur.
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Zingi'ber Parishii J. D. Hook. Botan. Magaz. Zal 6019. —
Scitamineae. — ©ine fe^r ^übfcfic %xt ber großen, menig befannten (iJattuiuj.

3)iefeI6c mürbe üon 9^cf. ^i^avig^ in I^?Du(mcin entbecft unb bcm tem=

(harten eingcfanbt. 2ßte aUe Zingiber=Birten, ift aud) biefe eine empfc^lcn§=

mert^e ^flanje.

Cotyledon mamillaris L. Botan. Magaz. Zal 6020. — Co-

tyledon filicanlis Eckl. & Zeyh. — Crassulaceae. — ©ine gettpflan5en=

%xt, bie iebod) nur für grennbe biefer %xt 'l^flan^en ober für botanifd)e

(Härten ^ntereffe (}aben bürfte.

Echeveria piilyerulenta Nutt. Flore des Serres etc. %al 1927
— 1928. — E. argentea et farinosa Hortulan. — Crassulaceae. —
ift biey eine ber fdionfteu (Sd}eüerien, bie unter ben ^J^arnen argentea unb

farinosa in ben (Härten üerbreitet ift. !Die cgroj^en, rofettenartig geftellten

^^(ätter finb faft filbermei^ mit einem rein ir)eij3en, mehlartigen Anflug

überjogen, ba^er bie i^öcjetd^nung farinosa. Dk '^^ftanje foÜ an§ (^Kalifornien

ftammen, in tüelc^er (^cgenb fie bafelbft uortommt, ift jeboc^ unbefannt. 3»
unferer ^luf^ä^lung ber in ben (Härten üortommenben ©chet»erien=^rten 5

biefc^ Sa^rgangö ber (^artenstg.) l]aben wir bie ^ier in 9?ebe fte^enbe "^rt

8 befprüdjen.

Lilium tigrinuin splendens Hort. Leichtl. Flore des Serres etc.

3:af. 1931 —1932. — Liliaceae. — (Sine ^errlic^e ^^arietät ber 2:iger=

Htie, bie eine ^ö^e Don 2 9J(eter crreid^t unb fef)r reid) bUi^t; an einem

Stengel befinben fid) oft bi§ 25 53Iut[}en tjom briüanteften X)unfelcarmin=

rot^, beren ^(umenblätter fd)mar§ punftirt finb.

Brodiaea COCCiiiea A. Gray. Flore des Serres etc. %a\. 1935.
— Brevoortia Ida-Maia A. Wood. — Liliaceae. — ©ine Brodiaea mit

fc^ar(ad)farbenen ^(umen ift eine neue ©rfd}einung, fie ftammt au§ ^ali-

fornien unb ift eine ^errUd^e .talt^au^pftanje, bie mie ä^nlic^c anbere

ßmiebelgemädjfe üom Vorgebirge ber guten §offnung cuttioirt n?irb. — 3)ic

fc^arlac^farbenen, 5— 15 am obern ©übe be§ ^tüt^cnfc^afte^ bolbenartig

beifammenfte^enben, ri^^renformigen ^ötüt^en finb nad) ber 3)?ünbung ju

ttm§ aufgetrieben unb golbgetb bcgrenst, mä^renb ber 6 tappige umgebogene

©aum grün ift.

Colchicum autumnale L. var. florib. albo-plenis unb pur-
pureo-plenis. Flore des Serres etc. Zal 1936. — Colchiaceae. —
gaft Seber fennt bie lieblichen, im §erbfte o^ne 33lättec erfc^einenben ein=

fachen meinen ober rofa SStüt^en ber ^erbftjeittofc. §errlid^er nod) a(§

biefe finb bie gefüllt blü^enben il^arietäten, bie in bem rü^mlid^ft befannten

5^ an §outte'fd)en (S^artenetabüffement in ^ent cuttioirt werben unb ju

erhalten finb.

Pinckneya pubens Michx. Flore des Serres etc. 2:af. 1937. —
Cinchona caroliniana Poir. — Eubiaceae. — !J)iefer ^übfd^e fteine ©trauc^

ftammt au§ (i^eorgien (Vereinigte ©taaten 9^orbamerifa§) unb gebeizt bei

ung in einem ^'alt^aufe. @§ ift ein öi^rftraud^, er ^at groge, fd^öne
9*
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53(ä(tcv unb rDtt)ticf)=mci§e, fein carmitirot^ punftirtc 5B(üt^cn, bte tote bei

ber Miissaenda Don großen meigen, rot^bcranbcten X>erf61ättern umgeben finb.

Psycliotria cyaiiococca Seem. Flore des Serres etc. %a].

1938. — Rubiaceae. — ©in üom uerftorbenen Dr. Seemann in

Snglanb eingeführter 3trand), ber fic^ meniger burd) feine unfc^einenben

^lüt^en, dber um fo mel)r burc^ feine S;rauben ^errlid^ blauer 3rüd)te

empfief)(t. (Sine ähn(id]e %xt ift bie P. chontalensis üon ^JHcaragua, bie=

felbe ift aber robufter unb behaarter unb bie grüd)te finb nic^t fo fd)ön ge=

färbt unb nid^t fo 5a^)^reid^, mie bei P. cyanococca. ^eibe ^^(rten t>er(angen

ein Si^arm^au^, morin fie Ieid)t ^u jie^en unb ju üerme^ren finb.

Camellia jap. Carlotta Papudoff. Flore des Serres etc. Xaf.

1839. — 3}iefe ^^arietät ift italienifd)en Urfprunge^ unb jeidinet fic^ burd^

i^rc regelmäßig, bad)5icgelfi3rmig gebilbeten, rofa unb ungleich meig mar=

morirten Blumen au^.

Delphiniiiiii iiiidicaiile Torr, et G-ray. Flore des Serres etc.

2^af. 1949. — Eanunculaceae. — ^berma(g ein rotbblü^cnbeg Delp^inium!

§err(id} gur (Sr^eugung neuer Varietäten burd) bie ^efru^tung mit D. for-

mosum, Hendersoni :c. (Singefli^rt tüurbe ba^ D. midicaule üon S. S^^ompfou,

ber Samen baoon oon (Kalifornien erhielt. 3Bir ^aben fd)on früi^er über

biefe fc^i3ne ^flanje berichtet unb ernjä^nt, baß fie im greien auä^atten

bürfte. 3n 55(üt^e fa^en mir fie im torigen S^i^^c bei gerb, (^loebe

in (Sppenborf bei §amburg, bei bem aud^ flanken ju bißigen :)3reifen ju

erhalten finb.

Platyloma belluiu T. Mast. Garden. Chron. 1873, pag. 213.

— Filices. — (äin fe^r nieb lieber garn ton (^Kalifornien, eingeführt uon

3. 53eitd) unb Sohne. (Sr h«it ^^ehnlic^feit mit P. mucronatum unb P.

ornithopus (Pellaea Hook.) au§ bemfelben ^anbe.

Nephrolepis dayallioides fiircaiis T. Mast. Garden. Chron.

1873, pap. 213. — Filices. — Nephrolepis davallioides ift eine^ ber

f^i3nften 3ßarmhaug=garn, unb faft noch fdhi3ner ift bie genannte Varietät,

^iefelbe mürbe üon 3- Veitch unb Si)hnc üon ben 8übfee=3nfeln ein=

geführt.

Oncidium dasytyle Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag. 253.

— Orchideae. — 53lüthen fo groß mie bie t>on 0. hyphaematicnm, Sepalen

einfijrmig ockergelb, fetalen bräunlich=purpur. ii^ippe tichtgctb, mit bunfel=

braunem §ak. "^k ^$flan§e flammt oon ben Drget=^ebirgen in 53rafi(ien.

Laelia aiiceps Lindl, var. Dawsoni J. Anders. Garden. Chron.

1873, pag. 254. — Orchideae. — ©ine Schönheit erften 9iange^ unter

ben Orchibeen. (Sine Laelia auceps mit rein meinen Blumen, beren Öppe

auf ber inneren Seite h^rrlid) purpurn geflecft unb geftreift ift. grüher

oon 1^0 m, neuerbingg oon 3. ^2lnberfon eingeführt, ber biefe Varietät md)

feinem (Sultitatcur 3. ^amfon benannt i)at
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2)tc Slrotbcen.

YII. 3)ic Spatiphyllum.

(gortfel^ung Don ^. 362 beS üorigen ^a^rg. ber Hamburger (Sartengeitung.)

•5)tefe fd)Dnen tn bcn ©üinpfen unb feuchten 9^teberungen 53tafi(ten§

^eimt|d)en 4.>flaii5en untevfdicibcn fiA [diüd^I buvd} i^ve Mftige. unb üppige

i^egetation ai§> burd) i^re (anjettfönnigen, aufrcc^tftc^ciiben 53tättcr. iÖie

im Allgemeinen bic meiften 5(roibecn, \d finb aud) bie Spatiphyllum ücrjüg^

Uc^ 5ui- ^Decoration ber 2Bavm^äufev geeignet, wo fie burd^ i^re ^eügrüne

glänjenbe 53elaubung, iüeldie gegen bie üiel buniferc ober meitleuc^tenben

''Ärten ber Antl}urien, (Salabien, (Eolocafien 2C. angenehm abftid)t, bie

fc^onften (Sontrafte beirirfen.

(5:u(tur. 3)ie 53c^anblung, meiere inir für bie Dielfenbachia (9Zr. 1

u. 2*) üorgef(^rieben ^aben, fagt biefen ^]3f(ansen üDflfommen §u, eine marme

unb feud)te Atmofptiäre mäl}renb ber guten ^aljxe^tit, täglid)e§ 33efpri§en

unb i)äufigc§ Umpftan^cn in nur etiüa§ grijgere %üpk finb bie §auptbebin=

gungen, um ju reuffiren.

Der Sompoft, ben man i^nen giebt, bcfte()e au§ einer 5[)?ifc^ung fon

5D?iftbeeterbe, iüeif;em Sanb unb (c^miger ^artenerbc. Auf einen guten

jug be^ ^affer§ mug forgfältig geachtet merben, benn ftognirenbeg SBaffer

ift i^ren SBurjeln fet)r nad)t^ei(ig.

SiRitunter lüerben bie 33lätter üon Ungeziefer, üorjügUd) ber rotten

Spinne unb bem l^ripg, angegriffen, aber man befreit fie üon biefcr :piage

leicht, tüenn man nur redit^citig ^um 2Bafd^cn mit ©eifwaffer feine 3ufiud)t

nimmt.

ikrme^rung. 3^^^ ^^ü^üi^ge mengt man «Sp^agmun, Sanb unb

§aibeerbe, breitet fie unter genfter im 2L^arm^aufe au§. Um nun ®ted=

(inge ju erlangen, fc^neibet man bic 9}?utterpftan5e ^urüd unb jebe§ ©tüd
be§ (Stammet bi§ einem knoten giebt einen ©tedting, ber unter ^Iddcn

gcftellt, balb ^SJur^eln treibt, ."paben bie ©tedlinge einige ©onfiftenä erlangt,

fo nimmt man fie üürfid)tig ^erau§ unb fel^t fie in ein söeet üon gcl)adtem

Sp^agnum=50?OD§ unb ©anb, loo fie im ^sertauf üon 3 ^Boc^en fo ujcit

gebieten finb, baf^ man fic in fleine, mit fanbiger §aibeerbc gefüllte 3^Dpfe

pflanzen fann. Dann bringe man fie bi§ jum üöltigcn Anmad}fen loieber

unter geufter unb geioi3^ne fic nad) unb nac^ an V'uft, um fdi(ief3tic^ bie

genfter gan^ tüegjune^men unb fic nad) ber früher angegebenen 2Beifc ^u

Bejubeln.

Unter ben fd)i3nften Arten bemertcn loir a(§ für bic ©ultur empfe^ten§=

njcrt^cften: Spatiphyllum lancaefolium, canaliculatum unb Ortgiesii. (Die

teilte Art jei^net fid) uor^ügtic^ burd) i^rc großen eUiptifd}cn, fel}r jugefpi^-

tcn ^^lätter au§, bie bei älteren :}5flan5en fmaragbgrün, auf ber Oberfeite

bunfler, iüäl)renb bie Unterfeite mit einem loeigen Staube bebedt ift, loelc^er

fid^ bei 53erü^rung Verliert.

*) ^kiji Hamburger ©arteujeitung 1872, ^. 11.



134

Xic ^icv nact)fDl9enb genannten ^toibeen fonnen mit ©rfolg irie bie

Spatipli3ilum cultiüirt merben: Aglaonema — Homalonema — Gonotanthus
— Massonia unb bie ^accineen.

(^. be 9LRaerf(^al f. Journ. d'hortic. pratique.*)

9?euc ©eorghien für 1873.

(S^riftiaii Xeegen unb 3- <Siccfmann, beibe in .^öftri^, finb in

cjanj '3)cut]d}(anb, mie im ^tn^lanbe aU bic erften (^eovcjincnjüd^ter Xeutfd)^

lanbg feit einer langen 9?ei§e üon 3<3l}ven rü(}mlic^ft befannt, i^re ©rjeugniffe

erfreuen fic^ nid^t nur bei un§, fonbern auch in ©nglanb unb granfreid)

be^5 größten ^öeifall^, benn inele (Georginen, bie üon ben genannten §erren

ge5üd)tet tüorben finb, ^aben in ©nglanb eine fe^r günftige 5(ufna^me gc=

funben unb Leiber Dramen finben tüir in ben englifc^en @ecrginen^53er5eic^=

niffen hinter ben ^eorginennamen aU Qn6:jtcx aufgeführt.

^^on (£(}riftian Xecgen liegt un§ ba§ 47. il^er^eic^nig feiner neueften

unb cbetften Georginen unb glorbtumen ücr unb üon 3. ©iecfmann ber

35. 3<^hrgang über Georginen unb ©tabioten.

Xer gDrtfd)ritt, ber in neuefter ^tit in ber ßuc^t neuer (Georginen

gemacht morben ift, ift ein nid)t ju üerfennenber. 3n ti>clch' einem ^ierlic^en

unb ^cnnoc^ fc^i^nen C)abitu§ geigen fic^ un§ nic^t iei^t bie (Georginen,

üereint mit ebelfter 53(umenfDrm, größtem ^Slüt^cnreidit^um, neuen präd}=

tigen unb üerfd)iebenen Färbungen, unb ir»ie jeitig beginnt je^t nic^t bie

^ötütbegeit ber Georginen gegen früher. 2Bie oft ^at man e^ früher nid)t

erlebt, bag, alö faum bie ^Slüt^ejeit begonnen, bie "^flanjen burd^ einen

eingetretenen 9?ad)tfrDft jerftört mürben.

^iltle Sdii3nheiten ber (Georginen, i§re je^ige ^^DÜfcmmen^eit unb

DJ^annigfaltigfeit, fagt ß^. I^cegen, ^aben fic^ erft (angfam t?Dn Stufe 5U

Stufe, man fann fagen, üon innen ^crau^ ei^ä^ugt, f6öne eble gormen,

^(ütl}enreichthum f)at nod) größeren 53tüthenreid)thum gebracht. (S^emiffe

il^orgüge erfcbienen juerft an einzelnen 3?arietäten unb bie 5lufgabe bc^

äüc^terö iDar, ade biefe gemonncnen (Sigenfc^aften burc^ fünftUc^e ^Befruchtung

unb ät}nUd)e §ülf^mitte( naturgemäß n?eiter ju entmicfeln. Xabä mx eine

gang befcnbere Sorgfalt nijthig, benn je ebler bie Sorten finb, befto geringer

irar in ber 9^cgel il)re gähigfeit, Samen gu ergeugen, befto me^r irar fie,

burdi ©uttur garter unb empfänglii^er geioorben, mit ben ^orgügen auc^

ben 9^a(^thcilcn auggefe^t. @g loar hc^tjalb eine lange ^cit nöt^ig, um
auf einem Xmnttt anzulangen, fon bem au^ man mit 3ufi^tebenf)eit auf bie

*) Xa^ Journ. d'horticulture pratique, i)a§ in @ent al§ Organ be§

®(irtner=5>erein^3 .,.Jeunesse horticole" erfdjeiitt, erfreut [id) eine§ fo großen Scifafi^,

t)afe baffetbe com nädiften yjiärä an in größerem gormat unb mit ^eitogen dou

^Bilberu eri'dieinen roirb. ix.nr erlauben uns auf bafjetbe aüe magren ^|)flanjen=

Ueb^aber aufmerflam §u machen, empte^len roirb fic^ al^bann genjit3 oon felbft.
—
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cnungcnen ^efuttatc Uidtn butftc. ^un aber tarn man mit me^t ®id)cv^cit

barauf red^nen, bag au§ bem geiüonnenen ©amen, lüemt audf) felbftüeiftänbUc^

üer^ättnigmä^ig nitf)t fet)v üiele, aber bennoc^ eb(erc unb fd[)Dnere 33(umen

fallen.

e^riftian X^ecgen offertrt für biefeg ^a^r fünfzig (^eDrgtncn=^JJeu^eiten,

bie aU 9}?ufterblumcn crfton 9iange§ gelten follcn; unter biefen finb 20

großblumige, 15 Sitiputen, 8 ä^^crggeorginen unb 8 SEopfgeorginen. l'e^tere

ö 9^eu^eiteu finb burc!^ reid^Iic^e unb feine 3?cr3tüeigungen unb ?urc^

33(umenreid^t^um für ^opfcultur üorjüglic^ geeignet unb 5U aüen 3)ecoration§=

^werfen in §au§ unb (harten ücrmenbbar.

2Ba§ 3. ©iecfmann in ber ^njucbt unb 55erbefferung neuer Georginen

feit einer 9?ei^e t>ou 3<^^ren geleiftet ^at, ift ir)ol)t allgemein befannt. 3^m
üerbanfen mir me()rere I}öc^ft bemunöern^irert^e DJeu^eiten. ^ilu^gejeic^net

finb feine itnmer fleiner luerbenben i^itiputgeorginen, fet)r geeignet für^ouquet^,

bann bie fc beliebt getuorbcne '^(ft er form, bie fic^ fogar jum S^rocfnen

eignet. 53emerfen§ir)ertt} ift aud^ bie neue ^^erlform, bie reigenbfte aller

gönnen, unb bie ^;Perleinfaffung, tr)eld)e Benennung in bem ©iecfmann'fd)en

Katalog i)fter §um iJ3orfcf)ein fommt. ©rftere unterfdbeibet fid) üon ber ge=

iüi3^nli(^en ^tenenjeHfonn baburdt), baß bie Deffnung ber '13etalen noc^ üiel

feiner, ai§ eine 33ienen5elle unb me^r ber §i3^(ung einer $erle ä^nlid^ ift.

Die ^Benennung „-Perleneinfaffung" befielt barin, baß bie Spi^e ber '^>etaten

mit einem anber§farbigen, üollig conftanten ^^unfte oerfe^en finb, ber

gangen 55(ume einen ungemein reigenben *^lnb(icf t)erlei^t.

3)a§ äRertoürbigfte, voa§ 3. ©iecfmann üon Georginen gejüc^tet ^at,

ift feine grüne Georgine, bie er „@otteg Suuber" getauft ^at unb mo^l

erft im näc^ften Sa^re in ben §anbet fommt. ©ine naturgetreue ^Ibbilbung

lüirb üorläufig jur gefälligen ^nfic^t auf ^I^erlangen jum :|3reife t)on 5 ®gr.

abgegeben, dine n^eitere fpecielle 53cfd)reibung bleibt tjorbe^alten, menn bie

^^3flan5e erft gefunb unb iüo^lbet)alten burc^ ben ^Sinter gefommen ift, unb

menn 3. ©iedfmann fic^ überzeugt ^at, ob fte auc^ in biefem '^a^:}Xt i^re

(S-onftanj beiüä^rt.

3^i^)^T^ei<^c Gärtner unb 33lumenfreunbe merben gen^ig ben äSunfd)

^egen, biefe§ (^otte§=^iBunber mogÜcbft balb gu fe^en, unb glaubte ber

äüd^ter biefem ^Bunfc^c ni^t beffer entfpre^en ju fi3nnen, al§ loenn er ein

®^^emplar bation ba gur ^nfd)auung bringt, mo in biefem ^a^re §unbert='

taufenbe üon ©d}auluftigen jufammenfommen, nämlic^ bei ber 2Bett=^uä =

fteltung in 3Sien, m fie bereite angemetbet ift.

Literatur.
gn ber 548. 5?erfammlung be§ 53erein§ gur 53efi3rberung be§ ®arten=

baue§ in 53erlin würbe befdbloffen, baß bie „JBori^enfd^rift be^ ^erein§ für

Gärtnerei unb ^Pftangenfunbe", rebigirt ton '^ßrofeffor Dr. ^. ^od^, mit
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ult. 1872 ai^ ]D((te eric^einen auff)cren, an beten ^Stelle aber eine

,,9)lonatö)(^rift" treten foHe, beren ^icbactton üon bem 53etcine tpicbetum bem

bisberi^en Ö)eneva(iecretair iH'cfeffcr d cf) übertragen n?Drben tft; aber

cjletc^er ^tit wiri^ ncd) eine 9let^actiDn»=(lDmmtificn uon jiret 33erein^mitgüebern

unter ißorfi^ be^ 53orftanbg=Xirectorg befielen, beren 53efugnig ift, ^aupt=

fäc^ticb bafür Serge tragen, bag bic für bie üer]'(i)tebenen 'IRitgtteber

be§ i^ereins burd)au§ nctf)n?enbtge lOlannigfaltigfeit in bcv ßiii^^w^^^ßnle^ung

ber 'iD^cnatsidbrift gett:af)rt trerbe. Der i^erein jnr ^Seforbernng be^ Öarten^

baueg befte^t auö % 5äc^t=Ö)ärtner unb nur ^/g Gärtner. ^luc^ bie ^In=

iprücf)e ber ©rfteren finb ju berücfftditigen. Xas 1. §eft foHte in ber

jireiten §älftc be5 3<^t^uar b. 3- ericbeinen unb an bie 3}?itgUeber bc^

^^erein^ gefault lücrben. (3^^^ §cft^^ finb bereit^ erfd)ienen.)

Xie ^Bccfjenfc^rift n:urbe im '^a^xt 1858 Dom ^^Jrofeffor ^o(?b unb

bem Der einigen 3^i^)i-*en eerftorbenen öofgärtner gintetmann auf ber

"]>faueninic( gcgrünbet. 9^ac^ be§ ?e^terem Xobe befcbtüg ber 53erein, bic

ücn i^m bi5f)er herausgegebenen ^^er^anblungen aufzugeben unb bie 2BD(f)en=

fcbrift für (Gärtneret unb ^flanjenfunbc ju feinem Drgan ju machen,

fo^eg ift fie bi§ ultimo 1872 13 3<^^^^ f^t^Q geblieben.

l^anbUJirt^jC^aftlidjC gelb^irebigten ücm ,/2(ng(er gelbprebiger'^

ber „gtcnöburger ü^orbi: entlegen ßeitung". §eft 1. glen^burg, ©j;pebitiDn

ber glen5b. 'J^orbb. 3tg- — Seit bem S^^rc 1869 enthielt bie „%ltxi^'^

burger ücorbbeutfcbe ßsitung" eine 'D^ei^e l^on ^Jtrtifeln, in metd^en i^r fc=

gcnannier „^^ngler getbprebigcr" auf an i^)n gerichtete gragen ben ^anbicirttjen

unb greunben ber i'anbrcirthfchaft unb (Gärtnerei 53e(ehrungen unb ^dai^

oriheitte, 91aihfd)täge, bie fid) einer fo atigemeinen terfennung erfreuten,

taf; fidi auf geäuj^erten ißunfd) bie S^ebaction ber gten^Sburger ^^orbb. 3t9-

entich (offen ^tit, bie in ber genannten 3eitung jcrftreuten ^^tuffäl^e in einem

isJerfd^en ^ufammen^uftetten, um ben '^Irbeiten be§ „%n^kx gctbprcbtger"

einen me^i bteibenben 2Berth jn rierfd)affen.

Tiefe fet)r belehrenben ^athfd)(äge auf bem Gebiete ber praftifc^en

l'anb= unö §au§iüirthfd)aft erfcbeinen tor läufig in 12 monatlichen §eften

im Xuobe^format jum ^^reife üon 3 (Sgr. baö §eft. 2Bir erlauben un^,

auf biefeg ^ßerfc^en bie geehrten i^cfer ber $)amburg. (^f^arten^tg. aufmerffam

5U madien, ba ber ^wlcjaii beffelben fe^r mannigfaltig unb in jeber 53e^

5iel}ung bote^renb ift. Xa§> 1. §eft i">Dn 96 Seiten enthalt 30 ^Belehrungen

ber uerfdiiebenften "^trt, mie 3. 53.: 1. *änfauf tünftlichen Düngers. —
5. Düngung ber .^artoffelfelber. — 8. Sd)U§ ber Dbftbaumrinben gegen

'Jcagethiere. — 18. Die ^iefcrraupe. — 28. 'Aufbewahrung ber (^eorginen=

fnotlen u. bgl. m.

Um ben l'cfern eine 3^ee üon ber Einrichtung be§ ^ßuchc^ 3U geben,

(äffen mir hier eine ber 30 Anfragen unb beren ^Beantwortung folgen.

8. @chu^ ber £)bftbaumrinben gegen 9iagethiere.

3m ^e^ten ^a^:)Xt h^ben mir bie §afen, unb ich g^^itbe faft, audh ^te

9)?äufc, in meinem neu angelegten Charten großen Schaben ücrurfacht, inbem
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fie bte 9?mbe bcr jungen 53äume ganj abgenagt, ^a mx fc^on tüiebet bem

SBinter entgegengehen unb ©te nac^ aClen Seiten 9?at^ fpenben, fo geben

©ic aucf) mix ein 3)?ittel an, bag ^ter §ü(fe fc^afft.

%. §üd^ad^tung§üDC( .

'

^;)3.

f. in S;.

!Der SLTcittelc^en gtebt c§ fef)! üiele, trenn fie and) eben nic^t alte ädjt

finb. 3* iü^iß öber ein§, trag aug toerifa !)erübergefümmen, iüe(dbe§

and) n^ie bte ^niertfancr ganj praftifd) ift. 9^e^men Sie einfad^ fo t>iel

abgerahmte 10?il(h, al§ Sie eben für t)ie 3<ih^ t^)^'^^ 53äume bebitrfen, unb

fe^en «Sie bann biefer fo üie( £)fenrug ju, hx§ bie DJ^i^tur bie 3)icfe eine§

gen)D(}nlid)cn ^nftric^g ^at. ^ermittelft einer dürfte beftreictien 'Sie nun

3hre 53äumc^en hiermit jmei bi§ brei gug ^oc^. D^ic^t rca^r, ein leicht

^crsuftetlenbeg iDtittcl! ^ilft aber fieser unb Sie braud^en aud) bie

Sad^e in jebem Sinter nur einmal aufzuführen.

3)er ^Ingler gelbprebiger.

!5)cr ©arteufreuub* 5I)^ittheiUingen au§ allen gackern bef

(Gartenbaues, herausgegeben üon ber f. f. (Gartenbau = (S)ef ellfc^aft

in 2Bicn. Seit bem ga^re 1868 erfd)ien biefc (Gartenfc^rift üierteliäl}rlich,

jebüd) üom b. 3- erfc^eint biefelbe als DJJonatSblatt unb bleibt

lüic bisher baS ^ereinS=£)rgan ber genannten (GcfeUf^aft.

@. £)— D.

Itniiitton.

ScdattenberfeiU 2Beld)eS finb bie beften Sd)attenbeden? @S ift bieS

eine grage, bie fehr, fehr h^^f^S (Gärtnern gcthan lüirb unb in ber

Xhat aud) fehr fehler ju beantUDorten ift, benn ber (Sine hält biefeS, ber

•^nbere jeneS 5Dtaterial unb jene S^orriditung gur 58efdiattung ber (Gett)ächS=

häufer unb tDÜftbeete am beften. 3)er ©ine hält D^ohrbeden, ber ^2lnbere

i'cimüanb, ber 2)ritte i'attenmerf für baS 33efte. — (£S liegen unS brei

Äfter Don Sd)attenbeden auS ber gabrif üon ©arl §eg in Coburg üor,

bie mohl im trogen erprobt 5U tücrben üerbienen. ©S finb bieS Sd)atten=

berfcn aus ^oljbraht, ^JJohrbaft ober ^infen gefertigt. 3ur §erftellung biefer

3)eden, bie auf biefelbe SBeife toie bie ber 9?ohr= unb Strohmatten gefd)ieht,

finb bei ben genannten nur mit Kupfervitriol getränfte ^inbfäben Verarbeitet,

bamit biefelben nidit faulen ober ftoden fonnen. 1)aS (Geflecht ift ber ^Xrt,

bag eS alten ^flanjen genügenb Sd)atten getüährt, eS ift lieber ju bicht

nod) 5U tüeit. 3)er Q^eter auS ^algbraht foftet 10 Sgr., auS S^ohrbaft

10 Sgr. unb auS 53infen 7 Sgr. 3)en 3)e(fen auS ^olgbraht unb ^ohr=
baft mi3d)ten toix ben ^orjug oor benen auS 53infen geben. (g. £)— o.

S^iringcnbe Sönnern 3n ber Si^ung am 13. Januar bcS natur=

tt)iffenfdhaftlid)en Vereins in Bremen mad^te ^^3tofeffor 53u^enau intereffantc
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50?itt^etlungen über bte „fprincjenbcn 35o^nen", meldie 1871 auf bor §er6ft=

au^ftcKung bc^ bremev (5)artenbauüeretn§ in Bremen bcfoitbere Wuftnerffatti=

feit erregt ^aben (§aniburg. (SJarten^tg. 1871, 6. 543). Xiefe ^o^nen
finb Samenfiirner, ftamtnen au^ Me^ito unb mürben ton Tldd:)cx§ in

Bremen iinportirt. 3m Snnern ber ^o^ne befinbet ficf) eine 3}?abe, meldte

baburd^, bafe fie il^ren ringfiirmicgen Körper gufammengie^t unb i^n ptö^lid)

lieber ausbreitet, bie 53eiüegung ber ^o^ne ^erüorbringt. 3)ie 53en?egungen

ber Wlah^n iüaren fe^r lebl)aft, eine berfelben {)at eine 53D^ne Dorn 53Dben

eines XetlerS auf ben 3^anb beffetben ju fcf)Ieubern üermoc^t.

Diejenigen 53D^nen, meldte in bem (S^elüäd^§^)au^e üon 9}?el(!^erS )ic^

befanben, mürben im %\)xii 1872, nad^ Verlauf üon mel}reren ibtonaten,

nid)t me^r ^in unb ^crbemegt, bie WHaht l}atte fi^ Verpuppt unb t>om

9)?Dnat dJlai bis ^u^^ famen mehrere ©(bmetterÜnge auS. (53. (S.)

Pleionema Graudichaudiana ift eine ber fd)i3nften DMaS^
tomacecn, bie bereits feit 15 3af)ren im 9}(ufeum ju ^]3ariS cuttiüirt mirb

unb and) fe^r oft unter bem Dramen ßhexia petiolaris in ben Härten ge^t.

jDiefe %xt bietet, mie §DutIet in ber Rev. hortic. fagt, ben immenfen

^ort^eil, bag fie im ©egenfa^ 5U üielen ^flanjen biefer gamilte, üppig

mäd}ft, fid) fe^r gut t}er5meigt, t^er^ältnigmäßig ^art unb fon teid^ter Sultur ift.

3{)re mit langen meipi(^en §aaren bebedten 3^t>eige tragen lange, regel=

mägig fierjförmige 53(ätter, metd^e auf atten Z^eiltn ht^aart unb baburd),

üor^üglic^ an ben 9^änbern unb auf ber unteren üi3£[ig filzigen Seite, fitbermeife

finb. ^i:)xe 53Iüt^en finb grog, fdjön inolett rofa unb erfd)einen im 3uli

unb luguft. 9}tan cultiinrt bie Ehexia petiolaris im temperirten §aufe

in leidster ^iftbeeterbe, ber man etmaS §aibeerbe beigiebt. 3^ie ^^erme^rung

gefdf)ief)t burd) 8ted(inge, bie man in §aibeerDe ftedt unb mit ©(öden be=

bedft. ®ie bilben bann fet}r leicht SBurgeln.

Maclura tricusi>idata foCt fid) nac^ (Karriere (Rev. hortic.) ganj

üorjüglid^ jur Zutage unburd)bringU(ter §eden eignen. 3jie]elbe ift ber M.

aurantiaca (bie bei unS in S^orbbeutfdjtanb nid^t im ?Vreicn auS^ätt) üor=

äujietien, ba fie fid^ üon unten auf ftarf üerjmeigt unb bie einzelnen Slt}eile

mit fe!)r fdbarfen ftarfen 3)ornen befe^t finb. 3n $ariS ^at bte M. tri-

cuspidata eine Mte üon IQ^ ertragen. — 3)ie ^erme^rung ift letd)t

burc^ ©tedünge üon halbreifem ^olje, mie burd) 2Bur§elfti3rfe.

93lut=S3trfc* 3n ber (^artenbau=^uSftettung ju DrleanS (granfreid))

^at 90^. ^nbre (nac^ ber Rev. hortic.) eine purpurblättrige 53irfe gefe^en.

i)iefetbe ift burd^ ein 9^aturfpiel entftanben, mürbe auf bie gemö^ntid^e 53irfe

(Betula alba) gepfrfl^ft unb btieb, mie bie ^tutbudie conftant. ^ud^ üon

Ruberen mirb biefe ^^ac^ric^t beftätigt. @S märe bieS eine J)errüc^e 5lc=

quifition

!

Slü^cnbe ^tac^clginftcr ober ^ccfenfame (Uiex europaeus L.)

Ijat man, mie bremer 53Iätter metben, @nbe S^inuar b. 3- fomo^l am ©übranbe

beS Stoteler SßalbeS, mo biefer fteine, ^öd^ftenS 86 (Jentim. ^o^e (Strand^ üiet=

leidet mitb ober burc^ fünftÜ^e 5(uSfaat cultitirt toorfommt, atS aud) an
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ben ?(6{)ängcn öon ®t. ?D?agnu§, mo er ficf) in hätten finbet, htohaä^itt

%n§ bcm tote §agen jinb inel}rere blü^enbe %raplare berfelben W^W
bein naturipiffcnfd)QftItd)en l^evein 33remen eingefanbt morben. — 3)eT

©tatficlginfter ^at in feinen 33lüt^enücr^ältniffen ©ic|entl}üinlitf)feitcn, mie fie

h)D^l fd)n?erlid) bei einer anberen eurDpäifd)en ^flanje luieber üüvfommen

bürften. 3n ©nc^Ianb blü^t er an ben lüarmen ©übfüften int 3^inuar nnb

gebrnar regelmägig, bei unö im ^pril unb Wdai ©infenber fanb im Dc=

tober üoricjen 3al}re^ nod^ ®j:emplare mit ben üppigften 53(üt^en nnb reifen

grüd}ten.
' 3m ©totejter Salbe bilbet er an ber be^eidineten ©teUe eine

I

%xt bid)te §e(fe, tt»eld^e mit il}ren mäc^ ticken 1)Drnen ^efpect einfließt unb

!
offenbar angelegt ift, um unlieb] ame (Sinbrincglinge abju^alten. ©igenl^ümlid)

crfdicint e§ aud}, baß bcr §ecfenfame nirgenb^ tief in ben 2Balb einbringt,

fonbern al^balb ba auf^i3rt, m bie ^Baume in bid^teren ^eftänben bei=

fammenfte'^en.

9Jac^> genauen (Srfunbigungen, meld)e 'J^rofeffor 53ud^enau üor me^=

reren Sauren bei bem früheren görfter be^ £tDte(er Salbei, 53eder, iueld)er

f:päter ai^ ^•i3rfter beö 2^l)iergarteng nad) !i'üneburg tjerfe^t mürbe, eingebogen

: i)at, ift ber ®tad)elginfter fd^on oor langen ga^ren unter ber 53e5eid)nung

Genista spinosa (bem forftlid^cn 9^amen ber ^]3flan5c) Oon augioärt^ belogen.

^2tn unb für fid^ ^at übrigeng ba§ 5>orfommen an ber be5eid)ncten ©teile

burd)aug nid)t§ 5luffatlenbe§, ba er an Oerfc^iebenen !Oocalitäten be§ norb=

tt)eftlid)en !Deutfd)lanbg oerein^elt auftritt, ©o ftanb noc^ Oor oier 3<^^>^'ß^^

I

in ber 9M^e Oon ^segefad, nämlid) bid)t bei ber £'lugfift'fc^en Sieepfd^ lägerei,

ein oier guß ^o^e§ @j:emplar oon d^aracteriftifc^em ^^$ud)fe unb Oor5üglid)er

©ntiüidelung, ift aber leiber bort burd) ben ^efi^er be^ '2liiger§, beffen

Witk er einnahm, ber oovbringenben Ü^ultur gum £)pfer gefallen, ^uc^

auf ber ^Jeibe gmifc^en ©djarmbed unb ^ufd)^aufen loirb ber ©tac^elginfter

in oielen, meiften^ Heineren @j:emplaren, beobad^tet. —
Sie ^^lage ber gelbmäufe befdiäftigt augenblidlid) oiele tete, benn

ber ©d^aben, ben biefetben auf gelbern unb in Härten anriditen, ift ein

fel^r bebeutenber, aber bennod) ^at man nod) nid)t Oernommen, baß irgenb

lüo, m fie ^ufen, ernft^afte i^erfudje geuiad^t werben, ba^ Ungeziefer gu

unterbrüdfen. ^n mandicrlei guten S^att^fd) lägen ^u feiner i^ertilgung ober

iDenigfteng ^krminberung ^at e§ ab unb p nicbt gefe^dr. DJcan fd]eint,
'

tt)a§ freilid) am (Snbe aucb bie §auptfac^e bleibt, auf irgenb ein 9?afcical=

mittel 5U marten, m§ bie 9?atur, bie überall nad) ^uggleic^ung ftrebt, in

^^Inmenbung bringt, inbcß ift faum an5unel}men, bag in bem bi§f)erigen 5?er=

lauf be§ 2Binter§ ein fold^eg bereite gelegen ^)at. Wflan erblidt meit unb

j
breit auf ben Merfläc^en nic^t allein noc^ unjäfjlige 5[)?äufelöd^er, fonbern

üuc^ beren 3nn)ol}ner felbft. ©d^on ein (Spaziergang burc^ ben 53ürgerparf

oermag baoon §u überzeugen, ^alb getoa^rt man ^ier, balb bort ein

: 9)?äu§lein üorüber^ufd)en unb tro^ 2Binterlälte unb ©türm fe^en fie in§=

! gemein gang wohlgenährt au^.

^n anberen T-rten ^at man ju Qtit^w auf bie ^^ertilgung Oon gelb=

mäufen unb anberen ^esieferö -Preife gefegt unb auf biefe 2Beife ergiebige
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3agbcn tn'^ ?eben gerufen, folc^em gaöe pflegte man bte S(^^
erlegten 2Bi(be§ orbnung^tnägig buchen unb bie Ü^efultate maren mand^=

mal irirfüd) erftaunticfier %xt. (So fing man in 3<^bern in bcr 9fl{)ein=

pfatj im 3a^)re 1822 binnen 14 ^agcn 1 WiU. 570,000, im l^anbrat^§=

amte 9Hbba 590,326 unb im ^anbrat^^amte ?u^6ad) (beibe Remter

liegen in §effen) 271,941 8tücf ?0(äufe. %vi] einem größeren Qs^ute bei

53re§(au n^urben einmal in 7 3:agen 200,000 3tücf gefangen unb im

im Sommer 1861 in ber (S^egenb üon ^It^^cim in ürl^ein^effen 409,523

9}Kiu]e unb augerbem noc^ 4707 §amfter an bie ©emeinbeüenraltung ab=

geliefert.

^Belc^en (Schaben bie !i'anbmirtl}id}aft üon ben :I)?äufen erleiben fann,

er^eüt Wü^t barauö, ba^ 1856 gmifdien ©rfurt unb (^ot^a in einem

Umfreife üou 4 etunben njcgen 9}?äufefra^ 12,000 ^2lecfcr umgepflügt n3er=

ben mußten, u^oburd) ein birecter 8d}aben l''on 30,000 Xl}lrn. entftanb. —
©oUte ein prämiirter 3}(äufefang bei un^ nid^t aud^ großartige ©rgebniffe

liefern? (^.

91iC0tin Wittel gegen bie Slutlau^. 3^ie (^artcnbaugefellfc^aft

in Arfurt ^at barget()an, baf? ba^ ^J^icotin felbft in ftarf oerbünntem 3^=

ftanbe ein mäcbtigeg 3erfti3rung§mittel biefer ?au^ ift. I^iefe (^efellfcbaft

empfiehlt nun, Oor bem ^^^flanjen bie (^a^rebcn in ^aba!n:affcr ju taueben,

fie empfiel}lt au(^, bie 2Beingärtcn mit ^abafreften, 5. 53. mit ^IbfäUen auö

gabrifen, ober mit ^abatftengeln, bie fonft auf Den gelbern bleiben, 3U

räuchern, ober auc^ biefe 2;:aba!refte unter ben Tünger gu mifdien, um in

biefen D^icotin einzuführen. Sie empfiel}lt enblidi ben ^cinpflanjern, felbft

Xabaf ju bauen, einzig nur ju bem S^^ecfe, fic^ ein n?irffame§ ^präferüatio

für ben äßeinftocf ju oerf(Raffen.

Jasminum graiidifloriiin fann ben Herren §anbel^gärtnern unb

^lumenlabcnbefi^ern nic^t genug al§ eine i^flanje empfohlen lüerben, bie

i^re ttDeigen 53lütl}en, bie fid) uor^üglidi für 53ouquetg eignen, faft lüä^reni?

be^ ganzen 3at)re^ ^eroorbringt. Um fortmä^renb ^-Btüt^en ju ^aben, ift

eö rat^fam, ^i^l^injen oon t)erid)iebenem bitter ju befi^en. dJlan pfropft

bieje^ ^Q^^^^num auf eine gen^ij^nlic^e *^rt, unb nad)bem bie ©j:emplare

abgeblüht l}aben, fcbneibet man fie ^urüd, läßt fie für eine tur^e ßcit rut^en

unb fobalb fid) junge 3:riebe jeigen, fc^üttelt man bie @rbe oon ben alten

53allen unb pflanzt fie raieber in ^i5pfe mit neuer ©rbe.

So^ S?eilc()eu, bie jimrtilblit^e W^W 9ta^oIeömben* Sd)on

früher Ratten loir Gelegenheit, 5U bemerfen, ba§ bag ^^eilc^en bie finn=

bilblidie ber 9?apoleoniben fei. ^-ßei (^Gelegenheit ber 53eifet|ung

9^apoleon§ III., f)n^t e§ in Garbener'^ ^h^'onicle, toar bie ^uft ber Station

©h^i^ing (Eroß unb bie ber Umgebung Oon (S^hifel^urft am 15. unb 16. Januar

oon bem X'ufte ber ^eild^en angefüllt. Sei ben in ©nglanb ann^efenb ge-

loefenen gran^ofen gel)i3rte ein 5^eil(^enbouquet eben fo nothirenbig ju bem

fchmarjen grad, mie ein @nbd)en rot^e^ Sanb im tnopflodh- ^^^^f f^^^ä^

(S^arbener'g (S^rontcle, mag ba^ 5>eilchen juerft al^ bie finnbilblid^^ Slumc



von ber D^naftte Napoleon angenommen inorbcn fein? 'Wir fa^en einen

)Rin^f ein 33eild^en einfc^tiej3enb, bcr l^on bem erften 9^apo(eon einem

eng(ifd)en 8eeoffictev gefd^enft movben ift, bcv i(}n nacfi ®t. §elena begleitet

(}atte. ßu irelt^er 3^^^ jcboc^ ba§ il^citcf)en bie 2\ik üon gvanfreii^ üer=

bvängt ^at, ift unbefannt. 3)ag jtücite .^aiferreid) war Weber ber 3Biffen=

l(^aft, noc^ ^artenfunft förbcrlicfe. 9'^ur ber iüa[}re i'u^-u§ mnrbe auf eine

uerfd}Wenbertfd)e SBeife beförbert, aber :|5^afen ber £unft, bic ^erftanb er=

forbern ober 5um Komfort unb ^Verfeinerung ber 9J?affen beitragen, waren

ucr^ältnißmägig üernad^täffigt. '^a§ ^Weite .^aifcrreic^ I}at un§ feine „Souvenir

de la Malmaison" l^intertaffen. 53e5ief)ung auf SBiffenfd^aft contraftirt

; ba§ erfte .taiferretd} ^u feinem (S^unften mit bem ^Weiten, e§ ift jebodf) be=

j

ac^ten^wcrt^, baß ba§ le^te öffentliche ©rfd^einen be§ ®^;faifer§ auf ber

\
^^erfammtung ber „britifd)en (^efellfd^aft" im ^uguft ü. 3- ftattgefunben

I

l}at. — ^^on ben :)3f(an5en, weld^e nad) ben Dtapoleon^ benannt finb, ift 5U=

I nädift bie ^i3chft fonberbare Napoleoria imperalis ju bemerfen, eine ber (S^ameHie

I

ä^ntic^e ^l^ftanje, bic man je^t jet)Dd^ nur noc^ ^öc^ften^ in botanifc^cn

;

(Sammlungen finbet. Bonapartea juncea ift oft t»erwed)felt mit Littaea

I

geminiflora. ^uger biefen giebt c§ aber nod^ eine 9DZenge oon :)3flan5en=

1 ^rten unb Varietäten, Die i^ren fpecififc^en 9Zamen nac^ l)emi einen ober

I

anberen ^f^apoleon ermatten ^aben.

"^apitX am grünen ^i^flanjent^cilen* 3n einer ber testen ©i^ungcn

be§ naturwiffenfc^afttidien 5?ercin§ in Bremen, tegte §ermann ©d^mibt
^]>roben eineg, nac^ einem neuen in ©ngtanb patentirtcn Verfahren, au§

grünen "Pftanjent^eiten, l^i^räfern, 9?iebgräfern unb ^infen bereiteten :}>apier^

Oor. 3)a§ Rapier fommt ganj wefcntlid) billiger ju ftel)en, aU ba§ je^t

übtic^c l^umpen= ober ^ol^papicr, nämtid) ber (Zentner guten 3)rudfpapier§

auf etwa 6 3:hlr., wäl)renb er je^t 13—14 ^^Ir. foftet. §offentlid) be=

wä^rt fid^ ba§ Verfahren ^u allgemeiner (Einführung.

©inigen botanifii^en ©ürten in Italien fte^t (nach «^er (S)artenfl.)

mand) unliebfame Veränberung bcoor — bcr in glorenj einft berühmte

Orto dei simplici oerliert immer me^r unb mel)r feinen ioiffenfcf)aftlichen

. (Sh*>*ii^^^t^^^ ^^i^b immer mehr ju einem i3ffentlifhcn harten „ocrfdhiJnerl".

3)er botanifche harten in fi]a \idjt in (S^efahr, OcrEeinert jn werben in

golge t>on ©trafen = Erweiterungen. Xie botanifdicn Härten in ^Serena
unb 53enebig finb

.

gänjlid) aufgelaffcn; ber letztere ift noch in §änben be§

Vorftanbe^ 9iud^inger'§ unb ift in einen §anbe%arten umgewanbclt.

5)cr berühmte Slnmengarten mi Sa "Mntiit in ßarig h^t, nadh

einer 9^^oti§ in ber „Slluftr. §ortic/', fein ©übe erreid)t. ^iefe^ Snftitut

war nod) t»or wenigen 3ahren ba§ großartigfte ber äöelt in ^ejug auf

^n5ud)t \}on ^ierpftangcn. 9Zachbem fid) bie befannten "}3erfön(ichfeiten,

' weld^e biefe^ S^iftitut leiteten, jurüdgejogen, h^l "^^^ gleurift feine ganje

^njiehunggfraft üerloren, unb foü im harten alte^ raftrt unb baa Terrain

ju 53auptäl|en Oerfauft werben. 3)ie ^ewäch^h^ufer unb SO^iftbeetfaften

werben nad) bem äugerften @nbe be§ ^ehölseö toon ^outogne, nach bem
fogenannten ^]3rinäen='parf, gebrad)t. ^Ibieu! ihr fd^önen ^agc ber ftäbtifchen
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53taen5U(^t, 5lbieul i^v ungeheueren ^]?flan,^eu|cf)ä§e , bie mit fc t)ielcm

©ifer unb ?te6e juiarnmencjcbvarfit tporben ii\iven.

2)ic grü^ia^rif=^n»^ftefiimg bc^S bvcmev Ö)avtcubau=^cveing finbei am
26., 27. unb 28. '2lpril in ^övemen ftatt. i^vocjvamme finb uon bem

Secvetär be^ ^krein^, §. Ortcjie^, abäufovbevn.

5Iuöge)e$tc '^^reife für C6ft in (guglattb. 3ame^ sBeitc^ unb

2c^nc in C£l)c(fca, Vonbun, ^aben füv 1873 nad)folc^onbc -ih-eife für £bft

au^ijefo^t, um t)ai:^uvc^ fo mit ai§> mogtidi bae oov^ücjfidiUe in ©ngtanb

i^ejogenc Dbft auögefteÜt ju ic^en.

1. '13vei§ üon 25 füv bie idiönfte 3ammlung gvüdite.

2. :)3teig üon 1d £ füv bie nädifrfd)Dnfte bo. bo.

2. |n-eig üon 10 £ füv bie bvittbefte bo. bo.

(Sin :j3vei^3 üon 10 £ füv bie beften 6 blauen 5^vauben.

©n ^(3vei§ t>ün 10 £ füv bie beften 6 ureigen 3^vauben.

^in fxcx^ üon 10 füv bie beften 3 ^Inana^.

©n 'pvei^ üon 5 £ füv bie beften ^>fivficf).

(Sin :)3vci^ üon 5 £ füv bie beften 9^ectavinen.

Xie ^a^i ttev gvücbte, iüd fie nicbt ancjccjcben, bteibt unbefdivänft unb

ey ift g(ei(^, ob bie gvüc^te im gveien obev untev (^ia§ ä^^äoqen movben

jinb. 5Iüe müffen jei>od} üom ^Xu^fteüev cuttirivt lüovbcn fein. 3^ic S^xt,

n?ann fie au^jufteÜen finb, lüivb fpätcv benimmt a^evben.

@amen= niiD ']>flan5en=58er5cicftmflc für 187B finb fevnev evfd]ienen

unb §u bc§icl)en t^on:

1-. ^an §outte in (5)ent i^^öäume unt> Stvauc^ev, Sonifeven, Ü^ofen unb

gvud)tbäume)

;

gv. ^. ^omvencfe in %liüm (Sämeveicn üon ^emüfe, getb, %xa§ unb

^(umcn);

3. 2. (Sd^iebtev & So^n in SeÜe (Sämeveien, ^flanjfavtoffetn, (SJeovginen,

Stauben unb ^opfpftan^en)

;

ü}^auvev in ^ena (53eeven unb Sc^alenobft, 3pecia(=Sultuv);

®. 3iemann in Dueblinbuvg (Sämeveien aüev to);

ß^^v. 2B. ^uft in '3lfd)ev5teben (Sämcveien jeglic^ev %xt).

^er)onaI=!)?i)ttjen.

— Uebev ben unevmübtid) t^ätigen ^eifenben Mot^i mad)ten miv

am 8d)(uffe be§ üovigen ^va^vg. bev §ambuvg. (^avtenjtg. 3. 575 einige

^D^itt^eilungen, benen tüix nac^ bev „©avtenflova" noc^ einige neueve ^)?ad^=

vi^ten f)in5ufügen fönnen. 53efannttid) ^at fi^ 9^0 ejt im vorigen ©ommcv
einige Monate in (gnglanb, Xeutfdilanb, 53e(gien unb bev Stoeij auf=

gehalten, um feine Angelegenheiten gu Dvbnen unb feine buvd) bie jahre=

langen 9^eifen üevbienten (Selbev einjucaffivcn, unb aB biefe§ beenbet, ging

ev rpiebßv nac^ 5imevifa juvücf, um biefeg ^anb, mit beffeven 3JJitteln au^=
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gerüftet, t>om 9brben big jmti ©üben mit nod] tjri^gerem ©rfolg aU früher

burd)fortcf)en fi3nnen. 35du 9^eit>=gDr! cjing et mit bei 1.>acific=33a^n

abermals big juv (Sierra 9^et)aba, in Der er fd^on bei feiner (e^ten ^n=

wefen^eit fo manche intereffante ^pflan^c aufgefunben l)atte.

^ad) an Dr. (S. Siegel in :]3etergburg eingctgangcnen 9^ad]rid}ten ^atte

S^oejt fd^on anf biefer erften Station feiner 9^eifc ba§ TOggefd^id, beg

gri36ten Zl)t\i§ feiner jahrelangen ©vfparniffe beraubt ju merben. ^Ig er

nämlid^ t»on !Denüer=(5^itt) au§ eine (^^.cnrfion nad^ ben getfen^^ebirgen mad)tc,

übergab er bem SBirt^e fcineg §Dtet§ feine ganje 33aarfd}aft t>on 20,000

grancg gur lufbeiüa^rnng. 3Bä(}renb feiner jmeitägigen ^6iücfen(}eit ^atte

ber ^u(^f)alter, ein ®äne, biefeg (^elb gefto^len unb mx bamit burdh=

gegangen. 9)?ittelft Telegramm Derfolgt, geigte e§ fic^, baß er bamit in

bag gelfcn=(^ebirge entand)en mar, unb ba er bort nic^t eingeljolt loerben

fonnte, f)at )RDql bamit ben größten feiner ©rfparniffe üon feinen

ia^rclangen Steifen Ucrloren! I^ennod) ging er unüerjagt weiter unb beginnt

nun, mit geringen 9J?itteln auggerüftet, aufg 9^eue feine gefa^rüüUen unb

mü^famen Steifen. ^D^öc^ten gu feiner Unterftü^ung atle begüterten greunbe

be§ (Gartenbaues beitragen, inbem fie für iD^oe^l bei bem Dbergärtner be§

botanifc^en (Garten^ in 3ii^"irf}r ®- £)rtgie§, ©inga^tungcu machen unb

bafür bei ber ^ert^cilung ber üon Sioejt gefammelten "•^3flan5en unb

©amen, je nac^ fpecieüen 'iBünfd)en, i^ren ^^ntl^eit non beffen «Sammlungen

befommen.

— ^unftgärtner SegclagC^ in le^ter B^it mit ber ^Inguc^t unb

^^Pflege ber Dbftbäumc bei |)eing unb ©o^n in ^Bremen bcfd)äftigt, ift

nad) gut überftanbener 'Prüfung uon ber permanenten (Eommiffion gur

|)ebung beg Obftbaueg beg bremer ®artenbau= unb tanbmirt^fdiaftli^en

ißereing im bremer ©cbiet alg (S^ärtner berfetben angeftelit morben. ©eine

SBirffamteit ^at er im gebruar begonnen uno nehmen bie 3}titglieber ber

Sommiffion, 3. 3)cpfen, ©d)n}ad)haufen, 1^ Ä'arid}, Dbergärtner 9tagel,

Drtgieg, 3. ©c^meerg unb §. ©uting ^2lnmelbungen entgegen.

ßpvref)HJttt>ett5:

® artenb. = SSer. in .ftiet Sine ©riüdt^umtg öe^ gütigft ^^ingefaubten erfolgte.

2)a§ (^anje tönnen mir jebod] nid^t aufuefimen, um ^itnbere, bie ein ®ieid]e§ münfc^en,

nid^t gurüdgufe^en. Sd^abe, ba^ an benfelben 2;agen (25.-27. 2tprtt) aui) bic

Hamburger 5lu§ftetlung be§ neuen ®arten6au=SSereing für Hamburg unb Slttona

ftattfinbet.

O in Bremen. MeS mit beftem S)ant erfjatten unb me^rereS be*

nuljt. 2tn '^Ißti 1 in . . t, fenbe auf beffen 3Bun|d) gegen Zan\d) bie ßtg.

@. ^. in SSerben. ®ern benu^t, bitte batb um mefir.

® in 2)iüi^. (^e^r brauchbar, Dielen S)anf. ^^r Slrtitel über

S3rumata=2eim ift im ^onrnat ber (ii^artenb.-ß^efettfd^aft abgebrudt morben unb er^ätt

baburd^ biefer i^eim f)offentUc^ eine loeitere SSerbreituug, »ie er fie aud^ oerbient.

g. S r in 2aibad>. gür ^t)cen ^Beitrag für bie ©artenjtg. ben beften

2)ant. (Sie finben benfelben bereite oerioenbet.

21. in !i)orh}erd. 2)a§ Ueberfanbte gern benn^t unb tocrben Sie
ba§ ©emünf^te erl^alten ^aben.
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ber in ber XrcibftaUÖ= mtb l^aub )t^aftÖ=(5^ärtneret, ber frailSÖfifc^en D6ft=

CUltur mib bein ©euiüfcfiau grünblid) erfaf)rcn ift, in einer Gartenbau]"d)ule

in Belgien au§gebi(bet n^uvbe, mit ben beften, langiäl}rigen ä^ugniflen bc!^

3n= unb 5(u§lanbe§ t»erfe^en ift, fud)t gegen ä)?ittc Mai eine (Stelle.

!!8riefe bittet man §u rid)ten an Sil^f» Sinbclauf, (Gärtner bei §errn

uon ©c^eibler in ©Upen bei 3lad}en.

Unfer bte^jä^rtge^ ^ret^^^erjelc^m^ über ©"ptttfeteit
unb immergrüne langen, Sträud)er, Säume, Dbftarteu ic,

nebft g^loriftenblumen, Stauben, Siofen uub ueuefteu ©iufü^ruugeu,

erlauben Wh mx§> biefem öefte beizulegen uttb nocf) befonber^

auf bie reiche 'ün^\vat)l ber g^loriftenblumen unb Eoniferen auf-

merffam ^u mad)en, unter benen fic^ atte empfe^len^mert^en

'Jieul^eiten befinben. — Kataloge fenben auf SSerlangen gratis

unb franco ^u unb führen jeben 3(uftrag i}rom^}t unb gut au§.

Samen- unb pflanjenjudit ju ßcrgeborf.

UOll

garl 2)ee0en jr. in Söftri^ (9teu§).

($iu,^i{)e$ 8|ieciai::^ef(^äf( oon (Gladiolen.

(^(abiofen in atlen garbcn, gvoj^e ^orrät^e, nur gefunbc, ftarfe Ä'noUen.

gein befruchteter Samen (biüig), ber audj neue gärbungen giebt. Kataloge

ftef)en ju i)ienften. (Srgcbenft

§ax( Peegen jr.

gein, mit großer (Sorgfalt befrud)teter ^laHiolens^atne^ ber auc^

neue gärbung giebt, 1000 Äorn 2 2;^lr., 10,000 .^orn 15 ^^tr. —
Kataloge über mein ©Ute=(Sortiment oon ^la^iolett fte^en ju iDienften bei

§axt Pccgcn jr.,

(^labioIen = 3ü'i)tc^ Äöftri^.

pp" 2)iefem §eftc Hegt gratiö bei:

^^rel^^^er^eic^nig
t)on £)bft=, ^3arf= unb SBalbbäumen, ^efträud^en, Koniferen, 9^Dfen unb

gloriftenblumen t?on ^eter «Smiti^ & So» in § am bürg.
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2)te Segonten mit fnoHenarttgem SBurjcIftol

Unter ben 5a^treid)en 53egonten=^rten gtebt e§ eine ^nja^l Don ^tten,

welche einen fnottenarticjen SBurjcIftotf ^aben über auc^ mirflic^e fnoÜen bilbcn,

lüic 5. 53. bie Begonia Martiana, diversifolia, discolor unb bie in te^ter

3cit eingeführte B. boliviensis mit ben burd) fünftÜc^e ^Sefruc^tung erhielten

^aftarben. 5(nbere ^2Crten, mie B. parvifolia dhcx Dregei, semperflorens,

Weltouiensis 2c., ^aben einen me^r fnoßigen Sur^etftocf. 3)ic ^a^ve^triebe

fterben bei biefen jum §erbfte bi§ faft auf ben SS^ur^elftod ab unb treiben

im näd)ften ^a^re üon 9^euem au^, mä^renb bie Slriebe bei ben !nDtlen=

tragenbcn toen bi§ auf bie .^notle abfterben unb fic^ üon berfelben abliefen,

fo bag nur bie .^node nachbleibt, au§ ber bann im näd^ften ^a\)xc neue

triebe ^erDorfommen.

^urc^ bie feit einigen ^a^ren in ben Raubet gcfommenen {jcrrtid^en

fnottcntragenben 53egünien, mt B. boliviensis, Pearcei, Veitchi, rosaefiora,

Die gu ben fc^i^nften unb Dermenbbarftcn ßierpflan^en gehören, lüurbcn burc^

beren gcgenfeitigc 53efrud)tung eine SlRenge me^r ober meniger fd)i3ne 53aftarbe

gebogen, bie nic^t oerfe^ten ttjerben, bie allgemeine ^lufmerffamfeit ber

^lumenfreunbe auf fid) ju tcnfcn, benn biefelben eignen fic^ nic^t nur jur

Xopfcultur, fonbern auc^ ju effectooßer i^erraenbung für bie ^Blumenbeete

eine§ 53(umengarten§.

Die hier nac^benannten 33aftarbe gehören mit ju Den fc^iinften, bie in

neuefter 3eit in ben Raubet gefommen finb unb au§ ber De^m'fdien
Gärtnerei ju ^ieri^fd) bei ^eipjig belogen merben fönnen.

3)ie neuefte, in biefem '^a^:)xc in ben §anbet fommenbe 53egonic

ift bie:

Begonia hybrida Corail rose. (Sie ift eine §^bribe jnjifc^en B. Veitchi

unb rosaefiora mit fe^r großen ^lüt^en, oon einer garbennuancc, welche

Die SD^itte sn^ifc^en beiDen genannten ©pccieg ^:}ält, fid) jcbod) t»or biefen

burd) 33lüthenreichthum oortheit^aft au§§cichnet.

Rubere empfe^Iengmerthe ^aftarbe finb:

B. hybrida Agate (Van Houtte). 53tumen fe^r grog, fd)i5n geformt,

gelblidh ^innoberfarben.

ß. hybr. alata coccinea (Lemoine). @ine ffmlidji S3egonie, entftanben

au§ B. Veitchi unb B. hybr. Sedeni, mit Ieuchtenbn*otf)en SBlüt^en, bcren

fetalen Don auffälliger Sänge finb.

^am&urger ©ottcit» uui» Siumensettunj. ©anb XXII. 10
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B. hybr. Chelsoni (Veitch). T)k 53(ütl^en berfelbcn l^aben titet 5(e^n=

lic^feit mit benen bcr B. boliviensis, [inb jeboc^ t)iel feuriger rot^ unb

gri3ger.

B. hybr. cinnabarina (Lemoine). ©in 53aftarb jmifc^en B. Pearcei

unb Veitchi. (^roge fd)öne ^lüt^en öon teud^tenb ri3t^üc^gel6er garbe.

B. hybr. Cornaline (Van Houtte). 3)ie großen fc^öngeformten 33tunien

^aben eine eigent^ümtic^ getbtid^rot^e garbe.

B. hybr. Emerande (Van Houtte). ©benfaH^ ein ^dftarb ä^üifc^en

B. boliviensis unb Veitchi mit großen leuc^tcnD carminrot^en ^Btüt^en.

B. hybr. Sedeni ift eine ber präc^tigften §r)briben, unb obgleich fc^on

feit mehreren '^atjxtn im §anbel, fo ^at pe bod) noä) fange niijt bie ^er=

breitung gefunben, bie fie üerbient.

B. hybr. Topaze (Van Houtte) ^at (euc^tenb ^innoberrot^e 33(umen.

5lu^er biefcn ^ier genannten ©orten giebt e^ nodj t>iele anbere, unb

e§ ift ju erwarten, bag neue ^aftarbc biefer Kotten tragenben 53egonien

in ein paar eben fo ja^lreid^ in ben ^;)3flan5enlammlungen auftreten

merben, tüie e§ bei ber fogenanntcn ^Slattbegonie mx einigen ^a^ren ber

gaE mar.

3)ie (S^ultur biefer 53egDnien ift eine fe^r einfache. (Stn?a im gebruar

ober äJ^ärj üerpftanjt man bie im §erbftc in S^u^eftanb üerfe^ten Knoden

in anbere ^i3pfe mit einer na^r^aften, jebod^ nic^t ^u fd^meren ©rbe unb

muj3 bafür geforgt werben, ba^ bie !Iöpfe eine gute Unterlage \?on ®d)erben

er!)alten, bamit ba§ SBaffer freien ^2lb§ug ^at, inöem eine längere ßeit t)er=

ge^t, e^e bie Änoüen auftreiben unb bie ^öpfe mit i^ren SBurjeln au§=

füÖen; man ne^me bef^atb auc^ juerft etmaf fleinere 2:i3pfe unb üerpftanje

bie ^^fiangen, tncnn fie im SBac^fen ftnb, in üer^ättnigmägig gri3gere. tann

man bie '^flangen, nac^bem man fie umgepflanjt, auf ein raarmef 53eet

ftetlen, fo ift bieg Oom 5>ort^eit, inbem bie Knoden fc^ncHer auftreiben.

§aben bie triebe aber erft eine ^änge üon einigen Zentimetern erreicht,

bann muffen bie ^]3ftan3en an einen l)eÖen unb tuftigen Drt in einem falt-

l}aufe unb fpäter felbft in einen offenen .haften im grcien gebrad^t werben.

2Barm cu(tit>irt, tiefern biefe -Pflanjen ein nur ungünftigef 9?efu(tat.

!3)af ^erpflanjen in größere Z'öp\^ gefd)ie^t gen>i3^ntic^ im 0}?onat

Sunt ober ^^li- ^on le^terem ^onat ab beginnt meift auc^ bie ^tüt^e=

seit, bie bann bei ben ^liflanjen bi§ fpät in ben §erbft hinein anhält.

!l)iefe !)3flangen finb bann eine gro^e Bi^^^bc ber ©etüäc^fKäufer unb 2Bo^n=

jimmer, wä^renb bie einjelnen ^lüt^en fid^ uortrefflid^ für ^ouquctf unb

fDuftige Blumenarrangements eignen.

5D^it bem ^uf^ören bef 53lü^eng tritt bann au(^ fe^r balb ber dtvAjt--

ftanb ber '^flangen ein unb bürfen biefelben ton biefer ^tit an nur wenig

begoffen werben, wie baf Begießen gang auf^i3rt, fobalb bie 2;riebe ab=

geftorbcn finb. 233ä^renb ber 2Bintermonate ^alte man bie Knollen in i^ren

2;i3pfen nur eben fo feucht, bag fie nid)t gänglic^ gufammenfc^rumpfen, am
beften an einem trocfenen £)rte in einem 2Barml}aufe. man bie fnoEen
gang eintrorfnen, fo ge^en nad^ bem Umpflangen befonberf fleine fnoücn fe^r

leicht Oerloren.
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einem gefd^ü^ten fonnigen ©tanborte im greien gemähten biefe

^Begonien tüä^tenb be§ ®ommer§ einen ^errücJ^en 5(nblicf bur(^ t^rcn

^(umenflor.

Vanilla aromatica mit grüi^tcn.

üor fo unb fo oiel ^a^ren bie ^anine=$Pan5e, befanntlid) ben

Drd)ibeen ge^i3rcnb, gum crften Wllak in Europa, wenn mir nic^t irren, in

Belgien, gritd)te anfe^te unb reifte unb batb barauf ein gleid)er ©rfolg

t>om Dbergärtner g. ^. Gramer in glottbecf bei %ltom erhielt imirbc,

mad^te bieg ©reigni^ in ber gefammten ^^ärtnermelt mit ooKem S^ed^te ein

gro^eg luffe^en. ©eitbem I}at bie Vanilla aromatica unb planifolia aud)

nod^ in anberen (Härten grüdite geliefert, mie fold^c feitbem aud) nod^ aU=

jä^rlic^ in bem fc^önen £)rd^ibeen^aufe ber grau (Senator ^enifd^ in

gtüttbed üom Obergärtner Gramer gebogen merben, unb wie wir 521

be§ tjorigen 3a^rgang§ ber ^arten^eitung mitt^eitten, ift e§ biefem tüchtigen

(Jultiüateur aud^ gelungen, bie Vanilla lutesceus jum erften ^ak jum

grud^tanfe^en gebracht ju ^aben.

(S§ giebt wo^t nur wenige £)rd^ibeenfammlungen, in benen nid^t auc^

eine ^aniC[e='^ftan5e cuttiüirt wirb, aber nur fe^r fetten ^i3rt man, baß

eine -Pflanje jum ^lü^en unb gruc^tanfe^en gebrad^t worben ift, fo t>ie(

fid) au^ einige (S^uUiOateure geben mi3gen, ein fold)e§ ©reigniß ^u

bewirfen, unb fomit gehört bie @r§iej)ung reifer jßanitle=grüd)te immer nod)

ju ben ©eUen^eiten unb oerbient rü^menb bemerft ju werben.

^on freunblid^er §anb wirb un^ nun mitgett)ei(t, bag eine '^3ftan5e

üon Vanilla aromatica in ber ^errlic^en Drd^ibeenfammlung be§ ^aron

X. t>. §rub\5i ju ']>etfd^!au in ^ö^men unter ber forgfältigen Kultur unb

Pflege feinet ^arteninfpectorS ©!opc^ über 30 grüd^te angefe^t ^at, oon

benen ju ©übe gebruar b. ^. mehrere bereite gereift finb.

53aron t>on §rubi) ift ein paffionirter @arten= unb ^Pftanjenfreunb unb

befi^t auger anberen ^errlid^en ^^flanjen aud) eine au^gegeid^nete £)rd^ibeen=

fammlung. ©ine fe^r {)übfcbe Vanda ift i^m ju (S^ren benannt worben:

Vanda Hrubyana. ^ie Otd^ibeen erfreuen fid^ unter ber ^$flege be§ ^arten=

infpectorg ©fope^ eine^ präd^tigen (^ebei^eng. ' ©inen ^errlid)en ^nblid ge^^

währte unlängft ein ^übfd^eg ©j:emptar t»on Vanda Cathcarthii mit einer

2^2 Siiß Idwn ^lüt^enrigpe unb 3 goU im 3)urc^meffer ^attenben 53tütt)en.

©ine Phalaenopsis ScMlleriana fte^t foeben mit 30 ^(üt()en in 53rütf)e.

3ur ®cf(^tc^te kr ©artenfmtft

^ielt in ber teilten ©ij^ung be§ (bewerbe =^erein§ in ^re^lau (Sie^eimer

3}Jebicina(=^Hat^ ^prof. Dr. (^oeppert nad^ einem Serfe t>on 3)h-. ^(p^anb
10*
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(5)trcctDr fämmt(icber i^arüet ^^nlagen*' einen biet au^S^ügdcf) mtt{|etbci(ten

Vortrag:**}

„@eirer6e=i^eroin" tft ein üic(umfafienDcr iBe^riff, rcn t»em ficfc mebrere

praftifd^c '^iicbtun^eu geicbie^cn haben. Xer Xitet t>e5 ^"ortvages id^t t?ict=

leicbt aucb auf einen unfern gemö^nlicfien il^ereinsDcr^anbtuncjen fremden

Jn^art fcbtie^en: Dccfi in l^ie^ treniger i^cr ba t'a^ ücr^ufübrenbe ißerf

nidit b(c5 für c^drmerifcbe 'Anlagen, fcnt»ern aucb für aüe 3^^''^'^^^ ba^in

fcblagenben 2^ccbnif Den bc^er ^ebeutun^ ift, n?ie n?ir in Xeutfcblanb gexii

anerfennen, bie rcir, bie 2i}ürbe ber ^i^iffenfcbaft acbtenb, nicbt bic Erbitterung

t^eilen, mit ber fo me(e lonft ausgcjeicbnete ©elebrte 5ranh:eicb§ un§ gegen=

überfteben. '^uf bie $}iebcranfnupfung ber unterbrccbenen i^erbinbungcn mit

eccietäten, bctanifcben (Härten :c n?irb gern eingegangen, 'Angebet baju
erfolgt jebocö nicbt, unparteiifcfte ^^eurt^eitung lüirb geübt, unb fo

müffen fidb bie iperren i'ritlieur, i^afteur unb Cuatrefague^ , ber

%nm ber iH-eupenrace, fcbcn gefallen laffen, ba^ n^iv il)re literarifcbe

Meinungen nic^t oergeffen."

5Öeoor nun ber ^^ortragenbe auf ben ^n^alt bc5 oben gebacbten 2l>erfe5

einging, lieferte er eine burcb ^^uftrationen aue ben micbtigftcn ba^in ge=

l)i}renben 2Berfen untcrftüßte Ueberficbt ber ©ntiricf elung ber ö)arten--

fünft burcb ^^efcbreibung unt* ^3Ibbilbungen 5. ^. einer oUrömifcben 53illa,

tr>ie mehrerer fpätrijmifcben, bie mebr ober meniger burcb Ucbcrroiegen ber

2Berfe oon 3culptur unb '^e^nlicbfeit ber 55egetation an fie erinnert. (Villa

Aldobrandini, Matei u. %.)

3n 3^eutfcb(anb würben bie erften ^Infänge oon ^pflanjencultur burd)

.^arl ben (SJroBen, becb me^r ^um Ü^u^en, als jur Sterbe, oeranla^t. 3"
criprie^lid^er il^ern:a(tung feiner 2)?eiereien crüej er eigne unb ncd erbalteue

^erorbnungen, unter ihnen audj eingaben über bie bafelbft ju nü6lid)en

unb allgemein mebicinifdien 3^^'*-'<^en ^u cultiDirenbcn (^^eroädife. ganj

9^orbeuropa Oerbreitet, b^ben ftdi an 70 bi§ 80 ©emäcbfe btcfer glora

nocb bis auf unfere ^Xage unb ^roar in uniercn ^Baucrgärten, begleitet oon

ben ncd) aus ber ftaffifdien 3cit ftammcnben XraDitionen il)rcr 2Birfungen,

erbaltcn, fo baß alfo insbefonbcre bie Härten entlegener (^ebirg^gegenbcn

(n?ie 33. tma bei un§ in 3)onnerau) noc^ biefetben @cmäd>fe cultioiren,

it>cld)e einft ben altri3mifcben, ja ^um felbft ben gried)ifc^en, jur ^kx^^

gereid)ten.

3^ie burcb Unficber^eit aller ^2lrt bezeichneten ^crf>ältmffe bes MituU
altert n^arcn ber ©ntroicfclung ber (^artenfunft außer etn?a im ^öereic^c ber

^Burgen unb 3tabtirätlc roenig günftig. Xie fteif gerabtin^gen, ficb recbt=

njinflig fdineibenben, mit oerfdiiebenartig in gorm oon DJ^enicben unb J^ieren,

ganzen ^^^ben 2c. befdnittenen §eden, 2Beinreben, eingefaßten (^änge; bie

burdi ^öud)^baum eben fo fnmmetrifcb unb mit buntem 3anb me^r al^' mit

*) 2Bir madtcn icbon feiner ^dt, als mir bas erfte ^e't tiefet ^cvrlidien

^fikrfe§ Dem sBer leger erhielten, ausmbrlic^e ^Kittheilungen über taffetbc. (Siehe

Hamburger öartenjtg. 1858 377.)

**j Xerfelbe u?urbe uns vom SSerfaffer fTeunMid)ft jut i^cr^ügu^g cingefenbct.

2)ie iRcbact
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53tumen üerfe^cnen -Parterre^, unter6rod)en burd^ SBafferfimfte ber mannig=

faUigften, oft buvlcäfcften %xt, mie aitc^ ä(}ultd}c 2Berfe bcr (Sculptur, be=

^eic^nen fo ^ieinüd] ben (E^avaftev bev Vuftgärten be§ fpäteren Wxttclaltcx^,

in tüdd]e aud) felbft bie ©utbecfmig ^nicvifa^ in bcr elften ^dt nur menig

^Ibn)ed)fe(nnc3 bvad)te, ba mau erft jiemÜd) fpät baran backte, bie europäifc^e

3*tora burc^ Bürger bev neuen 2Bclt ^u üerfc^i3nern. gelangte 3. 53.

bie Agave americana, jc^t ber (Stolj bc§ ganzen Sübeng, erft um 1584

nad) Italien, ^^on ber ^ittc be§ 17. 3at)rf)unbertg bi§ faft 5U ©nbe be§

nöc^ften ^errfd)te lOenötre, ber in^befonbere burt^ bie über aüc 53cfd^reibung

großartige, un§ ^eut nod) erhaltene 'äntage üon ^^crfaiUe^ bie ^öc^ftc ^e=

beutung erlangte. 3^er ^ortiagenbc c^arafterifirt ben ®ti( bicfer Einlagen,

(egte bie ^2(bbi(bung be§ im 3a^re 1682 fertig geiüorbenen "^axU^ üor unb

befprad^ eine 9}?enge cngtifd)er unb beutfd)er Härten au§ bem Anfange be§

Dorigen ga^r^unbert^, üon bcnen nur ju üiete infolge befc^ränfter 9^äumüd)=

feit unb 9J?itte( jur (^^arricatur ^erabfanfen. 3^ber §errfd^er iDOÜte bamaB
fein ^erfaiüe^ ^aben! ©nblid) trat eine (Srti3fung üon ber fteifen baroden

l'inie burc^ (Sinfü^rung ber gefd)mungencn IHnie, me fie Broten in (Snglanb

aniüanbte, ein. 3)ie bamit um 1770 gemalzten Anfänge fanben i^xc

weitere ^2(u^bilbung in bem fogenannten englifc^en ^artenftile, ber f^mmetrifd^e,

ben alten gormen entfprcd}enbe Einlagen nur in ber ^J^ä^e ber 2Bo^ngebäube

geftattet, fünft aber in griigter Ungcbnnben^eit fic^ ergebt unb bie ^7?a(^=

al)mung ber 9^atur in mi3gUc^ft fd)i3nen ^er^ältniffen atä ^i3d)ftc Aufgabe

erfagt. '^lügemcinere Verbreitung bicfe§ 6tile§ folgte. 3n Vcrfaiüeg felbft

burdi (^rünbung üon .fi(ein=2:rianon, nnttergeßlid) burc^ bie Erinnerung an

bie ung(üdüd}e 3}tarie Intoinette, an '3)eU^le unb ai§ (^ritnbung^ftättc

be^ natürlid}en ^|5flan5cnf^ftcmö burc^ 53ernarb be ^ufficu; in ©eutfc^lanb

fanb er im ^2lnfange tiefet 3a^rl}unbcrtg befonber^ in 2Bi3rli§ bei 3)effau,

fpäter auf ber 23il^etmgl)i31}e bei Haffel, bei (2^^arlottenburg, in 3}?ünd)en

unb 2Beimar burc^ ©fcU sBeraCtgemeinerung unb bie größte ^ilnerfennung

burd) bie 6d)i3pfungcn unb ^ißerfe beö gürften ^^3ücf ler=9Äu!ofau, in ben

$arl^ üon l)(U§!au unb 33ranit|, burc^ Senne in ben Einlagen um ^}3ot§bam

unb ^Berlin u.
f. m.

3n $ari§ felbft mar man nad^ 5llp^anb erft gegen ©übe ber Üieftauration

barauf bebac^t, grijßere ^^3romenaben burc^ Mage oon ^ouleoarbö, i^x^

Weiterung ber Elt^fäifd)en gelber ic. ju begrünben. ©r^)eblid)cre§ nad^ einem

beftimmten allgemeinen ^^laxit für aÖe 2^^eile üon :)>ari^ Ö^fd^a^ erft unter

bem jiDciten ^aiferrcid). Von ben nad) allen ^icfetungen ^in getroffenen

^u^fü^rungen ocrmoc^ten bie ^efud)er ber '^lu^ftctlung oon 1867 mit un-

getl)ciltcr 53etx)unberung fid) 5U übergeugen. 3)er (Sd}i3pfer bicfer fämmtlii^en

Anlagen, meld)c ba^ iöoi^ be 53DuIügne mit bem Sarbin b'^^lcdimatifation

unb ben coloffalen ©tabtgartcn, 53oi§ be Vincenne^, 5öutte§ (S^aumont,

Harbin be Suj^-embourg, "^jarf DJJonceauj:, @ü}fäifd]e gelber unb bie 5a^l=

reid^en (Square^ umfäffen, fc^ilbert bicfclben in bem obengenannten, aud^

fünftlerifd) prächtig auggeftatteten Serfe in 9f{ot)al=goUo les Promenades de

Taris, 1868-72, erläutert burdi 5a^lreid)c, treffliche El}romolitl}Dgrap^ien

unb ^oljfd^nitte, meiere bie l)eroorragenben '^Pflan^en, bie ben Einlagen
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(S^runbc Üegcnben *$Iäne, bie $atfgebäube, ^togf§, ^^paüillDn^, Oicftaurattonen

üeranfc^aultc^cn unb bur^ beveiv ^erücffid)ttgung mx enbüd^ einmat unter

anbern üdu bem jct^t nur 5U aügemem verbreiteten unb (ängft aud^ \ä^Dn

carrictrten ©djirei^erftttc befreit tnerbcn fonnten. 3)anebcn bietet ba§ SBert

eine gliUe üon 3^arftctlungen tanbfdiaftticber ^nfid}ten, t>on ^aum= unb

ge%artien, (trotten, ^Iquarien, 2Bafferfallen unb ^afferfünften, artefifd^en

Brunnen, ©i^lellern nebft allen bem S^edbnifer geiüig l^ö^ft n?ic^tigen 33c=

fdjreibungen unb 5lbbilbungen be§ gcinjen 3)etai(§, au§ bem ber ^ortragenbc

burd^ furje §inir)ei]e auf bie na^eju f)unbcrt 3^afe(n S)arftcIIungen ba§

^ead)ten§ir)ertl)efte ^eröor^Db.

33efDnbcrc§ ^ntereffe ücrbienen auc^ bie lD?afd)inen 5um ^^erpflan^en

unb 5um ^ran^port großer ^äume, bereu SÖ^urjeln unb Coronen man ganj

erl}ält unb nic^t njie bei un§ unb auA anbermärt^ bei jebe^maligem Öer=

pflanzen üerftiimmelt unb a^adt, ir»ie ba§ ganj befonberg bie l'inben er=

fal)ren, bie bann einem Zox\o gleich; für fdimere^ ^elb ^ingeftetlt werben

unb erft nad^ bieten 3<i^)^"en eine erträgliche ^aumform gewinnen. 92id)t

e^er mirb man mit biefem nid^t ju rcd)tfertigenben ^^Jigbraud^e auff)Dren,

bi§ nid^t baö '}$ubUlum fid^ fetbft ergebt unb üertangt, i^m ben

'J^aturgenu^ nid^t 5U toertümmern unb bie ^öutne nid^t ju tier =

ftümmeln. tin^ ber ^etrad^tung ber "i>läne ber ©quareS wirb man er=

fc^en, ba^ aud^ bem teb^afteften ^crfel)re Mutagen mit gcfd^wungcnen

i^inien nid^t entgegentreten unb ba^ e§ nidit immer ber ftarren, unfd)Dncn,

gcrabcn l'inie bebarf, um bem 5^krfc^r genügen.

i^üllftäubig bejubelt finb bi§ je^t faft nur ba§ 53Di§ be ^oulogne,

^oig be ^sincenneg unb bie Square^ in 58 einjclnen Lieferungen. „2ßünfd)en

wir/' fd)Ucgt ber 9?ebner, „bem üerbicnftüDllen Mx. ^Ip^anb, bag er bei

ber gortfet^ung feinet 2Berfe^ nic^t Uü§ üüu ber früt)eren ©d^DU^eit ber

übrigen *än(agen, fonbern auc^ üon il)rer ^ieftauration ju beriditen ^aben

möge, bic fie in golge ber ^In^fc^reitungen ber (Commune, nid^t ber fugetn

ber ®eutfd}en, bringenb bebürfen,"

kann bic feinere Dbftciiltiir ju^Ieic^ tioii bem Slumen^^ utib

^arfgörtner beforgt toerben?

(Sin Sort au ® a r t e n b e f
i ^ e r. *)

Je me^r bie feinere Dbftjuc^t an geformten Räumen greunbe unb

^erel}rer finbet (ein ä^P^inb, welcher in 3)eutfd)lanb immer nad^ unb nac^

lange im Sad)fen ift, weil eö üer^ältnigmägig nur wenige bcrartige Dbft^

gärten giebt), befto bringenber ftellt fid^ bie ??rage, wer benn eigentlich

*) 3)ieler fel}r bcadfitenSioertl^e Sluffal^ i[t juerft in ber „O^artenflora" er-

fd)icnen, xmb bamtt berfelbc eine möglic^ft gro^e 3>erbreitung finbe, n)ünfd}t ber

tü()mlid)fl befauute 23iitarbeitev an ber ©artenflora, bajj auDere ^arteu^eitungcn

i^n aufnel^meu mödjtcu, ma§ (}iermit gern gefd}iel}t. 2)ie ^cbact.
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btc 'Pflege ber DBftbäume übcvne!)mett foU. 3^^) ^<^^>ß ^^ii^in eigene

(Srfaf)riingen gemacht, in ber eigenen ©ärtnerei unb anbcmärt^, wo \d)

@elegen{)eit l)atte, einen ©inblicf in bie (Gärtnereien üon (GutSbefi^ern unb

ä^nUd)en l'euten ^u t^nn. 3)icfe grage ücgt gleid^fam in ber ^uft, unb fie

^at fic^ xoDl)i fdion mand^er Gärtner norgelegt. ©ie ift fogar fc^on öffent=

lief) befprocfeen morben, benn id^ erinnere mid^, biefe§ 3af)r (1872) in einer

bcutfc^en (Gartenjeitung einen %xtikl, mcldjer biefe grage befprid^t, au§ ber

gcber üon %. (GuiUemin in 53re§Iau gctefen ju ^aben. f)abc i(}re

(Srijrterung fc^on feit 3^i^vcn im Sinne, unb wiU inid§ burc^ bie angeführte

Arbeit üon (GuiUemin nid^t batoon a^aikn (äffen, foHtc id^ aud^ in ber

§auptfacf)e baffelbe fagen.

ßuerft mii id) bie an ber ©pi^e fte^cnbe grage tur§ unb beftimmt

beantttjorten unb barauf bie (Grünbe angeben. 3)ie furje ^Intmort t)eigt:

9^ein! ber Gärtner, melc^er Die ^tumenguc^t unb ben '$arf,

nebenbei ben füc^engarten ju beforgen ^at, mirb niemals ß^it

haben, bie gorm ber Dbftbäume fo ju bc^anbeln, mie fid^

gehört.

jDie ^üc^tung, lüetc^e bie ^lumen= unb -^Nflanäengärtnerei genommen

hat, in ^erbinbung mit ben ^^^flic^ten für ben ':|3arf, trägt fogar ^um großen

Zljcii bie ©^ulb, bag bie Kultur ber feineren ©bftforten an gürmbäumcn

in Xeutferlaub in biefem Sa^rhuubert jurücfgegangcn ift. 3)enn bie (5<ultur

ber gormenbäume (gran^obftbäume, mie man fie fonft nannte, njeil fie meift

au§ granfreich famen unb nac^ franji^fifchcr Irt gebogen mürben) ift in

3)eutfchlanb nid^t etma neu, mie fiele, namentlidt) bie meiften jungen (Gärtner

glauben; fie ift nic^t etma burd^ bie fran^öfifd^cn ©enbtinge, mcld}e juerft

in 92ürbbeutfch(anb groge Obftanlagen matten unb Übermächten, nid^t bun^h

bie pomologifd^en ^nftitute nach •ä)eutfd^(anb gefommen, fonbern nur neu

aufgefrifd)t, ober menn man e§ lieber hört, neu eingeführt morben, neu auch

im gortfchritt. 2öir alten (Gärtner (teiber muß i^ anfangen, mich \^

nennen!) fahcn in unferer ^ugenb nod^ häufig Ueberrefte üon alten gran5=

obftgärten, tannten nodh (Gärtner, bie ihren 53aum ju behanbetn terftanben.

@g gehi3rte mit ju ihrem §auptmiffcn. Sie ^:)atUn auger bem l^'üc^en=

garten üietteicht nod^ einige Drangebäume unb Granaten §u beforgen, fomie

Liebhaberei an §ortenfien, mährenb fie eifrig S^o^marin jogen unb bamit

burd^ ben 5^erfauf einen Ü^cbenOerbienft h^itten. %U aber bie neuen Blumen
famen, bie gudjficn unb ^Pelargonien mit ihren jahllofen ©orten, unb jebe§

3ahr ba§ alte (Gla§h^"'3 ^^^^ ii^chr neuen 53tumen oodgeftopft mürbe, al§

in mandien Härten fogar Orchibcen, Koniferen k. ^u ben Liebhabereien be^

jungen ^efi^er§ gehi3rten, ba mugte ber alte (Gärtner fid) nid^t mehr §u

helfen unb lieg feine Dbftbäume Oermilbern. ©o fam e§. Dag ber feinere

Dbftbau Oerfiel unb miebcr neu eingeführt merben mugte.

T^cx geformte Obftbaum erforbert tom grühjahr an eine faft un=

unterbrod)ene Uebermachung unb Arbeit. (2inb bie Magen gröger, fo

nehmen fie bie 5lrbeit eineg ^anne^ Oi^aig in ^nfprudf), finb fie f(einer,

fo muffen mcnigften§ mDd)entlid) einige ©tunbcn baran gemenbet merben.

9^un betrachte man bie ^Ärbeiten eineö (Gärtnert ber ^egenmart. ^ir
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iroßen babei an einen fogenannten ^errfd^aftsgärtner benfcn, baö ift ein

Waxm, tt)elc^er bem (harten eine^ reid^en 9[)?anne§ üorfte^t mtb bic 5i'ennt=

nig erforbernben Arbeiten felbft Derric^tet. 3ft ev beffet gefteUt unb t)at

er einen gvögeren SBirfung^freiä, fü bleibt i^m iuentg ä^tt, fetbft im (harten

arbeiten, menn er nidit ^ö^ere '^ftid^ten t>erna(|läffigen mü. (£r [)at

bann einen Untergärtner, ^e^ilfen ober niedrere. iOJan fann fieser an=

nehmen, bag ii^m nic^t me^r ^eute gehalten merben, atg ni3ti)ig ift, um bie

^ertbmmtid) cingerid^tetc Gärtnerei im ©tanbe ju l)alten, ja in bcn mciften

gälten retd)en bie ^rbeit^fräfte ju ben 5lrbeiten, roeld^e Äenntniffe unb

gntelligenj tjettangen, nid)t l)in. Angenommen, biefer Dbergärtner öerfte^e

bie gormbäume 5U 3ie{}en unb im guten ßuftanbe ju ermatten, ein gall,

iDe(d)er burcbau^ nict)t ^äufig, fogar feiten ift, aber an feiner ©teile t)erftel}e

eö fein Untergebener. 3)a tritt nun folgenber gall ein: ber 33efi^er ioiü

aud) bie 'iÜiobe ber „neuen Obftjuc^t" mitiuadjen, — benn ba§ e^ 3)iobe=

fad)e ift, menn auc^ eine fe^r gute, mirb D^iemanb leugnen; — er ^at auf

^Jlcifen ober bei einem 53efannten Oiet fc^i3nere§ unb beffercö Obft gefe^en

ober gegcffcn, a(ö er ba^eim l}at, l)at erfahren unb gefe^en, toie eö gejogen

mirb. ©r beja^lt boc^ aud^ feinen (Gärtner unb oermenbet fo unb fo oiel

auf ben (harten, warum foü er folc^eg Obft nid)t auc^ ^aben? @r ^at

aud) erfal)ren, baß fold^e Mutagen im Anfange (S^elb foften unb fd)eut bie

Aufgaben für 9}?auern :c. nic^t. 9^id)t feiten ift eö fogar ber (i^ärtner

felbft, lüclc^er bie „§errfd)aft" anregt unb §ur Anlage eincg ftunftobftgartcnö

beftimuit. @r ^at greube baran, mi3c^te e§ anberen Gärtnereien gteid)

itjun, fiel}t fc^on im (Reifte feine Sammlungen auf Au^fteüungen prämitrt,

feinen ^^amen in ß^i^itngen gcbrudt. 3)er Unglüdfeligc, menn er bo(^ müßte,

maö er angerichtet. 2Bie (S^öt^e'^ „3aubertet)rling" bcfchmi3rt er Geifter, bie

er nic^t mieber 5U bannen mciß. 3)ie Anlage mirb gemacht unb ber (Gärtner

(äßt, bi§ Alleg fettig, t)ieleö Anbere liegen, beforgt nur Daö X)ringenbfte.

Unb eö ge^t, meil e§ §erbft unb 2i3inter ift. Wix moKen annehmen, baß

AEe§ gut unb jmedmäßig gemacht mürbe, fo baß ^e^^tmann greube an

ber neuen Anlage ^at, ber (S^ärtner ticHeic^t am meiften. 3m erften ga^re

mad;fen bie 53äume fc^mac^, unb ber (S^ärtner oermenbet feine ^e\t unb fräfte

hauptfäd)(id) auf bie Oor^erbeftanbene §u (fünften ber Dbftantage t>ernad)=

(äffigte (Gärtnerei. 3)ie D^ot^menbigfeit biefer Arbeiten läßt i^n überfe^cn,

baß im ^aumgarten fd^on, mand^er ßmeig mäd^ft, mie er nid)t mac^fen

fottte. ©0 ge^t eg meiter. Der grü^ja^r^fdinitt mirb, meil bie Üflot^)-^

menbigfeit anerkannt mirb, red^tjeitig aufgeführt. ^fJlan fängt balb an, unb

fann ber übrigen (Gärtnerei fo oiet ^c'xt abrieben. ift fo fd)ön im

greien nad) langer äBinterfjeit unb intereffant, bie jungen ^amumefen nad)

beftimmtcn (^efc^en mac^fen ju laffen. 9^un mirb aber bie Arbeit bei ber

l^flan^encultur, beim Anpflanjen ber Blumen bringenber, ja e§ h^tte oiel--

leicbt bie gebietenbe Dame bcn unglüdffeiigen ©infatl, Deppic^beete anlegen

i^u laffen, Anlagen, melcbe bie Arbeitfjeit einef befonberen Wlannc^ bc^

anfprud^en, bie aber bem (i^ärtner unb feinen Acuten nod^ ju ben übrigen

l^aften aufgebürbet merben. 2Bir nehmen an, baß unfer Gärtner tl)ätig

ift, feine !^eutc ^u gebraud^en meiß, unb auch biefef fertig bringt. Der
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(^emüfcgartcn mug gut feeforgt lüerbcn, benn menn er je^t md)t btefc^ ober

jene^ ^emüfe pftanjt ober fäet, fo fel)(t e§, i)aran ift fein ä^^eifeL Dobei

lüirb mand^er prüfenbe, ja bcbenflic^c 53(icf auf bie Dbftbäume getoorfeu,

aber man beru{)tgt fid), baß bie Xriebe nod) nicht lang finb unb \M
beftimmt in ben näd)ften 2;agen machen. 3)ie ^(uniengärtnerei unb anberc

3)inge feffeln aber länger, ai^ man Dad)te, bie Obftanlagcn fiel}! man nic^t,

unb fo üerge^t ein Xag unb nod) ein Zcn}. iÖ3oi}( benft ber pflid)ttrcue

(Gärtner beim ©infdilafen ober @noad)en an bie Spaliere, ©orbon^, ^^ijxa^

mibcn u. f.
m. mit fc^ioerem .'perjcn, um enbUc^ ben S^ag ju beftimmen,

mann i^nen i{)r Üiec^t ioeri)en ]oU. ^2lber bie ®ad)e oergijgert fid) me^r,

man bad)te; oieüeic^t tritt ^egenioetter ein, mobei man an ben iöäumen

nid^t^ mad^en fann. 3n ben @la§t}äufern unb Ääften giebt e§ aber genug

5u t^n, unb fo mirb eine not(}toenbigc %xhtit im S^rocfenen angefangen.

X)a^ ilBetter beffert fid^, aber bie angefangene 5(rbeit ift nid}t fertig gc=

morben — bie Ji^cute {)alten ^egenloetter ja immer für einen {}a(ben geicr=

tag — , unb fie fann nic^t fo liegen bleiben. ®o ocrge^t lieber ein 3^ag

unb oft loerben barau^ mehrere, ©nbtid^ fommt e^ an bie iDartenben

Obftbäume. „3)ie finb aber bei bem Siegen mertmürbig gemad)fen," benft

ober fagt ber (Gärtner; „cor 8 3^agen Joaren bie 2^riebe noc^ fo ffein —
ober loar e^ md)t oor 14 3^agen?" 3)ag ift nun nidjt mc^r ju änbern.

^ilber welche ^enoirrung, loeldjer ^>'ad^t^eil ift unterbeffen an ben Räumen
entftanbenl 3)a finb 3Beinrebcn I^inter ba§ (S^clänber gcroad)fen, iüeld)e

beim ^orbiegen an ber alten 3^ebe abbred)en, bort finb ^^^firfic^^ioeige u.
f.

lo.,

iDetd]e tiein Ratten ausgebrochen ober entfpi^t werben müffen, ellenlang ge=

morben unb anbere, n?elct)e baburcl) begünftigt unb Oerftärft loerben mußten,

finb tiein geblieben. ^I)er (Gärtner loeig ba§ red)t gut, — aber maS nü^t

eS, fic^ barüber ^u grämen? ä)?an.mu^ cS gut ju machen fud}en. Unb

nun arbeitet baS 9i)ieffer unb ber 53oben ift mit jungen Xrieben bebcdt.

'2)0 ge^t eS loeitcr im ©ommer unb ba^ red^tjeitige ^2lnbinbcn mirb üer=

fäumt, bag (^ntfpil^en ber -tragreben unb mie fonft bie UntertaffungSfünben

alle feigen.

^ieEeid}t ift bie ^aumjuc^t im §erbfte bennod) in leiblicber Drbnung,

unb man nimmt fid) oor, im folgenben ^a^re beffer ^interf^er ju fein,

'ilber ba fäüt cS bem ^cfi^er be§ (S^artenS ein, eine ^:)3arfanläge gu Oer=

änbern, ju üergri3gern, tnelleic^t gar entfernt oom §auptgarten. 3)er Obcr=

gärtner t)at babei fo oiet ju t^un, bag er faum einen 53(icf täglich in bie

^Jjflanjenbäufer unb täften tl)ut unb biefeS bem (^e^ilfen, ben ^emüfegarten

bem gefd)ulten ^2lrbeiter überlaffen mug. 3)ie ^^^flanjjeit fommt, oietleicf)t

oft gefti3rt burd) ungünftigeS SBettcr. Iber eS mng aufgehalten mcrben,

benn ba§ ^^flan^en ift bei einer fold)en ^2(n(age „für bie (Smigfeit," mic man
meint, baS ^J^ot^menbigfie: §err unb (Gärtner finb barüber einig. Unb fo

fann ef fommen, bag fogar bie günftige ßeit für ben grül}iahr§fchnitt ber

Obftbäume oerfäumt mirb, bag ber Gärtner benfelben oieüeid^t — er meig

fich ja nid)t anberö ^u Reifen — einem (^e^ilfen ober toeiter, ber i^m

im 3a£)re oor^er babei geholfen, überlaffen muß.

^aS mirb nun auf ben ^einftijdfen, ^;|3firfichfpalieren, (^orbonö u.
f.

m.'r*
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t)at»e mici) bei ber 9^ieberfdbrtft gc^en taffen, tüie bie ©ebanlen

famciT, unb öbfic^tüd) ein aHtägüd^eS ^ilb mit großer breite ausgemalt,

um bcn gad rcc^t lebhaft bargufteUeu. (S§ mar btcfer gafl eimnal ein

ganj ungünfttgcr, benn ber (Gärtner üerftaub genug t)on ber neuen ^^aum=

^uctit, um fie, ircnu er 3^^^ ^atte, burc^ Uebung üoüfommen ju lernen.

:fi3ie fte^t e^j aber, menu ein (Gärtner lüenig ober nicbt§ fon bem ^aum=
fcbnitt unb m§> bamit ^ufammcn^ängt u>eij3? 4)iefer i^ali ift fogar ber

geiüD^nlic^ere. ^er gan^e ^ilbungggang ber meiften jüngeren Gärtner ift

ein folcbcr, bag fie Dbftbäumc faft nic^t ju fe(}en befommen. ^iele batten

aud^ btc ,,gemeine" Dbftbaumguc^t für unmürbig für §änbe, bie '^af)xt taug

Jiur ^^^almen, Crd^ibeen u.
f.

\i\ berührten, ober bie fid) einbilbeten, ba^

ä^ii^ncn eine^ 2^eppic^beete§ fei eine große .^unft. ^n ben letzten ^^i^^'^n-

fiub aüerbingg oiele junge (Gärtner flüger geworben: fie fe^cn, baß tennt=

niffc biefer %xt oerlangt, baß Cbftgärtncr gefucbt, t^eitmeife gut beja^It

merben. 5(ber n^ic fcbmer ift eg, t)ie (^e(egonl}eit jum l'ernen ju finben,

ioenn man nid^t bie 93^ittel unb ^etegen(}eit ^at, für längere geit ein

pDmo(ogi]d)eg Snftitut ju befucben.

(Bo fommen junge Gärtner (fogar ältere) an ©tedcn, loo fie, ma§

man ja ai§ felbftoerftänblid) annimmt, — funftbäume be^anbcln foHen,

obfc^on fie faum miffen, n^ic ba§ 9}?effer an ben Qmx^ ^u fetten ift. 8ie

benfen unb ()offen, ba§ geblenbe ju ternen, unb 3}?and}em gelingt c§ it>irf=

lic^ mit §ilfe üon guten ^^üc^ern unb offenen ^ugen für nacba^munggfä^igc

^eifpiele nacb oieten ge^lt»erfud)cn.

Sie fief)t e§ aber ba mit ben Dbftgärten au§? Sie genügen lüeber

bem ^cfi^er, nod) bem Gärtner, unb le^terer bemüf)t fid), ba§ 3Rißlingen

auf ba§ Älima, bie i^age, ben Soben u. f. m. ju fcbieben, 33er{)ältniffe, bie

aHerbingg oft genug aüer fenntniffe unb 9J^ü^en fpotten.

^ine £unft = Dbftantage erforbert ju i^rer Unterhaltung

einen befonberen DJlann, iüeld)er, je nad)bem fie großer ober fleiner ift,

^ur 3e^t ^er größten ^Irbeit nod) §ilfe brandet ober fo t»iel 3^^^ übrig be=

hält, um ben tüc^engarten mit ju beforgen, menigften^ §u übernehmen, ba

l)erfelbe meift mit bem Dbftgarten Oerbunben ift. ^Jcod) nä^er liegt e§ i^m,

bie ^^aumfc^ule §u beforgen, n^enn eine folc^e oorhanben ift. ®r barf feine

Dbftbäume nur Oer(äffen, n^enn abfolut baran nid)t§ ju t^un ift, muß

menigfteng einmal mödbentlid) fämmtlid)e 53äume burchge^en, ob e§ babei

etma§ ju tf)un giebt.

3)aß ein oiel befd)äftigter ^^3flansen= unb $arlgärtner biefe ^nforberungen

nicht er-füüen fann, h^ibe id) beutlich genug nadhgemiefcn. ©ollen alfo folche

Dbftanlagen gemacbt loerben, fo ift bie erfte 33ebingung, baß ein biefen

3wetg beg Gartenbaues Oollfommen oerftehenber 3}?ann angenommen wirb.

braudit btec- fein acabemifd) gebilbeter unb geprüfter ^^Nomologe ju fein,

aber er muß (^Gelegenheit gehabt halben, bie neuere Dbftbaum^udht grünblidh

ju lernen unb ju üben. 3^ großen Einlagen, meldhe oiel ®elb toften, mirb

man natürlid) einen (Gärtner annehmen, welcher in einem pomologifchcn

3nftitute ober in einem 9}?ufter=Dbftgarten feine .f^enntniffc erworben h^t.

§at ein £)bergärtner fclbft befonbere '^^eigung für Obftbaumjudit unb will
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äuüerläjfiger Pflangengärtnet jugct^etlt merben. ^xi ben meiften gäüeit

iüirb e§ fid) jebod) empfehlen, in (S^ärtueveieu mit (i^la^tjäufern, ^lumenjudjt,

(Semüfcgärtnerei unb %mt einen aügemcin gebÜbcten Dbergärtner anjufteEen,

ben Dbftgärtner aber al§ Untergärtner. 92id)t aber, mcit biefer im Drange

niebriger fte{)t, fonbern meil berfetbe mciftcn§ eine me^r einfeitige gad)=

bilbnng ^at nnb e§ nur fo etmag ^üttfümmencm bringt.

©ine S^^eilung ber ^Irbeit Jüirb überhaupt bei ber ^ielfeitigfeit in

grogen Gärtnereien immer me^r §ur ^^ot^wenbigfeit, benn e§ ift ^u üiel

für einen 3[)?enfc^en, 5l£(e§ ju lernen, ma!§ jum (Gartenbau ge{)i3rt. 9^ur

Wenige auggejeiiiinete fi3pfe eignen fic^ bie meiften Jlcnntniffe an, alte fanm,

unb e^ bleiben bann immer einige fd)n>ac^e Seiten. 5^'anfreic^ befte^t

biefe ©inrid^tung bei ber „§err]d}af t^gärtnerei" längft. ©ine einiger-

maßen grDj3e (S^ärtnerei I}ut i^ren Fleurist (^^flangengärtner) unb Maraicher

(cigentüd) (^emufegärtner, tücldier aber ä^gteic^ bie Dbftbäume befotgt)^

moDon einer ©^)ef ift. §at ber angeftellte Gärtner ^enntniffe unb 9?eigung

in unb ^ur ^^^flanjengärtnerei, fo ^ä(t er fid) einen Maraicher, umgefe^)rt

einen Fleurist. !l)er erftere gatt ift günftigcr, ba ber gteurift beffer beja^lt

merben muß unb Gelegenheit ^at, fic^ bei ben 3)amen be§ §aufc§ beliebter

5U machen, al§ ber Gemüfe bauenbe Dbergärtner, mag bcffen i^tellung

immerl)in erfc^iüert. !Diefe ©inrid)tung mirb bei ber franjofifd^en ©inridjtung,

mo bie meiften Gärtner bei" ^errfd^aften ©ntrcpreneure finb, b. t). für eine

gemiffe (Summe ba^ Ganje unterhalten unb aud) i^rc i^cute unb Unter=

gärtner bejahten, leichter aB bei un^. 3.

Uebcr ba^ gärben unb ^Srotfnen natürlt^er ^Iitmen.

^lauc ober üiolette 331üthen nehmen eine prad^tüotte grüne garbe an,

wenn man fie einige SWinutcn lang einer ammoniaf^altigen Suft au^fe^t.

Um btefe (£rfd)einung hcrcorjubringen, fted^t man bie ^Blumen in bie in=

menbige ^lö^re eine^ Gla^trid^terö unb jmar fo, baß am Staube beffelben

ein 1 3oü großer 9?aum leer bleibt. 3)ann bringt man auf einen 3^cHer

einige iropfen ©almiafgeift unb ftür^t ben mit Blumen gefüllten ^Trichter

barüber. 9^ad} menigen ä)änuten treten barauf folgenbe garbenerfc^einungen

ein. iBei ben meiften blauen, molettcn unb {)2E(=carmDifinrDthen 53lütben,

namenttid^ aber fcbön bei benen ber 9^ad)tc»iole (Hesperts matronalis) unb

bei ber üiolettroth blü^enben Iberis umbellata jeigt fic^ eine pradtttüotle

Sdhtüeinfurtergrün=garbe.

3)unfetcarmDifinrothe gefüüte ^'^clten färben fid^ fd^marj, bie carmoifin^

rotten ^lüt^en üon Lychnis coroiiata bunfelüiolett, alte weiß blü^enben

Blumen fd^tüefelgetb. ^efonber^ überrafd^enb jeigt fid^ bie ^eränbcrung

ber garben bei mehrfarbigen S3lüthen, mie §. ^. bei ber lüeiß btühenben

Lychnis coronata, beren meiße Blumenblätter eine gelbe, bie rothen Albern

berfelben eine grüne garbe annehmen. !2)ie mit tüeißen telc^blättern unb



156

Tofarot^cn 33Iumenfroneu blü^enbe gucbfie gctgt t£)re fetd^blätter narf) bcr

^2(ufnal}me be§ ^ttnmontaf^ in cjelbet, t^ve ^(iimenblättev in grün unb blauet

garbe. ©inb bte neuen garben eingetreten, fo taucbt man bie ^-ötumeu

füfort in frifcbe^ 2Baffer, in melcbcm fie i^r fc^bneg (£o(orit, je nad) ber

aufgenotnuienen ^Dcenge tomoniaf, 2— 6 ^tunben (ang bet)atten. ^^lümälig

fteüen fid) bann bie urfpüngticben färben mieber ein, nadjbem bei ben

grünen ^(üt^en fid) Dörfer noc^ eine blanc llebergang^farbe gezeigt l}at.

Um blauen, üioletten ober rotten ^2lftern eine \dj'6nt rot^e garbe ^u

geben, bamit fie getrocfnet für bie ii^interfaifon ^u ^tumenfträugen t}er=

roenbct «werben fönnen, taud]te man fic feit^er in rerbünnte ©alpcterfäure

über befprengte fie bamit. 2)iel"e§ ^^erfa^ren (iefert aber nur l}i3cbft un=

üoUlommene ^turnen, lüeil bie oäurc lüegen beiS 2Bad)§ge^a(te§ ber ^lumen=

btätter nid)t gleid^mäfeig aufgenommen mirb. ©in beffeveg ^J^efultat erl)ält

man, menn bie Elftem ben ^Dämpfen üon ©al^fänre au^gefe^t merben.

3ebe beliebige ^ol^fifte ift gur ^2(u§fü^rung biefer Operation brauchbar.

^.)Jad)bem in berfclben (Sd)nürc ^um ^uff}ängcn bcr Elftem unb an gtoei

einanber gegenüber fte^enben (Seiten genfter jur ^eobad)tung ber gärbung

angebracht finb, ^ängt man barin bie paar= ober boppelpaarmeife an ben

(Stielen 5ufammengebunbencn Aftern fo auf, bag bie 53lumcn nad^ unten

gerid)tet finb. Dann fteUt man auf ben ^oben ber Äifte einen ober ^mei

ä^eller, bie mit getri3hnlid)er (5al5fäure gcfüüt finb unb oerferliegt bie .ftiftc.

.kleinere 53lumen finb nad) 2=, gri3^ere nad) 4= bi§ 6=ftünbigcr (Sintüir!ung

bc^ fal^fauercn (^afe^ gleid)mäj3ig gefärbt. '3)ie rofa, rotl)en unb blauen

^itftern nehmen baburd), je nad) bcr 3^iefe il)rer garbe unb o^ne ^J^ac^ttjcil

für i^ren 53au eine carmin= ober carmoifinrotfie garbe an. ^on ßeit ju

3eit befid)tigt man ben S^^^alt ber £iftc unb nimmt bie fertig gebeizten

^^lumen ^eraug. Mau ^ängt biefelbcn in gleicJ^er 2Öeife me ^uoor in

einem luftigen, fc^attigen äi^^^i^^^^ S^m ^lu^trodnen auf unb oerma^rt fie

nad) bem ^rodnen an einem bunflen, trocfnen Drte. 3)er 53erfaffer ^at

nad) biefem 53erfahren im §erbfte 1871 mehrere taufenb ^Iftcrn be^anbeln

laffen, unb bie wenigen Oom (^onfum übrig gebliebenen befi^en jei^t (5luguft

1872) noch i^re fc^önen garben.
' '

(^3ol^t. ©entbl.)

n 2)a^ ^flanjen ber gönifcrciu

^ßä^renb bie ©inen behaupten, bic ©onifcren müßten im grül)ling

gepflanzt merben, fobalb bie 53äume gu treiben beginnen, empfehlen bic

Inbern ben §erbft ober lieber gegen ©übe be§ Sommcrg al^ gecignetftc

^J3flan5äcit. ^(^ t)abe mic^, fc^reibt Seba^ in ber „^eO. §ortic.", im 111=

gemeinen ju biefer legten. 5lnfid)t gehalten. *äber ein ä^erfud) §at mir

gejeigt, baß man meit beffere ©^anccn auf ^ebeil)en ber ^äumc^en f)at,

menn man ba§ ^^^flan^en gegen ©nbe be^ grü^ling^ ober ju 6ommer^=

aufang — njcnn bie ^|$flangen in Dotier Vegetation finb — oornimml.

^dj l)abe nämlid) in ben erften ^agen beö Suni bei großer §it^e unb
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Zxüdcntjtxi eine grogc 50?ettgc fdBon jtemlid) [tarier Biota orientalis öer=

pflanzt. 3)er 53Dben, in welchem mir D:perirten, mx trocfen unb fet)r leid)t,

tt)ie man jn fagcn pflegt, o^ne (^onfiften^, fo bag an ben 2Bnr§e(n leine

©rbe blieb. Zxoi^ biefer fo nnc3ünftigen ^ebingnngen, unb bafe bie ^^^flanjen

in^ greie gefegt mürben, muct)fen alle üoEfonimen an; i^re Vegetation

fc^ien faum momentan aufgehalten ju fein. (g§ ift fanm nöt^ig 5U er=

mahnen, bag fie tüd)tig angegoffen mürben. Senn ic^ biefc§ ^efultat mit

bem t}ergleid)e, metd^cg ic^ bei gang analogen ^;|3flan5ungcn, bie mit ber

größten Vorfielt — fei e§ im grnl)iahr, fei c§ im |)erbftc — au§gefuf)rt

marcn, erhielte, fo mug id^ befenncn, bag baffetbe fe^r ju (SJunftcn ber

äyjet^obe be§ ^ftangen^ in oottem ^adj^ifyam au^fäüt. 2)ag ^eifpiel

fd)eiut mir um fo überjeugenber ju fein, ba c§ mir ^äufig paffirt ift, baß

mir biefe -Pflanzen lange ßeit trauerten ober felbft gang Oerloren gingen,

nad)bem id^ fie mit ooKem fallen au§ bem l^anbe gehoben, in 3^öpfe ge=

fteüt unb, um fie rec^t gu pflegen, unter genfter geftcüt ^atte. ^ie§ finb

eben S^^atfadjen, moroug bie ?cfer fic^ bie (S^onfequcngen felbft gießen fonnen.

3)cr mtax tion S^to.

(9^ac^ 2)et(^et>aterie in ber ^eo. ^portic.)

'iSftan geminnt ba§ ))Jla\t^f)ax^, bag im Orient jur Bereitung er=

frifd)enbcr ©etränfe fo beliebt ift, Oon einem fleinen 53aume: Pistacia len-

tiscus L., me(d)er gemo^nlid) 9)?aftij:baum genannt mirb. ©eine gebrc^ten

3meige tragen 53lättcr, meldte anä 8—10 lanzettförmigen, gangranbigen,

feften, glatten, grünen ^lättc^en gufammengefe^t finb, au§ beren ^c^feln

bie traubenförmig geftellten ^ölüt^en ^eroorfommen, benen runbe, rotl)e

^Beeren folgen, bie §u(e^t eine braune garbc annehmen.

^an geminnt ben fogenannten 3J?afti^- burc^ ©infd^nitte in ben Stamm.
^iefc§ aromatifd)e ^arg mirb in ber 9}ccbigin unb im ^au^^alt oiel gc=

braucht. Xier befte Wla\ii^ ift ber oon S^io unb ben anlicgenben !Dörfern,

beren man auf biefer Snf^^ ©poraben etma 20 finbet. !Die 3)^afti5=

bäume mad)fen gcrftreut ^ier unb ba auf ben gelbern unb man pflegt fie

forgfältig; man lodert, gräbt unb ebnet bag ?anb um biefelben, bamit bie

^Jfaftijcernte rein unb frei oon Unreinigfeiten fei. Man famroelt auc^ ben

äl^afti^ auf ben 53äumen mit '$incetten. 2Benn ber äl'^aftij: auf bie ©rbe

gefallen ift, fo fammelt man i^n mit ben ^änben auf unb reinigt unb

fortirt i^n nad) feiner Oerfc^iebenen Dualität.

S)er beliebtefte 3D^aftij; ift ber auf ben Räumen gefammelte; biefer

ge^t faft au^fd^lieglic^ in ba§ ©erail be§ (Sultan^ ju Sonftantinopel unb

in ©g^pten.

®ä giebt ju Q^^io oerfc^iebene Varietäten oon äJ^afti^bäumen, meiere

SJJaftijc Oon ungleicher (^üte liefern: bie eine Varietät giebt einen trodenen,

burc^fichtigen SJiaftij:, ben man ben männlichen nennt; bie anbere erzeugt
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bcn metbticJien 3)?afttr, iüe(dE)er ireniger gefc^ä^t rt)irb; et ift imburd^fid^tig,

troifnet fdjmer unb fc^mUjt bei ber gcringften 2ßärme.

2)te ^eute bc§ 3)Jtttelftanbe§ bebieuen ftc^ biefe§ 5[Rafttj:§ jur §er=

ftellung eine^ au^gejcidjuet erfrifc^enben ^dxänh§, aber unglüdflic^er 3Beife

ift feine 325irfung auf ba§ ^^cvöenfAftern eine feJ)r nac^tf)eilige, e§ bemirft

äittern unb nac^ unb nad) fc^mäc^t c§ ben :^erftanb.

ben ä)^afti?:f(Renten be^ Dtient» entmirfelt fic^ au§ ben Söffern

unb ^^Dunen ein ^eruc^, ber einen beim Eintritt jurlidfc^recft ; bie 3ci^t ber

58efud)er biefer Drte ift eine fo gro^e, bag fie einen erfcbredlid^en !l)unft

erjeugen.

3) iefcg (S^eträn!;. lüoüon man im Orient unb in gan^ @gt;ptcn eine

große 9!)?enge confumirt unb ba^ man xok SBermut^ einnimmt, mirb ge=

mö^nlic^ bie 9D^enfc^e,n=3)?ä^erin (Moissonneiise d'hommes) genannt; e§ ift

gewö^nttc^ mit einem 3}?aftij:^ar§ gufammengefe^t unb fieifet raquis (ber

2Biebergeminnft).

2)er ^D^afti^: n?irb auc^ in ber 3D^cbiäin gebraucht. ;i)ie gricd)ifd^en

unb eg^ptifdjcn grauen fauten it)n, um fid) einen guten ^tf)em ^u i^erfd^affen,

il)re ^ai)M meiß 5U machen unb ba§ ßa^nfteifc^ §u ftärfen, aber bie größte

ißcriüenbung finbet ber 3)^afti^- jur Bereitung t>on ^iqueur^ unb üerfcbiebenen

wo^lriec^enben Saffern. 93^an bebient fid) fetner in ©g^pten auc^ jum

^>arfümiren ber 9^ö{)ren (gargoulettes), meldje jum toften be§ ^^rinfmafferö

beftimmt finb.

SBenn man ju bem „raquis" genannten ^iqueur minbeften^ ^/e Söaffer

gießt, fo erhält man ein bem ^Ibft^nt^ ä^nüc^e^, erfrifc^enbc^ (SJeträn!.

!I)iefe^ ift ber befte @ebrauc^, ben man baoon machen fann.

SScIjcrjigcn^lDert^e Sorte, na^a^mmig^UJärbigc %t)aim Hon

granjofen unb franiöftfc^cn ®artcnbttu=35ercinen.

®^re bem, bem ®^re gebührt! ift ein alte^ adgemein aU SBa^rwort

anerfannte^ ©prüd^mort. 9äd^t minber mar ift aber: baß bag freubige,

aufrid)tige ©rfennen unb 'iBe!ennen ber ^orjüge ^Inberer unä nid^t jur Un=

et)re gereid)en fann unb baß wir ba^ i^oben^mert^e, xoo roir'^ finben, mög=

lid)ft nad)a^men foHten. ^Daß fid) fo(d)e§ n?a^r{)aft ^ute aud) bei ben

granjofcn in reicher 3)^enge finbet, wirb 9iiemanb abftreitcn unb geben wir

^ier einige ^3roben baOon.

X)er ^}3räfcg bog (^artenbau=ißereing ju ?)oetot, be $aul be§ §ebert^,

fagt in einem ^^riefe an (Karriere etwa: 3n ber 5luguft=9^ummer 3^rer

^fieoue §ortico(e t^eilten ©ie au§ ber a)iotiDirung eineg ©efe^cntwürfet

mit, baß ^lemenceau geäußert: bie verarmte unb ^eruntergefommene 53e=

üötterung wirb fic^ burc^ IKrbeit unb bcfonber^ burd^ bie Bearbeitung be^

Bebend wteber ergeben, ^ie Arbeit beffert, ftärft, bereichert .... !Da^

finb mir au^ ber ©eele genommene Sorte, wie bie weiterhin angeführten:



„Die ^eftettung be§ ^arten§ tft tm§ ber üorgügIt(f)ften 9[)^tttel, ben ^anb=

bctüü^nern aufzuhelfen :c me^r al§ jemals ftnb uu§ i^eute not^tg,

welche ^Inmetfuug über bie tationeHe ©uttur be§ ©emüfe^, bev Dbftbäume

unb felbft ber gierpflauten bi§ in unfere 3)örfcr tragen . . . unb ha§

(Sc^luBiüort De§ burd^ unb burc^ gebilbeten (^drtner§ haltet, in feinem

2Ber!c^en über bie Gärtnerei in ^^elgien:

,,2)ie (Siüilifation tüirb ton bem S^age an, an lüefc^em ber (Gartenbau

feinen ©i^ in ben ^olf^fcbulen ^ben mirD, einen grof3en Schritt ücrmärtg

getrau ^aben, benn bie ^efd)äftigung im (Sparten — fei fie in bem be=

fd)etbenen ^^lä^c^en bei bem §aufe eine^ \,^anbmanne§ ober in bem groj3=

artigen '^3arfe eine§ ©c^loffeg — ift eine mo^lanftänbige 33enu^ung ber

greiftunben. ©ic cr(}ebt bie (SJebanfen unb flögt ben gamilienglicbern

äcf)tung für i(}r t)äter(id)eä '2)ad) ein, wä(}rcnb fie i^nen (S^eiDanb(}cit, (^e=

funb^eit unb (i^lücf üerfdiofft." ....

2ßclc^' nobte unb vernünftige (^ebanfen! 2öie lüeife au^geftrcute

^e^ren! SBeld)' gut formulirte ^^at^fc^lägel ^ie jammerfc^abe, bag ber

3nbifferentiämu§ unfere^ unglü(f(id)en fran^öfifd^en S^aralter^ un^ ijer^inbert,

bie einen ju beherzigen, bie anbern §u befolgen.

(^türfÜch fc^ä^e ich ^^^h Sh"^^^ %u§mf)mcn üon biefer

betrübenben ^(pat^ie mittheiten Jann. ©o (a§ id) fürjtich in einer 2Bod)en=

fc^rift ben ^Seric^t über eine ^uSfteöung ju gontena^=le=Somte (^enbee).

baß faft ade Se(}rer be§ ©anton^ fe^r gute (SJärtner gemorben feien ....
3(ud) im Unter=©eine=X)epartement tjat bie (Eentral=^artenbau=@efeüfchaft

bei ber 5(u§fteEung im 9J?ai biefen befd]eibenen ä)^ännern, benen bie ®r=

Ziehung ber tinber ant»ertraut ift, mehrere ß^ich^tt ber ^ncrfennung unb

Aufmunterung gegeben. ^Bon unferem 33erein im Aronbiffement ?)Detot

mürben im 3uU b. 3. fämmttiche (Stementartehrer jur Z^:)dlm^:)xnt an einer

iBi^ung eingelaben unb minbefteng 50 loaren gekommen. rcurbe ihnen

bie 2Bi(htig!eit ihrer §itfe gur Verbreitung be§ ^emüfe= unb Dbftbaueg

zum (Segen ber 53et)i3Iferung üorgeftettt; ihnen nidht nur toftenfreie Auf=

nähme in ben 3^erein, fonbern auch üerfprodhen, baß man ihnen t>on ben

beften aller Dbftarten, mie (Sämereien ton (^emüfen unb äi^^Pfi^inzen liefern

ttJDÖte; bann foütcn fie ba^ Stecht h^ben, oon ihren '^robuften in ben

VereinSfi^ungen au^zufteüen unb menn fie e§ wünfchten, bag ihre @d)ulcn

unb (Schulgärten befud^t njürben, folltc zu biefem 3n?ecfe eine (^ommiffion

ernannt werben; enblicf) foüten ben oerbienftooüften untei ihnen am 3ahre§=

fdhluffe nodh befonbere Anerfennungen z^ ^^^il n^erben, fei e§ in gorm üon

9}iebai£(en, ©artenfdhriften ober ^artengeräthen. — (Sämmtliche Lehrer gaben

ihrer banibaren Buftimmung 5lu§brud unb Oerfpracfcen auch biejenigen ihrer

(Sdhüler, n)eld)e für bie zugleich nü^lichen unb au§gezeid)neten ©artenarbeiten

(^efchicf nttn, für biefe fünft h^ranzubilben.

Die (^artenbau=(SJefeüfd)aft z" ^^on, welche früher fdhon ^;|3rüfung

älterer unb neuer Dbftforten eine feommiffion gebilbet, h^^t am 16. ^^Jooembcr

1872 aud) ein ©oüegium Oon ^fiofiften gegrünbet, ba^ bie tjieten ©pnom^men
ijerbrängen unb bie üielen benfelben ^^3erfonen gewibmcten 3^ofen unterbrüdfen
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foÖ; ein Unternehmen, me^e§ ben beften ©rfolg fd^on baburcfi ju ocr=

fpred)en fd)ctnt, weit bie baju beftimmten :|3erfonen tüchtige '^raftifer ober

competcnte IHeb^aber finb unb mei( bie ^efeüfd^aft bie ganje ciüiüftrtc

(S^artenmelt §ur iDätmirfung aufforbert.

gür bie fDuftigen t)Drtreff(id)en ^norbnnngen, mctd^e bie (5^artenbau=

(^efcüfc^aft ^t^on getroffen {)at jur 53efDrberung be§ gefammten (^axtm-

baue^, Oertreifen mir auf bie S'J^ittijeiluugen unter ber 9?ubrif ,,(^artenbau=

^^eretne" auf e 126. 2)ic ^ebact.

Ucbcr Lilium auratum.

«Seit ber ©infü^rung ber präc^tigften aÜer V'iücn, Lilium auratum,

^at bie i^ieb{)aberci für biefeS \d}önc ^ftanjengefc^tcc^t bei ben ^l^flanjeu^

freunben in einem ^o^en (SJrabe jugcnommen. 3n oieten ^13riüat= mic

§anbelggärtnercien Werben je^t bie i^ilienarten mit groger ^orücbe cultioirt

unb t)tclc fd]ä<jen§werthe Arbeiten finb über bie (S^attung Lilium unb bereu

Birten in ueuefter 3^^^ ferfcbiebeuen Tutoren erfc^ienen, lüoburc^ ber

SBirriüarr, ber bi§l}er in ber D^omendatur hcrr(d)te, einigermaßen gehoben

morben ift. ®o ^at namentUd} ein großer ^flansentieb^aber, 9}Ja^ i^eidbtUn

in tarl^ru^e, feine Soften gefd]eut, aüe IHIienarten, bie nur ju er{)alten

waren, jufammenjubringtu unb befi^t fomit eine (Sammlung, bie wo^t bie

gri3ßte fein bürfte, bie e^iftirt, übcr(}aupt je beftanben t)at. Die ^a\:)[ ber

Birten unb gormen beläuft fic^ weit über 200. ^^irofeffor 3^uc^artrc in

-pari§ ()at im herein mit 3)?. l^cidjtlin biefe Milien iüiffenfd)aftUd) bearbeitet,

eine t>ortreffüd)c Arbeit, bie in bem Journal de la Societe Centrale d'Horti-

cultnre unter bem ^itcl: Observation du Genre Iis, ä propos du Catalogue

de la Collection Max Leichtlin (3;al}rgang 1870, pag. 212—222 unb pag.

274— 286). — .tej nachher ^at Senator be ß^annart b'§amale in

5[Rec^cln eine 9}?onographic ber Gattung Lilium in franäijfifc^er ^prad^e

oeri3ffentlid^t. Die 4'erfaffer be§ 33erid)te^ unb ber iD^onograp^ie fd)einen

t)infi(^tlic^ i^rer Arbeiten nid}t^ ocn einanber gemußt ju ^aben. Leiber Ar-

beiten finb jcboc^ ein fd^ä^en^mert^cr Beitrag jur Äcnntniß ber Gattung Lilium.

Zi)oma§ 9)ioore, ^Borfte^cr be^ botanifdien ^arten^ §u (J^^elfea,

l^onbon, unb Herausgeber be§ „glorift unb ^ßomologift, giebt in feiner

fd)ä|^engmerthcn (^artenfdirift eine ^iei^e oon Artitctn über „@artcn=lHIien,''

bie oon allgemeinem Sntcreffe finb. DaS Lilium auratum, ^eißt c§ ba=

felbft, ftc^t bem L. speciosum am näc^ften, t>on loelc^er Art fid) L. auratum

burd) fd}matere glätter unb burd) grijßere, me^r abfte^enbc unb weniger ge=

brungene, ^urüdgebogene ^tüt^en^üdenfegmente unterfdieibet.

Die gewb{)nUd)e ^o^e, in ber man bie ©tengel biefer IHlic in ben

(Härten antrifft, beträgt 57—86 totim., i?fter§ erreid)t fie aber audi ba^

Doppelte unb mel)r, je nac^ ber «Stärfe ber ^]3flanäe. Die Stämme finb
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aufredet, grüntid^ = purpurn gefärbt, ^ie iBlättcr fmb ga^heid^, jerfireut

ftefienb, (mieutansettdd^, fur^ gcftielt, 14—21 (Sentim. lang, glän^enb auf

ber Dbcrfeite unb auf ber unteren mit 5 (feiten 7) bcuttic^ burd}fd)einenben

9?ippen ober 9^ert>en t>crfe^en. 3)te 53Iuinen flehen an ber ©pi^e ber

©tengel in einer beifammen, bei mä^ig ftarfen 3^^tebcln ju 6 ober

8, bei ftarfen Qtoiebeln ju 20— 30. 5t)?an ^at aber and) '^flanjen ge=

sogen, bic an 100 ^(ilt^en an einem ©tengel trugen, ©o trugen jmei mit

einanber ocrmadifene ©tengel im ^ai^xc 1869 bei ©tanbi§^ u. So. ju l§cot

oon 3,j^o 9}?et. §ö^e über 100 53(üt^en; ein anbcre^ ©^-emptar, oon einem

Gärtner 3one^ cultioirt, f)atte ebenfatl^ an ^mei mit einanber Oernoac^fenen

©tengein 103 53lüt^en erzeugt. 3)ie 33tüt^enftiele finb aufrec^t=abftef)enb,

7— 9 (S^entim. lang. 3)ie t>i3Eig entfalteten 33(üt^en ^aben minbeften§ 28

(Sentim. im 3)urd^meffer, bereu ©egmente finb abfte^enb, gegen bie ©pi^e

in jurüdgebogen, eiförmig ober eiförmig=lan5ettli(^, 11— 16 (Sentim. lang,

e(fenbein=n?eig, mit 5al}lreic]^en länglid)en bunfetpurpurrot^en gleden gejeidinet

unb in ber Wüic mit einem breiten ^anbe t>erfef)en unb bic^t mit 2Bcicl^=

warben nac^ bem unteren @nbe ^u befe^t. 3)ie ^ntf)eren finb grog unb

tragen lic^trot^e ^^ollemnaffen.

®iefe prad^tootte ^ilie ift in ^apaw l)cimif(?^ unb mürbe oon ^eitd^

unb ©i)^ne in S^etfea bei Bonbon eingefüt)rt, bei benen fie im ^nii 1862

jucrft blühte. (S. .tramer, gegemüärtig in 'Q'^fo^ama in S^pan aU
§anbel§gärtner anfäffig, beftätigt, bag L. auratum in ben SBalbungen

3apan§ oorfomme, unb Dlb^am, ber biefe ?iüe bie Udi ber ^apancfen

nennt, fagt au§, bag fie ^auptfäd^tic^ in einem nal)r^aften ^oben jmifc^en

(^efträuc^en unb jmifc^en ben gelfen bei *?)ofol}ama müdjfe. ben legten

3a^ren finb alljäf)r(ic^ 10—30,000 ©tiid ä^üiebeln biefer ^ilie in ©ngtanb

unb 3)eutfd}(anb eingefü(}rt morben unb bennod^ ift fein Ueberftujs tor^anben,

im ^egent^eil finb fie meift ein fe^r gcfud^ter ^itifel. 3)ie impoxtirtcn

gtoicbeln üariiren fe^r in ^ri^ge, mie bie§ oon in ber SBilbniß etseugten

©ämlingen ju ermarten ift. ^lud^ ^at man einige biftinfte Varietäten er=

Ratten, 5.

Lilium auratum rubro-vittatum, abgebitbet in ber S^leO. ^ortic. 1868,
pag. 371. 3)iefe Varietät mürbe birect Oon ^apan importirt. 3)icfelbe

unterfd^eibet fid) oon bem Zxjpn^, bag ber gelbe i^äng^ftreifen, mit toelc^em

iebeg SSlüt^en^üKenbtatt ge^eic^net ift, bei ber Varietät eine mel)r fd^mu^ig^

braune gärbung angenommen ^at unb an ber 33afi§ mel;r ober meniger in

^etb überge^enb. ©ine 9}?engc berartiger ^bmeic^ungen ^at man ma^r=

genommen unb mehrere finb atö Varietäten in ben §anbet gefommen, n?ie

3. 5B. L. splendidum oon ßutbu^^ in §ig^gate; L. Charles Turner Oon

5^um er in ©loug^ unb bie obengenannte rubrum oon Vilmorin. 3n
einer englifd)en §anbet§gärtnerei jeigten fid) auf einem ^eete unter 5000
©tüdf biefer ^ilie, gri)gtent^eil§ ©ämlinge, faft 5 ^j^ Varietäten.

Lilium auratum virginale. 3)iefeg ift eine gut gefcnnjeid^nete Varietät,

ebcnfaüö au^ ^apan importirt. SDiefelbe ^at rein meige ^lüt^en, b. ^. ben

33lüt^eneinfd)nitten fe^ ber golbgetbe ©treifen, unb ftatt ber purpurnen

finb getbe gtecfe oor^anben. SDa§ gef^len beg gelben ©treifen^ giebt ber

^omfeurgcr ®artcn= unb SStuntcttäcitung. 8anb XXIX. 11
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53lume ein biftinfte^ ^u^fe^cn. (S;me ä^nÜd^e ^^arietät tft unter bem 9?aincn

Alexandrae Verbreitet morben.

^u^er biefen finben fic^ unter ben tinportirten B^^^iebcln ^a^lretc^c

weniger fid) unterfd^eibenbe 5)arietäten. 3)ie ^^unfte finb bei ber einen

ii5arietät t^eit^ f)ener, bei ber anberen bun!(cr, bei ber einen bid^ter, bei ber

anberen n^eittäufiger fteJjenb; oft finb bie gte(fe runb, oft (ängltc^. !l)er

gelbe i'äng^ftreifcn tariirt in ber 53reite unb in ber Sntenfität ber gärbung.

©elbft bie gorm unb bie ©egmcnte ber ^(üt^e oaritren fe^r oft an ben

ücrfc^iebenen 'J3ftan5en, ma^c^einlid), meil e§ meift au^ ©amen entftanbene

$flangen finb.

Lilium auratum ift ^art unb ^tt fetbft unter leichter 3)ecfe bei un§,

tt3te L. speciosum, au^. ©ngtanb, mo ba§ Älima für biefe ^flanje

noc^ geeigneter ift, fie^t man ^errUc^e ©jemplare im greien, mit ©tengctn

Don 2—2,50 mel §ö[}c, befe^t mit 70—80 53mt^en.

^$rac^te?:emptare ^at man in ^Xöpfen gebogen; fo fa^ man im '^aijxc

1871 5u nuerrt) ^anf bei iHtjerpool ein @j:emplar in einem 57 (Jentim.

großen Stopfe mit 2,5g dJltt ^otjen Stengeln, bie jufammen 225 ^(üt^en

trugen, jebc burc^fc^nitttid) 23 (Jentim. im 3)urc^meffer.

!J)ie 53out>arbien gc{)i3ren ^u benjenigcn '^^ftanjen, tüclc^e fic^ jur

3)ecoration ber ^ctr)äc^^t)äufer, SBo^n^immer 2c., mie jur ^ouquetbinberei

am beften eignen, unb c§ ift 5U Ocrmunbern, ba^ bic beften neuen Varietäten

in ben ^Btumengärtnereien nic^t mc^r angezogen werben, aU eä biö je^t ber

gaU ift. 3}?ag bieg anbern Drtö ber gafi fein, in ben Gärtnereien §am=
burgg finbet man üon ben t)erbefferten nur wenige in 9J?affen cultiüirt.

3m 1871er ^^^^rgange ber §amburger (S^artenjeitung 134 t^eilten mir

mit, wie bie 33ouDarbien am beften ju cuttioiren finb unb führten glcici^=

jeitig eine ^nja^t ber jur S^ii in (Snglanb in ben §anbel gefommcncn

beften Varietäten auf. ©eitbem ift nun nod^ bie Bouvardia Davisonii

^injugefommen (Hamburg, (^artenjtg. 1872, ©. 233) unb bie im SBintcr

mit rein weisen Blumen blü^enbe B. Vrelandii (§amburg. Gartenjtg. 1872,

®. 519), jmei ^rten, bic wir ganj befonber^ empfe^ten möd^ten.

3)ie ©nglänber ^aben ben großen 2Bert^, ben bie SBoutoarbien für toicle

ätoecfc befi^en, längft erfannt unb finb be§{)alb auc^ unermübli^ t^ätig,

bie t>Dr[}anbenen Birten unb Varietäten burd() treujung ju üerbeffern, nament=

tic^ Varietäten ju erjie^en, bie fic^ burd^ bie (SJröge ber 33(umen, wie burc^

bie brillante gärbung berfelben Vor ben oor^anbenen au^jeid^nen.

3)ie berühmten §anbel§gärtner @. %. §enberfon u. (Sot>n ju ©t.

3o^n'^ äBoob, Bonbon, bringen nun in biefem Sa^re fedf)§ neue 53out>arbien=

Varietäten in ben §anbel, bie alle oor^anbenen übertreffen foöen.

^er erfte ®a^ üon ^ouoarbien=Varietäten, bie ber oerftorbene :}>arfouy

in 53rig^ton gejüd^tet l^atte, fam ebenfatt^ burd^ (^. §enberfon u. ©o^n
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in ben |)anbel unb beftanb au§ ben B. Eosalinda, Laura, Oriana unb

Hogartli. (Scitbem finb in bem ©tabliffement r>on @. ^. §cnberfon u.

(So{)n eine ^nja^C neuer üerbefferter 53artetäten gejüc^tet morben, t>on benen

bie unten genannten bie Dorjüglic^ften finb. Die at§ B. elegans, Davisonii

unb Vrelandii in ben hätten t>or^anbenen gormen finb nur jufättig auf

B. Hogarth entftanben, tüä^renb bie nad^fte^enb aufgeführten mirftic^e burcf)

^flreujung cntftanbene Varietäten finb, fo bag nid^t ju t>efitrcf)ten ift, bag fie

in bie gorm, t>on ber fie ftammen, 5urücfge{)en. ^^n ^ejug auf §abitu§,

Uc|)pigfeit be§ 3Bacf)§thum§, 53(ütl}enreic^thum, (^rö^e ber ^Blüt^enföpfc unb

^ri)^e ber einzelnen 53(umen finb fte bie fc^iinften, bie bi§ jet^t crfd^ienen

finb. —
Boiivardia Hiimboldti corjmbifiora.

3)ic reine ^rt, B. Humboldti, erzeugt meift nur an jebem Steige eine

einjetne ^lüt^c, geiüij^nlic^ enbftänbig fte(}enb, bie SSlüt^e felbft ift Uon

anfetjnlic^er (^rijge, mo^l bie gri^ßte toon aßen befannten 33üut}arbien=^ilrten.

3)ie S3tumenri)hrc ift 3 ßoU (cnglifc^) lang unb ber ©aum 1^/2 ßoü breit,

rein meig unb fe^r angene()ni buftenb. SDie l}ier genannte Varietät biefer

^rt ift eine ungemein groge Verbefferung; ber 3ßud^ö ber ^pftanje ift ftärfcr

unb üppiger, bie ^Slüt^en fte^en nid^t cinjeln, fonbern 5U mel}reren (10— 14)

in ftraugä^inlic^en S^iäpen bcifaimnen, finb gröger nod) aU bie ber reinen

^rt unb buften gleic^ Orangebtüt^en. 3)ie einjetnen ^lütt)en eignen firf)

ganj tjorjüglic^ 5U ^Bouquetg. — ®§ ift bicfe fd)i3ne Varietät eine ^errlic^e

^ilcquifition unb bürftc batb bie aHgcmeinfte Verbreitung finben. ©tarfer

äiJucbg, groj^e ^lüttjenfträuge, reine gärbung, prächtiger (Geruch bei 2^ag unb

^J^ac^t unb gur Qdt blü^enb, menn ^turnen am ineiften begehrt ttjerben,

nämÜch jur SBinterjeit. 3unge ""^flansen «werben üon ^m\\ ab jum 43rcife

ton 1 (Suinee abgegeben.

Bouvardia longiflora flammea.

ift biefe Varietät eine Verbefferung ber B. longiflora, üon ber fie

fich burd) bie braun gefärbten ©tämme unb (Stengel unb leidet behaarten

über faft gefranften glätter unterfi^eibet. 2)ie ^Blüt^entijpfe fte^en enb=

ftänbig, finb groß, 15—20 ^lüt^en cntl)altenb; bie S^i^^re ift röt^lid),

hübfch contraftirenb mit ben breiten, gut auggebreiteten, lachsfarbenen (Sin=

fd^nitten be§ (Saume§.

jDie ^ölüthcn Verbreiten, namentUdh ^benbS, einen fijftlichen (^erud^,

ttjclche ©igeufd^aft bis je|jt noch feine Bouvardia mit gefärbten ^lüthen bc=

fi^t. — gür Sommer- unb SBinterbccorationen ber .^althäufer, Sohn=
jiramer :c. ift fie ganj t)or§üglid^ geeignet.

Bouvardia candidissiina.

Unter ben Varietäten mit weißen 53lüthcn bürfte biefe eine ber

hübfcheften fein. Die -Pflanze felbft h<3t einen ^ierU^en ftrauchigen §abituS

unb fommen bie an ben ©nbfpi^en fich bilbenben 53lüthenföpfe üortheilhcift

äur (Geltung. SBuchS mäßig ftarf, mehr jn^ergig, 12— 16 Boß h'^ch

11*
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iperbenb, mit ^übfd^en, üev^ältnigmägig Heinen ot>aIen flattern unb 5a^(=

reichen enbftänbigen ^lüt^enföpfen rein lüeißer ^(ütben.

ift biefe ^^arietät eine ^erbefferung t?on B. Hogarth jotüD^l, ir>ie

iion B. jasmiuiflora, unb fe^r ju empfehlen.

Bouvardia jasmiuoides loiigipetala.

©ine biftinfte §i}bribe üon B, jasminoides, bicfe burd) üppigeren 2Bu(^§

unb größere 5Ö lütten übertreffenb. 3ie ift (eic^t erfenntlid^ an i^ren bun!et=

grünen, eiförmig=äugefpi^ten, gut ausgebreiteten ^ötättcrn unb gebrungcnen

enbftänbigen ^liitt^enfträuj^en rein weiter, trcmpetenartiger ^Blüt^en. Die

^(iit^en porjügtic^ geeignet ju ^ouquetS. — Xie ^tüt^ejeit bauert fe^r

lange, ä^itig im greicn aufgepflanzt, blühen bie "^flanjen fc^on fc^r reic^

im §erbfte, bann eingetopft unb in ein ^etüäc^f^auf gebrad^t, blühen fie

nod) lange 3eit im 2Binter.

Bouvardia iimbellata alba,

^ine i^arietät ^ipifd^en B. Hogarth unb jasminoides. ©f ift eine

^übfc^e ^>f^<^n5c, l"»on jierli^em, Der^mcigten §abituä; bie ^Blätter finb

mittelgroß, längtic^ jugefpi^t, rau^ anjufü^len, leicht behaart ober gefranft;

^8Uitl)cn in enbftänbigen unb ai^felftanbigen biegten Äopfen, bie enbftänbigen

finb am größten; bie ißlütfienrö^rcn ra^mfarbig mit rein weißen ©aum=
läppen. ^§ bürfte biefe Varietät burd) i^re befferen (Sigenfc^aften , bie fie

in t»ieler .Sjinfic^t befiel, bie B. Davisonii unb Vrelandi batb üerbrängen.

müiam mm ©artcnetabliffcmcnt

in iiingf 'Jtoab/(5^elfea bei Bonbon,

bringt aud) in biefem ^ai)xc eine ^(njaf)! fef)r fc^öner neuer :|)flan3en in

bcn §anbcl, t>on benen mir einige ben ?efem ber ^artenjeitung ^ier t>or=

führen lüoüen.

Aristolochia galeata.

Sine f(i^nctl ranfenbe %xt ton Bogota. Die Blätter finb ^er^förmig,

an ber (Spi^e abgeftumpft, mit einem breiten ©infc^nitt an ber 53afif. Die

^ölüt^cn fte^en ac^fetftänbig, finb ra^mfarbig, neuartig mit purpurnen ^bern

gejeic^net, bie 53lumcnrö^re oöal, aufgetrieben unb ptö^lic^ jufammengejogen,

fic^ bann in einen jmeilappigen ©aum üon 6 ßoü l^ängc aufbreitenb. Die

obere IHppe ift für^er unb abgerunbet.

Carica aurantiaca.

Diefe ^^^flan^e flammt ebenfalls t)on Bogota, ^at einen aufredeten

fleifc^igcn ©lamm unb (anggeftielte
,

^anbformigc, mcid^c Blätter. Der

mittlere l^appen ift gefiebert. Die gruc^t ift runb, ctma 3 3^^^ Durd)=

meffer, orangefarben. (S§ ift ein ^übfdjer becoratiucr 33aum.
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Dracaena impeiialis.

©ine bcr ^etr(i(f)ften Birten, bie bt§ je^t üon ben (Sübfee=3nfeln in bie

Härten eingefü(}rt lüurben. 3)ie 33tättev finb prad^tüoE bunfetrofa unb

meig üariirenb, uon grogcm ©ffe!t. !3)ie 53lattftcngel finb ca. 4 3dH lang,

geränbert. 3)ie glätter fc^mal cütptild)=länglid^, nad^ bcv ®pi^e fid)

üerfc^mäternb unb unten in einen gefrauften ^lattftiet au^taufenb. ^ie

gavbe tft buufel faftgrün, bei ben jüngeren blättern in ir>et^ üariirenb,

namentlid] an bereu ^afi§, fid) unregetmäj^ig nad^ oben ju au^bcl^uenb.

^Diefe lüeige gärbung nimmt, menu ba§ 53latt ätter iüirb, einen rofa ^u=

fing an, fo ba§ nac^ bem ferfd^iebcnen ©tabium, in bem fid^ bie glätter

befinben, rofa unb bicnbenb n^eig üort^errfc^enb ift. ®§ ift eine ber effeft=

DDÜfteu SBarm^au^pflan^en. ®ine junge i^ftanje foftet 2 ^uineeu.

Dracaena inscripta.

!Der Urfpruug biefer 5lrt ift unbefannt. 3)ie ^-Jiflauje ^at einen auf=

rechten, fc^lanfen §abitu§ mit auffäüig fc^maten 33lättern, bie an 2^/2 ßoH

taugen, aufred}ten purpurgefärbten. ^lattftengeln fi^eu. ^ie Iinieufi3rmigen,

täugUd)en glätter finb 2 3^11 breit, fe^r fpi^ nad) oben au^laufenb unb

unten fic^ in ben ^lattfticl üerfc^mäternb. ^ie S3(ätter finb grün, bun!cl=

purpur liniirt, in rofa üariirenb.

Dracaena Shepherdii.

©ine ebte gorm üon Dnicaeiiti unb eine ber fc^i3nften in ßuüur. 3)ie=

felbe mürbe bereite unter bem (^artcnnameu D. gloriosa auSgeftettt unb

prämiirt. ©ie tft jebod) eine fo biftinfte unb fd}i3ne %x{, baj^ ^ull fie

D. Shepherdii, ju (S^ren be§ befauntcu §anbel§gärtner!§ ©^ep^erb in

©l)bnei}, benannt t)at.

^Äüeid£)enb Hon ben meiften bekannten ^^(rten, bereu Blätter nur in

jungem ßuftanbe in bcr Särbung üariiren, entfärben fid] bei biefer ^rt bie

Blätter erft in älterem 3iift<^"^e. 3)ie jungen Blätter finb grün, feigen

fpäter btaj^grünerc ©treifen, bie fic^ uod) fpäter brou5e=Drange färben. (£ä

ift eine ftarfmüc^fige ^5flau5e mit breit=länglid^=linienförmigen, 2^/2 gug
taugen unb 5 3oU breiten blättern, bie fpiratförmig am ©tamme geftettt

finb. 3)ic 6 3Dtt taugen ^lattftieie finb mie bie 55lätter bronje^orangcfarben.

Der ^rei^ einer jungeu ^}>flan5e ift ebenfattä 2 (ä^uincen.

Erythrina bogotensis.

3Bie ber Miaute anbeutcnb, ftammt biefe 5lrt üon Bogota. 3)ie 33lätter

finb breibtättrig, an langen au ber 53afi§ ücrbicften ^Stattfteugeln unb bie

enbftänbigen 55lättd)eu t}abeu ebenfalls biftinfte ^lattftietc, finb eirunb 3U=

gefpit^t, etma§ fantig au ber ^afi^5, wä^renb bie feiteuftänbigen me^r ei=

fi3rmig finb. !Die ^tumen finb fd^artac^, in bid^;teu Sli^peu beifammen

fte^enb. ift eine fe^r empfef)ten!§mertl}e ^t für§ 2Barm= unb Äalt^aug.

Gladiolus piirpureo-auratus.

(Sine prädjtige *^rt ton ^Jiatal, bereite im botauifc^en ^ö^aga^in 1872
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auf Zal 5944 abgebilbct unb üon ung im uoricjen 3<^^^'9angc ber §amb.

(Martcn^t^. 3. 127 au^fü^tUc^ befprocftcn.

Hibiscus (rosa- sinensis) cruentus, fulgidus unb puniceus.

^rei Dorjü^tidie Varietäten be§ fo ^ertlic^en Hibiscus rosa sinensis.

(Srfterc l}ac reidKarmüifinrot^c gefüütc 53(umen, bie jrocite fe^v gtoge (5

im Xurc^meffcv ^a(tenbe) carmin=f(^ar(ad^faibene unb bie britte Varietät

^at gefüllte, tiefglänjenb carmotfinfarbene 53(umen.

Macrozamia eburnea.

©ine ^ranbiofe auftraüfd^e ß^i)cabee mit einem 1 gug im X)ur(f)meffcr

^altcnbeu Stamme unb 5 — 6 gu^ langen gefieberten 53(ättern. ^Dic

gieberblättd)en finb linienfi)rmig, 8 ^o\l lang, tcberartig. @§ ift eine

elegante '}>flan5c. 3)er "}3rei^ ift 5, 7 ober 10 (^uineen für eine ^^ftanje.

Macrozamia elegantissima.

!Diefe elegante "äxi ftammt ebenfatt^ au^ 5lu^ftralien unb ge^i3rt

ben fd)Dnften 'Ärten biefcr (Gattung. ®ie glätter finb furj geftielt (ber

Stengel dm 1 gug lang), gefiebert, 18—20 ßott lang unb etwa 14 ^oü
breit; bie gieberblättc^en bunfelgrün, leberartig, tinearifcfa, ücrjüngt an ber

Spi^e, bie ^Bafiö berfelben üerbicft. — "Die 3Sebel finb gefällig gebogen.

Maranta Makoyana.

3)iefe ^errlic^c ^}>flan5e ^aben n^ir fc^on ju üerfcl)iebenen WaUn bc=

fproc^en (Hamburg, ^artcnätg. 1872 S. 519). 3)ie ^]3flanje ift, wie fc^on

früher bemerft, au(^ in mehreren §anbel^gärtnereicn in §amburg ju mäßigem

i>reife ju erhalten.

Strobilanthes consangiiineus.

©ine ^übfc^e iÖ^arm^auöpftanje mit fc^i^nen blagbtauen Blumen in

cnbftänbigcn unb äc^fclftänbigen S^i^pen.

Vriesea tricolor.

(^leid)faUä eine fc^ijne, ju ben ^öromeliaceen ge^örenbc ^5flanjc üon

Bogota, ^ie ^Blätter finb faft 3 gug lang unb 2V2 äoH btcit, etwag

wellig am 9?anbc. 53lüt^en in aufrcc^tfte^enbcr ^i^pe, 1 gug lang,

^ractcen carmcifinrot^ gefärbt.

mt ftc^t mit bcm ©aftlauf?

%m 5. Vereinöabenb be!j bremer (^artenbau=Verein^ tam folgenber

'^uffal^ 5um Vortrage, ben ic^, ba er jur brennenbcn ^Xagesfrage: „2Bie

fte^t e^ mit bem ©aftlauf?" gehört unb neuen Stoff liefert, burd^

3^re gefc^ä^te ^artenjcitung weiter ju toerbreiten bitte.
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,,Scf)Dn jum jtücitcn Mak, f^tetbt £). ^^omai, bev §auptmitatbciter

an bct te|rretd^en Revue d'Arboriculture, mar td) S^ugc einer in p^t;ftD=

(ogifdier §infidf)t ^ö^ft tüiditigcn 2:^atfaci^e, me(d)e icf) ben ${)t)fiDlDgen üon

gad) bringenb empfd;}(en modjte, bamit fie beffer, al§> id) baju int ©tanbe

bin, baraitö bic Urfac^en ergrünben unb bic ^Dnfequen^en jte^en unb folc^e

mit au^fü^rtid^en 53eweifcn barftetlen, benn baburd^ mürben mir neue ^uf=

llärungen über ben ©afttauf unb über ben ©influg be§ '^3frDpfreife§ auf ben

^ilbling ermatten. I)utd^ biefe S^^atfac^e ergiebt fic^ meiner ^nfitf)t nac^

eüibentifc^, bag burc^ eine %xt üon Uebergang ober ^ermitd)ung (transfusion)

be^ ©afteg be§ *;)3frDpfreife^, ba^ auf einen 2BilbUng gefeilt mürbe, — c)b=

gleid^ e§ ntd)t antnucö^ — bocf> bie 33ßir!ung ausgeübt ift, baß ber llnter=

ftamm fid) in bie Varietät, ber baö (Sbeheig angehörte, ober menigften^ in

eine bie §auptmcr!male biefer 53arietät bcfi^enben gorm umbilben fann.

3m grü^ia^re 1871 mad^te mid) nämÜc^ ber S^ef ber Kulturen ber

gierbäume unb ®träud)er in bem ©tabliffeuient*) auf eine 53irfe aufmerffam,

met^e mit ber gefc^ti^blättrigen ^rt gepfropft mar, an ber ^erebelung^=

fteüe eine gro^c 3}?enge aufgetrieben ^atte, bic me^r ober meniger

bic befanntc gefc^li^btättrige ^irfe barfteHten, obgleich baf ©beireif total

abgcftorben mar. ^uf meine grage, ob nic^t etma •ein !^^eilc^en Oom

©beireif fi^en geblieben fei, erl}ielt ic^ bie ^erfic^erung, bag baffelbe Oolt=

ftänbig herausgenommen morben fei. Dbgteid^ id^ nun an ber 2Bahr'haftig=

feit ber ^iluffage nid^t jmeifeln fonnte, mar mir biefe @rfd)einung, t)on ber

id^ feinen -Preceben^faE fannte, bod^ nic^t red^t gtaublic^. ^bcr maf er=

eignete fid^ im testen grü^ja^r? ©f erzeugte fid^ auf einer anberen 53irfc

gan^ berfetbe Vorgang unb ba id) felbft mit gri3^ter ^Drfid)t baf ©beireif

entfernte, fann id) conftatiren, bag nid^t baf 9}Jinbefte am Stamme geblieben

mar, ^ie ©rjcugung ber gmcige fanb an ber ganzen ^ufbe^nung ber

^^fropfftette oon bem nicbrigften '}5unftc bif ju beiben obern ©j:tremi=

täten ftatt.

Bambusa viridi- striata Sieb. Illustr. hortic. ^af. 108. —
Gramineae. — Dicfc fd^i^ne, mit golbgeftreiften 53Iättern Oerfei)ene ^2Irt ift

fc^on feit einigen ^a^ren befannt unb mürbe juerft Oon ©iebotb unb

nad)her oon 3>?aj:imomics oon gapan eingeführt. — ®ic ^^ftanjc mirb

etmaf über 2 gug ^od^. 3)er ©tamm ift cinfad^, aud^ jumeilen Oeräftelt.

3)ie Iinien=tan^ettfi)rmigen ^(ättcr finb 5ugefpi^t, fd)arf ftad)elfpi^ig, am
(^lunbe ftumpf, 10—15 (Eentim. lang unb 15 9L)?iIIim. breit, mit raupen

meinen ^'dxä:)en Wfe^t, an ben 9iänbern fd)arf an^ufü^Ien. ^er ^änge nad^

ungleidh breit l)tÜf unb bunfetgelb unb grün geftreift.

*) ®imon-?oüi§ ®ebrb. ^]3Iantiereä bei Wt^.
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3n bem ^artenetaHiffement üon 3- ^inben in (S^cnt lüerbcn nod^

mehrere anbete neue 53ambu§=5lrten cu(tit>irt, unter bcnen strei mit ]^err=

ticken buntgeftrciften blättern. finb:

B. argenteo-striata. ((Sie^e §amburg. (^artenjtg. »1872, (S. 422.)

B. aureo-variagata.

B. reticulata.

B. spatliiflora.

B. tecta.

Calaiuus farinosus Hort. Lind. Illustr. hortic. Zal 109. —
Palmeae. — 2)icfc grajiöfe X^almt lourbe im\ 3. i'inben in 53rüftel üon

©umatra ein^cfü^rt. 2)ie ^iertic^en, gefieberten iöSebet finb in i^rer ^ugenb

mit einem fc^neeirei^en Ucberjug befleibet unb Don einem fe^r großen ©ffeft,

ebenfo aud^ bie ^lattftiete. £)b ftd^ biefe %xt bereite unter ben toon

.vlunt^ befd}riebenen 46 Calamiis=5(rten befinbet ober unter ben fpätcr toon

3}?artiu§, 53lume, ^riffit^, 9^Dj:6urL3(), l'Dureiro 2C. belannt gemad)ten, tä^t

fid) jet^t nod) nic^t fceftimmen, ba bie (S^emplare in ber IHnben'fc^en Gärtnerei

nod^ ju jung finb, jebenfaH^ ift e§ aber eine au§nef)menb fc£)i5ne, fe^r ju

empfe^tenbe "^^rt.

Cattleya Mista Kchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag. 289. —
Orchideae. — @ine niebtid^e §i)bribe mit ^übfd^en iiia ^Btüt^en, beren

l^ippe iueijj ift mit einem gelben gledf. 3)ic 13flan5e fte^t genau in ber

Wüit jiüifc^en C. Loddigesii (aU SlRutter) unb C. exoniensis (aU 33ater)

unb ift fomit auc^ eine fc^ät|bare 5(cquifitiün, ba fie im iö3inter blü^t. ^t=

5ü(^tct iDurbe fie in bem (Stabliffement l^on ^citc^ in (E^elfea bei i'onbün.

Epideiulrum physodes Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

289. — Orchideae. — (Sine me{}r botanifc^e ©elten^eit üon (Softa 9?ica,

Don wo fie üon bem ungtüdflic^en Sammler S^^^ ^^eitc^ eingefenbet

Würben ift.

Selenipedium loiigifolium Wcwz. et Rchb. fil. var. coloratum
Garden. Chron. 1873, pag. 289. — Orchideae. — ®g ift biefe Varietät

t>iel fd^öner, al^ bie ^rt, ber fie gehört. 3)ie 53tätter finb um t)ie(e§

breiter unb bie purpurfarbenen ^^etalen finb prächtig purpurn geabert.

Crinuiu ornatiim Herb. var. Herbertianum Kth. (^artenft.

iaf. 745. — Amaryllideae. — @g ift bie§ eine ^^rad^tpflanje, bie im

üorigen Ja^re in ber berühmten «Sammlung üon 3^^icbe(getüäd)fen t)Dn

§aage unb 8d}mibt in ©rfurt mei^rere 9J?aIe geblül}t ^at unb üon ben=

fetben in i^rem ^erjeic^niffe aU C. scabrum aufgeführt fte^t, fid^ aber nadö

5(nfid)t be§ Dr. Siegel, mefentlic^ unterfd^cibet, ber fie a(§ eine gorm üon

C. ornatum bejeic^net.

Aster scorzonerifolius Rgl. (S^artenfl. ^af. 746. - Compo-

sitae. — gieunben üon ^iibfc^en ©taubengeiräc^fen fi^nnen mir bie ^ier

genannte ^i>fianäe empfel}(en. 5)iefelbe ftammt Don ber (Sierra 9?ei}aba unb

lüurbc burc^ 53. S^oejl eingefiU)rt. 8ie ift percnnirenb unb gel^ijrt ju ben

mit A. alpinus üerujanbten ^rten.



Andromeda campanulata Miq. ^artcnp. ^af. 747. — Erica-

ceae. — ©in ^übfrf)et, 57 (5:enthn. ^o^er, immcrgtüner ©traucJ^ mit

cjlDcfenförmigen, iüeigen, in 3)olben auf bcn «Spillen ber S>^vdo^t ftef)enben

&umen. 2)ic X^^iaxi^c mürbe mit üielen anbeten ^rten t)on (S. 3)?aj:iinDir)ic5

in bcn botanifc^en harten '4>etergburg eingeführt.

Philodendron riil)ens Schott. Botan. Magaz. 2:af. 6021. —
Aroideae. — 3)iefe ^errlicfie ^rt mürbe m\ @cf)Dtt nad^ einem getrorfneten

@j,-emptare au§ S^enegucla befcf)rieben. Sebenbc ^flanjen bcfinben fid) jur

3eit im harten gu ^em üon ber S^fcl S^rinibab. SBcnn and) bicfe ^nfcl

nirgenb^ a{§ 53aterlanb biefer ^^^ftanje angegeben ift, fo ift e§ boc^ mahr=

fd)einUd), ba^ bicfetbe üon ^Senejuela in bcn botanifc^en harten auf !^rini=

bab, an§ bcm fie nac^ ^em gelangte, eingeführt morben ift. 3)er ©tamm
ber ^>flan5e ift ctma 2 engt gug h'^ch, fauftbicf, fc^Ianf unb üiele Surjetn

auStreibenb, fo bag biefe ^rt mal}rfchctnlich einen ftetternben ©tamm mac^t.

53Iattftiele 1—2 guf3 lang, an ber ^afig aufgcfchmollen, bunfelgrün, mit

erhabenen raupen l'inien am oberen @nbc üerfe^cn. Blätter 15—16 Qoü

lang unb 13— 15 ^dü breit, ei=f)cr5fDrmig, fur^ jugcfpit^t, bunfctgrün auf

ber Oberfeite, blaffer auf ber unteren, i'appen runblid) mit etma 6 ^JJerüen

auf jebem. ^lumenftiet fur^, grün. S3(umenfchcibe 6—8 3^11 ^^^^g, auf=

red)t, meij3 auf ber ^u^enfeite, etmaö grün(id) unb ri^t^lich nac^ bem iHanbe

5U gefärbt, ^ie innere ©eitc (eb^aft purpurrot^. 2)er ^lüt^enfolben faft

eben fo lang mie bie ©djeibe, c^tinbrifd^^ ^^^6-

Arpophyllum spicatuin Llav. et Lex. Botan. Magaz. 2:af.

6022. — Orchideae. — gn ben Sammlungen eine fe^r fettene "^)flanäc,

obgleich f^^ ^or ettoa 40 S^ih^'-'^n t>on i'laüe unb ?ej:arca bef^rieben

unb 1839 üon §artmeg in (Snglanb eingeführt, aber, fonberbar genug,

nod} nid)t abgebilbet morbcn ift. 3)ie "^iflan^e ftamtnt an§ Wiqito

unb mürbe üon ben beiben Tutoren bei ©ultepcc unb bei Iricubaro juerft

cntbedt, fpäter üon |)artmeg auf ber §acienba bet ©armen, Drtfdhaften, bie

jeboch auf feiner forte ju finben finb. (^ateotti fammelte ©^.emplare in

ber ©id)en= unb gichten=9?egiün oon Daj:aca, etma 7—8000 gu^ über bem
9[Reere, unb Sü^genfen auf ber ©icrra ©an i^ebro ^J^ota^co, ^alea ic.

—
©^ ift freilid) feine '^radht'^^"^)^^^^' bennod] eine hübfd}e ';]3flan5e, beren

^lüthenriäpe in garbe unb gorm ber Don Gymnadenia conopsea glcid}t.

3n ber früheren befannten ©chiller'fdhen Drchibeenfammtung gu

Hamburg halben mir nicht nur ba§ Arpophyllum spicatum, fonbern auch

noch cardinalis Lindl, unb giganteum Lindl, in ^tüthe gefehen.

ArisaruÄ vulgare Targ. Tozzi. Botan. Magaz. ^af. 6028. Arum
Arisarum Lin. — Aroideae. — ©ine unfcheinenbe fleine l^anbaroibee, Oon

^5aläftina unb @gt}pten bi§ ^}5ortuga( unb 9[Rarocco milb mad}fenb, t>on ber

fich A. subexsertum Webb oon ben canarifchcn '^n\dn unb A. azoricum

Schott üon ben ^Ijoren nid)t unterfcheiben. ©d]ott h^it überbieS nicht

mcnigcr al§ jmi^tf gormen oon biefer ?lrt al§ eigene ^rten befd)rieben.

^lumiftif^en 2Berth befi^t biefe f\ian^c nicht.
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Nidularium spectabile T. Moore. Botan. Magaz. ^af. 6024.
— Bromeliaceae. — !l)te ^attumj Nidularium tüitrbc t»on 1-emaite im

ga^re 1854 aufcjcftettt unb umfaßt üerfd^icbcnc bitten ber alten Gattungen

Bromelia, Billbergia 2C. 30? orten flU}rt in feinem ]'d}ä^engir)ert(}en Catalogue

des Bromeliaceae, meiere im botanifc^en harten §u ^üttid^ jc^t culttüirt

lüevben, etwa 12 ^2lrten auf, bte ju Nidularium gehören, (©ie^e ©.92
biefeö S^^^vg. ber Hamburg, ^artenjtg.) — N. spectabile luurbe m ^uU
au§ bem S^^^^^'i^ 53rafilten§ bei fic^ eingeführt unb blühte bei i(}m hvt

Xtcmhcx 1872. (S§ ift eine ^errlid^e '^^flanje, ä^nticJ^ bem N. Meyen-

dorffii Lern.

Arcca piimila Bl. Botan. Magaz. Za\. 6025. — A. triandra

Koxb. var. pumila. — Palmeae. — @ine elegante :i>atme, ^nerft Don

53lume entberft, bercn 53enennnng %nia^ jn üieler Sonfufion gegeben ^at.

'i)ie "-Isflanse ftammt üon 3ai">a. 1)a^ ®^-empIar im (harten £cm l}at

einen 3 gug hD(}en fc^tanfen (Stamm, an beffen «Spi^c nur inenige tief

eingefd^nittene Blätter ft^en. S)a§ @j:emplar bliU}t atljährlid^ fe^r reic^üd^.

Beildrobilim jlinceum Lindl. Garden. Chron. 1873, pag. 361-

— Orchideae. — ©ine fe^r befc^eibenc Ord^ibee üdu nur botanifd^em

^ntereffe.

Pliajus Beriieysii Row]. Garden. Cliron. 1873, pag. 361. —
Orchideae. — ©in hübfd)er Phajus mit innfeit§ fd^iuefctgetb gefärbten

©epalen, '|3etalen unb 2xppc. £)h eine reine ^rt, bleibt nod^ ju be=

ätt?eifeln, jebenfaü^ ift e^ eine cmpfe^len^wert^e ^flanje.

2)tc ^almctt

nad^ t^ter ^Dl^^fiognomtfc^en unb fuUur^iftortfd^en «Seite,

befi^rocfien toon Dr. £), ®, Zimmermann»

((Sin SSortrag gel^alten in ber @i^ung am 21. Wläx^ t>. be§ ©rggebirgifc^en

(S^artenbau=93erein§ ju S^emnt^. *)

Die bebeutenbfte ©rfdt)einung in ber "^P^^fiognomie ber S!:rDpcn(anb=

fc^aften bilben o^ne 3^^fifs^ '$almen. feine Don ben mannigfad^cn

^:PfIan5engeftalten, bie bort in fo reid^er gülle Dor^anben finb, tritt bem

S^teifcnben eigent^ümtid^er unb c^aracteriftifd^er entgegen, aU gerabe fic.

^I)urch bie 9D^ajeftät i^rcg 2Bud^fe§ unb bie ebte gorm il^re§ ^aube§ mad^en

fie fid^ fofort bemerfbar, jumat bie meiften Gattungen e§ ^ben, allein ju

fielen, um fic^ i^ottftänbig jur Geltung gu bringen, ober, wenn ftC in

Sälbcrn mit niebcren baumartigen @eir)äd)fen jugleic^ auftreten, fic^ ^od)

über biefelben ^u ergeben, unb nad) ^umbolDt glei^fam einen 2Balb über

bem ^atbe ju bilben. Wit it)reög(ei^cn treten fie nid^t ^äufig in engern

35erbanb. ^Jad^ einer togerung be^ eben genannten gorfd^erö famen

*) 2)em 13. ^at)reöb. beö genannten SSeteinö entlehnt.
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etgcnttt(J)e $a(menh)ätber b. fj. gefcf^Ioffene Söeftänbe üon ^^^atmen mit ?(u§=

fdjiug bicDtt}tet 53äume. in ben ton i^m bereiften (^egenben nicfjt Dov.

Scboc^ finbct fic^ bie ©attctpatme in bi*t (jefd)lDffenen 33eftänben, tjleid)

3nfetn, im lüeiten ©a^arameerc, nnb anc^ bie übet ganj 53inncnafiifa üon

£)ft mä) 2Beft verbreitete ^etebpalme bilbet am ©aume fte^enber SBaffer-

maffen oft gan^ anfe^nlid)e 2BaIbungen. *)

^ie '^3atmen ^aben aber ni^t hio§ eine l)D^e 53ebeutung für bie

"p^t^fiognomie ber ^ropenlanbfd)aften, fonbern fie üben anc^ einen mäcf)tigen

©inftuß auf ba§ 2Bo^l nnb 2ße^e ber lrDpenben}D^ner au^, bie i^nen ja

beinahe %Ut§ üerbanfen: bie t>Dn i^nen gefleibet nnb ernährt luerben, m\
i^nen ba^3 9J?aterial 5U fd}ü^enben SBot^nungen em|)fangcn nnb burdi fie mit

nieten Keinen 33ebürfniffen ferforgt tnerben, bie ba^u bienen, ba§ l'eben an=

genehm mad)en. 3n ^emunberung für bicfe i^ftanjen rief ba^er fdjon

^inne, ber fie in feinem ©l)fteme aU Principes b. ^. „bie gürftcn" be5eid)=

nete, begeiftert an^: „3)er ä)?enfd^ tebt naturgemäß unter ben S^ropen unb

nä^rt ftd^ Don ben grüd^ten ber falmen; er e^iftirt in anbern Selt-

gegenbcn unb be^itft fic^ bafelbft mit l^orn unb gleifc^."

3)iefe eblen erhabenen (^emäd)fe ge^en ftet§ au§ einem außerorbent Ud)

f(einen fege(= ober lüal^enförmigen leime ^crucr, ber im ©amen an ber

'l^erip^erie eine§ fe^r großen i3lreic^en ober anfangt milchigen, fpäter jebod^

feften unb l^ornartigen (Iitr)eif3fi3rpcr^ gelegen ift. ©r ivirb bafelbft nur

toen einer ganj bünnen ®d^id)t ©iiüeig, gtcid)fam wie üon einem fd}ü^enben

S)e(fct beltcibet. 53ei ber Keimung tritt er — tüie man an einem 3)attet=

fern fe^r leicht fe^en fann — aug bem (Samen aU ein balb fürjcrcr, balb

längerer ©trang ^erüor, iüe((?^er fid^ abmärtö biegt. 3)erfelbe ift eben nid^tö

anbere^ bie untere -J^artie be§ ©otplebon^ ober Keimblattes, baS bei

feiner ©trecfung baä äBurjelenbe mit ber üon ber Soti^lebonfd^eibe um=

füllten KeimlnoSpe au§ bem Samen ^inauSfc^iebt, toä^renb feine obere

'^sartie al§ Saugorgan im ©itüeif^ fteden bleibt, bis biefeS gänjlid^ auf=

geje^rt ift.

jDie junge '^Jflanje entiüicfett fid) in ben meiften gätten außerorbentlid^

langfam, unb üor aücm Oerge^t oft eine fe^r tauge ^tit, e^e fie anfängt

einen Stamm ^u bilben. 1)od^ ift biefer ßeitpunft einmal eingetreten,

fc^reitet fie in i^rer 2Beiterentn)idlung regelmäßig fort, unb ber Stamm
ergebt fi^, an feinem Gipfel immer neue 33lätter ^eroortreibenb, nad^ unb

na(^ l)i}^er unb ^öfeer, bis er enbti^, freiließ oft erft nad^ Vielen 3ci^v=

*) 2)te 2)elebpalwe, tt)ie fie in "^Rnhkn genannt wirb, ift eine mit Hyphaea
nafie üerrcanbte Slrt. 2)er oerftorbene Dr. ^ogel fd^reibt: 3)ie ©etebpdme ift ein

^crrlic^er ^aum, etma 40 ^uß ^od), ber an ben Ufern beö Suberi (geeS große
Batbungen bilbet. 2)ie !6lätter ober 3ßebel fiub fäd) erartig, benen ber 2)Dom=^^atme
(Hyphaea thebaica Mart. , Douma thebaica Poir.) üon Stegt^pteu fef}r ä^nlid),

fie [inb jebod) größer unb tebfjafter grün unb bitben eine biegte jc^öne Ärone. 2)er

©tamnt ttieitt fid) nie. 3)ie ^rudit miegt etma 4—5 ^^funb nnb ift 8—10 3ott
lang, 6—7 3dU bicf, ooat, buntel gelb; [ie beftefit anö einer bitfen fafrigeu 9iinbe,

brei ©amen ent^altenb. 3)ie ^inbe entfiält einen et}er bittern jebod) teinen unan-
genehm fcbmecfenben ^a\t, ber etwas an ben ©ejd^marf nnb ®ernd) öon Slnanaö
erinnert. @. D— 0.
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je^nten, §u einer mäditigen (Säule ton 100— 180 gug, mit prächtigem

i^aubfapität gefc^mücft, ^crangemad)]en ift.

d)Un irürbe fic^ nun fretÜd) getüa(tig irren, irenn man meinte, ba§

fid} aüe :}>a[men in cjteic^er 3Bei]c cntiüicfetten. Sine gro^e ^nja^t üon

t^nen bleibt niebrig, ftraucf^artig unb trägt gan^ unb gar ben §abitu^ t>Dn

»Staubengeiräc^fen. 5tnbere n?ieber liegen frumm^otjartig nieber, lüie bic an

ber £üfte fon 3^arien ^eimifc^e, bie bcfannten ©(efantcnnüffe (iefernbe ©lfen=

beinpatme (Pliyteleplas macrocaii3a) ; nocb anbere ftettern mit §ülfe i^rcr

in bornige Dianfen auylaufenben 33(attftiele an anberen :|>ftan5en in bie

§i3^c, wobei fie in bcn bid^ten UriüäLbern t>on (Stamm ju ©tamm, üon

tone 5u ^xom fteigcn, babci tro^ i^reg nur fingcrbicfcn Stammet bie un=

geheure l'änge t>Dn 600—700 gug errcicbenb. §ierf)cr gehören bie 9iattan^

patmen, bie keltern beö al^ fpanifd^e^ 9^D^r befannten, üon manchem

"^^äbagogcn fc^r ^ocb gejcbä^tcn (Srjie^ung^mittet^.

3u ben- 3^^ergpa(mcn ift bcr Uebergang üon ben oben gefc^ilberten

^D^en unb crf)abencn (^cftatten ein gan5 aümäliger, ir'äf)rcnb bie (Stellung

ber äuleljt genannten (ianenartigen :13almcn fi^üig unvermittelt bleibt.

©igeni^ümlicb ift, ba^ bie ^-'^^^^^^^n ber alten ^e(t bie (^rö^e ber

neuiüeltlid)cn nid}t annä^ernb erreichen. I^ie auf 9}ta(abar unb (Eei}(on

iDad)]enbe ^aüipot*; unb bie aug ber Sauanne be§ centralen ^2(frifa^ auf^

fteigcnbe ftotje :}>almi;rapatmc (^Borassus flabelliformis), beibe 60— 80' ^od^,

loerben an §i?f)e fc^on iueit übertreffen t»Dn ber ^merifa entftammenbcn,

jebüc^ in ^fien unb ^frifa längft eingebürgerten Cocos nucifera, unb t)icfe

tüicber reicbt bei lüeitem nic^t an bie majeftätifc^cn (^eftaltcn ber Palme

real, £i3nig§palme (Oreodoxa regia) bcr ^nfel (^uba, ber n}eftinbild}en .^ü^l=

palme (Oreodoxa oleracea) ober ber ju bcn ^Ipenpalmen gehörigen, bie

5lnben ben?o^nenbcn Sßac^^palme (Ceroxylon Andicola).

3n ber Siegel ift ber $almenftamm t>i3üig unget^eilt. 3^^^^^* beobad^tete

Sl)Drtt in Cftinbien me^rfad^ oeräftette ©j.xmplare ber ^eteb= unb ^dcoö=

palme, er erfannte aber biefe§ au§naf)m6ipeife 53DrfDmmcn al§ eine goige

ber äevnagung ber ^lattfno^pe burcf) einen ^almcnbo^rcr (Ehynchophorus).

3)ie über ba§ tropifc^e 5lfrifa Verbreitete Doompalme (Hyphaeue thebaica)

ift lüD^l bie einzige, bei metc^er ^eräftelung normal auftritt.

i)k gorm anlangenb jeigt fid^ ber Stamm meift tüaljig; bod^ trägt

er in ber 9}ätte ober aud) unterhalb ober oberhalb berfelben aud) nid}t

feiten eine (Sc^tücKung, bie i^m ein flafdbcnfiirmige^ ^2lu§fe^en Verteilt. Xie^

ift ber galt bei ber fd)Dn oft ermähnten 3Delebpaluic, terf^iebencn ^2lrten

üon Acrocomia etc.

53au beg $a(menftamme^ treibt Von bcm unferer bicott^ten Samn=

ftämme ganj gen:a(tig ab. ^ox attcm unterf^eit'et er fi^ fon biefem burd)

ben ^^crlauf ber ^efägbünbet ober gibrovafalftränge. Xiefelben tiegen l}ier

nic^t in cDncentrifd)en .Greifen, fonbern finben fic^ o^nc eine beftimmbare

£)rbnung burd^ bcn Stamm jerftreut. iBerfolgt man il)ren 33erlauf von

3)ie 2:aüipDt-^]3alme ift bie Corypha umbraculifera L., fie tüädift in fteiiiti]teu

©egeuben ber (Gebirge üou Seilten, 2}iatabar unb au ber 9)Mai:)ijd]en Äüfte.

(S. 0--D.
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ben breit inferirten ^Blättern au§, fo fie^t man fie ja^ttcic!) neben einanbcr

in ben (Stamm eintreten, fc^ief abir)ärt^ tief in biefen einbringen, bann ]\^

mieber au^iDärt^ biegen unb fic^ abfteigenb meiter unten ber ®tammDber=

fläche nneber nähern. 5ln ber tief im ©tammgeiüebc liegenben ^Biegung

ift ber gemeinfame Strang am bicfften unb üoUftänbigftcn au^gebilbct,

lüä^renb ber in^ 5ölatt auffteigenbc ©cJ^enfel nad^ oben unb ber 33lattfpur=

ftrang ober abfteigenbe Sc^enfcl nad} unten fic^ üerbiinnt unb üereinfad^t.

(Sin ©tammquerfd^nitt jeigt ba^er in einem me^r ober minber gleid^fijrmigcn

(^rnnbgeirebe bic ifolirtcn Ouerfd^nitte ber Stränge jicmlid) unregelmäj^ig

üert^eitt. 3n einem foldien fi3nnen bie Ouerfd)nittc ber ^iinbel natürlich

nic^t gleichartig fein, ioeit berfclbe bie t»crfd)icbencn Stränge in t}erfd)tebenen

§i3^en i(}re§ ^ertaufg trifft unb i^re gufammenfe^ung fic^ ja üdu unten

nacf) oben ftetg änbert. 3m attgemeinen finb aber bie nac^ ber 9}?itte beg

Stammet ju (iegenben bie griigern unb bie ber '}3erip§erie fic^ näf)ernben

bie fteinern, ba jene bem mittlem 5>erlauf ber Stränge, biefe aber ben

Strangenben entfprccften. So Ige be^ eben befGeriebenen ^ertaufg ber

gibrotjafalftränge fann bei ben ^^Nalmen fon einer Sc^eibung beg (^)runb=

gemebeg in Wdaxt unb 9^inbe in bem Sinne, mie bei (Koniferen unb 2)icoti}len

nid^t bie 9^ebe fein, obmo^t fid) baffelbe im (Zentrum nicbt feiten bebeutenb

auflodert, moburc^ t§> bann Don bem ber äugern Schiebten abn^eic^t.

3n bem grofeettigen (^en?ebe ber centralen S^^eile Dieler $atmcnftämmc

fammelt fid^ oft Stärfeme(}l, ba§ in gemiffen 53egetation§perioben ml)i bie

3eüen beö gefammten (^runbgemebe^ erfüllt, befonberg reid)lid) an unb au3

t^m gewinnt man bann, freiließ ftetö erft nac^ Sällung be§ betreffenben

Stammet, ben Sago ober Sagu, [yoa§ in ber ^^^apuafprad^e fo oiel at§

„33rot" bebeutet) jene^ aud^ unferm 9lorben fd^on feit langer S^it jugefü^rte

unb ^ier gern genoffene, im afiatifc^en Sübcn allgemein Oerbreitete 9Za^=

rung^mittel.

SDie äugern Sd^ic^ten be§ ©runbgetoebeg finb in ber ^ni^tnh \kt§

bünniüanbig unb bteiben aud^ fo toä^renb be^ gcmgen ^eben§ ber ^ftanje,

fo bei mantfien ^rten oon Calamus, Greonoma. ^ei anbern hingegen

werben bie SBanbungen ^art unb braun, ^ei noc^ anbern, Cocos,

Elaeis Oermittern fie leid)t unb bilben auf bicfe 3ßeife boc^ eine 5lrt 3^inbe

Don giemlid^ beträ(^t(id)er S)icfe. 3)ie ©pibermi^ erhält fic^ nur bei xol)x=

unb calamugarttgen Stämmen bi^ in§ ilter, in ben meiften gälten ge^t

fie fe^r balb ju (^runbe. 3n ber bieget beftef)t biefetbe au§ einer einfachen

.?age fleiner ^tUcn, bie bei ben S^attanpalmen (Calamus) bic äugerfte ftein=

^arte brüd^ige aber glängenbe Sd^id^t bilben.

%U ^nf)ang ber 9iinbe fommen nod^ Ocrfc^iebene ^rten ber ^^ube^cenj

in iBetrad^t. %üt berartige ^n^änge finb ftetg rein ^eilige ^ebitbe. So
lange ber jüngfte Sl^eil bc§ Stammet no^ oon ^lattfd^eibcn oer^üllt wirb,

bebedft i^n ^äufig ein f)aarflärmiger Uebergug. 3)erfelbe erfd^eint balb unter

ber gorm oon wirflid^en §aaren, bic bid^t gebrängt ftefjen unb ju einem

gi(5 oerftebt finb (Bactris tomentosa), ober er befielt au§ Sd)u|)pen, bencn

ä^nlid^, mcli^c bie gamftämme unb bereu 2ßebc(ftiele befteiben (Ehapis

flabelliformis unb Phoenix dactylifera). 3n nod) anbern gätlen ift bie
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£)6crfläc^c bc§ Stammet mit ffeincvn ober gvögern ®tad^e(n befc^t, bie, fo

lange bte 3nternobien noA t»on ben 2Ölatt]"d)etbcn umfd^toffcn merbcu, bidit

an t)en ©tamm angebrücft (iec3en, fid) aber nac^ bem ^^bfaHen berfelben

aufrichten unb bei i^rer bebeutenben §ärte, i^rer ^änge unb ftec^cnben

®pi^e eine ganj furchtbare SBaffe bilben. ^ie im inbif^en ^rd^ipel auger=

orbentüc^ uerbreiteten ^Irten fon Dncofperma, ber ^^nrijao ober fixitu

(Guilielma speciosa) ^^enejuetaö rufen jcbem D^ä^eranfie^^erantretenben ba§

nac^briicflic^ftc Noll me tangere ju, unb ba gteic^mot}! bie mc^tigen, aber

äugerft angcnc(}m fd^mecfenben grüc^te be§ (entern ba^ £)bject besi fehn=

fücfitigften ^krlangen§ ber fonft nid^t gerabe großen ^nftrengungen ^olben

^nbianer bilben, bauen biefelben ^o^e teiterartige ^erüfte um bie betreffenben

Stämme, f>on benen avL§ fie bie reid)befet^ten gruc^tbüfc^el burcfi an lange

©taugen befeftigte §a!en ^erabjujie^en fud)en. 53alb ftetlen biefe ©tadbeln

über ^DÜIange ftumpfe 3<^Pfcn (Mauritia armata), batb raieber bi§ fugtange,

fcJ)male, auf^erürbentlid^ ^arte unb auf§ feinfte jugefpi^te 9?abetn for

(Acrocomia sclerocai*pa, Asterocarjrum Mm-umuru, Ayri gynacantlium), bie

für ben (Singebornen ein brauchbarem unb gefuc^te^ 2Berf§eug gum tätomiren

abgeben, ^äc^t feiten über^ie^t bie '$almenftämme aud) eine ziemlich bicfe

Sac^mfc^icht, bie i^nen bann ein tüeige^ marmorgteic^em 5Infef)en giebt. Db=

gleich nun in neuefter ^di be ^arp SBacfc^ in ber ©ubftang ber (5uticular=

fc^ichten Dieter ^flanjen nachgemiefen unb man fd^on tängft ben garten 3)uft

ober 9teif auf t>erf(hiebenen grüc^ten, aU au§ SBac^m befte^enb, erfannt h^t,

frappirt e^ bocf), biefe§ ^^>robuct bei oerfchiebenen ^$almen aU bicfe äufammen=

hängcnbc Trufte ju finben, bie jumeilen einen feinen innern ^au, ber

©treifung unb Schichtung ber ^ctthaut ähnlich, eifennen lägt. (S^ mirb

biefeS 3ßa(h§, oon bem ein Stamm be^ Ceroxylon Andicola nach 2B. '^urbic

eine ^Irroba ober 25 ^^Nfunb giebt, jur 33ereitung Don .^erjen benu^t, bereu

(Gebrauch aber in ber §eimath ber ^Bach^palme, in 'iPeru, bei feierlichen

Gelegenheiten Don ber fathot. ^ir^e nicht ^ugetaffen roirb, ba bie 9?eUgiDng=

gefe^e bie hciT^ä^i^tisen ^robucte Derbieten.

!Xro^bem ber ^afmenftamm, lüie n^ir oben gefehcn, einen eigentlichen

^oljforper nid)t ^:|at, tarn er boch eine ungeheure geftigfeit unb 2Biber=

ftanb^fähigteit befi^en. 2:;ie Gefägbünbel erlangen mit ber ßeit oft eine

Bähigfeit, bie mir fonft nirgenbg finben, unb auch bie ßeüen beg Grunb=

gemebeg Derbiifen fich unb Derhärten jumeiten in einer 333eife, bag felbft

ftählerne 3n^"wente faum einzubringen Dermögen. 3)a§ §0(5 beö fchon

ermähnten '^iritu ober ^pirijao (Guilielma speciosa) biegt, menn e§ alt unb

fchmarj gemorben, bie Schneibe einer geiüi3hnlichen um. „^l^ äßallace,"

(fo erzählt un§ ^ertholb Seemann in feiner ÜZaturgefchichte ber "pafmen)

„im ^pril 1872 ben glug Uaupe^ h^n^^Wi^^ er eine äRengc

^^apageien bei fich, ^^^^ ^^^^ Sorge Derurfachten, ba fie fich feiner

^efchränfung ihrer grcihcit untertoerfen mollten. 3^r erfter ^'äfig beftanb

au§ gfechtmer!: bie ^i?gel beburften nur menige Stunben, um fid^ frei ju

machen. 3)arauf Derfuchtc er äähe§, grünet §0(5; aber aud^ burch biefe^

nagten fie fich ebenfo furjer 3eit bur^; bidfc Stangen Don 53retterhDl5

burchbiffen fie in einer 9Zacht. (Sr Derfud£)te ba^ t^axtc ^olj ber "•^^a^h^"'^^
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(Iriartea exorrhiza), bieg imberftanb i^ncn eine ^tit lang, aber in !aum

einer Sod^e Ratten fie buvd) bcftmibigcg D^agen and) bieg jcvfpllUeil unb

tarnen toiebcr ^evaug. Set^t fing er an üer^iceifeln. (Sifevne bitter

lüaren nid)t anjufdjaften; er ^atte atte ^iCfgqueüen erfct)ö|)ft, aU einer feiner

3nbianer üDrfd)(ug, $upunl)a^Dl5 (:l>upun(}a ^eigt im ^dna^onenbiftrict bic

$ahne, midjc in ^eneguefa $irid)ao genannt lüirb) ücifud)en. 3)ag

mürben fie nic^t jerbei^cn fönnen unb menn i^re (Schnäbel üon ©ifen raärcn.

Man fällte bemgemäg einen ^aum unb mad^te ^itttx baraug, unb auf

biefe !onnten iüir!(id} bie größten ^(nftrengungen ber '$apageien feine

Ärfungen ()erüDrbringen." 3n golge i^rer ää^igfcit finb bie $a(men=

ftämme and) kffer geeignet, ben tropifc^en S^ornabog ju luiberftc^en, alg

bie ber ^I)icoti}len; wenn le^tere ringsum 5erfp(ittern, get}en erftere lieber

unüerfe^rt in i^re frühere ©tettung jurüd. S^^nge ^]3aünen biegen ficb im

3Binbe mie ^ragf)ahne unb aud) bie ätteften neigen fic^ nod} tief unter bie

l'inie, bie unferc ^äume ein^u^atten im ©taube finb.

@ine eigentlid^e §auptiüuräcl fe^It ben $almen ftct§. £)bmol}l eine

fotc^e bei ber Keimung üor^anben ift unb fid^ aud^ anfangt fräftig ent=

lüidett, ^ört fie boc^ fe^r balb auf ju mac^fen. 'i)afitr treten nun aber

©eitenn^urjetn auf, bie aug ber entfpringen unb um fo fräftiger finb,

je ^öt>er fie an biefer fid^ bitben. ^ei Iriartea exorrhiza, ber 3<^^ora=

palme, umgeben biefe ^^iebenmuräcln ben ©tamm tüic ®tü§en, inbem fie

immer ^öf)er aU bie üor^crge^enben an bemfelben entfpringenb, fc^räg nac^

unten toad^fen, big fie bem ©rbboben nal}e gekommen finb, in bem fie fid^

atgbalb in t^iele ftcine SBürjelc^en t^eilen, bie fid^ einzeln barin feftflammern.

3e nad^bem fid) nun nad) oben ju neue äBur^etn entmideln, fterben bie

untern ab, unb ba^er fommt eg, baj^ man in ben Sßälbern ©übamerifag

nic^t feiten 60— 70 gng ^o^e 3^i^^D^^P<^fnien auf aug 3 big 4 ^Bur^etn

befte^enben ^erüften crblidt, unter benen ein 3}?ann bequem ^inge^en lann.

3)ergleid^en auf ©tetjen ein^erfd)reitenbe ^^atmen fommen aber aud^ nod^

anbere oor. 3)ie ^uftmurjeln ber ebenern?ä{)nten ^^alme finb übrigeng auf

ber gan5en Dberftäd)e mit tleinen ©tad^eln überfäet, ä^ntic^ ben Dioden in

einer 2)rcl}orge( ober ©pietu(}r. ^ert^olb ©eemann fal} biefc(ben alg

natürliche 9ieibeifen benu^en, mit benen bie S^^^^i^i^^cr am St)agreg, einem

gtuffe beg Sft^ittug Oon -ßanama, bie (Socogferne in einen ^rei Oerioanbeltcn,

um fie mit SBaffer unb 9?eig ju einer beliebten ©peife ju üertoenben.

Dag, mag ben :palmen aber eigentlidl) bie iounberbare ©d^ön^eit unb

ben ^auhcx üerlei^t, ift bie 33elaubung. 3)iefelbe bitbet gemö^ntid^ eine

herrlid()e frone aug ben grogartigften unb riefen^afteften blättern befte^enb,

mie fie bag ©emäc^greich tom nod) einmal — t}öd^fteng nod^ in ben

DJiufaceen — aufjumeifen Oermag. B^üar erftredt fid^ bag 53(attmerf bei

ben ^actrigarten ebenfo mie bei ben Üanenartigen ';]3almen, 5. 53. Desmoncus,

Plectocomia, Calamus etc., über ben ganzen @tamm, aber biefe ^rteu

nel^men im 'S|3almenreiche boc^ nur eine untergeorbnete «Stellung ein. ^n=

fangg feigen bie 53lätter ftetg eine jioeireil^ig alternirenbe ^Inorbnung, fpäter

ge^en fie iebod^ in fpiralige ©tellunggoer^ältniffe über, bie jur ^itbung

aüfeiiig augftra^lenber 9iofetten füf)ren. 3)ie ^nfertion ber Blätter ift
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ftcngehimfaffenb unb ber untere ^^eil be§ 58(atte§ bem entfprec^enb f^eibtg.

^Den ©d^etbent^eil bcr :^(ätter üon Oreodoxa oleracea bcnu^en bie 9?eger

aU natürliche 2Bicgc für t^re tinber ober jerfpattcn t^n, um t^n bann ju

©d^ienen bei Inod^enbrüd^en ju üermenben, mä^renb bie ^Stattfc^eibe ber

Maximiiiana regia einen Uollfommen fertigen ^oxh barfteWt, ben bie Snbianer

brauchen, um @rbc, ^^ee, garin^a unb bcrgleid^en fortgutratjcn, ja in bem

bie Säger i^r SBilbpret foc^en, ba er, über ba§ geuer gefteüt, ganj tt}affer=

bid)t ift. 3mif(f)cn 53tattfd]eibe unb 53lattflärf)e entmicfelt ficf) ftet§ ein

t)erl}ä(tnigmäj3ig langer bünncr ©tiel, ber glatt, bi^ipeilen aber auc^ ftac^elig

ober mit fd^iüarjcn fteifen JVafern befe^t fein !ann. 3)iefe Ic^tern gleid}en

bei Areng-a saccharifera grobem, fd^marjem ^]>ferbcl}aare unb merben jur

§erftettung t>on 2;auen benu^t, bie eine gang au^erorbentlic^e 3)auer ^abcn.

©ine ä^nüd^e 9)?affe liefert bie fidf) in lange grobe gafern aufli^fenbe Safi§

ber 58lattftiete üon Attalea funifera, meldte al§ ^^iaffaba in Bonbon einen

nic^t unbebeutcnbcn Wflaxtt gefunbcn unb oielfad) ju ^efen, dürften, ^aucn 2C.

verarbeitet lüirb.

3)er ^au ber 53lattftcic^e ift bei ben ^!)3almen fe^r einfad^. ^iefelbe

mirb toon einem SJ^ittetnerO burc^jogen, t>on bem fid) paxaUdt Albern ab=

Steigen. 3n ibrer ganzen normaten ©infad^^eit jeigt fid^ biefe ©tructur

bei einigen Geonomen, g. ^. G. simplicifrons, ferner an ben langgezogenen

©d^aufetn gleic^enben blättern ber jroifdöcn bem Orinoco unb *^ma5onen=

ftrom auftretenbcn Manicaria saccifera, meiere, nebenbei bcmerft, bei einer

i?ängc oon 30 gug unb einer freite üon 4—5 guß bcr afrifanifc^en

©nfete n^enig nad^ftc^en. 2ßä^renb bei ben genannten ^rten bie 33tatt=

fubftanj ganz bleibt, t^eilt fie fid^ bei anbern in tängtid)e ^2lbfd^nitte ober

ßipfel, fo bag fie ba§ Infe^en einer coloffaten grünen geber erhalten.

9}Jitunter ftnb bie ^bfd[)nitte abermals getl}eilt unb i^te ©nbunterabt^eilungen

glcid^en bann ber (^c\tait einer gloffe ober eine^ gifc^fd^manje^ (Caryota,

Martinezia, Wallichia), eine ©rfc^einung, burd^ metc^e nad§ gumbolbt bie

gorm beg ^tatteä ber Caryota unter ben ^$almcn eben fo mcrfmürbig ift,

lüie bie bc§ (S^ingfobaume§ (Salisburia adiantifolia Smith) unter ben

(Koniferen. 3ft bie 3[)^ittetrippe im ^latt gar nic^t ober blo^ in geringerem

3}?age entmidfelt, fo entfielen palmate ober fäi^erformige 53lätter. ?e^tere§

tritt aber nur bei einer t»er^ltnißmägig geringen ^a^i üon ^Palmen ein,

benn oon ben 582 bcfannten ^rten ge^i3rcn nur 91 ben gäd}erpa(men ju.

3)ie gefäd^erten unb gefieberten 33lätter üerbanfen alfo i^re ^ert^cilung nic^t

ctlüa einer in früher ^ugenb ftatt^abenben ^ug^meigung
,

fonbern einer bei

Der ©ntfattung eintretenben ä^^'^ßtßwng, bic burd^ 3Sertrorfnung beftimmtcr

^ctücbeftreifen inner^tb ber ganzen, anfangt fc^arf gefalteten 53lattpäd^e

eingeleitet n^irb. ^ei ben gieberpatmcn, ^. Phoenix dactylifera, ift

anfangt jebe Säng^^älfte bcr 33lattftäd^e in t»iele jur Sll^itteKinie be^ S3latte^

nahezu red^tminflige galten gelegt, ^ei ben gäd^erpatmen l}ingegen, 33.

bei Chamacrops humilis, fnidft fid^ bie ^lattftäc^c in fo üielc l^äng^fatten

ein, al§ fingerförmige ^bfd^nitte be^ ^latte§ gebilbet merben foüen. ^ei

Jahnen mit Doppelt gefieberten 33tättcrn finbet enblidb bie 33lattfläd^c lueber

nad) i^änge nod) breite ben für i^r 'Ba^^t^um nött)igen 9?aum innerhalb
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ber ba€ in ber ©ntmicfelung begriffene Statt umfc^tiegenbcn fpi^fcgelförmigeu

§ö^litng, fic mu^ i^ie Seitenflächen iüiebevt)o(t in S^ic^tungen falten, bie

gur ^äng^linie be§ ^latte^ fpit^iüinfÜg finb.

gieberförmige ißlätter üon ganj immenfer ^2lu§be^nung finben mir an

ber t>on §umbülbt an bcn (Cataracten t»on ^tureö unb 9}?at}pure^, fomie an

ben einfamen Ufern be^ ©affiquiare cntbecften 3aguapalme (ber (Gattung

Maximiiiana jugc^ijrig), in ber nad^ bcm betreffcnben gorfd}er bie D^atur

atte ©d^i3ni)eiten ber gorm jufammenge^änft ^at, ferner an ber Maxirailiana

regia au§ '4>ara unb anbern S^^eilen ^rafitien^, ober an ber bie oft über=

flutteten Ufer be§ ^majonenftromeg unb ber ^araflüffe beioo^nenben ^^upati

(RapMa taedigera), beren glätter Oon 48—50 gug ^änge am (Stamme

faft oertical auffteigen, fic^ gegen bie ©pitje ^in nad^ atlen Seiten in ben

anmut^igften SBeücnlinien nieberbcngen unb einen munberfam fd}i3ncn, 70 gu^

l}ohen unb 40 guß breiten gcberbufc^ bilben. (Coloffate gäd^er fteüen bic

^(ätter ber Lodoicea Sechellarum, ber Corypha umbraculifera u. a. bar,

oon bencn bie ber (entern ber untern ß^taffe ber ßingalefen aßgemein aU
Sdiirme bienen, meld^em ßrcedfe fie gang au§nel}menb entfpred^en müffen, ba

ein ausgebreitete^ Slatt ^intängÜd^en Sc^uj^ für 7—8 -perfonen gemät^rt.

^Ba§ bie gärbung anlangt, fo finb bie ^Btätter balb fd^i3n bunfelgrün

(Areca Catechu, Chamaedorea), balb blaugrün bereift (Copemicia cerifera),

gumeilen auf ber Uuterfeite filberioeij^ (Copernicia Miraguama) , ober fogar

in ber Witte mit concentri]cf)cn gelben unb blauen S3änbern gefd}müdtt (bei

bei- t>on Sonplanb am ^tabapo entbecften ftac^tigen Maiiritia).

^ax mannigfaltig ift bie ii>eriocnbung ber Blätter. Sd^on bie un=

entwicfeltc 53tattfno§pe, ba§ fogenanntc •)3a(menl)cr§, mirb benutzt, unb jmar

gewinnt man barauS ben fiiftlid^cn '^almenfof)(, ein Dbject ber fe^nfüd^tigften

iBünfd[)e be§ trüpifd}en ^aftronomen, ba er weiß, jart unb ton füßeftem

S^ußgefdbmad jein foK. ?luf ^ßorneo ift ber be§ D^ibong (Oncosperma fila-

mentosa) am gefcbä^tcften, welcher ben £ol}l ber ß^ocoSpalmc noc^ übertrifft,

aber bod^ uod^ bem bcS 4^inang (Areca Catechu) nad)fte^t. ^e^terer mirb

inbeg n^egen be§ ^o^en 2Bert^c§ bc§ SaumeS nur auSna^mStoeife genoffen,

meit ba§ ^u§fd)nciben beS eßbaren ^erjcnS unfehlbar ben %oh ber ^Jatmc

nac^ fi^ gie^t. 3)ie auSgcbilbcten Sßlättcr benu^t man ^äufig §um 3)ccfen

ber 3)ächer. gn ben ^lanoS ^enejuelaS finb bie gerftreut liegenben §ütten

nur mit ben blättern ber Copernicia tectorum bebecft, unb bergleic^en

!l)äc^er foüen eine 3)auer oon über 20 ^a^ren befi^en. 3" gleicher 3Beife

werben burd^ gang 53rafilien bie ber Oreodoxa regia etc., in ^enejuela bie

ber '^iaffaba (Attalea funifera) etc. ücrioenbet. 3n ^nbien becft man mit

ben blättern ber •!Palmvra (Borassus flabellif.), ber Cocos u. f. m. 3m
bürren ßuftanbe geben bie alten Blätter ber Cocos nucifera gadfeln ab, bie

bic ^ingalefcn in finfteren 9^äcl)ten fomo^l oor ben 2Bagen unb ^alanfinen

ber Europäer ^ertragen, als auc% für fi^ brauchen. 3e^fc^ti<?t werben fic

ein 9J?aterial gur §crftctlung üon jicrlid^en körben unb mand^crlei g(ed^)t=

werf. 5Son ben blättern ber Mauritia flexuosa in S3rafilien oerwenbet man
baju bloS bie ^pibermiS, welche fic^ gu einem feften ^inbfaben 5ufammen=

Hamburger @orten= unb Slumenjcitung. ©anb XXIX. 12
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voUeu (ä^t, au§ bem bic ©inciebovnen bef^ ^ma^onenftromc^ i^rc 9iebe§

ober §äucjematten flediten, beten fte fid) bort faft au^fdiliegltc^ aU 33ctten be=

bienen. äyjaterial allerlei glec^ticer! geben auch bie 53Iattftie(e terfdbiebener

'^atmeu. ®e^r ()od^ werben nai^ biefer ^Se^te^unc; ^in bie üon bcr ^upati

(Raphia taedigera) gefd}ä^t. X>d(i\ id) miü burc^ berartige^ ^uf5ät)Ien nid^t

meiter erinüben nnb nur nod) bie ^ern?enbung ber '^almenbtätter al§

(Sd)reibmatevia( eriüä^nen, welcher f^on ^i^Uniu^ (üb. XIII. c. II.) gebenft,

inbem er au^britdlid) fagt, bie ältefte ^rt ju fd^reiben, fei bie auf -Palmen^

blätter geipefen. 9}?an benu^t in ^nbicn baju bic ber '$ahm}ra, Sdcd§=

unb Xalipotpaline. 3)ie für ben ©inbrud be§ (^riffel^ vorbereiteten ^(atr^

ftücfe feigen DÜa^'g. '^n biefe toerben bie Sd^riftjeid^en mittelft eine§

jc^arfen (S^riffel§ einc3etra^t, worauf bann bie ©d^rift gewö^nlid} nod) burd)

Einreiben einer 9)iifc^un9 üon ^o^le unb £)d (eßbarer gemacht mirb. 3u=

famniengeront unb mit (S^ummi üerflebt finben biefe Düa^'§ auf ben inbifc^en

'Soften biefetbe ^eforberung, mie unfere Briefe. 2Bag bie "^^auer ber Dtla(}=

9!)?anufcripte anlangt, fo finb bie ^nfid^ten barltber fe^r get^eitt unb foü

biefelbe nac^ einigen ^lutoren nid)t über ein 3f^)^'^unbert, nac!^ anberen auf

t»ier big fünf ju benieffen fein.

3)en größten ßontraft mit ben cotoffaten 3)imenfionen ber ^almen=

blätter bilben bie geringfügigen :)3atmenblüt^en. ®a jur Mein^eit berfelben

nod^ eine ganj unfc^einbare gärbung tritt, würben fie neben ben blättern

t)Dllftänbig oerfc^winben, wenn fie nid^t in groge ^et^ren ober ©träume t)er=

einigt wären, bie tro^ ber Unfc^einbarfeit ber einjelnen ^lüt^en boc^ in§

5luge fallen. (Sntl}ält bod) ein fotd)er 53Iüt^enftrau^ bei ber Dattelpalme

ca. 120,000, bei ber ^4>alme ^llmenbron Don (S^oco (Attalea amygdalina)

207,000, bei Sagus RumpMi 208,000 einzelne 53lüt^en. Diefe ^lüt^eu=

fträuge bred^en meift unter bem Urfprunge ber Blätter auö bem ©tamme
l}ert>or. ©elten erfc^einen fie am obern (Snbe be§ ©lammet, unb bann

finb fic ftetö bie fieberen 53ürboten be§ ^obe^ für ben 33aum, ben fie

jieren, ba feine palme ©eitenäfte ju bilben vermag. 3m unentwicfelten

ßuftanbc werben bie ^lütl}en üon einer Scheibe umfd}loffen, bie feltener

fenfrecbt nac^ oben ftcl}t, meift abwärts t}ängt. ©ie l)at gewö^nlic^ ein

^ol^igeg Gewebe unb giebt nad) i^rem ^Ibfalle natürlid)e 2Bafferbc^älter,

(^efä|e unb bergleidf)en ab (Oreodoxia regia), ober lägt fid) al§ Beutel, in

benen bie ^nbianer bie rot^e ©d)minfe für i^re Toilette aufbewal)ren, t)er=

wenben. ausgeweitet bient fie als 9)?ü|^e, bic bic dlatnx fclbft o^nc

(Saum unb 9Za^t gewoben l}at (Mannicaria saccifera). :33ei einigen ^rten

giebt nad^ §umbolbt bie 53lüt^enfc^cibe ein vernehmbares ^eräufd) Von fid),

wenn fie pli3^lid) auffpringt, unb erinneU an ben grühlingS=3)itf)t)rambuS

beS ^inbar, an ben ^ugenblidf, wo in ber ^rgeifc^en 9^emea ber fidf) juerft

entwidelnbe 6pröping ber 3)attelpalme ben nun anbrecE)enben buftenben

grül}ling Verfünbet ^^^umbolbt, ^nfic^ten II. p. 116 unb toSmoS II. p. 10).

SBerbcn bie :^lütl}enfd^eiben Vor il}rem 5lufbred^en angcbol}rt, quillt auS ber

Deffnung ein anfangs judferfüj^er, aber balb Vergäf)renbcr 8aft ^erVor, ber

2;obb^ ober $almenwein, welcher ungego^ren fe^r wohlfd)mcdfcnb ift unb

nur leidet aufregt, aber nad) ber ^äl)rung ^iemlid) ftar! bcraufcl)enb wirft.
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SD^it ber (^etümninig bcffeltcn befd^äfttgt fid) bei bcn Ginc^alefcn eine be=

fonbcvc (S,(affe bc^S ^oiU, bie Sobb%apfer.

^ic fleiuen meinen, Ma^gclbcu ober grünen 53Uit^en finb meift bidinifd),

nur fc^r fetten jmitterig. ®ie Gefilden eine au§ gtcei freifen befte(}enbe

^ÜU^cn^üile, bie 3 ober me^r ©tanbgcfäj^e einfc^liegt. 3)ag "}3iftiü ent=

lüirfelt fid^ aug brei grud)tb(ättern, lüefc^e getrennt bleiben unb 3 einfäc^crige

grud)thTOten barfteüen ober gn einem breifäd)erigen grud)tfnoten oeriDadifen.

53ei einer ^(ngal)! oon i^atmen ftel}en bie Staubgefäße ober männlidien

^(üt^en unb bie ^|>iftiüe ober ioeib(id)en ^lütben getrennt auf oerfc^iebenen

(Stämmen. 3)ie 33efrud]tung ober llebertragung be§ ^(üt^enftaubc^ auf bie

'iMftiÜbtüt^en bleibt bann bem 2Binbe, ben ^nfecten iz. übertaffen unb ift

eine me(}r ober loeniger jufäüigp. 53ei ber ^Dattelpalme, ber großen .§ülf^=

quelle aller ©inroo^ner 9brbafrifa§, jumal ber Oafen ber Samara, n?enbet

man jebod^, um fie reicb tragen ^u laffeu, eine fünftlic^e 53efrud)tung an,

inbem man ä^^eige Oon ben männlid)en Snflore^cenjen in einen ©patt ber

iüeibtid)en ^tüt^cnfc^eibe sutäugt. ßum 53e^ufe ber ©rlangnng ber erftern

^at ber Araber nidit fetten befc^mertic^e Oieifcn ju unternet}men, ba männ^

lic^e 53äume nid^t immer in unmittelbarer ^^^ät^e ber meiblid^en fte^en. 3)ie

:j3almenfrud}t ift eine ein= bi§ breifamige (Steinfrucht ober 33eere ober ^)ln%

mirb alfo entioeber trocfenfc^atig ober fleifd^ig. 3n ben meiften gälten

fd^lagen jwei Samenfnofpen fel}l unb bie ©infamigfeit wirb ba^er faft jur

Siegel. SDie 9Jtenge ber grüd}te muß nac^ ber Ölütf)en3al}t juloeitcn fe^r

bebeutenb loerben. ©in einziger gruc^tftanb ber Sol)une (Attalea Cohune)

trägt brei, bi^iüeiten 4 iöitfd]el oon 9^üffen, fo bid)t an einanber gebrängt,

wie bie beeren einer SBeintraube unb jebc ^jhiß oon ber (^ri3ße eine§

S;rutl}u^neie^. ^emi3^nlid) enthält ein ^üfd^el etwa 800, ber ganje gruc^t^

ftanb alfo 2^1^ bi§ 31/2 S^aufenb (Stüd. 5ln einer grudittraube be^3 ©eje'ö

uom Oriuoco, einer :)3atme, beren grüd)te oon ben S^bianern jener ^egenben

wegen i^reg judferfüßen gteifc^eg geliebt werben, unb beren gruc^tbarfeit

eben jene ^nbianer baburc^ ju erl}Dl}en glauben, baß fie unter i^r ben Bo-

tuto (bie ^eilige trompete) blafen laffen, jä^lte ^umbolbt 8000 grüdite.

©ine ber größten griid)te ift bie gemeine (Eoco^nuß; bebeutenb gri3ßer ift

jebod^ no^ bie 40— 50 l^funb fc^wer Werbenbe malbioifd^e 9^uß ober

boppelte ©Dco§nuß ber (Sed^ellen, bie grud}t ber Lodoicea Sechellarum, bie

fid}er oon leiner anbcren übertroffen wirb, ^on fel}r üielen ^:)3a(men finb

bie grüd^te außerorb entließ wol)lfd)medenb, mi3gen e§ nun (Steinfrüchte ober

D^üffe fein, oiele geben and) wertt}Oolle§ Oet. 3)ie Schalen l^erfd)iebener

nußarttger grüc^te werben gu ben jierlicfiften (Scbnit^= unb ^red]§lerarbeiten

l"»erwenbet, ba fie eine \dj'öne ^J>olitnr annehmen.

Um eine red^t lebhafte ^Sorfteltung oon ber 5ö$td)tigfeit ber ^^3atmen für

bag Seben be§ Stropenbewohnerg ,
befonberg be§ ^^nbianer^, ju gewinnen,

oerfe^en wir un§ im (Steifte in eine ^nbianerhütte unb betrachten aufmerf=

fam bie t)erfd}iebenen ^egenftänbe nm^er: 3)ie 'ßfä^le ber §ütte fowo^l,

al§ bie leichten 53alfen, Weldje bie 3)e(fe bilben, finb t>on ^|>alment)ol5, ba§

fd)ü^enbe X>adh ift au§ ^almenblättern f>ergefteUt, bie ^au^tf^ür würbe auy

bmmen $)oläftreifen einer ^aimc gewimmert unb jebe (SeitenWanb burd^ ein

12*
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(^eflcd^t an§ ben ^Bfattftielcn gcfd^toffen. ©ine %xnt}c ift au§ ^almtxi'

Uätkxxi funftreid^ gcf(Dd}ten, ^(ngetfd^nur unb ^ogenfej)ne finb au§ langen

^almenMattftrcifcn ^ufammencjebvc^t unb feine Hängematte ift eben barau§

^evgeftcüt. ßn bcn ücrfd}iebenen, oft fein polirten 3icrrat^en gaben bie

$atinennüffe ba^ 3}?atenal 3n bag javte 9^et^iüerf üom ^vnnbe eine§

^ßatmenbtattftie(§ ^ütlt ev feinen gcberfcfimucf, benn^t baffetbe aber aud^

jum S)urd}fei^en bc^3 gewonnenen ^^Natmcnfaftc^, ber i^m jut angenehmen

i^aht mxh, raäl^renb bie i")erfd)iebencn ^almenfritd^te i^m unb ben ©einigen

eine (}üd^ft angcne(}me ©peife unb bag bem Stamm entnommene ^Jldjl, wie

baö au§ ben grüd}ten gewonnene Oet ju unentbe^rlidjen ^^a^vung^mitteln

werben. DJit leid)ter 'D^iit^e lie^e fid^ ba§ ^i(b im '3)ctail no^ weitet

au!§füt}ven, ja e§ liege fic^ jeigen, ba^ gar nic^t feiten eine einzige ^^atmen=

fpecieö einer gangen 53b(fcrfchaft ben üoUftänbigen l^eben^unter^alt gewä(}rt.

i)ü6:j t§> fei an bem ©rwät}nten genug.

^bcr aud) auf un^, bie wir bod) Xaufenbe üon ä)teilen oom wahren

^atertanbe ber ']>almen entfernt liegen, mad)t fid^ i^r (Sinflug geltenb, aud^

wir ftojsen überall auf ja^llofe ^]>almenprobucte, entweber ro^ ober burc^

menfd)lidhe .Hunftfcrtigfeit ju ettoa^ 9^ü^lid)em Oerarbeitet, (^inen tiefen

(Sinblid in bie 2Bid^tig!eit unb ^ebeutfamfeit ber $almenfamilie nad^ biefer

©eite ^in fann man au§ bem ^erid)te über bie parifer ^lu^fteUung, ber

bie ^o^ftoffe unb gabrtfate au§ '^almen beraub elt, gewinnen.

3)ie ^$almen fiaben fic^ aber nic^t blo§ mit bem p^t^fifc^en ^eben ber

3}?cnfd)en auf^ innigfte oerfnüpft, fie finb auc^ für bag geiftige ^eben ber=

felben oon gang augerorbentlid^em ©influffe gewefen. ^d^ will ^ier nur

(Sinige^ anbeutcn. 3n Arabien, wo bie 3)attelpalme feit bcn älteften ^titm

bie alleinige ©rnä^rcrin be^ DJ^cnfd^cn war, ocrwcbte fic fid^ früf)e in bie

religii3fen ^orftettungen beg 33olfe§. 2Bie man in ber Sonne am §immel

ben Urquell alleg ^^eben^, ben S^egierer aEer 3)inge faf), erblicEte man in

ber :)3alme auf ©rben ben ©rnä^rer unb ©rf^alter ber lebenbigen 2Befen.

So floffen frül)c fd}on Sonnen= unb '^almencultuö in %'m§> äufammen.

%}X^ in ^^[eg^pten war bic ^5alme, bereu ^latt mit feinen Xl^eilen baö

laufenbe ^oS:)X mit feinen Ibfc^nitten au^brüdte, in bie religii3fen ^or=

ftellungen ocrflod)ten, unb bie fat^olifc^e (s;hriftenf)eit feiert nod^ heutigen

Xageg ein '}>almenfeft.

gerner ^aben aud) bie Halmen eine bcbcutcnbc Stellung jur £unft

eingenommen. 2Bir fe^en fie in ber ^oefie eine Stolle fpielen, üom !Oanb=

fd^aft§=, wie Oom §iftorienmaler bargeftellt werben, befonber^ aber bem

Irc^itccten alg 3)?otio für feinen ^auftiel bienen. Sid^er würben wir in

ber ^aufunft bie Säule gar nic^t ober in ganj anbercr gorm fennen, wenn

nid^t bie Dattelpalme bag ^otio baju geliehen \jMt. Dl}ne biefelbe wäre

man fc^werlid) auf ben Spi^bogen (gwei fi^ freugenbc :|3almenblätter) ge=

fommen, o^ne fie würben wir faum unfere 9}?ünfter mit Verzierungen ge=

fd^müdt finben, bie it)re gan^e gorm, bie ganje (SJlieberung if)re§ .^aubwerf^

nad}bilben unb in golge beffen gcwiffermaßen einen ^}3almen^ain barfteEen.

fann ber ©influg, ben bie ^palmen auf bie religii^fen Vorftellungcn

ber 9)?enfd|cn gehabt, ben fie auf bie oerfd^iebenen fünfte geltcnb gemacht,
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aber mdjt 2Bunbcr nef)men, menn mx bebenfen, mid) tiefen (Stnbrucf ber

btoge ^nblirf bcvfetkn fd^on auf ben empfängltd)en 9}?enfc]^cu madjt itnb

\vk getüaltig i^r ©tubium ben ganzen 3}?enf(^en ergreifen üermag.

))la6:f §um6Dlbt'§ eigener "^^lu^fage fjat ja ber ^ublicf einer gäc^erpadne in

einem alten ^^urme be§ botanifc^en (^arten^ ju 53erlin ben erften feim

uniüiberfte^tid^er (Se^nfud^t nad^ fernen 9^eifen in i^n gefegt, unb mic 9}?artiu^

üon t^nen bezaubert war, bemeift ba§ Wflotto ju beni ^^itetbilbe feinet be=

rühmten '•]3a(menn}erfe§:

In palmis semperparens Juventus,

in palmis resurgo.

®ttrten6au=3?crcine*

Hamburg* Der ®ortenbau = ^erein für Hamburg, '^((tona unb

Umgegenb ^ieü am 4. Wläx^ feine jiocite monatüc^c 53erfammtung ab

unb mx btefelbe eine ^a^treii^ befud^te, moburc^ üon ^JJeuem eine rege

3:^ei(na^me für bie ©act}e ber §Drticuttur befunbet mürbe. 3n Vertretung

be§ 43rätc§, (St)nbicu§ Dr. 3i)^artf, führte g^riebr. äßortee ben Vorfit^.

3n SBe^ug auf bte bemnäc^ft ftattfinbenbe ^^u^ftettung mürbe mitget^eitt, bag

biefetbe üor bem Dammt^ore ftattfinben mcrbe. Qnx ^ufna^me ber .^att=

^au^pftan^en merben jmei groge ßelte, für bie '-Barm^u^^pflan^en mirb ein

33retter^au§ mit errietet merben, mie ber freie "^lat^ mit Mutagen

üerfe^en.

Dr. §. 53eut^in ^iett einen le[}rreic^cn Vortrag über bie g^fc^' =

^^Lsflanjcn unb jeigte bie üerfc^iebenartigen an§> benfelben gemonneneh |>ro=

butte üor. ^ad) ©inteitung über bie ^ebeutung bicfer ^ßftanjcnarten für

bie Vbtter unb bie Vermenbung ^u gabrifaten mürben imm Vortragenben

folgenbe ^^fl^m^en befpro^en:

1. '^n ^e^ug auf @ t enget f afern: glad^^, §anf, 2;fc^uma ober 90?a

(d^inefifd^eS ^ra§ Oon Boehmeria heterophylla unb nivea), meldjeö bag be=

tannte grasscloth liefert; ^ntt Oon Corchorus=^2(rten, ©öparto Oon Spartium

junceum (^Befenpfriem) ; fittut oon Caryota nrens (^rennpatme)
;

©tro^

oon ©ommermeigen, ba§ im (Sd^marjmalb unb in Italien ju §üten 0er=

menbet mirb.

2. 53t attf afern: ^^.^anamaftro^ von Carludowica palmata, Oon ber

30—40 53Iattrippen ju einem §ute erforbcrlic^ finb; neufeelänbifd}cr glad)§

(Phormium tenax); '^l(oe=§anf, 3}?agual}=gafer, (Sifan}anf unb mej.ifanifd^c

^ibre, me'^rere Varietäten beffetben (Stoffe^ toon Agave^'^trten, IRanilla^anf,

Däfern ber Musa, ^lnana§!^anf oon Bromelia Ananas, paffaba^anf Oon

Allatea funifera, ber ju dürften unb 33efen Oermenbet mirb; ba^ fogenanntc

2Balb^aar, aud) Oegetabilifd^eg '$ferbe^aar genannt, Oon Tillandsia usneoides,

jum ^u^ftopfen oict benu^t; 53infenmar! Oon ben ":p^ilippinen, Waxl ber

Aralia papyrifera, ber (Jigarrenbaft imn Paritium excelsum, mie aud^ Oon

Hibiscus elatus; ferner 53orfe oon ücrfd^iebenen ej;otifc^en '^flanjen.
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3. "58(üt^en= unb gruci^t=gaf crn: Tic ^Blüt^enfc^eibcn üon ber

53uffupatmc Manicaria saccifera, bte jii 9}fü^en unb deuteln benu^t »erben

;

(Eüco^fafern üüu bor (Eocognu^, bie Xaurccrf unb jleppid^cn üermenbet

lüevbcn :c. ^löaunuuollc, ©amenipoüe, 3. ^. lunt Gossypmm=^2lrten, nament=

üc^ G. herbaceum, biu'badense unb religiosum. ^nx 5)?anfinfabrtfation bie

5BoÜc uon G. Yitifolium. Sapocf lum Asclepias syriaca, 5(§ctepia§fafer,

:Ö3D[l9va^ unb ^J^Dl}itDtbcn jum ^lugftopfen.

3)te t»ün einem 'Dtitgliebe aufgeftentc gvat3e: ob bie Canna=^^rten, bie

man mcift im .faÜ^aufe jie^e, ju ben £a(t= ober SS^arm^au^pflanjen ju

betvad)tcn feien, tief eine fuvje 3^ebatte i]cx\)ox. meiften anirefenbcn

(Gärtner fpvadien fic!^ ba(}in an§, bag man aUe c^-Dtifc(}cn 'J^flanjen ju ben

'Il^avml}auöpflan5en jaulen mitffe, menn man fie and) in einem .talt^aufe

cu(tilnren fann.

(Sine jnteite grage: ob bev ©atat ^u ben l^emüfen gu rechnen fei,

luuvbe nad) ben "^Infic^ten ferfd)icbenev 9}?itgUeber burc^ ^bftimmung bal)in

criebicjt, baj^ ber (Balat ^u ben (^emiifcn ^u 3ä^)Ien fei, — monac^ fic^ bie

§evven 4>^eiövid)tei' bev näd]ften ^ieficjen ^uöfteüung ju richten f)aben. @ä
ift nämlid] fe(}v oft üüVcgefommcn, baß man einer Soflection ber beften (-^6=

miife ben iuül}foerbienten ^n^ei^ nid}t ert^eill Ijat, mei( bie (Sammlung

(2a(al enll}ieU, bev nad) ^ilnfic^t ber ^;)3reiöric^tcr fein ^emüfe fei.

granj i^ramcr in glottbe(f=$arf l}atte lüieberum eine ^^Inja^l 33(umen

üüit in einem ^^a(t()aufe cultilnrten 5jrd)ibeen aufgelegt unb gab einige auf

bie (Sultuv biefer *Grd}ibeen=^itrten be5lig(id)e ^^(nteitungen. "^flanjenfreunbcn,

bie fein ::lC\"irml)au^j befit^en, finb bevgleidien £vd)ibeen beften^ ju empfel)len,

ba beven (£ultuv einfad) unb leid)t ift. 5(u^gelegt maven bie ^(umen üüu

Dendrobium japonicum Qapan), D. Kingianum (^luftvalien), Odontoglossum

Hallii (Scuobov), 0. Uroskinneri (Guatemala), 0. gloriosum (Ccaüa), 0.

pukhellum (llc'e^ifo), 0. cristatum (']5cvu), Ada aurantiaca (:)5amp(ona),

Lycaste Skiiineri ((^uatema(a), Cattleya maxima (Dcaiia) etc., aUc^ %xttn,

bie a\it}venb beö 3Bintcv^ in etnev ganj nicbvigen !Icmpevatur bei einem

üppigen (^ebeii)en i^re prädjtigcn Blumen erzeugt (}aben, üon bcnea mel}veve

*'2lrten fic^ u>üd)enlang frifc^ erhalten.

3ulius^ 9?üppe(l (Jirma l^eter Smitt} u. (So.) ^atte ebenfalls mehrere

fd)öne '(iflan^en aui^geftellt, fo 5. ^. Agave americana media picta, Phor-

mium Cülensui fol. var. unb mel}rere fid) für 5;;eppid)gärtnerei eignenbe

)5flan5cn, ein i)übfd) iüei^=bül^enbeö Myosotis dissitiflora. gerb, ^(oecfe

t)atte bOiS neue Delphinium midicaule mit ^übfc^en rotten 33(Ut^en au^=

geftetit.

@örli$* 33Dn bem (^artcnbau=iserein für bie Obcrlaufi^ ju

(^örlil^ ift ung ber 11. 3al)re^berid)t, fem 1. October 1871 bi^ ba^in

1872, biefeö rü[)rigen ^Nercineä jugegangen. *2Uif^er bcm ^erid^t über bie

jll}ätigteit be-S ^sercincc^ im l^erfloffenen Sa^re, ben 3J?ittt}eilungen über bie

in ben 3it,nuigcn l^ürgctommenen (^egcnftänbe :c. :c., entl}ä(t biefer 3a^veö=

bcvid)t nod) ^a^ei fel)v bead)tengu^evt()e ^lb(}anb(ungen, nämlid) übev bie

(i^ultur ber :)3vei§clbeeve, ein iuntrag, ber fon bem ©ecretaiv be§

'l^cvein<§ (S. ^l. ^^lume gehalten movben ift, unb bann einen 53ürtvag üom
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^}3ar!infpectDt D^cav ^petling über etcin= ober ge(fcnJ)ügcl in ^cn

(Sparten, auf bte \mx aufmerffam mad^en möd^ten. — 3)er 53erein ^ä^lt

je^t auger feinen ®^ren= unb corvefponbirenben 9}?itgliebern 113 lüirflic^e

^IRitglieber.

Hamburg» l. ^pri( ^ielt ber ^artenbau=^erein feine 8. 5Bcr=

famtnlung ab. 9iad^ ^rlebigung met)rerer 5^erein^ = ^ngelegenl}eiten ^ielt

Dr. ^eut^in einen ii3Drtrag üon allgemeinem ^ntereffe, nämtic^ über

bie „{)ei(igen ^äume", ben mir an einer anberen (Steüe (©. 184 biefeä

§efte§) tt?iebergeben.

bem (StaMiffement toon %\ (Bmitl) u. (So. in 53ergebDrf (}atte

3. ^'iüppen (9J?itin^aber biefer girma) eine Calla aethiopica compacta

üDU nur 10 S^U ^'öijc in ^lüt^e au^tgefteüt, bie i^re^ gebrungenen unb

jiüergartigen iBuc^fe^ megen fe^r ju empfehlen ift. (ß^ix ^aben biefe gorm
ber fo allgemein beliebten ^^flan^e bereite im üorigen Sa^rg. ber (SsJartcnjtg.

(B. 375 befprod^en unb empfDl}(en.)

£)bergärtner 3. S^eimer^ l)atte au^ bem (harten ber grau (Stat^rätt}in

Donner in ^JJeumül)ten an ber (Slbe einen grofien prad^tüollen ^lütl}en=

fc^aft be^ Imantophyllum miniatum unb 53lütl)en mehrerer Don it}m ge=

^üc^tetcn gormeu biefer :|3rad}t pflanze au^gefteüt, unb eine ber lieblic^ftcn

Haltl)au^Drd)ibeen, bie ßestrepia elegans, ^atte g. Gramer auö bem (^e=

iüäc^^^aufe ber grau ©cnator ^enifc^ au^gefteüt.

!Sarmftabt* vorigen Sa^rgangc ber (^^artenjeitung 518 tljeilten

mir mit, bag bie jioeite allgemeine 9?Dfenau§ftcllung, oerbunben mit ber

britten groj^cn ^uöftellung beg ^^erbanbc^ S^^einifd^er Gartenbau = ^^ereinc,

im ©ommer 1873 ftattfinben loerbe. 3)icfctbe ift nun megen ber ^nhth

feier ber 2 5 jährigen S^egierung ©r. f. §• ^rDj3t}er3og§ oon §effen unb

bei 9l^ein auf ben 17. Suni üerlegt morben, an meld)em Zac^t bie ®v--

offnung ftattfinbet, unb enbct am 22. Juni.

Die au^^uftcllenben ^Jtofenfortimente müffen bi§ jum 1. ^mi, bie

übrigen 'ßflanjen bi^ jum 20. Tlai bei bem 53Drftanb angemelbet fein.

Die für bie bereinigten ^u^ftellungen aufgefegten ^^sreife beftel)en:

a) in befonberf geftiftctcn ^^lenprcifen, 16 üerfc^iebene, barunter fe^r

mert^follc ']3reife; b) in frci^cn bef ^artenbau=!i5ereinf in Darmftabt: 7

golbene 3}?ebaillen, jebe 12 Ducaten fd^mer, in @tuif mit 'Iuffd}rift; 63

filberne 9J?ebaillen berfclben ^rijge, in ©tuif mit ?luffd)rift; 71 broncene

^JKcbaiHen berfelbcn (^rögc, in ©tuif mit ^uffd}rift.

<Seit ber Aufgabe beg ^auptprogrammf finb nod^ 5 bebeutcnbe (^^ren=

preife ^injugefommen. — Die ^uffteller motten bie einzelnen grad)tftüdc

i^rer ©enbung mit ber "^Ibreffe: ,,^ln baf ß:omitec ber jmeitcn attgemeinen

9tofenau§ftettung unb ber britten großen '^^lufftcUung be!§ ^erbanbef 9l^ei=

nifd^er (^artenbau=^ereine ^u Darmftabt" ücrfe^en.

gauptprogramme finb ju bejie^cn oon bem «Secretair bef ikreinef,

"M. ^Joad in Darmftabt.
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UcBer bie ^eiligen SBäumc*

ein 23ortrag, gef^attcn üon Dr. ^43eut^in in ber 3. SSer[ammIung be§ iBaxttnhan^

^crcin§ für §amburg unb Slttona am 1. siprU 1873.

Der S^cbner fagtc emteitenb: „Wie ber eitijdne 50^enfd^, fo ^at aud^

icbcö feine .^inb{)eit unb ^ugenbjeit. 3m unmittelbaren ^er!e^r mit

ber Statur treten i§m bann bie gettjaltigen Gräfte be^ §tmme(§ unb ber

©rbc, bie nu^bringenben ober un^eilbro^enben ^eftalten ber X^icr= unb

^^flanjcntüett na^e, wedfen ©taunen, Hoffnung unb gurd^t unb tcrtüanbetn

fid^ filie^lic^ in ^^erfonen, in ©t^mbole ber Götter, in beüorjugte ^iebüngc

unb ücrmittetnbc Reifer ber ^i3^cren Wldä^t^, ja fie merben ju lottern

felbft." 9?ebner bcmertte bann, mie fc^on in ber ©rjä^tung üom '^^arabiefe

5tt>ei geheiligte 53äume ©rmä^nung finbcn: ber ^aum be^ l'eben§ unb ber

^aum beg (Srfenntniffeg. '^n ben ^D^i^t^cn unb ©otterfagen aller ^o(t§=

ftämme ber inbogermanifd^en 9iace, fu^r Dr. ^eut^in fort, treten '}$flan5en=

geftalten auf, meiere ber D^ame gcl}eiligt ^at. Unfere ^ttDorbern tüei^ten

bem iföoban bie (£id)e, auf ber 53rücfe nad^ 2Ball)ana ragte bie ©fd^e empor,

mit immer<]rünen ©ic^eu toaren bie ©tragen t>Dn ^2lfaburg bep»flan3t, gro

fd^ü^te bie tüogcnbe golbene <8aat, §ert^ ^alf fie bema^ren, ^öert^a,

iJBoban'^? (^cma^lin, pflegte ben gtad^g unb bejeid^nete bie l)eilfamen Kräuter.

Da^ ^^riftent^um fällte jiüar bie ^eiligen 5Bäume, aber bie (^Debräuc^e cr=

t^ielten fid). Der bem D^or gemeinte §afe(ftvaud[) würbe jum Oucncnfud^en

benutzt, §^telnüffe befam ber Dobte in bie §anb. Die Wx\kl, rät^fcll^aft

in i^rem ^Bac^gt^um in ben fronen bor Zäunte, mußte ba^er aud) räth]et=

I}afte Sirtungcn ^aben; ber SJJifteljiueig fc^ü^te uor 3<^i^l^^^*ß^/ iinb ber

(^ebraud), bag ^efrcunbete an gaftnad^t üon ben tinbern mit S^ut^cn ge=

peitfd)t loerbcn unb fic^ mit einer ©penbe an bie kleinen lo^faufen müffen,

fc^eint ein fortgrünenbcr ©proß jener ©itte ju fein, fid£) burd) ^Serü^reu

mit bem ^eiligen 9}?iftel5iüeig l^or ä^^i^^^^^si^ ^öfen ^elftem unb ^ranf^eiten

ju fc^üljen. ^ei ben flaüifdien Vollem iüar bie iHnbe ber l'iebe^gtjttiu

Ärafüpani gel}eiligt; ba^ ältefte 9)Jarienbitb am ^^onnenberge bei Salzburg

ift au§ i^nben^olj gefertigt; iHnbenbaft fc^ü^te gegen ß^uberci.

Den Golfern be§ nörbtic^en (Suropa^ trat bie 9?atur üormiegenb in

rauher (^eftatt, mit ^iegenfturm, ©c^neen^irbel unb ißinterfroft entgegen,

forberte be^5l}alb üerl)ältnißmäßig iueniger ein ftete^ frieb(id)e^ ^ufammen=
leben mit blü^cnben ^ölumen unb fd)atten]penbenben gruc^tbäumcn, aU fie

t^atfräftige^ unb eigene^ Eingreifen er^eifc^te. ^iel begünftigtcr ttiar in

biefcr Sejic^ung ba§ finnige ^olf ber alten §cllencn. 5ßaum unb ©traud^

erhielt bei il}ncn ^eben unb eine poetifc^e (^efdjic^te. fdbü^te bie

©id)e, *2ltt}cne ben Detbaum, ^ilpollo ben l^orbeer, Demeter fpenbete baö

nä^renbe (betreibe unb ^Sac^uä ben 2Bein. W\t ben 3^^^^^^^^

baumö lüurben bie Sieger bei ben Di)tmpifchen Spielen gefrönt. — 58ei

ben :)5crfern n?ar bie ^immelanftrcbenbe ©^preffe, ba§ ©innbilb ber hüd^auf=

fteigenben, nie uerlDfd}enben glamme, ein l)eiliger ^aum, fie fc^müd^te bie

Dempel unb al^ ©t^mbol beö Dobeg bie (S^räber. Dem Araber ift bie

fd)lanfe Da(telr^^3almc ©imS unb %Ut§, er bedad^tet fie faft al^ ©bcnbilb
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ber gamtlte. %U Wai) ben 9}?enf^en fc^uf, Blieb ttm^ üon bem t^au,

betn ^eiligen Urftoff jurücf, utib ^terait§ entftanb bie 3)atte(. — ©einen

(S^ipfeipunlt erf}ielt ba§ finbtic^e ßufammenteben jtüifd^cn ^olf unb ^flan^e

im üppigen Snbien. ^uf ben blättern be§ ^eiligen l'otosS iüiegte ficf)

(Sd)in?a, aU bie groge glut^ ^IHe^ üerfd^Iang, ^oto^blnmen gierten bie

Stempel. X)ie ©omapflanjc, bntd^ i^rcn reichen TOId^faft ein Äbbilb ber

aEnä^renben ^n^, n^arb ben (Göttern geopfert. !Die luic^tigfte (Stelle na^m

bie Zeitige geige ein, beren ^efte ^Bürgeln jur (£rbc fenben, bie fic^, fobalb

fie ben ^runb berüf)ren, jn neuen ©tätnmen geftaltcn — ein 5lbbi(b ber

nie raftenben, emig fd)affenben D^atur. — ^ei b?n n:j.b(; ^ölferfd^aften

^frifa'^ lt>aten ber SBan^abaum (Cordia abessinica), b^'jV.. tiefte mit ben

®iege§5ei(&en ber <Bd}ia<ijt gefc^mücft tüurbcn, ber 9iitni (Eombax guinensis),

unter meli^em geopfert, ber figelie unb ber Boswellia serrata, unter benen

bie *^nba(i)t Oerrid^tet mürbe, ^eilige 53äume. ^er 3)rad^enbaum üon

S^eneriffa gelangte burc^ feine gemaltige ^ri}ge ju göttlichem ^nfe^en, in

©übafrifa mar ber 53aobob (Adansonia digitata) ein ber (^ott^cit gemeinter

^aum.

3n ben baumarmen (^egenben marb felbft ein ©trauc^ (SJegenftanb ber

^ere^rung; fein ^artar burc^reitet bie groge ^Dbi=2Büfte, o^ne an ben ge=

heiligten einfamen (Strauc^, ber gleichseitig ^ur 2Bcgmarfe bient, einige

§aare oom ©cbmeif feine;^ $ferbe§ ju binben. — 'Der nüd)terne ©ht'^^f^

hat für t)ie ']>ftan5en menig ©inn. ä)em %i:)te\txan6:j f^reibt bie Sage ben

unoergleich liehen Urfprung au^ ben abgefc^nittenen ^ugentibern einc§ ^eiligen

5U, ba ber 2;ranf aug ben Sl^h^^^^^^t^^"^^ fchlafoertreibeube ©igenfchaften be=

fi^t; unter bem geenbaum Oerfammelt fich bie chinefifchc Su^^^b, um
©ingfpiele aufzuführen, ^Verlobungen ju fchliegen. — 3n 3apan ift ber

«Sonnenbaum, auch §inofi (Retinospora obtusa), feit uralter ^cit ber

Sonnengöttin gcmciht, er fd)mütft bie geheiligten Tempel. — ^ei ben

gagboölfern %mtxita'§ trat bie 3:hiermelt in ben ^l^orbergrunb, bie ^^^flanjen^

melt h^tte nur eine 9?ebenrolle. 3)em Sagenhelben §iamatfa erfchiencn im

Regenbogen bie (S^eifter ber 53lumen oon gelb unb 2BaIb, bie im §immel
mieber erblühen, nad)bem fie auf ©rben geftorben, ba§ h^^h^ 53infenfraut ber

glu^ufer ift fogar ba§ ^injige, mooor jener §elb fich fürchtet, ^n DJ^epfo,

im 9^eid)e ber 3"fa'g, mar ber ifflax^ gch^i^igl/ ^ucf) bie ^ofapflanje mar
ben Göttern gemeiht. 3)ie ^ßriefter nahten bem Sonnentempel nie anber§,

al§ mit bem l^otabiffen im 9}?unbe, unb ^ofablätter nehmen noch bie ^erg=

leute ber (S^orbiHcren in bie §änbe, um oerborgene Sd^ä^e gu finben. —
^uf ben Sübfeeinfetn ift bie ©oco^palme ben (lottern gemibmet, ber (^cnug

ber grucht ift nur ben 9}?ännern tjorbehalten. — 3n 9^cufeelanb mirb ber

^aum beg Zohc^ (Pohutucana) gijttlich Oerehrt, ^luf fteilen flippen an

ber füfte, mo für ben Urbemohner ba§ ©nbc ber 2Belt ift, fteht ber 53aum;

borthin eilen bie Seelen ber 5?erftorbenen unb ftürjen fich ^^n ßmeigen

bc^ ^aume^ htnab in ba^ 3enfeit§, ba^ feine Rürffehr geftattet. 2Biffen=

fcbaft unb .toft, fo fchlo§ ber S^ebncr feinen höchft intereffanten unb burch=

bachten ^^ortrag, jerftören jmar jene Unmittelbarfeit im guf^i^^i^^n^cben

ämifchen aJJenfch unb (^cmäd)^, aber fie läutern auch jene ^orfteüungen
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gletd)5citicj ton if)ven 3(f)recfen unb t^crfläven bic 5BiIber ber tinbf)ett buvc^

bcn ßaitbcr ber l^ic^tfunft, bcv ^cbennann nod) l^eut Xagc feine (^i^aben

fpenbet, ii^enn t^m nac^ bcm Ivant bev 5^epent^e^, bem .Kummer tier=

fc^eud^enben, ha§ ^cmut^ ev^eitevnbcn, Verlangt.

®ont)ernemcut^=®ärten ,^oug=Soiig*

9?ad) bem lunit ^orftef^ev, ß^^rleg Sovb, ber (^cuDernement§=(5^ärten

5U §üiu3=.HDnc3 feröffcuHielten ^Bcrii^te t^cilt „(^arbencr'^ (E^ronictc" folgenbc

3)atcn mit, bie an&j für bic ?efer ber ^arten5citunc3 üdu ^nlercffe fein bürften.

3n S'olgc be§ 5(u§bleibcu^ ber fonft at(jät)rlid) t>Drfümmenbcu £rcane

unb l}eftigen 3tiume im i^üritjcn ^a^:)Xt Ratten bie (^cioäd^fe ein uiel 3e=

funbere^S ^(n^fc^en, al§ in ben 3^^)^'^!^ ^nW.
(Sin £rd)ibeenl}au§, 32 guß lang, 21 3ug tief unb 8 guß (}Dd), lcicf)t

mit (^laö bebecft, ift erbaut loorbcn, um barin Crd)ibeen unb garne ju

cuttilnren. ßn ben bafelbft t}eimifd)cn Drdiib'^en finb mehrere üdu 'T)?anil(a

unb '^ava cin3cfrd}rt morben. Xa§ fortrcffÜc^e (^ebei^cn biefer £)rc^ibeen

giebt ^^erantaffuug jur (Srmeiternng ber (Sammlung. Xie garnefammtung

ift jiemlid) bebcntenb, 70—80 ^rten finb um §ong=.HDng ^eimifc^, 5U

bcnen mcle fcn bcn ^kc^barinfeln ^in^ugefommcn finb.

Ueber 2600 ^^änme lunrbcn an öffentlichen ^^H-omenaben, (äng^ Der

(^tragen unb an öffentlichen 'iUäl|cn gcpftanjt, wo man (8d)attcn bcburfte.

Dicfe 53äume bcftanben auö Ficus indica, F. elastica unb Bambusa. Xie

bie (^3ärten umgebcnben §ügc( an ber £ftfcite finb ebenfaUö bi§ ju einer

beträc^tlidicn ^ö^c tj'man] bepflanzt lüorben, unb beftet}en biefe Einpflanzungen

au§ 58ambu^=*^rten, Ficus indica, F. elastica, Cookia punctata, Neplielium

Litchi, Jambosa vulgaris unb Nephelium Loiigan, bie man au^3 ben §anbeB=

gärtnereien in (Eanton belogen \:}atk. Xxo^ be^ fo fe^r cj.ponirten (3tanb=

orteä, ben biefe ^äume l}aben, gebei^en fic bod) fümmtlic^ freubig. Gine

groge Ouantität ber diinefifc^en 5?iefer (Pinns sinensis) t)^t man au^

8amen gebogen, um mit biefen Sämlingen bie hbl)er gelegenen 3ticden

ber §ügel, tüofelbft feine anberen iBäume auftommen motten, ^u bepftanjcn.

(Sbenfo ijai man Samen fon Casuarina geerntet, eine 53aumart au^

Eluftralien, bie ju §ong=.^Dng fe^r gut an e^-ponirten Stellen forttommt

unb nur menig t^on ben Stürmen leibet.

Jitcratur.
3üllftnrte Scddjte über Gartenbau, 33Iumtn= unb (5iemüfe =

juc^t, Cbftbau unb gorftfunbc m\ t>on ber I)eden in 9iingc%im nnb

©mile 9tübiga^ in (^ent.— il^ertag üon 2Bieganbt u. ^empel in Berlin. 1878.

Xie ttor jiüei ga^rcn mn '^>omolDgifchen 3nftitute ju S^ingel^eim in^

i'eben gerufenen „^^^iifti^i^t^n ^eridite" finb mit bem 1. ^^nuar b. 3. in
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ben $5cvlai3 l^on SBicganbt u. §enipe( in ^cvtin übercjecjancjen unb crfc^etnen

nad} lüie üdv jä^vüd^ in 6 §eften, beren jebe§ 5a^(reid)e ^ol^fcfinitte,

artiftifd^e unb coloiirte ^(umen=5tafeln enthält, ^mn *2t6Dnnewent§pvei§ l>Dn

6^/3 %i:){x. pro Sa^rgang.

2Ber! be^anbett 9letdl)inägig aüe gäc^er ber (Jf^ärtnerei, ba^er e§

für 3e^c^^»t<^nn, ber ein grcunb ber (^artcnfunft, fei e§ audj üon iüelc^er

^randje berfelben, ift, reid^en bc(c(}renbGn ©toff bietet. ®d 3. ^. enthält

ba§ 1. §eft für 1873 5lbt)anbluncjen über „^Imnenfenfter" mit Ibbilbung;

Xeppidibeetpflanjen, mit ^Ibbitbung; ein pomotogifd^er (Sparten, mit ^b=

bitbung; (^artent^üren, mit ^(bbitbunij; ^Decoration^pflan^en; über £nD§pen=

bitbunc] unb .^no^penentmidelung; ^l^afen; (i^arten=(S^rDnif ic. ic. 1)ie lb=

bilbungen finb cjanj üor^ütjtic^ au^cjefü^rt, wie überhaupt bie cjan^e ^lu^ftattung

be^5 2Berte§ eine fe(}r elegante ift. 3)ie Stcbaction ift in fe^r berühmten

§änbon (l\ t). •Decfen in 9^ingel^eim unb ""l^rDfeffor (S. 9?obiga§ in %t\\t),

fo bag nur tgute, gebiecgene ^I:t}anblungcn bei mi3gtid]ft großer 9}knnigfattigfeit

5U ermarten finb. ^er Zt^t ift in beutfc^er, engtifcfter unb franjofijc^er ©prad}c

gegeben, fo baß bie 53eri(^te in faft aüen Räubern getefen lüerben !i3nnen.

®er fxc\§ üun 6^/3 Zi]lx. für 6 iHefcrungen barf bei ber gülle be§

(Gebotenen unb ben jatjlrciAen üor^üglidjcn ^(bbitbungen unb in ben 3^e^"t

gebrudten ^ol^fd^nitten ein ungemein luo^lfeiter genannt luerben, unb ti3nncn

iDir fomit allen 53erel}rern ber fd)i3nen, eblen ©artenfunft ba§ ^ier fur^

eriüä^nte 2Bert befteng empfehlen. (S. D— 0.

^21 bb Übungen Don ®lob eücii füiiftliriftcr Döftkumformcu «on

©buarb tD^üIler, f. l'anbimrtt)fd)aft^i(el}rcr. ^J^örbtingen, 1873, §. ^ed.

— $reiö 1 Z^:)lx.

Diefe^ tteine §eft enthält auf 10 Ouarttafeln bie ^ilbbilbungen üon

75 t)erfd)iebenen 9}?DbeUen fünftlidjer Cbftbaumformen. Xüx&j bie Qu.-

jammenftcüung biefer Obftbaumformen foU ücr^ügtid] 3^erjenige, ineld^er

nid]t immer (i^elegenl}eit (}at, gröj^ere *'2lb(}anb(ungen über Cbftbaum^udjt 5U

Icfen, junäd^ft toeranlafet iüerben, fid) bem ä^ü^ige beö fo einträglichen £)bft=

baue^ jujumcnben, namcntlid) ber Qud)t ber feineren Dbftfortcn, bie auf

bie eine ober anbere ber angegebenen ^^aumform gelegen fo oortrefftic^e

grüd)te tiefern, '^luf ber 28. ii^erfammlung beutfd)er \?anb= unb gorftiuirt^c

unb :|>omDtogen in 9}(ünd]cn ^atte ber Herausgeber bie 3)('obeÜe auSgefteUt

unb erfreuten fie fic^ be§ größten ^eifatleS. 3)iefe 3}?DbeUe, metd)e ju

billigen ^^^^eifen üom Verfertiget 5U begießen finb, bürften fid} auc^ al§

DemonftrationSmittel für DJt'ufeen unb Sammlungen tanbmirt^fc^afttidjer

unb (5^artenbau=^nftatten empfehlen. @. D—o.

2)cr erfahrene ©arteufremib» ^on 5?. ^ßieganb. 53(auen, 1873,

^uguft ©c^röter. — (gm fleinet 53üd)elchcn )oon 183 (Reiten, in bem ber

55erfaffer eine gemeinfaglid)e ^mpeifung jur (Sultur ber (^emüfe, ber Sm=
pflanzen im freien ?anbe unb in 2:i3pfen, ferner ber ^lumenäiinebeln unb

beS ^cerenobfteiS gieOt, nebft nü^Iidien S^at^fdilägen über bie teiüa^l unb

33ehanblung be§ (Samens, über bie SÖartung unb 'Pflege ber 3"^^nier= unb

Jenfterpflanäen 2c. 35>enn bie einjelnen ßulturanmeifungen ber ^^müfe unb
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Bierpflan^en ic. au^ nitc fe^v fiirj gehalten finb, fo finb fte bennoc^ i?cr=

ftänbltd) c^cnncj^ unb genücjen, ben ^aicn, füv ben baö ^ndj befonberg ge=

fd^vieben tft, in ben 8(anb fetten, baxnacf) 5U cuftiüiren. @. £)— o.

iFeutUeton»

^^cter ©nütö (fc So*, ^^Jrei0=Scr5cicöm^ über Koniferen lu
Da§ bieöjät)rige, bcm üDtigen §eftc bei" (^atten^ettuncj beigegebene

^krjeidbnig bietet ben ^^^flanjenlieb^abern, nmncntlid) aber ben (Soniferen^

frennben, eine gro^e 5lu§tüa^( auö ben üevfc^iebenften '•l^flanjengruppen, mie

^. ^. Koniferen, (Sträud)cr itnmergiünen Gruppen, Dbftforten, Dbft=

ftränd)er, ganj Dor^ügliii^e 2ßeinforten, 53äume unb 8tväu(t)ev ju (Gruppen,

l}exr(id)e Slrauerbäume, eine 9?eif)c ber au^erlefenften (^nippenpflangen, l">er=

fd^iebene ^(attpflansen, (ii^labiülen, liefen, Stauben unb eine fe|v groge

^u^iüa^l fi(fi in ^eppid)beeten eignenber ^^flanjen.

53ei ber fo großen ^nja^l üon (S^oniferen, unb jiüar nur fotc^e, bie

fid) für unfer ^linm ^u immergritnen (Gruppen unb (^artcnanlagen empfehlen,

mirb e§ oft bem l'iebl}aber ferner, nad) einem i>er3eid}nif3 eine 2Ba(}t ju

treffen. Um biefem Uebelftanbe einigermaßen abju^elfen, ^at ^^tliu^

9?üppeU, TOin^aber ber gtrma ©mit^ & ^o. unb aU tüchtiger

Soniferenfenner rü{)m(id)ft befannt, aU Einleitung ^u ber großen (Sonifercn=

fammtung einige fur^e ^emertungen üoraufgefdiidt. ®r mibmet nämlic^

jeber einzelnen Gattung einige befd^reibenbe SBorte unb ^ebt bei jeber

(^i^attung biejenigen ^rten befonber^ ^erüor, bie fic^ am meiften empfehlen,

giebt aud^ an, \vk biefelben am beften niad)fen, ob fie jart ober ^art finb

u. bgl m. ^iefe ^emertungen bürften bieten üon großem ^^u^en fein

unb eine ^u^rt>a^( unter ben lücit über 300 üerjeic^nctcn üerfd)iebenen

Birten unb 35arietäten fe^r erlcid)tern.

^on ben auöbaucrnben Üianfpflanjen möd)ten mir auf bie fc^önen

Clematis=gDrmen aufmerffam machen, bann auf t ramer neueftc 53egonien=

§i^bribe, auf bie t)erfd)iebenen neueren unb älteren ^^flanjen für ÜopfcuÜur

unb Blumenbeete. märe aber geiüij^ fe^r üort^cil^aft gcmefen, mcnn

bie iialt^au^pflanken üon ben Sarm^auäpflanjcn getrennt unb auc^ bie

^eppid^beetpflanken für fid^ aufgefül^rt morben mären.

©oßte einigen ber geehrten l'efer ber ^arten^eitung bei bem 5>erfanb

berfetben burd) bie ^^^oft ba^ befprod^cne ^er5eid)nij3 nic^t zugegangen fein,

fo fenben mir gern auf iBerlaugen baffelbc franco ju. D— 0.

®in riefengro^CÖ ^^^rai^tbouquet in fogenanntcr fran^i^fifd^er gorm,

mie folcbeg oon Hamburg au§ gum (Geburtstage be§ beutfd)cn .taiferS

nad) Berlin gefanbt morben tft, bürfte mo^l bisher nod^ fein§ an=

gefertigt morben fein. 3)affelbe murbc im ^2luftrage cine^ Hamburger

^^aufmannet uon ben (^ebr übern ®et)bcrl)elm angefertigt, meiere bamit
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i^ver ^cfd^itfUdjfeit unb t^rcm (^efd^madfc in ^tnfertipuc; lion ^ouquet§ in

aüeu govmen unb (^ri3gen bie .^ronc aufgefegt ^abcn.

2Bag nun ba§ '-ÖDuquct fetbft anlamjt, fo rcaven fämmttic^c baju t»er=

luenbcten 33lumen an9ebrai}tet unb bie äufannncnftenung bcrfelben bilbete ben

,,fd}iüar5en 5^b^el•D^•ben". 3)cr in bcr Witte bc§ Drben§ befinblid}e fdjiuaTje

^bler mx au§ faft ]d}tüar5en §i;acintt)cn=iö(itt(}cng(odcn gebilbet, t)er gotbcne

9^anb um bcnfelbcn \mx buvch golbgelbe Staubbeutel einfad)cr (£amcUien=

btumcn l}ergefteßt, begrenzt fon Mijxtt unb getbtic^=iüei^en ^Rofenblüt^en

(Rosa Thea Narziss). 3)er filberne ©tern, in beffen Witte ber %Wx
liegt, war äugerft jierüd) üon hellgrauen unb weisen !5ßlüt(}en abfd)attirenb

gebilbet unb baö bcnfelbcn umgcbcnbe rot^c gelb beftanb aix§ bunfet=pünceau=

farbenen, ^anj gleichen d^amcüicnblumcn, begrenzt m\ Drei 9^eil}en fd^mar^cr

unb meiner §vacintl}englüden. %n biefe fc^loj^ fid^ ein 6 ^oU breiter ^ran^

Don ^eitc^en unb §uletjt ein Ä'ranj üon Diofen. (Statt bcr fonft ju einem

fotd^en 53üuquet gcl)örenben ä)ianfc^ettc loaren SBebet üdu Cycas revoluta

jc^r funftöüü baju üeriuenbct morben, bereu gieberblätti^en am 9ianbe be§

gangen ^ouquetg hcrüDrfal)en, über bic bann eine 91eil)c ber ^crrlic^ften

9iüfen jierlid^ l}erabl}ingen. 3)a6 qVi biefcm ^onquet über 400 9^ofen,

taufenbe imi ^eitcJ^en, eben fo inet ipi}acintl}en=^(üti)en, eine groj^e %^di)l

Samettien ic. Dermenbet lüorben finb, ift ertlärlid), luenn man bebenft, baj^

baffetbe einen 3)urd)meffcr üon 41/2 gug l}atte. 2)er bafür bega^lte :|>reig

beträgt it\va§ über 600 S^^aler. — 3n einer fauber unb fein gearbeiteten

ilifte mürbe bag ^Duquet üon einem bcr ^cbrüber ©ci^ber^elm felbft nad}

Berlin gebrad^t, ttDofelbft er eö aud^ n:>ühlerl}alten abgeliefert l}at.

2)ie S5(nmcu= unb ^^flauaen^cnblungcn in ^ambnro, bereu ^n=

ja^I fid^ mä^renb bcr legten ge^n S^^^re bi§ auf über 60 tierme^rt Ijat,

gemä^ren bem ^lumen= mie '^flangenfreunbe faft iüä^renb beä gangen 3al}re§

eine ^errlid^e ^^lugentocibe, benn man finbet in ben mcift grüjjen ®chau=

fenftern nid^t nur bie [^crrlidjften blü^enben ^etpäd}fe, meiere jebe $5ahre§3eit

in fo reid^er güüe bietet, auggefteÜt, fonbern and) ^räd)tige 53Iattpflangen.

(^ine ber älteftcn, gri3j3ten unb gebiegenbftcu §anblungen biefer ^rt ift bie

be^ terftorbenen ^. §. §arinfen, jc^t im ^efi^e t>on (S. (S. §arnifen.

3wei groge ©d^aufenfter finb jebcr 3eit mit ben l}errlid}ften blü^cnben

(^emäd^fen befe^t, iDä^renb an einem britten fd^öne ^lattpflangen flehen.

!Xritt man in ben großen, geräumigen Sabcn, fo mirb man in eine fi3rm=

lid)e ^tumenauSfteüung üerfe^t; eine groge (SJruppe ber präd^tigftcn ^(att=

pflanzen, unter biefen ^äufig fel)r fcltenc ^rten, untermifd)t mit fc^iJnen

blül^enben (5^en)äd)fen, feffeln bie ^ilufmerffamfeit jebcg 33lumenfreunbc^. 3)er

tägliche 53erbraud] mi abgefd^ntttenen 53lumen ju ^ouquetg, törben,

drängen in §amburg ift ein enorm groger unb e§ ioürbc nid^t o^nc

Sutereffe fein, gu erfa{)rcn, loie Oiele taufenb 33eild}en, (Samellien, 9iofen 2c.

an jebem 2:age 55crtt)enbung finben. ^ber nid^t minber grog ift ber 5lbfa^

t)on blü^enben Slopfgetoäd^fen jeglidjcr 5lrt unb mir glauben, bag Hamburg
felbft Berlin in biefer ^egie^ung nidjt nacl)ftef)t, unb bic Blumen in §am=
bürg nod^ meit beffer bega^lt merben, aU in Berlin.
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Um aber einen 55Iumen(abcn, n^ie ben ,^armfen'fc^en, and) tä^Itd^ mit

fo inelen fd}Dnen Hü^enbcn ^^opfgemäd)fen nnb Blattpflanzen üerfe{)en 5U

fönnen, ba^n c\d}öxt eine fo großartige ^:pftan3en= nnb Xreibcjärtnerei, iüic

fie eben ®. (l. §arni[en in 2Banb§becf befi^t, nnb bennoc^ inüffen fel^r oft

Pflansen angefanft merben, tcenn bie eigene 5In§uc^t nid)t an^Sreici^t.

3)ic @e6rb. :Dtttmar'f(^en ^uftrumeute, äöcrfscugc mib @e=
xM}t für Dbft =

, 2Bein= nnb (Gartenbau ^aben fid) bereite einen fo

grojsen 91uf crlüorben, bag fie feiner iceiteren @ntpfe[)lung me^r bewürfen;

fie finb üon aüen gad)männern aU bie oor^itglidjften gaDrifate anerfannt

loorben, nnb fomit looHen mir bie geehrten l^efer ber (S^arten^citung nnr anf

ba^ biefem §efte beiliegenbe ';)3rei§i)er5eid)nig (ein ^ngjng be§ grof^en 33er=

5cicftniffe§) anfmerffam ^n ntad^en un§ erlanben. •

Sie ®itrtucr=äSittttiCH=Kaffc in A^amfiurg* ^Der nnter bem 3i.

Sanuar b. 3. t»eröffent(id)te Statng ber ^ärtner=2BitUoen=Saffe in §am=
bnrg ift micbernm ein ]el)r befriebigenber p bejeic^ncn, inbent ba§

Kapital feit bem 31. ^annar 1872 üon 32,214 ^ 13 fg. auf 35,553
Maxi I}ambnrger (Sonrant gcftiegen ift. 3)ie ßai:)l ber ü)(itg(ieber beträgt

gegenwärtig 95 nnb bie %niai){ ber ilBittii^en, metd^e je eine $enfion l^ton

63 4^ ert)alten, beträgt 22. — ^2lu§fltt}rtid^ere§ über biefeg fo fegen^3reid)

luirfenbc Qnftitnt t^eittcn mir im öorigcn ga^rgangc ber §<3mbnrger (^arten=

^eitnng ©. 191 mit.

2)a^ mi^ ^t\\iUiUM}tnU ^'elargoiüum Aline Sisley, ba§ t}Dn

bem rü^m(id)ft bcfannten 3üc^ter ^^an ® i ^ l e
i;

ge^nc^tet loorben ift,

tomtnt in biefem grü^jatjrc in ben §anbet, nnb ^mar Don bem §anbe(§=

gärtncr ^illegatierc jn ?i;on (granfreid^) einerfeit§ nnb t>on 2Ö. BuU in

(^^etfea (l^onbon) anbrerfeit^. S3ei (Elfterem foftet bie ^l^ftanje 12 gr.,

6 (Bind 60 gr. nnb ba§ 3)n^enb 100 gr. — ^on Pelargonium Zonale

fl. albo pl. foftet bie ^^^ftanje 10 gr.

®inc neue Canna=58arietät, C. M. Celler (Chrestien), bie üon

fran5Dfifd)en §anbet§gärtnern offerirt mirb, fotl bie fd^onfte alter befannten

^sarictätcn ^infid^ttid) i^rer 53lüt^en fein. 3)iefelbe ift üon niebrigem

2Buc^^ nnb l)at grüne 53tätter, bal}ingcgcn finb i^re Blüt^en fe^r groß,

rDfa=5iegelrot^ nnb flehen in 5mei= ober breigabeligen ^fli^pen. Bei ben

groj^en 'Dcaffen üon Canna, bie man iüäl}renb be^ ©ommer^ in ben (Härten

auggepftanjt fic^t, bie aber meift nnr fpärlic^ nnb bann mit nnr üerl^ält-

nißmäßig fleinen Btnmen blühen, bürfte biefe nene Varietät al§ eine l)err=

lidje 5lcqnifition jn be^eid^nen fein nnb mefentlic^ jnr Belebnng nnb 33er=

fd^önernng ber Canna^^rnppen beitragen, benn ifire ja^lreidien großen Blüt^en

riljalifircn mit benen ber ^labiolen.

3)er Serkauc^ Don a5ei((|ien in fm^ ift nad) einer ^^otij in

bem „temps" ein immenfer. @§ iüerben nämtid) jät^rlid) für nid}t weniger

al^ 587,000 granf üerfanft. !Die 3al}( ber jä^rtidi Oerfanften Bonquet^

beträgt bnrd£)fd}nitttid} 5,825,000 ©tüdf.
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©ine Araucaria Ridwillii ^at, jum exften Tlalc in ©uropa,

in einem tempevivteu (S^cwäd)§^aiifc im l^em=(S5arten grudjtsapfen cjcbvacJ)!.

3)ev ,,SBuni;a=53am)a, wie biefev 53aum t>on ben ©imüo^nern ber i)J?oretDn=

53al), mofelbft er ^eimifd) ift, genannt mivb, ijat im (harten jn .fem eine

§ö^e m\ 26 gug (engl.) erreid)t, feine ^efte nehmen einen Umfang üon

60 gug ein unb fein ©tamm mißt einen gug üom 33oben 2 gug 7 ßoU

im Umfange. @r ift ein§ üon ben jiuei ©j.-emplaren, bic 1842 in ©ng=

(anb eingeführt ipnrben. 3)ie meibtic^en 'Rapfen befinben fic^ na^e ber <Spi^e

be§ ^aume§ unb ^aben bnrc^fdjnittlic^ eine l'änge Don 8 ßoü unb einen

3)urd}meffer fon 4^/2 Soli- Samen biefer Araucaria lüie bie ber A.

imbricata merben üon ben ©ingeborenen gegeffen.

Bambusa arundinacea in Slüt^e* ^ie bie „Illustr. hortic." mtt=

t^eilt, ftanb ^ilnfang ^f^oüember r». 3. ein ftattüd)e^ ©j:emp(ar ber Bam-

busa arundinacea in bem großen Sarml}aufc be§ 9Jtufeumg in ^^ariig in

^tütt}e, ein jebenfaÜ!§ fe^r feltene^ ©reigniB, ipcnn überl}aupt fd)on eine

Bambusa arundinacea in einem (^eiuadj^t^aufe je jur ^littt}e gefommen ift.

§ätte baö ©^-emptar in bem genannten (harten nid}t in gotge be^ ^om=
barbement^ iüä^renb De^ legten Hriege^ fo ftarl: gelitten, fo Ratten fid^ o^ne

äiüeifel bie ^(üt^en üiel frül}er entiüidett.

Lilium Wallichianum. ^tü^bare ß^^icbetn biefer I}errtid)en 2ilk

er^ie^t man nac^ Wla^ i^etd}tün'g ^ilngabe in ,,^arb. ©t}ron." fet}r leidet

aud^ o^nc bie sine qua non bem ^oben bci^ugebcnbcn ^'aOfteinftlide. ^ei

biefer iHlienart bilbet fid) aUjäl}rlic^ eine neue ^mchd, iüä(}renb bie alte

gänjüd^ uerge^t. l^et^tere bicnt für einige ä^it jur D^a^rung be^ jungen

2^riebe§, ber bann fel}r balb unabl}ängig üdu ber alten ßiüiebel aufir>äd}ft

unb felbft fd)Dn eine ^nga^l fleiner ä^^^iebeldien ernährt, bie fid] ä^ifdjen

ben ©Gruppen ber fid) neu bilbenben ä^^i^bet ecjeugen. 3)iefe neuen än^i^belc^en

bilben fid) oft in fotd) großen Ouantitaten, ba^ fie fid^ nid}t in il}rer l'age

l)alten fönuen, fonbern l}inau!§gebrängt merben, bennoc^ burc^ eine ^2lrt

9Jabetftrang mit ber S^cutterjmiebet in ^erbinbung bteiben unb fo nod^

yja^rung oon berfelben 5iel}en. äRan t}at nun nur nötl}ig, bie Q^^^i^bel Oon

ber ©rbe bel}utfam blo§ §u legen unb bie (2d]uppen ber atten, jei>üd^ noc^

fiifd^en ^^^^iebel, loie bie jungen ä^üiebelc^en abjuf^ueibcn, jeboc^ ol)ne öie

Surjetn be§ S^riebe^ ju fti3ren. 3ft bieg ein= ober jioeimat gefd^c^en, fo

überlädt man bie äi^^'iebel fid) felbft. dJtai fängt man an, mit bem

^egief^en auf5ut}i3ren unb ber ©ifolg wirb fein, bafe man ir»enigftcn§ fünf

gute blül}bare g^ciebeln erl}ält, bie man, fobatb bereu Ä'raut abftirbt, auf=

hebt unb einige Dionate troden liegen tagt.

Sin Saum aU §OtcL ^u§ einem amerifanifc^en 3ournal „the

Garden" t^eilt bie „Illustr. hortic." mit, bag fid^ auf ber ©trage oon

©an 3ofe nad^ (Santa ©ruj in Kalifornien loo^l ber eigenthümtic^fte ^aum
ber 2ßelt befinbet. ©ö ift ein atter 53aum mit ^:)oi)km Stamm, in bem

fid) ein Sirt^^h^u^ befinbet. Sein Umfang ift 65 gug unb feine näd)fte

Umgebung bilbet ein fleiner (Sparten, ©in burd) Sd^lingpftanäen gebitbeter
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^DC}euc3ang bient Saal. 9?eun anbere in näd)fter 9^ä^e biefe^ 53aume§

fte(}enbe ^o(}(e ^äumc biencn a(§ (Sd}Iaf5immer uub einer fogar a[§ ^t6Itot(}cf.

^UÖftcflmig p Santiago in E^ile. 9?ad] einer a)att(}ci(uni3 be^

bortigen ä)timfterrcfibeuten beg beutfdjen ^3^eic^e^ joU Santiago be S^ilc

eine ^lu^fteüung f>DU ©rjeugniffen ber DIatur, ber 3nbuftrie, §anbirer!e unb

fünfte, forno^t cin^eimifd^er, ai§ and) ^lu^ftcller ber übrigen ^änbcr,

üeranftaltet unb am 5. Upxxi 187.5 eröffnet iüerben. Sie \oU unter ber

l^eitung ber D^ationalgefeUfdjaft für ^Merbau fte^en, unb ift bicferl^alb ber

^räfibent biefer ©efctlfdiaft jum ^eneralbirector ber ^InöfteUung ernannt

morben.

8amen= unb ^f(an3Cn=Scrjei(^ui])C für 1873 finb ferner erfdjienen

unb luni nac^folgenben girnien ju be^ie^en:

^ooä k So. in ^afte(, SD^aing. (Samen unb '^^ftanjen. SpaUer='2lrbeiten,

(*>)artenmö6e( k.)

gule^ be (Süd & Soeur in (55ent (53etgien). (Dbftbäume, Q«3etüä(f)^^aug=

pflanzen.)

3. @. §übner in ^un5lau (Sdilefien). ((S^emüfe=, £)economie=, !ißalb= unb

^(umen=Samen, ^äume, Sträudier, ^liftanjen unb 9?iefen=Spargc(.)

i))la^ 3)eegen in .\ti3ftri§. ((Georginen.)

§ anbei & ^0. in Hamburg. ((^emüfe=, ge(b=, (5^rag=, 2Balb= unb ^(umen=

Sämereien.)

^I^eter Smitl} & (£d. in Hamburg unb ^öergebor'f. (Koniferen, £)bft=,

Sa(b= unb äievbäume, g(Driften=53lumen :c.)

i'oui^ Dan §outte in (^ent. (Sämereien=, 3iinebe(= unb ÄnoÜen=(^eiüäc^fe.)

— t ©iner ber ^erüorragenbften §anbc(§gärtncr 53e(gien^, VamJert

S'acoi, befannter unter bem ildamen ^acoÖ^SOtato^ in l'üttid), ift am 4.

Wäx^ b. 3- i^tt 83. i^eben^ja^re geftorben.

— t ^Im 10. ä)fär§ b. 3. ftarb ju 9?ett}=^9Drf ber berü^mtefte norb=

ameritanifc^e ^otanifer Dr. Jorrc^» 1818 üeri3ffentlic^te Dr. Borrel) ein

^erjeicbnig ber um 9^em = ^J)orf tüac^fenben "-J^flanjen unb gab fpäter mit

anberen ^otanifem bic „North American Flora" ^erau^. Dr. SBalfer

^rnott nannte i^m §n (S^ren bie (SDniferen=®attung Torreya, T. taxifolia.

Dianthus caryophyllus fl. pl. e^tra!

2)ie (^arten= ober S^opfnelfe, iüeld)e in i^rer je^igen ^Boüfommen^ett

ung ^Üen ein au^erforener i'ieb(ing geworben ift, empfehle in ben fc^önften

Varietäten ju ben bittigften greifen. — ii^ergeid^niffe fte^en franco ju "Dienften.

ilug. Httbranbt in gUckn b. trannidifelb (^{)üringen.)

21^^ !^iefem §efte liegt gratiö 6ei:

^]5rci§Iifte über Snftrumentc, SBerfjeuge unb (^erätf^e für Cbft=,

2Bein= unb ©artenbau ber §erren @e6r, Wittmar in §ei(bronn.

2)rucf Don 3-. ®. ^tnptvt in Ipiauen.
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S)te ^m^jftierfu^e mit buntblöttrigen Malutm

£)bergärtner Sinbemut^*

©in ^uffa^ über ben ©influg be^ ©belreifeg auf bie Unterlage üon

^rofeffor Dr. ^oä) in ber äöod^enfc^rift beg ^erein^ jur ^eförberung

be^ Gartenbaues in ben fgl preugifcben (Staaten (S^^rg. 1870, dlx. 16,

@. 121) (}at ben Dbergärtner §. ^inbemut^ Veranlagt, im Sommer 1870

55erfu(^e in' biefer 9?ic^tung an^uftellen unb jene ^^atfad)c einer neuen

e^:perimenteHen •Prüfung ^u unterwerfen. §err IHnbemut^ ^at feine ge=

machten, ^i3d^ft intereffanten ^Beobachtungen unb erhielten Üiefuttate in einer

tleinen ^Srofc^üre Oeröffenttic^t unb un§ gütigft erlaubt, benfclben burd^

^Veröffentlichung in ber Hamburger Gartengeitung eine meitere ^Verbreitung

äu üerfc^affen. ©ine ber ^rofc^üre beigegebene 2;afcl 5lbbilbungcn finb mir

leiber auger Staube l)ier n^ieberjugeben. %u\ biefen ^bbitbungen bejeid^nen

ßa^lcn bie Speisenfolge ber nac^ ^j^ ber Gri3ge georbnetcn Blätter ber 53erfuci)§*

pflanzen, ein £rei§ bie Stelle ber Impfung mit ber buntblättrigen gorm. 3)ie

3mpfung aller abgebilbeten 3Verfud)§=®j:emplare gefc^a^ burd^ Dcutation.

^ugerbem toanbte §err ^Hnbemutl} bei nicht abgebilbeten ©j;emplaren baS

fogenannte ©infpi^en an.

„Um ben ©influg be§ ©belrcifcS auf bie Unterlage ju beobad^ten/'

fc^reibt §. ^inbemut^, „unternahm idf) ^u biefem ©übe eine ^nja^l üon

^mpfoerfud^en*) Oon bem in ©arten üielfai) Oerbreiteten Abutilon Thompsoni,

nadh Dr. Sieget, it>te er in feiner (S^artcnflora mitt^eilt, einer buntblättrigen

gorm Oon Abutilon striatum Dicks., mit anberen 9}?aloaceen. — 3)urdS

©influg be§ ©beireife§ auf bie Unterlage gen?ann id^ überhaupt panacl|irte

gormen oon folgenben ^flanjen:

Abutilon sp. 234.

— striatum Dicks.

— megapotamicum (Spr. fil.) St. Hil. (vexlUarium Morr.)

— venosnm Hook.

— iusigne Plancb.

— Sellowianum Rgl.

*) Unter ^impfung öerfte^e id^ im Slltgetneinen bie üon ben ©ärtnern unter

bem 3^iameu 35erebiung »erftaubenen SVerfa^rungSmeifen. So e§ ubt^ig erfd^eint,

»erbe id^ bie 5lrt berjelben fpccieü anführen. 2.

^«m^urger harten* unb iBIununjeituna. ^anb XXIX. 13
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Abutilon Souvenir de Kotschy.

— Souvenir d'Arago.

— Lemoine.

— sp. Brasilien.*)

— inaequale (Lk.) Garcke.

— sp.

Maivacea sp. Dr. Schweinfurth.

Uebcr einzelne gäHe meiner ^^erfuc^e f)at Dr. 3J?agnu^ eingel^eub

berici^tet in bev ©t^ung ber (S^efettfc^aft naturforfd^enbcr greunbe in Berlin

am 21. 3uli 1870, in bcr 53ütamf(f)en Scitung 1ö71, 9h. 8, in bcm

©i^ung^beric^te naturforfc^enber greunbe \)om 21. gebruar 1871, in ber

9^aturfDrfc^er=i^erfammlung ju S^oftocf unb jule^t im ©i^ung§bert(^tc ber

^efeUfc^aft naturforfc^enber greunbe am 17. Dctober 1871.

^et^t, tüD i&j nun in biefer 9iei^e oon ^erfud^en über bie Wflai'oaum

in einem bcftimmten 5lbfc^luffc gelangt bin, aEerbing^ nic^t au^fd^(iegt,

bag bennod^ )i(^ bei weiterer gortfe^ung nod) anbermeittge 5(uffc^lüffe cr=

geben fönnen, fd)ien e§ mir an bcr ßeit, geftü^t auf meine fämmtUd^cn

^crfud^e, über bicfelben unb i^re ©rgebniffe ^ufammen^ängenb unb im

gemeinen ju berichten. — 53)a ic^ unmögUd^ aUe einzelnen ^erfud^e eingel^enb

befd^reiben fann, \o befc^ränfe id^ mirf) auf bie 9i)?itt^citung tjon nur einigen

ber fe^r ja^lrcic^ angeftctitcn ^erfuc^e. 3)ie ^inpfung aüer ^crfuc^g=(S^'emplare

gefd^at) burc^ Dculation, bei einigen ®j:emp(aren mürbe auc^ ba§ fogenannte

©infpi^cn angetüenbet. 9^hd^bem bie S^^ipfUnge angemac^fen maren, fc^nitt

id^ getüö^nlic^ bie ©pi^cn ber ai§ Unterlage bienenben ©tämme in üer=

fc^iebener .§öf)c über ber ^n^pfung ab. !3)ie fo be^anbelte ^^flanjc tuirb

gegnjungen, wenigfteng einen neuen 2^rieb ju entmicfetn, ber, menn nur ein

einziger ^erüorbric^t, unabhängig t)om Drte, gemö^nltd^ üom jiüciten ober

britten, bei gri3j3crer 5lbnetgung gegen bie Uebertragung erft Don einem

fpäteren blatte an, fortfc^reitenb eine üdu ^latt ju 53latt lebhafter mcrbenbc

^anad^irung bi§ ju einem beftimmten ^rabe annimmt. 53eim 5lu^tretben

mehrerer B^cige ift aber bie 3lnftedfung tom Drte abhängig, unb jtrar in

ber %xt, ba§ bie bem Impflinge na^en, befonber^ aber auf ber ^mpffeite

oberhalb ber S«tpfftelle fte£)enben !I^rtebe gemö^nlid^ junäc^ft allein beeinflußt

tpcrben. ^ei größerer Abneigung ber Unterlage gegen bie Uebertragung

mtrb al^bann geiDÖ^nlic^ t>on mel}reren trieben nur ber auf ber ^inpffeitc

oberhalb ber ^i^pfpst^^ fte^enbe unb ber i^r näd^ftftef)enbe S^rieb erft nad^

©nttüicfelung einer %nidt)l grüner Blätter panatfjirte hervorbringen. 53ei

ftarfer ^^^eigung ber Unterlage für bie Uebertragung fönnen aber alle Slriebe,

befüuberg menn fie guglcidh au^bred^en, unmittelbar, o^ne ücr^er grüne

Blätter entmitfelt ju l}aben, fogteid() lebhaft panad^irt au^bred^en. dineu

fotd£)en Sali geigte Abutilon esculentum Juss.

Xreibt ein eingefettet luge einer panac^irten ^3flan5e rafd^ aut, fo ift

ber ©tnfluß auf bie Unterlage getoohnlid^ ein geringer, ©t fönnen fold^e

*) Sinnt. Abutilon Sp. Brasilien tarn feit ber Slbgabe be3 Ü)^anufcript§ int

^uli 1872 jur i^lütl^e «nb ift nach ber ^efc^rcibung üon Abutilon Sellowianum
Bgl. ttic^t oerfchicben. t
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3iüeige auf J^nDttjtbueu, meldte für bie Uebertragung geneigt finb, Sa^re

lang üppig maci^fen, o^ne einen n?eiteren ©inftug auf bie Unterlage aug5U=

üben, tt?ie bie§ an einem im ©ommer 1870 mit Abutilon Thompsoni

üculirten Abutilon megapotamicum St. Hil. (befanntcr unter bem Dramen '

^vexillarium Morr.) ftd^ Seigte.

(SJteid^mie ber ^Baumjüd^ter bie ungleichmäßige ©rnä^rung eine§ £)bft=

bäumet burd} ric^tigeä ^efd^neiben aufgebt ober auc^ bcn ^^a^rung^faft

einzelnen %\)t\{txi beffetben, mie feinen heften, felbft grüd)ten, bei logif^em

3)enfen unb §anbeln mit ©rfolg ^ujufü^ren im ©taube ift, eben fo fann

man bie ^anadiirung üon ber Impfung ab{)ängig machen unb alfo aud^

weiter üon ben bereite panad^irt geworbenen aud^ anberen Steigen unb

fortgefe^t ber ganzen Unterlage mitt^eilen.

?ln ben ßweigen einer unbeftimmten, mit Abutilon spec. bejeic^neten,

noc^ nid^t jur ^lüt^e gelangten 5lrt war crft ba§ Oierte 53latt panad^irt.

!Dic panac^irten ©pi^en würben al§ ©tecflinge fortgepflanjt. Der grün=

gebliebene ßweig würbe über bem jweitcn 33latte abgefd)nittcn unb entwidfelte

nun auä ben ^c^fcln ber jwei fielen gebliebenen grünen 53lätter panac^irte

5lriebe.

Abutilon Sellowianum ift oculirt mit ber burd§ bcn ©influß be^

Abutilon Thompsoni burd§ meine ^erfud^e erhielten panac^irten gorm Oon

Abutilon sp. 234 bort. Berol.

53ei Abutilon Lemoine (ein ^aftarb) geigte ftd^ ein (Sinfluß nur an

bem über ber Dculation fte^enben S^Jeige.

Abutilon Lemoine. ©in ©influg faub nid^t ftatt, ba bie Dculation

5War anwud^g, jeboc^ nid^t auftrieb unb ba^ panad^irte ^Jragblatt balb

abfiel.

Abutilon inaequaie (Lk.) Garcke, bei welchem ber ber 3mpffteC[e

gcgenüberfte^enbe 3^eigr ^^^i^ nur ein einziger an ber Unterlage ^erOorbrad^,

ftarf panad^irt würbe.

Abutilon insigne Planch.

Abutilon Sellowianum Egl.

Abutilon venoso x striatum (^aftarb) wiberftanb jeglichem ©inftuffe.

2Ba§ nun bie ©rgcbniffe meiner ^crfud^e anbetrifft, fo laffen fid) bie=

felben in nad^folgenben ©ä^en furj barfteEen. Die Uebertragung ber

^anac^irung be§ ^mpflingg auf bie Unterlage erfolgt nur, wenn an bem=

fclben bunte ^Blätter (bei Dculationen baä Xragbfatt) erhalten bleiben ober

aber erft bann, wenn bie btättertofen J^mpftinge (ober ^ugen o^ne 2:rag=

blätter) bunte 33(ätter entwicfelt ^aben.

(^rft na^bem ber SmpfUng angewad^fen ift, fiJnnen an ber Untertage

bunte S^riebc ^ertoorbrec^en. ^or ber ^tnpfung fc^on oor^anbene ^tätter

werben niemals panad^irt, ebenfowenig, wie bunte 53lättcr etwa burd^ ben

Einfluß ber grünbtättrigen Unterlage grün werben. — fanb nur bei

ber Gattung Abutilon unb bei einer Oon Dr. ©d^weinfurt^ eingefanbten,

unbeftimmten 9)?alOacee, welche bi^ \t%\ nod) nid^t blühte, ein (Sinftug ftatt,

obgleich id^ in bie ^erfudh§reif)e nod^ bie Gattungen Malva, Malvaviscus,

Hibiscus unb Lebretonia §üg.

13*

/
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@m ©influg be§ panadbitten ^mpflmg^ auf bic grüne Unterlage finbct

ebcnfomo^f, al§ umgefe^rt aud^ ber panac^irten Unterlage auf ben grünen

gmpfUng ftatt. — 3)ie grüne Unterlage tft hingegen nic^t üermögenb, auf

ben n}ettertüad|fenben panac^trtbtättrigen S^^ipf^inQ einen ©influg au^juüben.

©benfomenig mxtt ber grüne Impfling auf bte panadjirtc Unterlage ein. —
^abe Snbiüibuen beobachtet, an meltfien, nac^bem ein ober mehrere

gtoetge mit geringen ^Spuren einer $anac^irung aufgetrieben lüaren, bie

panad^irten Blätter ber Dculationen (o^ne ba§ bie ^ugen felbft ouätriebcn!)

abfielen. Unb tro^ biefer nur geringen ^Spuren oerbreitete fid) bie 53unt=

blättrigfeit nid)tf beftomeniger in erl)ö^tem (^rabe oon ^latt ju ^lattl —
©benfo Oer^ielten fid^ bie atf ©tcdfünge fortgepflanzten B^eige.

Ü)Zan barf fic^ nid]t burd^ bie ^eobad^tung irre führen laffen, ba§

Impflinge oon Abutilon Thompsoni ober anberen bunten gönnen bei i^rer

fortfdf)reiten;:'en (^ntmidelung jumeilen minber panac^irte, felbft ganj grüne

Blätter ^eroorbringcn. fommt bieg felbft bei ©tedfling^pflan^en Oon

Abutilon Thompsoni, bem befannten älteften panac^irten Abutilon, oor,

loa^rfcbeinlidi nur au§ Urfad^e äußerer ©inflüffe, unb pvax, mie befannt,

burd) fc^attigen Stanbort im ©ommer. 3m 2Binter in ^eioäd^f^äufern ift

biefe ©rfc^einung gcioö^nlii^. i^id^t unb ®onne ertoeifen fic^ bemnad^ oon

wefentlid) förbernbem (Sinfluffe auf bie $anac^irung ber Abutilon=%ten.

©in 2;^eil biefer ^rten enoief fic^ me^r, ein anberer meniger empfäng=

lid^ für bie Uebertragung ber ^]3anac^irung unb nur ein einziger ^^aftarb,

bie mit Abutilon venoso x striatum bcjeicbnete ^>flan3e, miberftanb jeglid^em

©influffe. — @f 9cfd]iel}t bie Uebertragung unb ^^ert^eilung ber ^]>anad)irung

auf bie grüne Unterlage nac^ einer beftimmten, burd) Sircutation bef 9Za^rung§=

faftef bebingten (is^efc^mäfeigfcit, bie mieberum naturgemäß mobificirt werben

muß burc^ bie größere ober geringere Neigung ber Unterlage für bie %n=

na^me ber ^]3anad^irung. 3^»^^ 3)arftetlung ließe fic^ leidet au§ ben ^b=

bilbungen nehmen.

2Ba§ bie oon Dr. % )ffla^nn§ in bem ©i^ungfberid^te ber ^efellfdljaft

naturforfd)enber greunbe am 21. gebruar 1871 aufgefprod^ene, bamalf auc^

oon mir get^cilte iöermut^ung einer moglid^en, burc^ ben (Sinfluß bef

(Sbelreifef bebingten Oeränbcrten 53lattform betrifft, fo bin id^ je^t beö

^laubcnf, baß eine fpecififd)e ^Beränberung burd) ©influß bef ©belrcifef bei

meinen ^krfud^en beftimmt ni&)t ftattfanb.

53ei panac^irtcn Abutilon=^rten, befonberf loenn fic^ eine ^nftedung

burd^ Impfung ^cigt, Oor^errfd)enb etma bei Abutilon insigne, ioerben bie

Blätter jumeilen burd] ben Umftanb blafig, baß bie gelblichen unb wciß=

lid£)en ©teilen eineS ^lattef gegen bie grünen unb grünlichen im 2Badhä=

t^me gurüdbleiben. — ©benfo fann ber S^anb auf gleicher Urfad^e oer=

fümmern, eingebud^tct crfd)einen unb fomit baf 33latt eine fc^malere ^eftalt

erhalten. Tinxfij biefe S^h^tfad^en, foraie baburd), baß 9}?aloaceen, bie ge=

njo^nlidh nngclappte 53lätter h<^ben, jumeilen aud] mit folc^en blättern

auftreten, meldben gum ^^^ile (Seitenlappen ju eigen finb, fd£)einen fic^ aud^

bie angebeuteten Oeränberten Plattformen bei Abutilon ju erflären.
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^od) fei bte§ ©rgeBittg etiüä^nt, baß bie SB(ü^bat!ett üon auf einzelne

ifflah)acttn geimpfte Abutilon Thompsoni eine größere, al§ bei ©te(f(ingg=

pflanzen fein fd^eint. tDerbe, beüor id£) ettra^ ^eftimmteg über biefe

üermut^ete %xt bc^ (Sinfluffeg ber Unterlage auf ba^ ©betreib au^jufprcc^en

%)age, ben ^egenftanb Leiter beobad^ten.

^d) muß fc^HeßUd^ noc^ eine§ gatteg fpontanen ^(uftreteng ber •pana=

c^irung an Abutilon Sellowianum gebenfen. $5nbeffen tüaren bie gtecfen unb

(Streifen ^ier (mit ^2lu§na[}me eineg einzigen 53(attel) nur ge(bUd)=grün,

mä{)renb fie bei Abutilon Thompsoni uub ben burd)' beffcn ©influß erzeugten,

panac^irten Steigen anberer ^rten üon ^rltn 5um ^elb unb (SJeIb(i(ien bi§

in'^ 2Beißli(^e übergeben.

l^abe mid^ mit ber jufammen^ängenben 3)arfte£(ung ber gacta be=

gniigt, n^eil e§ mir üerfrü^t fd^eint, au§ ber tro^ aHebem t»cr^ä(tnißmäßig

nur geringen Inja^t ber bi§^er üon mir angeftedten ^^erfud^e fd^on je^t

auf ein afigemeine^ 9Jaturgefe^ fdaließen ju wollen."

UeBcr einige toilbtuac^fenbe ^flanjeu,

bie man im gaUc ber 9^ot^ al§> ^üd^engett»äd^f

c

benu^en fann.

9}?and^e üon ben um un§ ^er n^itbmad^fenben ^ftanjen füllten in ^Betreff

i^rer 53ertt3enbung für bie £üd)e mef)r \)tadjttt merben. Sir ^^flegen ge=

rcö^nlic^ mit folc^en :)3flan§en, bie un^ an^ anberen ©rbt^eilen jugefü^rt

werben, unb üon benen ee ^eißt, baß fic biefe ober jene guten ©igenfc^aften

bcft^en, toiel ^erum ju acctimatifiren, wogegen wir an unferen ^eimifd^en

(^ewäd^fen meiftent^eife nur oberflädt)lid)c ';)3rüfungen unb Unterfud^ungen an=

[teilen. (S§ finb aber, wie gefagt, mand^e unter ben ':)3flan5en unferer

()eimifc^en glora, bie e§ wo^t oerbienten, baß man fie jum ßwedfe menfd^=

lieber ©enüffc fammelte unb cuttioirte, unb wollen wir be^^alb einige oon

i^nen in 9^ad^fte^enbem aufführen.

Unter ben wilbwad^fenben '$flan§cn, bie man al^ ©alat jubereitet ge=

nießen fann, oerbient oorjug^weife ber gemeine Sowenga^n, Leontodon

Taraxacum, aÖe 53ead^tung. i)k Blätter biefer ^^flanje Werben §War fd^on

längft ju @atat benu^t, uamentlicb in granfreid^, wo fie ju biefem 3^^*^^

fojufagen fd^on unentbe^rlidl) geworben ift; allein ^ier bei un§ in 3)eutfc^^

lanb ift ber 53erbrauc^ biefer ^$ftauge ju ®a(at gleid^ ^nU gu red)nen.

9J?an barf fic^ nur bie Wfl^c nehmen, im §erbfte eine gehörige ^njabl

SBurjetn bort au§ ber ©rbe ju nehmen, wo fie reid^lid^ ftef)en, biefe bann

ju me{)reren in größere ^öpfe ju pftanjeu unb oon le^teren je nac^ 53er=

^ältniß einige baoon in eine wärmere 3^emperatur gu fteKcn, Wo fie balb

53(ätter treiben werben. 3)amit biefe rec^t gart werben, überftülpt man bie

Xopfc, in weld^en bie Söwenga^nwurgeln gepflangt finb, mit leeren 3^öpfen

toon gteid^er ^roße, fo baß ftc^ bie Blätter gleidl)fam im ^»uufeln entwidfeln
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unb auf biefe 2Beife Meieren, tüit in ber (S^ättnerfptad^e ^etgt. Man
tarn fo auf biefe ^rt ber ^c^aublung, mcuu mau bic %öp\t uadb uub uac^

in txl)üt)tt 3^empcratur fteüt, beu ganzen 2Binter ddu beut ^ömeujaJju ^atat

offen. — ^Dvtrefflid^ 5um 53erfpeifeu al§ (Baiat eignet ftcfi ba^ tau^e Sab=

fraut (^ier ju ?anbe au^ „3aunrebe", plattbeutfc^ ,,t^uurim" genannt)

G-alium Aparine. Wflan trifft eg im grül)Ung au «Steden, u>d toorjügüc^

mdcjft, fe^r bid)t fte^enb unb fann mau eä bei 3 ßoU §D^e fd^neiben unb al^

(Baiat zubereitet, effen. ^uc^ fann man Don biefer ^fftan^e im §erbfte mit

(eid)tcr 9}?ü^e eine SO^enCje ©amen fammeln uub beufelben fofoxt auf ein

präparirteg Gartenbeet fäen, m bie jungen ^flanjeu im grü^Iing ju ge=

nanntem S^cdc fid^ bequemer fc^neiben taffen.

33ou ber (Gattung Sedum eignen fid^ 5U ©atat bie beiben Irten:

TelepMum uub reflexum. Se^tere jie^t man ju biefem 3^^^^^ bereite

^iu unb lüieber in beu Gärten, atlein boc^ nid^t fe^r ^äufig; obgleid^ biefe

^flanjenart in bürrem ©rbrei^ unb in trocfenen Sommern, wo bie ge=

tt}i3§uU(^en ©atatarten weniger gut gebei^cn, fe^r üppig oegetirt. Unter

beu Giücfeublumen, Campanula, fann man bie ^2lrten Kapunculus uub

rapunculoides atö ^üc^enpflanjen üermenben. 53ün erfterer taffen fic^ bie

jungen 33(ätter unb auc^ bie Surjetn, fon^o^t gefoc^t atg Gemüfe, al§ an6)

mt Balat ücrfpeifeu. 3)agegen finb üou ber (enteren weniger bie S3tätter,

al^ t>ie(mef)r bie äßurjeln gefo(^t ju Gemüfe üermeubbar.

Den an uub in Eeinen ^äc^en, Gräben uub Duenwaffern oft in

groger 9JJcuge toac^fenben ^ac^bungen ©^renprei^, Veronica Beccabunga,

fann man aud) Balat unb ju Gemüfe gebraud^eu. ^on beu 2ßegeric^=

Irten tagt fic^ ber an glüffen uub fDuftigen feuchten (Stellen tt?ilbtüa(|fenbe

©ee=2Begeric^, Plantago maritima, al^ ©atat uub in Suppen effen.

9^od^ t>iel 5U Wenig 53eac!^tung fc^euft mau ber häufig in Xeic^en unb

i^anbfeen wad^fenben SBaffernug, Trapa natans. 3)iefe $flanje cnfmiddi

fc^warjgrüne S^^üffe mit tjier lanjettformig ausgebreiteten Stapeln, bie im

^luguft unb September reif werben. Man fann Den fem biefer 9^ug fo=

WD^l ro^ aU gefDcf)t effen. (£r liefert aud^ ein na^r^afteS Md)l, ba§ fid^

ju Suppen üerwenben lägt.

©in fe^r gute§ Gemüfe geben in beu grüf)üngSmonateu bie jungen

^Blätter unb Sproffen ber gewi}f)nlic^en 33renneffel, Urtica dioica. gerucr

fann mau bie jungen 53Iätter ber gemeinen Odfifen^unge, Anchusa offici-

nalis, aU Gemüfe üerwcnben, unb 5U gleichem 3^^^^^/ f^^^^^ß Satat

im grü^jaf^r bie jungen 53Iätter üon bem gemeinen ^ungenfraut, Pulmo-
naria officinalis.

%{§ tof)! zubereitet, laffen fid^ bie Spieen ber jungen S^ti^t toon

bem gemeinen Beinwell, Symphitum officinale, effen. ©inen guten Spinat

im grü^üng giebt ba§ überatt auf angebauten unb unbebauten Orten

wac^fenbe geftrecfte Sd^arffraut, Asperugo procumbens. 3^^ Gemüfe unb

Satat gleid) itortrepcb ijlt beu ^nwo^ncrn ber lüften baS Stranbrai(d)!raut,

Glaux maritima, ju empfeJ)len; biefe f^lan^c üerbiente in Gegeubcn, wo ber

^obcn für fic geeignet, b. 1^. fal3f)aitig ift, eine forgfältige ^Inpftanjung.
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^ogar bcn gemeinen ^ai^fug ober (^ierfd), Aegopodium Podagraria, 6xaucf)t

man nidjt üerf^mä^cn, fonbevn berfe(6c fcf)mecft, mit bem frautfo^t ge=

meinfd)aft(i(^ zubereitet, gar nic^t übet. 3)ag man bie jungen ©proffen t>e^

§opfeng im Srü^ling at^ ©pargel ä^nlid} zubereitet genießen fann, braucht

tfo^l faum nod) cx\väi)nt gu n)erben.

33Dn ben bei un§ n^ad^fenben 8träud)ern fotite man bem gemö^ntid^en

fd^ttjargen §olIunber, Sambucus niger, me^r ^ead^tung fc^enfen, benn beffcn

grüdite geben mit -Pflaumen gufammengefoc^t nid)t nur ein fe§r gefunbeä

Mn% fonbern e§ foH fid^ uon i^nen, mit ßudfer in ^ä^rung gebracht, auc^

ein ganz t)Drtrefflid^er 3}ht§fateC(ern)ein bereiten taffen.

^orjügtic^ fottten mx ber oft genug in ben (Sparten unb an anberen

Drten mac^fenben zmcijä^rigen ^Zaditferje, Oenothera biennis, unfere üoHe

^lufmerffamfeit fc^enfen, benn bie ^Bürgeln t)on biefer 'ppanze, üon ber fd^on

bie Gilten jagten, bag ein f\mh )ODn i^nen md)X Gräfte gebe, aU ein

©entner Dd^fenflcifd^, fann man in (Scheiben gefd^nitten unb mit £)d unb

©ffig zubereitet ben ganzen 2Binter ^inburc^ afe ©alat effen, tüenn man

ZU biefem S^cdt bie 2ßurze(n einfeHert. Und) zu ©emüfe unb in ©Uppen

gefüd^t fd)mcden bie 3Burzeln biefer pflanze fe^r gut.

3)ie 33tätter be^ 3^ain!o^l^, Lapsana communis, geben aud^ eine ^u§=

^ülfe al^ ©alat, fomie aud^ bie Blätter be^ Xäfd^elfraute^ Thlaspi arvense.

^aß fid^ auger ben genannten nod^ mehrere t»on unferen milbmad^fenbcn

(S^ctüäd^fcn zum 55erfpeifen fltr un^ äy?enfd^en eignen, unterliegt mo^l feinem

3tr)cife( unb ift eine genauere 'Prüfung unb Unterfud^ung unferer ^)eimifc^en

'pflanzen üon Sutereffe, fo füllten mir barum um fo me^r feine 3}Jü^e

fdienen, aHe guten ©igenfc^aften berfelben zu entbeden, bamit lüir in 3eiten

ber 9?otf) unb ^erlegenl)eit miffcn, m mir am erften unb fid^erftcn ernten

tönnen. 3. (i^aufd^om.

2)tc Himantophyllum miniatum

im ©emäd^ö^aufe ber grau (Stat^rät^in 2)onner in Dttcnfen.

©d^on cor einigen ^aljx^n erregte biefe f)enlic^e ßierpftanze, meiere

üon bem Dbergärtner 9?eimer§ au§ bem (harten ber grau ©tat^rät^in

3!)onner in Ottenfen me^rma(§ in ungemein fräftigen, rcid^blü^enben

@^:emplaren auf ben Hamburger ^Iumen=^u§ftettungcn au^geftettt mar, bie

aUgcmeinfte 53emunberung aüer ^(umenfreunbe, unb ma^rti^ mit t»oIIem

9ied)tc; aber ber ©ffeft, ben bie genannte 'ifflanze in mehreren großen, reid§=

blü^enben ©i:emp(arcn in einem (Semäc^g^aufe hervorbringt, ift ein noc^ Oiet

größerer unb f)errtidf)erer, unb e§ fottte biefe ^^prad^tpflanze in feiner ^^5flanzen=

gärtnerei, mofetbft auf eine 3)ecDration ber ^emäc^g^äufer gefe^en mirb,

fcf)Icn.

2Bic fd^on Oor mehreren ^a^ren t»an §outte in (S^ent ba^ Himanto-

phyllum miniatum mit Himantophyllum Aitonii Hook. (Clivia nobilis Lindl.)



200

i>efntd)tete unb barau6 ben üon ^tnbtei^ genannten 53(enbting H. cyrthanti-

flomm gejüd^tet ^atte, fo {)at ber fo tüchtige Obergättner 9leimer§ ebenfaÜ^

burci) 5Befmd)tung beg genannten Himantophyllum eine 30?enge nte^r ober

weniger üon einanber in ber (^rö§e, gorm unb gärbnng ber ^lüt{)en ab=

metd^enbe ^(enbtinge gejütfitet, unter benen ber „Etatsräthin Donner" ge=

taufte ber tjor^ügtic^fte ift unb bie SiRutterpflanje an ®c^i)n^eit übertrifft. —
D}?e^rere biefer in bem ^errlic^en 2Öarm^au]e auf einem ganj nicbrigen,

Dorn gu^oben nur n^enige ^oü erhabenen ©rbbeete gef^macfüDÜ gruppirten

@j:emplare ber Himantophyllum = 53lenb(inge ^aben bereite eine bebeutenbe

(BtCLxh erreicht; 2, 3 unb 4 ^i^riebe bilben eine ^flanje mit meift eben fo

üieten 53tütt)enfc^aften, jeber mit 12—24 ^Uttt)en, bolbenartig Vereint, gieren

bie ^pflanjen unb ftnb tjon großem ©ffeft.

©ine 53efru^tung be§ H. miniatum mit einem Amaryllis = 58lenbling

ift gleichfalls gelungen, unb füllten burd^ bergleid^en ^Sefruc^tungen nod^ anbcre

garbennuancen, üieüei^t purpurne ober auc^ ganj n^eige gormen erlogen

n^erben, fo bürften mir baburd) noc^ prac^tüDlIe 3iei^Pfi<i'^3^tt erhalten.

5>pan5enfreunben, benen bie Gattung Himantophyllum nod^ unbefannt

fein foUte, ertauben n?ir unS ju bcmerfen, bag bie §imantDp]^t)IIen gu ben

toar^Eibeen ge^i3ren, unb jn^ar in fo fern gu ben abnormen, a(S fie feine

3tüiebe(n, fonbem einen furjen Surjetftotf mit büf^eiförmigen ^noHen be=

ft^en, aus bem bie etgentlid^e ^^ftange {)erOorfommt. ^Die tief bunfelgrünen

Blätter fte^en p 5— 7 in gmei ^f^ei^en unb umfäffen fid§ an ber 53afi^,

fo bag baburc^ eine %xt ©tamm ^ergefteüt mirb. Sie ^ben bie ^änge

üon 57—86 (^entim., fon^ie eine gleichmäßige breite Oon 2—4 ß^entim.

9^r ba§ obere @nbe ift abgerunbet, i^re @ubftan§ ift faft leberartig. 3)er

9^anb ift glatt. 3D^it einem leid)ten 53ogen ftel)en fie fämmttid^ nac^ außen.

3)er 5n?eif(^neibige (S^aft ift auf ber einen ©eite conOej:, auf ber anberen

hingegen faft flac^. 4^egen bie 33afi§ befi^t er eine 53reite üon 2 ©entim.,

erreicht jebod^ nur bie ^änge t»on 28—57 totim. ®r trägt eine ^Dolbe

oon 15—24, gum ^l?ei( auf furjen Stielen etn^aS über^angenbe 53litt^en

oon etma 7 (^entim. ^änge, bie fid^ nac^ oben §u big ju 4 Sentim. 2Beite

i3ffnen. X>k gärbung ift mennig=§innobcrroth, auf ber inneren Seite me^r

ober meniger n^eiß. ^Diefe gärbung ift nun bei ben erlogenen 53aftarben

eine fe^r oerfd^iebene, t^eilS bunftere, ttjeitS fettere, mit mef)r ober Weniger

lüeiß. —
2öag ben Dramen Himantophyllum anlangt, fo n^urbe er juerft üon

§Dofer aufgefteÜt (58ot. SiRagagin ^af. 2856), unb gmar loegen ber riemen=

förmigen gorm ber 33lätter. §oofer fd£)rieb aber bamatS, ütetteidt)t an§

^erfe^en: Imatophyllum. Später, bei ber 5lbbitbung be§ H. miniatum,

änberte er ben 9^amen in Imantophyllum um.

^ci biefer (Gelegenheit fönnen mx nidt)t unterlaffen, auf bie aug=

gezeichnete ^flanjenfammlung, meiere mir in bem ©arten ber grau @tat§=

rätl)in 3)onner fa^en, aufmerffam gu machen. ^Die üielen, menn aud^ nic^t

großen, ©ett)ädh§l)äufer bergen eine große SO?enge gang Oorgüglid^ fd^öner,

t^eitg fe^r feltcner ©etoäd^fe, bie fid^ unter ber Pflege bc^ Dbergärtner

iRetmerS cine^ au^gejeichneten ©ebei^enö erfreuen. ^Ibgefe^en t>on ben
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^3räd)tigen ^tsateen, ^atnemen, gud^ften, (Stnctartcn, (Satceotattcn, tüaten c€

namenttid) bie ©alabien in rei(i)fter lu§tr>a{)(, bie unfcre ^ufmet!fam!eit

auf \x6:j jogen. getnet eine bebeutenbe %n^a^ be§ \o ^etrltd)en Cyano-

phyllum magnificum, be^ md)t mtnber fc!)Dnen Anthurium magnificum in

^orsügUd^er (Kultur, A. Scherzerianum, t»ie(e ^tometiaceen, ^^anbaneen,

^errlidje "Palmen, garne :c. Unter leiteten ein Balantium antarcticum mit

einem (Stamme üon S,^^ Wit §i3^e, 43 totim. im 3)utc^meffer nnb mit

einer tone ton einigen 20 pradfitUDÜen 2Ö5ebe(n. 3)ie Drd)ibcenfammlung

enthält nicJjt minber üiele fcf)Dne nnb feltene Birten, nnb in t}Dr5ngUci)er

Kultur bcfanben fitf) bie üerfc^icbenen Sarracenia=^rten, Ceplialotus folli-

cularis, Dionaea muscipula, Drosera dichotoma unb berg(. ^Pflanjen.

'3)en bafür Sntereffirenben bürften aud^ bie ^lireibereien üon ^nana§,

:J>firfid^, ^prifofen unb 2Bein ein großem 33ergnügen getnä^ren, mä^renb man

bie ^Inju^t ber taufenbe ber ücrfd)iebcnften ^^flangen, lüelAe ^ur ^epflanjung

be^ ^(umengarten^ in ber D^ä^e be^ ^errfd)aftlict)en ©^loffeg angezogen

werben, bewunbern mug.

SiintBIättrigc ß^omferen*

53äume unb (Sträudier mit bunten, b. ^. mit meig, ge(b ober rot^

gejeidineten, geflecften ober geranbeten 33(ättern finb trä^rcnb ber legten

Sa^re in großer ^tnja^t jum ^^orfd^cin gefommen, faft eine jebe 33aum=

ober (Strand^ =Gattung ^t eine ober mehrere Irten mit fDlcf)en 53(ättern

aufsuJDeifen, t>Dn benen aud^ üiele unftreitbar fe^r ^übfd^ finb, aber bennod^

be{)ält nac^ unferer 5lnfi(^t eine (Straud^= ober 53aumart mit reinem !)ell=

ober bunfelgrünen ^aube ftet^ ben ^orgug Oor jeber buntblättrigen Varietät,

obgleid^ e§ Don le^teren aud^ meljrere giebt, bie bei jeber Anlage ober

einzeln gepflanzt oon groger 2Bir!ung finb.

®rft in le^ter Qdt finb aud) mehrere ©oniferen=^rten mit bunten

33lättern entftanben unb in ben §anbel gefommen, benn mä^renb man oon

ben ^aub^oljarten fd^on feit langer, langer ßeit mehrere Birten mit bunten

53Iättern fannte, gab e§ unter ben Koniferen nur fe^r Oereinjelte, tote 5.

bie alte befannte Chamaecyparis sphaeroidea Spach (Thuja sphaeroidea

Eich., Cupressus thujoides L.) unb Jmiiperus Sabina L. fol. varieg.)

3n ber fo reid^^altigen ©oniferen=(5ammlung Oon -feter ©mitf) u. So.

in söergcborf bei §amburg loirb eine fo groge ^In^al^l oon buntblättrigen

Varietäten cultiOtrt, bag e§ für bie greunbe fold^er '^flangen mlji Oon

Sntercffe fein bürfte, biefe nac^fte^enb §ufammengeftellt 5U ft^en, unb moHen
njtr babei auf bie Oorgüglidtiften, bie in ber SE^at fdion finb unb ber 5lb=

tocd^felung wegen angepftanst gu werben Oerbienen, befonberg aufmerffam

mod^cn.
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1. %vi§ ber lBtf)etlutTg ber ^btetineen, Mannen.

Tsuga Endl., ^emlocf^tanne; Th. canadensis Carr. (Abies canadensis

Mx.) variegata Hoii. mit ^übfd)en, ge(b(tc^=tüei^ beranbeten 55tättern.

Picea Link. (Abies Loud.), Siot^tanne ober gtd)te; P. orientalis Lk.

var. aurea Hort. 3ft eine neue Varietät, beten 9^abetn im grü^ja^te ganj

golbgetb erfd^einen, fpäter jebod) grün n^erben.

Pinns Lin., tiefer ober gierte; P. pumilio Haenk. fol. var. Hort,

©ine \ci)X ^iibfc^c Varietät mit gelb panad)irten D^abeln. @g ift eine fe^t

t)ertt?enbbare ^rt jur ^epflan^ung üon großen @teinpart^ien ic.

Larix Link, ^ärc^e; L. europaea DC. variegata Hort.

2. ber Ibt^eitnng ber Cunninghamiae, 3ft>ittertannen.

Wellingtonia Lindl., DJ^ammout^fic^te; W. gigantea Lindl, fol.

varieg. (Sine nod) neue, fettene, fe^r ^übfd)e Varietät, an beren ^efte eine

9}?enge 3^^^^i9<^ ii^^t ^^^^^ n^cigen blättern erfdbeinen unb fid^ conftant

erhalten.

3.'%n§ ber ^btljetlung ber (£upreffineen, (it)pxt\\cn.

Chamaecyparis Spach, Men§baum=^t)preffe; Ch. nutkaensis Spach

(Cupressus nutkaensis Lamb., Thujopsis borealis Fisch.) variegata. (Sine

fc£)öne bunte Varietät biefer üorjügUd) fc^önen (£oniferen=Ärt, bie üoüfommen

^art unb conftant ift. (Sie iüurbe üon % (Smit^ u. So. erlogen unb

übertrifft bie belgifc^e bunte ^^arietät bei ^-iBeitem.

Ch. obtusa Sieb. var. nana aurea. 3)iefe ^t ganj ben §abttu§ ber

Ch. obtusa nana, jeigt jebod^ ein go(bgc(be§ ^aub. 3)iefelbe ftammt au^

3apan unb ift nur langfam mad^fenb.

Ch. pisifera Sieb, et Zucc. (Eetinospora pisifera S. et Z.) var. aurea.

(Sine golbgelbe 33arietät, ä^nüd) ber Ch. plumosa aurea, ift aber toiet gelber,

tierträgt jeboc^ bie (Sonne nid^t fo gut.

Gh. pisifera plumosa Veitch. argentea (Retinospora plumosa argentea

Fort. (Sine feinbelaubtc, n^eigbunte 5^arietät auö ^^P^^^-

Ch. pisifera plumosa aurea Hort. (Retinospora plumosa aurea Hort.).

(Sine fe^r f^übfc^e gotbgelbe Varietät, burc^ einen mel)r regelmäßigen 2Budi^

Oon Ch. pisifera aurea üerfd^ieben, auc^ etma§ anber^ gefärbt. Diefc

Varietät eignet ftc^ toorjüglic^ al§ ^e^^pic^beetpflange.

Ch. sphaeroidea Spach fol. var. Endl. (Sine alte bcfannte bunt=

blättrige gorm ber Ch. sphaeroidea.

Cupressus Lawsoniana Murr. (Chamaecyparis Lawsoni Pari., Ch.

Boursieri Dec.) var. aurea. 9^Dd^ neu unb fetten, üerfprid^t eine öDr^ügtid^c

Varietät ju tnerben.

C. Lawsoniana aurea variegata Wate. 3ft fe^r l^übfd^, au^gcjeid^nct

gut gebaut.

Rubere, in ber grünen gärbung üon einanber abn?etd^enbe gormcn

biefer ^rt finb nod^ C. Lawsoniana alba pendula, argentea, glauca, lutea

unb nivea.
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Cryptomeria japonica Don variegata tft eine fe^t !)übfd^e, gct6=

bunte Varietät, nod^ neu.

Juniperus chinensis L. var. aurea. ©tnc 9^eu^ett au§ ©nglanb,

4nit ^übfd^em golbgelbcn It^aube. 9Jeu!

J. chinensis fol. var. ^Diefelbe ift cbenfatt^ neu unb fe^t ^übf^ bunt.

J. japonica Carr. (procumbens Sieb.) var. alba variegata unb aurea-

variegata ftnb jmet au^ge^eic^ncte buntbtättrtge 9?eul)citen.

J. Sabina L. fol. variegatis. Unfer gemö^nUc^er ©abebaum mit n)et§=

bunten blättern, fe^r J)übfc^.

Taxodium sempervirens Lamb. (Sequoia sempervirens Endl.) varie-

gata. ©ine bunte ^J^eu{)ett.

Thuja occidentalis L. fol. varieg. ©ine {;übf(^e Varietät.

Th. orientalis L. (Biota orientalis Don) var. aurea (Thuja aurea

Hort.). 3)ie unter bem 9^anten Th. aurea C}eJ)enbe, fic^ golbgetb färbcnbe

^^arietät ber Biota ober Thuja orientalis tft t)tntäncjli(^ betannt unb eine

fe^r ju empfe^lenbe -Pflanje. ^^iefetbe ift für unfer ftima ttm§ empftnb=

li&i, ba{)ingegen eignet fie fid^ üDrjügüd^ jur !ilopfcuItur.

Th. orientalis L. elegantissima Hort, ift eine pi^ramibenförmig tnad^fenbe

fc^öne gotbblätttige Varietät. Verfangt aud^ ®c^u^ im SBinter.

Th. orientalis Semper aurea Hort, mtrb a(§ eine üetbefferte neue gelbe

55arietät empfohlen.

Th. plicata Don aurea-variegata P. S. et Co. ©ine ^übfc^e Varietät,

im ©tabliffement Don ^p. ©mit^ u. ©o. gebogen.

Th. plicata fol. var. Wate ift eine f/übfc^e, gelbbunte 33arietät.

Thujopsis dolabrata Sieb, et Zucc. variegata Fort. ©benfaü§ eine

!)übfc^e bunte Varietät. ,

4. 5(u^ ber ^bt^eilung ber Taxineae, ©ibenbäume.

Podocarpus macrophylla fol. argent. var. ©ine nod^ ganj neue

buntblättrige gorm ber (Steineibe. 3)ie großen Blätter finb mit rein meinen

(Streifen gejeic^net.

Salisburia adiantifolia Smith variegata. 3)ie f)übfd^en Blätter biefcr

fdf)Dnen ©onifeten=^rt finb gelb geftreift unb geflecft.

Taxus baccata L. aurea Hort. !5)ie 53Iätter biefet iBarietät ^aben

einen gelben (Sd^ein, tüä^)renb biefelben bei T. baccata aureo-variegata goIb=

gelb geftreift finb. — T. baccata aureo-variegata foemina ift eine bieä=

iäf)rige 9Jeu^eit, fic f)at einen üiel befferen SBud^g al^ bie alte Varietät,

ift baju noi) tt?eiblid(), fo bag fie fid^ aud^ noc^ burd^ bie fcl)ijnen rotten

^tüd^te empfiel^lt.

T. baccata elegantissima ift eine t>Dn ^. (Smit^ u. ©o. gezogene ^er=

beffcrung ber aureo-variegata, mit größeren unb toiel reiner ge§eidf)neten

53(ättern.

T. baccata L. hibernica Hook, (fastigiata Lindl.) aureo-variegata.

©ine fel)r iüert^tooEe D^eu^eit,
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T. pyramidalis Hort, (erecta Hort.) variegata. 3Ste T. hibemica

l)at an&j biefe mit gutem ^etttrteb einen pi^ramibcnförmtgen 2Bud^§ unb 3e=

fföxt 5U ben beften ICcqutfitionen.

3)te etftc D^ac^rtc^t über neue Siefen, ttDetd)e au§ bem ^a^rgange 1872
in ben §anbel fcmmen, erhalten mx au§ ^arbener'^ S^ronide. ^n bet

33erfammlung ber f. (S^aTtenbau=(^efeEfc^Qft ju ^crnbon maren üon 3. kennet

unb $aul u. (Bciju met)rcre neue S^ofen au^gcftcHt, bie ma^rfd^eiuUd^ einen

bebeutenben 2Bert^ befi^en bürften, ba [ie fd)on at§ getriebene '^panjen fic^

bebeutenb f)ert>ort^ten. 3)ie beac[)ten^n?ert^eften finb:

Lyonnaise, rein bunfet fteifd^farben, mit einem fc^mac^en Hinflug t)on

Violett. 3)ie Slume ift gro^, faft fugelrunb, Don einem gefäCligen meieren

garbenton. 2Bu(!^g fräftig. 2)er üDÜe 2Bert^) biefer S^ofe tüirb fi(^ erft

erfenncn laffen, tt)enn bicfelbe im greien auf natürUd^em 2Bege gut ^lütl^e

gefommen ift.

President Thiers. 3)iefe 9^Dfe ift n?a^rfd)einlid^ ein (Sämling üon

Victor Verdier, üon ber fie bie eigent^ümli^e Umarme gärbung befi^t, meldte

biefelbe fo fe^r c^arafterifirt. 'Die äußeren ^(umenbtätter f)aben bie 3^eigung,

fic^ gurücf^ufd^lagen, n?ie man e§ bei ber 33tume ber ^ofe la France fielet,

ber fie auc^ in ber ^tlbung ähnelt, jebü^ üoEig entfaltet fic^ ungemein

ausbreitet, (gg ift eine ftar!n)üd^fige ^^arietät.

Richard Wallace, fd)attirt, leidet blagrot^, mit üiotett getufc^t. 3)ie

S3Iume ^at bie f(acl)c runbe gorm üon le Rhone. tcrfpridjt biefe

©i5rte eine fe^r frei mac^fenbe ^u Ujerben.

Madame Jules Margottin ift eine präd)tige 5Sarietät mit einem jl^ee=

geruci). Da§ (Zentrum t)er 53Iume ift primelrofa unb lid^t Drange=nanfin;

ba§ ^engere ber ^:|3eta(en faft wei^. ©ine fc^r empfe^tenSmcrt^e ©orte.

Diefe ^ier genannten Ü^ofen UDurben jebe burd) ein totificat erfter

(klaffe augge§eid)net.

Rubere neue ^ofen finb:

Baronne Louise Uxkull, carminrofa, mit blaffcm «Sd^ein, groge dpHc

Blumen, üppiger 2Buc^§.

Bessie Johnson foE tion Abel Grand ftammen, ^at lic^t fleifc^farbene

^(umen. ^ad^ mehreren S^ofenlennern foU fie mit ber genannten iWcfe

ibentifd^ fein. @§ ift eine reijenbe 3?ofe t>Dn garter gärbung, reid) blü^enb

unb t}Dn fräftigem 2Bu(^S.

Etienne Levet, f^attirt brillant rofa, üiotett fd^attirt, öerfpric^t eine

fe^r gute ^ofe §u merben.

Madame Bellon, rein blagrofu, ^(umen tief unb Dott.

Madame Lacharme hybr. perpet. ©ine fe^r jarte tüeige, röt^üd^ an^

gel)aud)te ^tume, bie t)iet ju üerfpredben fd^eint.
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% ;?tn&cn'^ ncueftc Einführungen*

3n ganj 3)eutfc^(aub cjiebt feine §anbe(§gärtnerei, bie fid) ^infid^t=

^ii6>, bev ©infü^tung üon neuen, tüMic^ fc^i3ncn ^^flangen mit bem \!inben =

fd^en (Stabliffement in Trüffel nur einigermaßen meffen fönnte. Selbft x>on

©nglanb au§, fo bebeutenb groß aud£) bie berühmten girmen m\ 3. ^eitc^

unb ©ö^ne, ^u(( u. a. in biefer ^Bejie^ung bafte^en, fommen

nid^t fü öiele 9^eul}eiten in ben §anbe(, ai§ üon 3- Stuben, ^i^bireft

^aben mx aber alle biefe 9^eu^eiten, bie ton Sinben au§ a£(iäl}r(ic]^ in ben

§anbel gegeben werben, beutfcf)en 9Ü^ännem ju üerbanfen, bie feine 9J?ü^e,

änftrengung unb (^efa^ren fc^eucn, ^cgenben ju bereifen, um neue :l3flan5en

aufgufinben, in bie jutoor no(^ fein mcnfc^lic^cg 3Befen gebrungen ift. Unter

biefen äl^ännern ^aben fid^ in le^ter 3eit namcntlid^ @. SBaUi^ unb S^oejt

einen unfterbtid^en Dramen gemacht, benn biefen ^O^ännern Derbanfen unfere

^])f(an5enfammlungen einen ungemein großen ©c^at^ ber ^errtic^ften '^flanjcn^

arten.

®D fommen unter mehreren anberen fotgenbe ^J^eu^eiten in biefem

grüf^ja^re ^um crften Wak in ben §anbcl

Acer palmatum crispum. ©in l)errlid^er ^l^orn fiir'ö freie l'anb,

burdf) Don ©iebolb mit mehreren anberen "Abarten oon ^a)i)an in ©uropa

eingcfü(}rt. (Sin ^aum mit fd^ön regelmäßig geformter £rone, f(^artad^=

rotten ^Blattftieten, ein ät^^^^iiii^^ magren ©inne be^ 2Borte§. (©ie^e

§amburg. (^artenjtg. 1872, 205.)

Alloplectug zamorensis Lind. 3)ie glätter biefer ^rt finb fammtig

bunfelgriin, mit einem filbertoeißcn 9[)?ittelner0. 3)ie Unterfeite meinfarben;

^tattftiele unb .^etd] fd^arlac^farben, ^(umenfrone ftro^getb.

Anthurinm cristallinum Lind, et Andre, gebem ^erel^rer Oon fc^önen

Slattppanjen werben bie Anth. magnificum unb regale befannt fein, Oon

benen man glaubte, baß fie oon feiner anberen ^2lrt würben übertroffen

werben fönnen, aber bcnnod) werben fie an (Sd)ön^eit Oon ber ^ier genannten

neuen Irt überflügelt. ®§ ift eine '^Pra^tpflanje im wahren Sinne beg

SBorteg; Sradit unb gorm ber Blätter ä^ntid) benen Oon A. magnificum,

jebod^ finb biefetben Oon einer unOergleid6Ud) fc^onen gärbung unb äeic^nung,

bie Oon feiner anberen bi^ je^t befannten ^rt übertroffen werben.

Caladium Etoile d'argent unb C. Henri Doucet finb jWei ganj Oor=

5ügüd) fd^öne ^-ßarietäten mit p cad)tOoK gejeid^neten blättern.

Cattleya Gigas Lind. 3)ie Königin aüer Cattleya=^rten. 3)ie Blumen
^aben eine S3reite oon 20 (s;cntim. unb eine ?änge Oon 25 (Sentim. ©epaten

unb 'fetalen fd^ön rofarot^, !^ippe fe()r groß, oiitlig auggebreitet, carminfarben

mit 5Wei golbgelben klugen nad^ bem ®d)lunbe gu, ber (SJrunb weiß, ©ine

^errlid^e Drd)ibee.

Cecropia frigida. ©in ^errüd^er 33aum mit großen teberartigen, f)anb=

förmigen, auf ber Unterfeite filberwcißen ^Blättern.

Curmeria picturata Lind, et Andre. ©§ ift bieg eine ber fd^i3nften

^roibeen, Oon Sioejt in ben bigl}er unerforfd£)t gewefenen ©egenben 3ieu=

(^ranaba'g entbedt unb in ©uropa eingefül}rt unb oon ^nbre' alg ber X^pug
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einer neuen Gattung aufgefteHt. 3)ie Curmeria picturata, beren Blätter

eine (ebenbe B^id^nung finb, ift eine ftammlofe ®taube, bie ^tattftielc finb

tnxif '^a\i^ ftarf geflügelt unb üon breiten purpurnen Schuppen be=

becft. 2)te etma 20 Sentim. langen ^(attfttele finb mit filberrceigen §aaren

befejjt. ®a§ ^(att ift eHiptifc^, 40—50 ^entiin. lang, 25—30 breit, an

ber ^afi^ ^erjförmig, prad)tt»DC[ gejeid^net, fo bag biefe ^rt ben fd^önften

SD'iaranten gleid^gefteüt mcrben fann.

Cyathea funebris. ©ine eble garnart mit fe^r großen, weit fic^ au§=

breitenben 9^abeln; bie 53Iattftie(e fd^märslid^, mit fc^tüarjen @c^uppen be=

becft. !Dic Sebel teberartig unb glatt. iBaterlanb 9^eu=&alabDnien.

Cyrtodeira fiügida. (S§ gebijrt biefe ^e^neracee in bie 5lbt^ci(ung

ber alten Achimenes cupreata, bie §anftein jur (Gattung Cyrtodeira ge=

bracht l)at. (Sie mürbe neuefter ßeit üon 9^eu=(^ranaba eingcfü{)rt. i)k

rofettenartig gefteHten glätter breiten fic^ bid^t über bem 53obcn au^, fie

finb auf ber Oberfeite mit feinen blafenartigen ©r^aben^eiten bebest unb

^aben eine bunfle S§amDiä=gärbung, nac^ bem Zentrum §u finb fie jeboc^

bunfelgrün unb ber 3Jättclnert> ift feibenartig mei^. 3^i^)li^eic^e fd)arlac^=

rotf)e 53lumen mit langer 9?i3^rc unb gefranstem rofafarbenen ©aum gieren

bie '13flan3e jur ^(ütJ^cgeit.

Dieffenbacliia latimaciüata Lind, et Andre. 2Bie aüe bie. in (e|jter

Seit eingeführten buntblättrigen ^ieffenbac^ien ift auc^ biefe neue, au§ 9^eu=

(SJranaba ftammcnbc %xi üon ganj befonberer ©c^i^n^cit.

Dracaena gloriosa. 53ereit§ 1871 mürbe biefe eb(e 5lrt, mit großen

lebhaft geftreiften ^Blättern ton 3- ^iuben eingeführt unb ge^i^rt mit §u

ben imponirenbften Irten.

Dracaena lutescens A. Versch. ©ine fid^ burd^ fdhi3nen ^ahitn^,

fd)nellen SSud^ö unb ^:)\x^(^}c h^Ögtüne, faft gelbtid^e Blätter fe^r cmpfef)(enbe

^rt. —
Gustavia Theophrasta Lind, ©ine ßierpflanje erften 3lange^ in ^rt

ber Theophrasta macrophylla mit großen blättern. ^Die ebenfattg fd^ijuen

großen ^Btüt^en finb meig im Innern unb üdu äugen rofa.

Maranta hieroglyphica Lind, et Andre. 3)ie 3eicl}nung auf ben 53lättern

biefer au§ 9?eu=^ranaba foeben eingeführten neuen 5lrt ift in ber %i:)at mit

ben §ieroglt^phen ber alten ©g^ptier gu üergteicf)en unb bürftc bei allen

^J3f(anäenfreunben ba§ griigte ©rftaunen ermecfen. ©ine genaue ^efd^reibung

ber fo fonberbar unb gleid^gcitig fo fc^on ge5eid)neten 33(ättern ju geben, ift

nid^t leicht, h^^^aih untertaffen mir bie SSefc^reibung gang unb mollen nur

bemerfen, bag unter ben nieten pradhtüoHen Maranta-- ^rten biefe ju ben

fcf)i)nften ge^i^rt. ^inben offerirt üom 15. ^uni ab bie ^^flange ju 75 gr.

Masdevallia chimaera Echb. fil. Dtefe reijenb ^nh\6:jc Orc^ibee 'be=

fprac^en mir bereite im oorigen Jahrgänge 358 ber §amb. (SJartengtg.

Odontoglossum vexillarium Rchb. fil. ^lud^ biefe prad^ttootte Drd^ibee,

bie unter aücn DrdhibcenfreunDen groge ©enfation machen mirb, befprad^en

mir bereite im oorigen Jahrgänge (S. 404 ber §amb. (^artenjtg.

Pandanus tenuifolius Lind, ©ine fe^r elegante unb biftinfte ''^rt, bie

bem P. elegantissimus, üon bem nur ^mei ©jemplare fic^ in ©uropa
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befinben, na^c fommt. Der üon einem Center ©tabliffement t>crbreitctc

P. elegantissimus ift, tt>ie fic^ ergeben Ijai, ber P. Vandermeerschi.

Phyllotaenium Lindeni E. Andre. Diefc t>Dn 2Ba(n§ in 9^eu=

^ (S^ranaba entbccfte ^crrüdtie ^roibce mürbe üon un^ bereite int vorigen

Sa^rgange ber §amb. (^arlen^tg. 361 befproc^en. ^'eine bex befannten

totbeen mit gefärbten S3(ättern fommt biefer an ©c^ön^cit gleid^.

Pitcairnea corallina. ©ine gro^e noble ^flan^e mit 1 SÄeter unb

me^r langen ^Blättern, beren Unterfeite ioeiß ift. Die in fd^oner 9^i§pe be=

finblid^en 53tnmen finb corattenrot^.

Poiirouma edulis Lind, ©ine ^errUd()c ®infül}rung üon ben ©orbiüeren

(^olumbieng. ift ein ^amn mit blättern Oon ber (Bxö^t ber ber Wi-

gandia imperialis, beren Unterfeite meigttd^ blau gefärbt ift, mä^renb bie

Oberfeite ^eHgriin ift. Die grüd^te loerben t>on ben ©ingeborenen gern ge=

geffen.

Selenipedium Eoezlei. ©ine fc^one ^rt, üon ^oejl in ben fendeten

SBalbungen t>on ©^oco, an ber ^itfte be§ ftitlen Dccang, entbedft. Die

53Iätter erreichen eine ^änge Oon 1 3J?eter. Die 35lüt^enrt§|)e trägt an

33 ^lut^en, bie benen Oon S. longifolium ähneln.

Tillandsia tessellata Lind. Diefe 53romcIiacee ^at groge breite Blätter

n?ic bie G-uzmannia- unb Nidularium='^rten , bie mofaÜartig ge^eid^net unb

üon großer 2Birfung finb. Diefe ^rt ftammt au§ bem fübti(|en ^rafilien.

Yucca baccata Torr. Die Drad^t biefer üon ^inben in ben §anbe(

fommenben ^ucca=5lrt ift eine ber fouberbarften. Die 53(ätter finb furj

unb nid^t an ben D^änbern mit gäben befteibet mie bie ber Y. tilamentosa

ober alba-spica, fonbern mit mirEid^en breiten, fpanartigen, jugefpi^ten %n=

fätjen. Die grüßte gteid^cn in ^nfe^en unb ©onfiftenj einer reifen 53anane.

Die ©ingeborenen oon 9^eu=9)?ej:ifo finb große ^ere^rer biefer grüc^te, fie

bcrca^ren biefelben al§ S^a^rung^mittel für ben SBinter.

Zamia Eoezlei. ©ine ^errlid()e ^rt mit großen unb langen 2Bebctn,

bie mcift eine Sänge oon 3 äReter erreid^en. Sie iourbe an ber füfte bei

ftiKcn 3«cereg üon ^^oejt entberft.

S)te internationale ®artenban=3ln^ftellnng in ®ent

oom 30. Wdxi big 6. %pxil 1873.

Die t»on un§ fd)on früher angefünbigte internationale (SJartenbau=5lul=

fteüung in ®ent fanb an ben oben genannten Dagen ftatt unb ift nad) ben

un§ oorltegenben ^erid^ten eine fe^r gtänjenbe gemcfen. Die ^uffteHung

unb ^ruppirung ber ^^ftangen tüar eine ganj üorgüglidje, bie ^almen, ©i)=

cabcen, $anbaneen, Saumfarne, oon Sinben, Oan§outte, ^^eltincf be

^alle, SO^abame Segrelle unb Ruberen au^gefteUt, loaren unübertrefftid^

fd^i)n, benen fid^ in nid^t geringer ©c^i3nl}eit bie ^jaleen unb ©ametlien tc.

anfc^lüffen. — (Sd^i3ne neu^oEäubifc^e ^^fajicn unb ^^roteacccn fa^ man t»on
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^lt)m in Utred^t. ^an @eert ^atte eine Dracaena ensifolia Greigii au§=

gefteEt, bie fid^ eine fd^ä^en^mert^e ^Decoration^pPanje empfaJ)!. 3^re

grünen Blätter finb ber ^änge nad§ getb geftreift.

^on aUen ^u^fteUern ^at 3. ^inbcn in Trüffel nnb ^ent bie gri?gte

Qatji ber aufgefegten greife in faft allen (klaffen errungen unb ^atte

augerbem nod^ bie @^re, baß fein (^tabUffement in (^ent oon bent ^ijnige

unb ber f. gamilie in Segleitung be§ 3[)änifterf bef Snnern unb ber !Banb=

mirt{)fd^aft befuc^t lüorben ift.

©inen gan^ genauen ^eric^t über biefe aufgejeid^nete 5lu§ftellung geben

5u motten, mürbe me^r benn einen ganzen Sogen fütten unb fönnen mir

unf nur auf bie oorjügtic^ften (^egenftänbe befi^ränfen.

4Bie früher angegeben, fanb bie ^uffteHung in bem üon ber (^efetlfd^aft

fd^on früher auf ©ifen unb (^taf conftruirten unb erbauten, geräumigen

Safino ftatt, aber fo geräumig auc^ biefe ^ocatitäten finb, fo reichten fie bod^

nid^t auf, at(e ^ufftettungfgegenftänbe ju fäffen unb mußten mel)rere 9Jeben=

räumlid^feiten gcfd^affen merben. 3)er atigemeine Ueberbüdf beim (Eintreten

in ben ^uffteÖungfraum mar ein unbefct)reiblid^ fd^oner unD grogartiger.

2)ie 9J?itte bcf S^aumef na^m eine riefige Gruppe ber prac^toottften Wjatcen

ein, ef maren fämmttid^ ^od^ftämmige (Sj:cmptare mit runben fronen, ^ud)

bie ©ameüien maren oorjügtic^.

Wa§ nun bie ^13atmen, ©t}cabeen 2c. anbetangt, fo fa^ man (Samm=

(ungen üon Sinben, t>an §outte, Mab. ^cgretle b'§anif, ^atUere,
^ug. üon (SJeert, ®pae, ^ti}m, (^^etfin'cf be 35a(te u. %. 'Der ^freif

für eine Gruppe t)on 40 ©tücf mürbe 3, ^inben juerfannt. 'Die Gruppe

mar äußerft gefd^madEood aufgeftellt. —• Unter ben neueren ^rtcn empfehlen

fid£) Cocos elegantissima, Korthalsia debilis, Phoenix rupicola, Pritchardia

pacitica, Acanthorhiza Warscewiczii unb Greonoma gracilis. — (5l)cabeen

maren fomo^l in (Struppen mie alf @in5etej:emp(are aufgezeichnet fd^i3n.

prad^toolt mar ein ©j:emptar t>on Phormium tenax variegatum.

garne, barunter öiete Saumfarne, jeigten fid^ in fd£)önen ©^emplaren.

^eroor^u^eben finb befonberf: Dicksonia chrysotricha
,

Angiopteris Brong-

niartii, Cyathea Beyrichiana unb eine ^Inja^t Todea barbara Oon 3. ^ in ben.

^If neu ift eine Platycerium=?lrt üon ju ermät}nen, ä^ntid^ bem P.

alcicorne, jeboc^ mit me^r get^eilten unb me^r ^ängenben iJBebetn. Daf
©jcemplar mar mit einem ^3lftftüdfe, auf bem ef gemac^fen unb mit bem ef

eingeführt morben ift, toon SBiUincf in tofterbam aufgefteHt.

3)ie Dracänen bifbeten einen anberen ©lanjpunft biefer ^ufftettung.

©ine ©oüection öon 25 ©orten t»on 3- ^inben mar gan§ aufgezeichnet

fd^on unb erhielt bie gotbene 3l)^ebaiC(e juertheilt. gaft gleich fd^on ^mar

bie (Sammlung oon oan §Dutte.

Dracaena ßeallii, eine 92euheit Oon ^inben, h^^^ grüne, car=

moifinroth geranbete unb gcftreifte Slätter.

D. amabilis i]at einen fdhönen §abituf, rahmfarbig geMidhe mit roth

gefärbte Stätter. Diefelbe mar aufgefteHt mit uielen anberen fchönen ^rten

t?on ^eitdh u. ©ohne.
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D. Baptistei ift eBenfatt^ eine ber fc^i3nften. ^ie bunfcl toeinfarbigcn

Blätter finb ^cürot^ geranbct unb ebenfo banbirt unb geftecft.

(öd^nete ^^tmpiaxe ber :präd^tigen Maranta=^Tten ^atte man juüor

tPD^t nod^ nie au^gefteüt gefe^en, al§ eg auf biefer ^lu^fteUung ber S^^tt

'''roar. 3)en Sammlungen ber SD'Jabame l^egrefle b'|)ani§, be ^l^elUncf

be äBaUe unb Dan §DUtte »urben bte bafür aufgefegten "greife äu=

erfannt.

Unter ben ^roibeen jetd^neten fic^ mehrere ^eu^etten au§, wie 5.

Philodendron parimense, Melinoni, daguense unb Dietfenbachia nobilis au^

3. iOinben'f ©tabliffemenl unb Dieffenbachia Bausei t>Dn 3- 55eitc^ unb

(Sö^ne.

2Ba§ bie Drd^ibeen betrifft, fo maren biefelbcn Der^ältni^mä^ig n^cniger

^a^lreii^ vertreten, ber i^inben'fd}en ©ammtung jeic^neten fid^ au§:

Eestrepia antennifera, Odontoglossum sceptrum, Epidendrum purum, Vanda

gigantea mit einem ^eruc^ tüie ruffifd^ef ?ebcr; Epidendrum glumaceum,

Vanda cristata, Dendrobium Kingianum, Colax jugosus unb Laelia super-

biens mit 5 53Utt^enrig|)en.

3. ^eitdb unb ©ö^ne Ratten aufgefteHt eine Phalaenopsis Veitchii

öDU ^aniCla, ein Unicum, mit einer btaglila unb jmifctien Ph.

ScMlleriana unb equestris fte^cnb. Masdevallia Harryana in ^lütf)e unb
X Cypripedium Dominianum gef)i3rten benfetben ^uöftellern. — !3)te 'greife für

Drc^ibeen mürben 3. Stuben, Wflah. ^egreUe b'§ani§ unb Scan
53erfd^affclt juert^eilt. ^B. @. SBiniam'g Sammlung tjon 10 Aneco-

chilus mürbe bie gotbcne S^tebaiHe juerfannt. ^ie Sammlung beftanb au§

A. intermedius, Petola, P. cupreus, P. cordatus, A. xanthophyllus , A.

Ortgiesianus, A. Dawsonianus, A. argenteus, setaceus unb A. Lowii.

3)en erften -Preif für 60 ^jaleen, eine golbene 9}?ebatne im SBertl^e

von 500 gr. unb üon ber gi3beration ber bclgifcl)en ^artenbau=^ereine au^=

gefegt, erhielt be (i^^eUindf be SBaUe, ber ^räfibent ber 5luffteEung.

^ie ^ftan^cn beffelben tüaren baf ^oüfommenfte, ma§ man fef)en fonnte.

3)ic bciben anberen Sieger mit ^jateen in biefer (S^taffe maren 3- ^^i^-

fd^affett unb üan ©ecf^aute, bereu ©jemptare gleict)fall§ mufter^aft

maren. 5San §üutte, ^erüaenc 2c. erhielten greife für Heinere ^oU
tectionen.

9^eue ^jateen marcn in großer 3)knge üor^anben, tjielc öon großem

2Bert^e, tt?ie 5. 53. Sigismund Kucker, ej:trafd^i5n, Oiettetd^t bie befte auf

ber ganzen ^uöfteEung/ Blumen lila=rofa, fein gejeid^net, meiß geranbet,

fe^r groß. Enbere empfe^lenfn)ert^e Sorten finb: Adeline Patti, Alice

Vervaene, Grand Vainqueur, Frederick II., MUe. Leonie Van Houtte, Mad.

Van Houtte, ApoUon, Princess Louise, Keine des fleurs, Countess of

Beaufort, Souvenir de Madame Rudolphe Abel, Alice, Grloire Avant Tout,

Countess Eugenie de Kerchove, Marquis of Lome, Jiidica, John Gould

Veitch, Charles Leivens, MUe. Louise de Kerchove de Denterghem, Daphne.

!J)ie ©ameHien bilbeten ebenfaltf einen ^lanjpunft ber ^uffteUung. !J)ic

^^rcife für ß^amcHien erhielten: SS an bc äRale=gansmeert, ^anbenbo^fc^e,
f>am6uräcr ©arten« unb ©lumenjcitung. S3anb XXIX. 14
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^>anbeputte, t>an ©etf^aute 2C. ^en erften ^tei6 für 6 neue Sa=

inellien erl^iett 3- ^inben.

Unter ben jum erften ^D^de au^gefteHten neuen '^panjen befanb fic^

\)id 33emerfen6mert]^e§. 8o erhielt 3- ^-tnben eine golbene SD^ebaiße für

Dieffenbachia imperialis, Dracaena glorinsa, D. Eeallii, Dioscorea pris-

matica, eine (}exrtid^e SSlattpftanje, Fourcroya Lindeni unb Theophrasta

Andreana. gür anberc 6 neue 'Pftanjen lüurbe bemfelbcn 5lu^fteEer eben=

faü§ eine golbene 9}?ebaine guerfannt, nämlic^ für Anthurium cristallinum

mit breiten, weig = cr^ftaHartig fcf)einenben geftreiften ^(ättern. Curmeria

picturata, eine neue 5lroibee, Dracaena Gloneri, fe^r fd)ön, Maranta hiero-

glyphica mit (icbtgrüncn blättern, an bencn bic 3^üifc^enräume jmifc^en ben

9?ert}cn filbermetg marftrt unb au^erbem noc^ neuartig gejeid^net finb; bic

untere ®eite ber 33(ätter ift meinfarben. Phyllotaenium Lindeni, ebenfalls

eine neue ^roibee mit fe^r fd)Dn gejeid^neten ^tättexTt. Tillandsia mosaica

fd^eint eine gute ^cquifition ju fein.

!^er ^^reig für 20 neue ^ftanjen, eine gotbene 3)?ebaitle, fiel an

^eit(^ u. ^i3^ne. Die (Sammlung enthielt: Phormium Colensoi, Veitchia

Canterburyana, Kentia australis, bie ^errÜc^e Dietfenbachia Bausei, Ma-

ranta Makoyana, Paullinia thalictrifolia, Aralia Veitchii 2C. Diefelbe girma

erf)ielt eine filbcrne 3}?ebaille für Odontoglossum vexillarium unb cuspi-

datum, eine für Dracaena amabilis. Tillandsia Zahnii tjon 5^eitd^ unb

Sij^ne, eine neue ^rometiacee, erhielt ben 1. '^rei^. Die inneren Blatter

finb brillant rot§, mö^renb bie 53lumcn, ä^nlicl) bcnen einer Hoplophytum-

^rt, fd^mefetgelb finb. — 53. 'S. 2Billiamg ^atte feine Toxicophlaea

spectabüis aU neue ^flanjc au^gcftellt, eine ^^ftanje, bie für ^ouquet^ ju

fd^äl^cn ift. — Cyrtodeira fulgida toon ^inben ift eine ganj tjor^üglicljc

^tattpftanjc. 3)eren Blätter ähneln benen Don Achimenes cupreata unb

in ber ^rac^t ift bie 'ßftanje ber Pepinia splendens ä^nlid^.

3n ben, bcm §auptau§fteIlung§=^ofal hinzugefügten Släumlic^feiten gab

e^ nod^ eine ^Inja^l icl}r bcad^ten^mert^er ^^^ftanjenfammlungen, mte einzelne

®i:emp(are üon befonbercm 2Bertf)e, auf bereu D^^am^aftmacbung tt?ir jeboc^

hier t>er5id}ten müffen.

'^a^ ©tabliffement ber (Einführung neuer ^flanjen t>on ^inben

hat bei bicfcr ^uöftettung nid^t njeniger ai§ 26 ^3reife bat>ongetragen, unter

biefen 21 1. ^ßreife, nämlidt):

1. $rei^, golbene SD'^ebaille für 6 neue, in (Suropa mn lu^fteller

eingeführte -Pftanjen.

1. $rei§, golbene ^D^ebaiKe für 6 neue, com ^u^fteKer eingeführte,

nodt) nicht im §anbel befinb(id)e ^^ftan^cn.

2. ^^reig, filberne 9}?ebaillc für eine neue nidht blühenbe '^^ftanje.

1. "$rei§, golbene 3J?ebaille 1. Sl, oon ber ©tabt ^ent ertheilt, für

20 blühenbe ej:otifdhc Ordhibeen.

1. $rcig, golbene 9}?ebaitte für 10 blühenbe ej-^otifd^e Drdhibeen.

1. fxd§, Oergolbete, unb 2. fxti§, filberne S^ebaille für 12 neuere

$almen.

2. ^;prei^, filberne 9)?ebaille für 8 ^anbancen.
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1. ^xti^r filbcrne 50'^ebatlle für Adiantum Farleyense in gaitj Dor-

jügUd^ent Q^utturjuftanbe.

1. ^xex§, üergolbete 3D^ebaiIIe fiu 28 §8tonieltaceen.

it 1 golbene SO'Jebaille, au^er Soncutrens, für 25 buntOlättrige 3S5arm=

^augpflanjen.

1. '^ret§, golbene 50?ebattte für 50 mebicmifd^e ober nü^(icf/e '^flan^en.

1. "Preig, üergolbete SO^ebailie für 25 tropifd^e gruc^tbäume.

2. ißxci§, fUberne WchaiUe für Theophrasta in Dorgüglic^ftem (S,ultur=

Suftatibe.

1. ^rei^, golbene SO^ebattte für 25 Dracaena.

1. -Preig, golbene SD^ebattte, üon @r. SJ^aj. bent tönige gegeben, für

40 Halmen.

1. ^ßreig, üergotbete ^JJ^ebaiüe für 12 ^^pdmen be§ Mt^aufcg.

1. ^rei§, golbene 30^ebaiHe für 15 Cycadeae.

1. ^ret^, golbene S^^cbaitle für 12 53aumfarne.

1. fxd§, filberne 9D?ebailte für üorjüglic^ gut cutttoirte Todea barbarea,

1. ^;srei§, fifberne 9}?ebaille unb 2. fxd^, filberne 9[RebaiIle für 6

neuere Samellten in S3lüt^e.

1. 'preig, ocrgolbete 9)?ebaiÜe für 12 neuere 9i^obobenbron in ^lüt^e.

1. $rei§, üergolbete 9)^ebaille für blül}enbe 9lt)obobcnbron = Sämlinge,

bi§^er nod) nicl)t auggeftellt.

1. ^^rei§, oergolbcte 50^ebaiüe für Acer palmatum.

1. ^Preiö, filberne 3)?ebai(le für eine au^gcjeidincte Araucaria excelsa.

1. ^xä^, filberne SJ^ebaiüe für eine beggl. Araucaria Bidwilli.

2)cr Su^= ober 3)?ilc^baum, Galactodendron utile.

2Bir erfahren, ba|3 3- i^Hnben in (S^ent eine beträd^tlic^e Wnja^l junger

@;cemplarc be^ äd^ten Ä'u^= ober 3)?ilc^baume§ (Palo de vaca ober Arbol

de leche ber ©panifc^=toeri!aner ober ©anbi bcr ^nbiancr) erhalten Ijat

3)ie jungen "|>f(an5en befinben fid) in einem üortrcfffic^en 3iift<3nbe unb fo=

mit ift §offnung oor^anben, bag biefer fo fel}r intereffante tropifcf^e ^aum
fid^ balb in jeber Sammlung üon nüj^tid^en Räumen befinben rnirb.

(Einige nähere 9}iitt^cilungen über biefcn mic^tigen ^aum au§ meinen

S^ieifeerinnerungen bürften üicKeid^t für mand)e ber geef)rten ^efer t)on 3«=

tereffe fein.

@§ mar am 28. ^pril 1840, al§ icf; auf meinen Steifen in ^enejuela

mtd^ oon (Caracas aufmad^te, ben Palo de vaca aufgufudben. 33arbula fD=

n)ol)l, n?ie ber ©ee oon SO^aracaibo, wo er nacb §umbolbt'^ eingaben öor=

!ommt, waren für mic^ ju groge Entfernungen, ©ir S^lobert f er ';)3orter, bcr

bamaligc grogbritanifc^e (SJefanbte in ß^araca§ unb jugfeid) ^J^aturforfd^er, ^attc

im ^alfxt 1837 eine Steife nac^ bem fu^baume unternommen unb ^atte bie '

(^efäüigfeit, mir eine genaue 53efd^reibung be§ 53aumeg mie beffen (Stanb=

ort anzugeben. Sir 3iobert ^atte ben ^aum bei ©orioco (nid&t mit ß^ariaco

14*
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bei (Humana üerroec^feln), einem etma 50 ^egua§ üon (Savaca^ entfernten

Orte, aufgefuc^t unb gefunben. Dbgteid^ biefe Entfernung eine ^icmlic^ be=

beutenbe war, fo ^ätte fie mic^ bod) nic^t abge^attcn, bie 9?ei]e ba^in ju

machen, menn iö:) nic£)t burc^ S^fall üon einem reichen ^]$lantagenbefi^er er=

fahren ^ätte, ba^ in ber D^ä^e feiner 53efi§ung, nur 15 ^egua^ üon (Saraca^,

ber 53aum aucb tjorfcmmen fülle. 3^^) entfc^toß micb fofort, bie tReifc ju mad)en

unb ritt an bem oben genannten 2:age in (S^efellfd)aft be^ (£DJ)ne§ bc§

$(antagenbefi^cr§ Xon ©eromino 9^it>ag frü^ 3)?Drgen§ t)Dn Saraca^. X>er

3Beg nacb ber 'J^flanjung „gun^ation/' unfer erfte^ ^iä, voax anfänglich

^ügeüg, ber ^oben falfig unb fanbig unb beftanb bie §auptt>egetation au§

Sacteen (Dpuntten unb ^ereenj in ungemein ^o^en unb ftarfen (Sj:emp(aren,

bann au§ ^eguminofen, 5(gat)cn unb bergl. ©päter betraten tt?ir ein enge^

%l)al, t>on einem Stuffe burd^jogen, ben wir öftere paffiren mußten, ber aber

aucf) an riefen (Stellen attein ben 2Beg bilbete. Unter ben mannigfaltigen

herrlichen 53äumcn macbten bie Dielen Brownea grandiceps unb racemosa,

in fd)önfter ^tüthc, ben griigten Einbrucf auf mich- 3)ie «Stämme t»er^

fc^iebcner 33äume waren mit Drc^ibeen bewac^fen, befonber^ mit Oncidium-

^rten, bie eine me^r warme unb trorfene 3^emperatur üerlangen. 9kch

jweiftünbigem 9^eiten in biefem %\:)ak ging wicber bergan, wir ijattcw

einige ^0^)*^ 53ergTücfen ju überfc^reiten unb crreid)ten erft nach 5 Stunben

bie genannte ^flanjung, eine ber größten taffeeplantagen in ^enejueta.

9f?ach einftünbiger 9^aft festen wir bie Steife fort unb nach ^^^^^ mühfeligen

^fiitt oon 2 (Stunben erreichten wir eine 3iif^^^*P^^ii^t^i9^/ ^^115, 3000
gug über ber 9)?ecrc§f(äche gelegen. Wfte'm 9ieifegefährte übergab mich h^^^

feinem 53erwa(tcr auf ber ^J^flanjung unb trat feine S^ücfreife nach (Sara=

ca§ an.

3)ie l'age ber '^^ftanjung ift ^:)txxü6:j. ^ox berfelben im tiefen Zi^al

jieht fich in mannigfachen Krümmungen ein nicht unbebeutenber glu§ h^"/

ber fich unweit Katia tn§ caraibifche 9)?eer ergiegt, bennoch ift ba^ 3)iecr

felbft ber baüor liegenben 53erge wegen nicht fichtbar. 5luf bem fid) am
gegenfeittgen Ufer erhebenben Gebirge liegt (Eorioco, ber Drt, wo (Sir 9iob.

ktx Wörter oermuthüch ben -^alo be oaca gefunbcn h^t, etwa 2 «Stunben

t)Dn ber $flangung entfernt.

9)?eine D'^achforfchungen nach bem 53aume waren Iciber »ergebend; ein

gebcr fanntc bem 9^amen nach ^^^^^ ^^^^r ^^"^^ ^rbol be teche,

aber feiner h^ttc einen fotd^en je gefehen. 3ch war baher genöthigt, meine

Sfleife weiter fortjufe^en unb begab mich Xag^ barauf in Begleitung eine^

(Schwarten nach ?Pcm5ung ^aguara. 3)iefclbe liegt ton ber anbercn

nod^ weiter unb höh^i^ im Gebirge, unb ber 2Beg bahin war fehr befchwcr=

tich; ber größere ^^heit beffelben war ein ^ohtoeg, aber breit genug, um
barin reiten fonnen, zugleich moraftig unb fteinigt, oft treppenartig,

mehrere ^ale burch 53ergwaffer führenb unb fortwährend bergauf unb bergab

gehenb. dlm ber ^efd)icflichfeit ber SD^aulthiere, bencn man bie gährte fid)

felbft fud)en lägt, Ijahzn bie Dleifenben e§ p banfen, bag fie unbefchäbigt

einen folchen ^eg jurücftegen fi3nnen. ^Die Vegetation ift i^txxiiä) unb

machte alle Befchwerben beg S^eiten^ üergeffen. 3)er 2öeg führte mitten
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butcJ) einen feud^ten 2BaIb, §mifcJ)en ^^5a(mcn, ^Irotbecn, Scttamineen unb

garnen.

S^ad^ §met ©tunben errctdötc anbete ^flanjung. !Der ^at)ox-

jiomo (53ermdter), an ben id^ empfo^fcn n?av, na^m mid^ freunblic^ anf

unb gab mir nod^ einen gmeiten gli^rcr mit. 9^ad^bem id^ mid) an Wxlä:},

3)^ai§brDt unb pfangfrüc^tcn erqnidft ^atte, ging bie Steife iüeitev, immer

tiefer unb ^ö{)er in'^ (Gebirge, unb erreichte i^ nad^ einer 8tunbe bie 3udfer=

pflanjung Sataure. 3)iefe "ij^flan^ung fd^ien mir an bem ®nbe ber SBelt ju

liegen unb jeugte toon 5(rmut^ unb ^Uer. 3)er 9}?a^DrbDmD tag, gteid^

feiner Gattin, fjalh mät üor ber 2ÖDt)nung unb bie gan^ nacften tinber

fpielten üertraulid) mit §unben unb ©(^meinen. Thvat ^ier eingebogenen

©rfunbigungcn nac^ bem $a(o be t>aca maren jebodE) befriebigenber, benn

ber SJJa^orbomo fagte mir, bort oben, einem jiemlid^ ^o^en 53erge

jeigenb, müffen mehrere fotd^e ^äume [teilen, er felbft fenne fie jebod^ ni^t,

toüUt mir aber einen 9?eger mitgeben, ber mir ben rid^tigen 2Beg geigen

fönte. (Sogteic^ trat id^ mit meinen brei beuten bie 9?eife ju gug an. ä)ie

9?cgcr, bie ebenfalt^ Dor 9^eugicrbe brannten, biefen TOldbbaum fennen 5U

lernen, l^atten fid) reidjlid^ mit leeren gtafd^en toerfe^en, um i^ren ©oßegen

aud^ toon ber fo berühmten üegetabi(ifd;en Wild) mitbringen gu fi3nnen, au^er=

bem trugen fie noc^ einige £i3rbe, eine 51^,1, fäbefartige 9}?effer, ttm^
50?unbt>orrat^ unb 2öaffer. ©obatb mx bie 2BaIbung erreid^t unb mel^r

fteigen Ratten, entEeibeten fid^ bie 9?eger gänjlid^, roetd^em ^eifpiele id^

balb folgen mugte, benn e^ ^crrfd^te eine ©d^tüüle, bie !aum gu ertragen

tt?ar, unb burc^ ba§ anftrengenbe «Steigen geriet^en mir fo fel^r in ©c^meig,

bag un^ ba§ SBaffer förmlid^ üom förper lief. S^um (Bind gab e§ feine

30?o^quitDg, fie mürben aber burc^ einige (Stacfjeln unb Dornen be^ unbur(^=

bring (id^en ^eftrüpp^ erfe^t. %[§ mir un§ ungefähr eine ©tunbe 2Bcge§

burdige^auen unb tiele gro^e ^äume angefd^tagen ^tten, oon benen auc^

mehrere einen 9}?i(d^faft gaben, jebod^ nic^t bie rictjtige %xt maren, bemerfte

id^ einen großen ftarten ^aum mit meißlid)=grauer 9?inbe, ber mir ju fagen

fd^ien: id^ bin e§, ben i^r fuc^t. 2Bir gingen barauf log, mad^ten terbe

in ben ©tamm unb ju unferer greube quoE ein 3)?ilc^faft ^ert>or, ber ber

^'ul)mild] fo täufd^enb ä^nlid^ fd^medfte, baß fid^ bie 9?eger nid^t genug

baritber munbern tonnten.

Der 53aum mürbe nun fogleid) an mehreren (Stellen angezapft unb

bie glafd^en fo angebrad^t, baß bie MUdj in biefe ^ineinträufeln fonnte.

^0 ein (5^'cmplar einer ^aumart mäc^ft, mad^fen in ber 9^egel auc^ mehrere

unb nad^ furjem ®ud)en fanben meine Seute unb xdj bereu nod^ 15, ber

eine immer größer ai§ ber anbete, bod^ gab feiner üon biefen reichlicher

3J^ilc^. ©0 üiel mir ung aud^ bemühten, baüon ju fammeln, fo erhielten

mir in brei ©tunben bo^ nur einen ^affenfopf üoü. Die Wllild) toerbicft

fid^ an ben SBunben ungemein fd^nett unb ^öxt auf ju laufen, mc^^^lb bic

(Sinfd)nitte in bic ^Rinbe immer erneuert merben müffen. Daß bie Tlilä}

nur menig floß, lag an ber ungünftigen Sa^re^jeit, in meld^er bie ^äume nid^t

im ^rieb maren. — Die 53äume hatten burc^f^nittlich eine §öf)e üon

80—90 guß. Der Stamm, 4 guß über ber @tbe, einen Umfang pon
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15 |?ug, unb ctft in einet §ö^e üon 60—70 gug fängt er an, ftd^) gti

t)cräfte(n. Die ^cfte (aufen nad^ allen (Seiten 20 — 24 gug beinai^e

{)Dri5Dnta( ^in unb finb mit üppig grünem ^auBmer! bebecft. *)

3)te Wxlfijr tton ber icf) an Drt unb ©teile genoffen, ift bur(fcfic^tig,

Don einer gelblid^-mei^en garbe. %n ^efd^macf ift fie ber ctu^mit(^ im

erften ^ugenblicf täufc^enb ä^nÜi^, uadcjljcx erregt fte eine geringe ^öittcrfeit

auf ber äi^nge unb flcbt an ben kippen. SD^it laffee unb 2Baffer toermifc^t,

fc^merft fie gut unb ift nic^t fo leicht üüu animalifd)cr 90^il(f) ^u untcr=

jc^eiben. X'u Wiiö:} üerbicft fid^ fi^neU unb nimmt bann eine me{)r gräuliche

garbe an.

^lüt^en be§ 53aumeg fonnte ic^ nid^t befcmmen, unb nur eine einzige

grud^t, in %xt einer fleinen geige, fanb icb an ber (Erbe, benn ben 53aum

ju erflettern mar unmögüd^. — ber D^ä^e be§ gtogen 33aume^ fanb

id^ üie[e junge 1— 1^/^ gug ^o^e Sämlinge, bie id^ be^utfam ^erauSna^m

unb nadt) Saraca§ tran^portircn lieg, ^on benen jeboc^ nur menige anfamen,

unb auc^ ber 9?eft ftarb auf ber 9ieife nac^ ©uropa.

3)er 53obcn, in bem bie 9LRilc^bäume mac^fen, ift üon leidster, fetter

unb ftet^ feudt)ter 53efd[)affen^eit. 3)ag Terrain liegt ctn^a 4000 gug über

ber ?D^eere§^i3^e. Die Temperatur fteigt fetten über 20^ ^. unb ^errf^t

bafetbft beftänbig eine fe^r feuchte ^tmofp^äre.

^ei ©an iOkteo, mofelbft id^ mid) fpätcr jtrei 2)?onate auffielt unb

voD %. t». ^umbülbt ben 3}Zi(d^baum gefunben Ijat, fonnte icb fein ®j:emp(ar

bcffclben au^finbig mad^en.

®artenBaii'3Seretnc*

Hamburg* (^u^ftetfung beö @artenbau=^er ein§ für §am=
bürg, ^2((tDna unb Umgegenb am 25., 26. unb 27. ^prit 1873.) —
Der im Dorigen Sa^re neu entftanbene (^artenbau=33erein für Hamburg unb

Altona ^atte feine erfte ju üeranftaltenbe ^lu^ftcüung auf bie oben genannten

Dage bog mettermenbifc^en Tlomt^ %pxii feftgefe^t, unb jmar foüte bie

^2lu§fteüung im greien t^cil^ unter 3^^ten, tt)ei(^ in einem gu erbauenben

^ol^ernen (^emäc^^^aufe mit ^eijung ftattfinben. Da§ für bie ^u^fteüung

gewählte S^errain, unmittelbar üor bem Dammt^ore, tüurbe in ber erften

§älfte be§ ^O^onatg ^pril bei bem ^errtid()ften marmen grü^Ung^metter in

^Ängriff genommen, unb ber gan^e große '$ta^ rcurbe unter ber Leitung üon

3ultu§ S^üppeU in tine äugerft liebliche Mage, begrenzt ton ^o^en

Tannenbäumen, toermanbett. Die jnjei großen, au^ (Sngtanb belogenen ä^ltt,

*) äJJetuc 55efc^reibung ftiuimt genau mit ber üon @ir ^. ^er ^ orter (des-

criptive account of the Palo de vaca or cowtree of Caracas with a chemical

analysis of the Milk and Bark, London).*

(Sine c^emif(^)e Slnattjfe tcr oon mir mitgebratf)ten ä)titd) be§ Äu^baumeS be§

fxol Dr. S. ®d)ulj befinbet [ic^ in ben 35crt)anbtungen bev l Seop.^Sarot

^fabemic ber ^iatutforfd^er, 18. 53b., 2. @uppl. p. 140—168.
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fowte meutere fteinc unb ba^ für bie tropifc^en '^pan^en befttmmte Q^Dn=

jcrüatortum mxm ervidjtet. ier 24. ^pvil, bcr ^ag ber t^inüeferung

unb 5(ufftcüung bcr ^]3pan5en, mar ^erangerücft, mit i^ui aber leibcr aucf)

ceine \o abnorme faüc Witterung, bag man fürchten mugte, bie meiften

(Gärtner mürben if)re ^]>Pan5enfc^ä^e nic^t fenben. ^ber tro^ bc§ ftarfen

©c^neefaEeg unb ber barauf folgenben ^ältt ton 4—5 ^rab t)Dm 24. §um

25. ^pril blieb feiner unfercr erften (Partner noc^ (^artenfreunbe jurücf;

jeber ^atte fid^'^ Dorgenonimen, bem $nbUfum mieber einmal etma^ ^xo^^

artige^ ju jeigen, mag benn auc^ im fiöc^ften (^rabe gelungen ift, unb nic^t

nur allein bie ^luäfteÜer, fonbern aucl) bie ^Inorbner be§ (Spangen ^abcn fid^

ba§ unbebingte 2oh be§ pflanäenfreunblid^en Publifum^ ermorben. ^n ber

^iad^t oom 24. jum 25. unb üom 25. jum 26. ^pri( flieg bie ^älte

Iciber auf 4^/2^ ^H., fo bag nic^t nur ber in fo furjer 3cil entftanbene

^errlic^e «(harten mit ©c^nee unb ©i§ bebest mar, fonbcrn ber groft ^ttc

fogar in bcn Qdtm unb in t)em (JonferDatorium einen ^i3c^ft nad^tf)eiligen

©influg auggeübt, fo baß mancbe jarte ^flanjen unb sölüt^en bem (£ifeg=

l)aud^ unterlagen, ^ei biefer gemalten traurigen ®rfaf)rung bleibt nur ein

2Bunfc^, nämlic^ bcr, bag eg bem ^^ereine gelingen möge, rec^t batb in ben

53cfi^ cineg eigenen ^ugfteHungggcbäubeg ju gelangen, benn in unferem

ni3rblic^en 3)eutfc^lanb bleibt c§ ftetg fe^r precar, um biefe Sal^reg^eit eine

^JJflanjenaugfteHung unter Selten unb im greien ab^u^alten.

3)en (SJlanjpunft ber biegjä^rigen ^ugfteUung bilbeten jutijrberft im

greien bie perfd^iebenen (S^oKcctionen ber ^errüd^ftcn (Koniferen, meiere üon

©mitl} u. ^0. in ^ergeborf, g. §. D^lenborff in §am, g. 3- ^•

^ürgeng in Ottenfen, ^. ^orn in Dtl}marfd^en in ganj üorjüglid^

fc^önen Birten unb (S^-emplaren aufgefteHt maren unb ber ganjen Einlage gur

größten 3i^^be gereichten, ben ^dim maren t>on großer (S^ön^eit bic

großen Sollectionen inbifd)er ^l^alicn t?on g. -Pabft unb g. %. ^iied^erg

unb ©ö^ne, bie in gleid^er 55or3üglid)!eit aud) gleiche greife erhielten. 3«
bem großen Q^onferoatorium , bag leiber nur ein ^^ot^be^elf mar, um ben

§arteren ^emäd)fen märmerer ^ontn einigermaßen Sd^u^ 5U gemä^ren, ber

bei ber falten 2Bitterung teiber lange ni^t au^reid^te, fo baß oiele ^jiflan^en

ftarf gelitten l)atten unb mehrere ganj gurüdfgejogen merben mußten, im=

pDuirte 5umeift bic große gcmifd)te ^|>flan5engru|3pe, meiere ber Obergärtner

Gramer au§ ben (SJemäd^g^äufern ber grau ©enatorin Senifd^ im ftottbed^er

-^Narf gefd^macfüoE aufgeftcöt ^attc, in ber fid^ faft burd^ge^enbg alle '^flanjen

burd^ Oorjüglic^e d^ultur auggeii^netcn. 5lnbere ^crrlic^e (Struppen maren

bie aug bem harten Oon ®. Z. ©iemffen in ©ppenborf, 'iR. 9Jt ©loman
(Gärtner ^übicfe) in Ot^marf^en, ©. ^. §armfcn in 233anbgbecf, nur aug

^;)3almcn, -}>anbaneen unb 3)racänen beftel^enb, g. 2. ©tüeben, U^lenl^orft,

eine präd}tige ©ruppc btü^enbcr unb nic^t blü^enber 'Ißftanjen unb bie

^Slattpflanjengruppc üon g. §. D^lenborff in §am. ©0 fd^ön unb

^crrlic^ auc^ aEc biefe unb nod^ Oiele anbere ^emäc^fe maren, fo mürben

bod^ alle oon ber Königin ber 53lumen, ber ^ofe, bie in einer fo reid^=

l)altigen (Sammlung unb gleidjer ^orjüglid^feit Oon gr. §armg in (£img=

büttel auggcftellt mar, übertroffen.
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5(uf btc ©infenbungen einjelner ^u§ftefler übctge^enb, Beginnen toxx

mit ben im freien aufgefteHten

gonifetett^ unb jwar mit ben t>on ^. ©mit^ u. (^o. in 53ergebDrf.

3n beten ©ammtung üon 12 japanifc^en ^ttcn tüaven ^erüorragenb: Cha-

maecyparis obtusa lycopodioides, obtusa filifera, pisifera plumosa, obtusa

filicoides, leptoclada, obtusa nana aurea, Thujopsis laete-virens unb dola-

brata, Picea Alcocquiana, fämmtlic^ in fd}i3nen Mftigen ©^'emplaren.

3n ber Gruppe üon 24 (s:oniferen betfelben %VL§\kUtx geic^^neten fi(fi

befonbetg burd^ (Sd^i3n^eit au§: Abies nobilis glauca, Pinsapo, Juniperus

drupacea, Abies cilicica, lasiocarpa, cephalonica unb firma; Tsuga Hookeri-

ana 2C., unb bann unter ben 6 Sdjaupftanjen: Cupressas Lawsoniana erecta

viridis, Picea excelsa pyramidalis compacta, Thujopsis dolabrata, Abies

nobilis unb Chamaecyparis pisifera aurea. 53on ganj t>Dr§ügUd^er (S^Dn=

^eit n^ar nod^ eine ©oHectton üon 24 jn^ergartigen Koniferen * unb eine

Araucaria imbricata berfetben ^u^fteHer.

Unter ben 24 Koniferen t}Dn g. $5. Lütgen § in Dttenfen finb ju

ermäl}nen: Picea excelsa G-regorii, Clanbrasiliana, Araucaria imbricata,

Pinns Strobus pumila, Cupressus Lawsoniana erecta viridis unb L. nana,

Abies nobilis unb magnifica 2c.

©ine gleid^ fcJ^öne Sammlung t»on Koniferen Ratten nod^ ©. SSorn in

Dt^marfcJ^en unb g. §. D!)(enbDrff in §am au^gefteHt. — ^on ben

6 ®cfiaue^:emptaren be§ ©rfteren notirten mir Abies Douglasii, Cryptomeria

elegans unb Cupressus Lav^soniana.

Cryptomeria spiraliter falcatis, Araucaria elegans unb A. Eulei lüarcn

al§ .^att^au§=(Eoniferen, Retinospora obtusa nana, flavesceus unb filifera

gracilis al§ D^^eu^eiten toon ^. @mit^ u. ©0. au^gefteCtt.

Jtjttfeen. 2)ie inbifd^en %iaUm maren mit ^u^na^me einiger einzelnen

in ben gemifd^ten (Gruppen tert^eilten ©j:emp(are in groger ©ottection üon

g. %. ^ied^erg u. ®i3^ne unb g. 2Ö. '$ah\t auggcftettt, üon beiben %u^^

ftellern aber in ungemeiner D^eic^^alttgfeit unb in ganj toorjügtic^ fd^i?nen,

reid)b^ü^)enben ©^emptaren. 53eibe rü^mUd^ft befannte 5(5aleen=©ultit}ateure

§amburgö {)atten jeber eine ©oUection fon 50 ©tücf in @cf)aupflanjen,

augerbem jeber no(^ ein ©orttment üon 25 unb ein folc^e^ üon 12 ^arie=

täten aufgefteüt. ^on Ü^eu^eiten Ratten g. ^ied^erg u. <8i)J)ne 6

2>tM geliefert.

iBon ^(ifmen, ^anhaneen unb ^i^cabcen mx in ber ä^itte

be§ ©Dnfert>atDrium§ non ©. ©. »parmfen eine fe^r anjiel^enbe (Gruppe

aufgefteHt iüorben. Unter biefen maren namentlid^ ^erüorragenb: ein fxaä^U

cj:cmplar oon Cbamaerops humilis, Ch. excelsa nnb Palmetto, Corypha

australis, Livistona chinensis, Phoenix dactylifera, leonensis unb reclinata,

Chamaedorea Schiedeana, Cycas revoluta, Pandanus utilis jc.

^emtft^te ^^an^m^tuppen. Unter ben gemifd^ten -]>f(an§engruppen

na^m bic, iüctc^e ber £)bergärtner g. 53. .tramer au§ ben ^etüäc^^^äufern

ber grau ©enatorin ^entf A im pottbedfcr $arf gefc^macftJDÜ aufgeftellt {)atte,

ben crften ^ial^ ein. ^iDiefe (Gruppe entt)ielt nic^t nur üielc ©eUen^citcn,
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fonbern bic Wtti)x^c\^ ber ^^flanjcn jetdinete fid^ an^ burcfi öorjügltd^c

(Sj^Üut au§. §intergrunb, mte gleic^fam gur 3)eteg bcr üielen

blü^enbcn •^3flansen maren mcl^reve fc^önc ^Slattpflanjen üerroenbet morben,

mte 5. 53. Phormium tenax fol. var., Cocos plumosa, Pincenectitia glauca,

Philodendron Sellowii, Alsophila aiistralis, Anthurium magnificum, Croton

Johannis, Weismanni unb interruptum, brei bcfannte ^errÜd]e neue ^latt=

pftanjen, \mt andj ber ^errÜd}e C. variegatum longifolium , bann nod)

Dichorisandra mosaica, Maranta Veitchii unb roseo-picta, Eichardia albo-

maculata, mehrere Dracänen unb t>tele garne, unter ben (enteren ba^ ^err=

iidjc Adiantum Farleyense, bte neue Davallia Mooreana unb bag neue

Selaginella parvula. 523on ben Ordjtbeen wären ju nennen: Cypripedium

barbatum unb barb. majus, Colax jugosus, Chysis bractescens, Vanda su-

avis aurea, Epidendrum invertum, Lselia purpnrata, Oncidium pubes,

Odontoglossum Pescatorei, nsevium unb baö neue 0. trmmphans, Tricho-

pilia crispa, Miltonia radiata, Oncidium Krameri, Cyrtopodium punctatmn,

präd^ttg, Cypripedium Harrisonianum (neu), Lycaste biseriata unb tricolor,

Arpophyllum cardinale unb giganteum, Brassia caudata unb Oncidium

hians. —
©tue jiDeite prächtige gemifd)te (S^ruppe mar bie Don l*. ©tüeben,

befte^cnb auä 75 blü^cnben unb mc^tMü{)enben '^flan^en be§ talt= mt
SBarm^aufeg, a(^ ^^aleen, garne, 9!ofen, $almen, Dracänen u. bcjl. m.

^. %. ©temffen in (gppenborf, 2. iöorft^enber be§ 53eretng ((Gärtner

3)Hegfelb), ^atte ebenfatt^ eine (Gruppe üon 75 btü^enben unb nic^t=

blü^enben Spangen aufgefteCft, morunter fid) mehrere fel}r iro^tcultitirte

©jemplare befanben, fo ^. eine präd)tige Aphelandra Leopoldii, bte

Pranciscea latifolia unb ein fd^öne^ (£j;emp(ar t»Dn Imantopbyllum miniatum.

jDie fc^önfte '^flanje in biefer ©ammlung mar jebod^ eine Alsophila austra-

lis, ein ma^re§ 'ßrad^te^:emplar.

"^ofen. SBie fc^on oben ermäfjnt, bilbeten bie ^ofen ben §aupt=

ansie^unggpunft auf biefer ^tu^fteClung, unb toieber maren eä bie 9?ofen ton

gr. §arm§ in ©im^büttel, über bte nur eine ©timtne be§ ?obe§ aller

^Jiofenlenner unb ?ieb()aber ^errfd)te. Obgleid) gr. §arm§ in btefem grü^=
ja^re über 1000 D^ofenftämme au§ feiner ©antmlung jur 335eltau^ftellung

in 3Bien gebrad)t unb bafelbft gepflanzt bat, fo ^at berfetbe bennod) ^ier

üon ben fieben au^gefd)riebenen ^oncurrenjen auf Doofen bereu erfte 'greife

erlangt. ((Sielte unten ^^rei^üert^eilung.)

%[§ bie un§ am metften imponirenben S^ofen notirten mir tion ben

Dielen au^gefteHten: Rosa thea Coquette de Lyon (Dacher), jeifiggelb unb
R. thea perfection de Montplaisir (Levet), fi^ön canariengelb (9Zeu^)eiten

t)on 1872). gerner: R. hybr. rem. Abbe Bramerel (Ouülot fils), glänsenb
carmoifinrot^; Antonine Verdier (Jamin), ^eücarmDifinrofa; Baron Bonstetten
(Liaband), fammtig fc^mar5=carmDifinrDt]^; Baronne Lotiise Uxkull (Guill.

fils), glänjenb carminrofa; Coquette des Blanches (Lacharme), rein metß;
Jaques Plantiers (Damaisin), ficifd)farbig=rofa; l'Esperance (Font.), ^eü=
carmmfirfc^rot^; Le Häyre (Eug. Verd.), äinnoberrct^; Madame Ballon
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(Pernet), fd^bit jart rofa; Mlle. Marie Gonod (G-onod), rein trcig; Presi-

dent Thiers (Lachar.), feuerrot^; Richard Wallace (Leveque et fils), (euc^tenb

vofa; Rosa Bonheur (Font.), ^eKrofa mit (cud)tcnb cavmin; Souvenir du

General Douai (Pernet), fc^ön (eud)tenb rofa; Virgile (Schwartz), fleif(^=

fatbtg (ac^§=rDfa. finb bieg a£(e§ ^ofen ber leisten ^a^xt unb ganj

ücrjüglid^ fc^önc (Sorten.

Mlle. Marie Cointet tft eine ^err(i(^c temontircnbe 9^eu^ett t>Dn 1873.

D'it ätteren, aber immer tr>evt^t)cH btcibenben beften ©orten njaren in ganj

Dorjüglid^er ©d^ön^eit üertreten.

^uttutp^an^en. .3n ber 3. ^bt^eilung be§ ^^rogramm^ ttjaren

26 (S^oncurrenjen ton je 2 'greifen für Kulturpflanzen au^gef(^rieben, Don

benen aixäj einige gelöft worben finb. Sulturpflanjen, mc man fo^e mit

biefem 9kmen bejeid^net unb mic toir fie in früheren ^a^ren fo ^errlid^ auf

ben l}iefigen ^u^ftettungen fa^en, waren jeboc^ nid)t üertreten. ^.^Pan3en=

e^:emplare, mie fie früf^er ton ber ^oütf)'fd^en Gärtnerei, bann üom (Senator

Senifd^ (Obergärtner Gramer), (Senator SO^ercf (Gärtner 3)ie^e0, (Stccr

((Gärtner (Smit^) unb Ruberen au^gcfteltt würben, finb wo^t !aum me^r in

ben Hamburger Gärtnereien ju finben, oieHeic^t mit ^uäna^mc einiger

^tattpftanjen unb garne. ^Utll}enfträuc^er beö talt= toie ißarm^aufe^

werben ju fo fd^onen (2^u(turpflangen nic^t met}T ^erangejogen. ^ie Wenigen

(i^ärtner, bie mit (^utturpflanken concurrirten unb fiegreid) hervorgingen, finb

au§ ber nac^fteljenben ^prei^Oert^eitung ju erfe^en.

"fleu^eiten. Unter biefer Ütubrif war manc^eg §übfd)e ju fe^en, fo

5. ^. herr(id)e Salabien aug ber (Sammlung oon %. $. (Sc^ulbt (Gärtner

^jungftröm), bie jebod) fo fe^r Oon ber tätte gelitten Ratten, bag fie oon

ber 5(u§fteüung entfernt werben mußten, getner waren oon bemfetben au§=

geftellt at§ neue SBarm^au^pflanjen : Maranta Makoyana, Pandanus Veitchii

unb Dieffenbachia Bausei, bann Phormium Colensoi fol. var., Dracaena len-

tiginosa unb Echeveria agavoides atö 3 neue .^'alt^augpftanjen. ^on gerb.

Gloebe in ©ppenborf waren 2 neue Amaryllis unb bas lieblicbe Delphi-

nium cardinale au^geftcUt; tei^tercg ift ein fe^r ju cmpfeJ)(enbeg Staubcn=

gewäd)g. 6 neue ^jaleen Ratten g. %. Ü^iec^er^ u. So^ne, 3 neue

Koniferen Smit^ u. Ko. unb 3 neue S^ofen gr. §arm6 unb K.

3}?iUion in i^übecf au^gefteEt. §anbetggärtner g. %. Stange'^ neue

Xeppid)beetpflanäen beftanbcn au^: Oxalis tropseoloides fol. roseo yarieg.,

Mesembrianthemum cordifolium var., Alternanthera gracilis, Gnaphalium

lanatum varieg. ^on % Smit^ u. Ko. fa^en wir ebenfaEö 6 neue

l^ftanjen biefer Gattung, barunter bie nieblic^e Nepeta adpressa, Diostemon

Hookeri., Sempervivum Bollei, Ageratum aureum unb Cineraria maritima

compacta.

^OXÜncnU» Unter biefer ^ubrif t)atte ber Gärtner üon %Wfl. Bio man,
i^übidfe, eine Koßection fd^oner garnc unb i^^copobien au^geftellt unb oon

%, % Sc^utbt (Gärtner l'jungftrom) fa^en wir eine fd)öne (Sammlung

Kalabien, üon g. g. Stange 6 oorjüglid^ fc^one Amaryllis, Oon g. %.

^'xtdfix^ u. (Sö^ne unb ^^Japft bie fd^on oben erwäfjntcn 5l5alcen=
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Sortimente, ton Senator (^obeffro^ (Obergärtner Sadcnberg) üorjügttc^e

©ineraricn unb 25 ©tncrarien^Sämtinge au§ bem harten üon Ü!. 9}?. Sloman
(tlJärtner Sübtcfe). 33Dn buntblättrtgen '^Pelargonien Ratten %. -p. ©d^ulbt

((Gärtner ^iungftrom) nnb 3. ^aur (Gärtner §inbrid^g) fe^r ^übfcJ)e ^o(=

lectioncn geliefert, ^e^terer fomo^t breifarbige mie bronjefarbene. — Calla

(Eichardia) sethiopica maren in an^gejeidinet ^übfc^en blü^enbcn S^-emplaren

Vertreten oon 3- ®- ©ottorf, Citrus sinensis üon g. g. Stange in

§ambnrg nnb 2B. -Pabft in ^übecf. — ©in Sortiment oon 25 Rhododendron

hybridum Ratten g. 2. Stüebcn nnb ein äf)n(id)e^ Sortiment Oon 12 Sorten

p. Smit^ n. So. geliefert.

12 ^ocf)= nnb ^albftämmige 9^ofen fa^en mir oon g. §arm§ nnb

2B. S^ät^et aufgeftellt, be^gteic^en l^on ©rfterem ein Sortiment oon 6 Sorten,

bann ein Sortiment Oon 25 rem. Doofen nnb ein Sortiment t)on 12 X^ee^^

unb 33ourbün=3?ofen, toäl^renb §oppe ein Sortiment t»on 12 rem. ^ofen

getiefert ^atte.

Sa^ bie Sortimente üon Koniferen anbelangt, fo l)aben nur Smit^
u. (Jo. nnb (l. 33orn folc^e geliefert, unb §iüar bie ©rfteren 12 toen

japanifd^e (Koniferen, 12 .talt^au»*^Koniferen, 6 Sd^aupflanjen in 6 ^rten

unb 24 jn^ergartige (Koniferen. 53Drn ^attc nur 6 (Koniferen in Sd^au^

pflanzen au^geftedt. — Se^r fc^önc 2Binterlct)fot}en ^atte §anbelggärtner

S. g. §enfel geliefert; g. ^loebe in ©ppenborf 6 Stücf bcr neuen

prächtigen Primula japonica in 6 35arietäten.

3. 3). ^. Sottorf l)atte ein Sortiment §t)acint^en oon 24 nnb ein

fold^eg t>on 18 Sorten auggeftellt unb ein Sortiment 2!;u(pen. ©in gleid^e^

fa^en mir aud^ oon grau 3- ^ietl)eer in TOona au%ftellt, tjon metd^er

großen S3tnmenfreunbin auc^ nod^ ein 1 DSD^et. groge^ 53eet mit Mpen
bepfianjt mar.

jleppid^beetpftanjen in 18 Sorten, ä 3 Stüdf, fa^en mir fe^r ^bfc^

00m §anbel^gärtner g. g. Stange unb üon bemfelbcn aud) ein 2 dWld.
grogc^ 2;eppid^beet.

®ine Gruppe Oon Viola tricolor (Samenpflanjcn) Ratten bie §anbelö=

gärtncr ©. §amann in TOona nnb ®. g. %. £le§pe gefteUt.

Sd^i?ne pi;)ramibenfi3rmige Lorbeerbäume maren Oon "ä. Sd)ulbt
(Gärtner Ljungftrijm), bergl. £ronenbänme t)on g. %. Sflied^erg u. Si3^ne
unb ©. t 33e^ren§ (Gärtner ^arte(§) eingefanbt.

JlBgefc^ntttene ^tnmcn. Unter ben abgefc^nittenen Blumen er=

regte eine Sammlung Viola tricolor bc§ §anbe(ggärtner§ Sc^manecfe in

Ofd^er^teben bie atlgemeinfte ^ufmerffamfeit ber 53(umenfreunbe. ©. Sd^manedfe

mibmet fid) fdf)on feit 15 3a^ren fpecietl ber ©u(tur biefer fo beliebten

33lume, nnb ^aben beffen 3ücl)tungen bereite einen meit Verbreiteten 9?uf er=

langt. fJ^ä^ereg über beffen Sortiment im geuiUeton biefe§ §efte§.)

^lumenförbe, ^ränje, ^ouquetg u. bergl. maren in groger SD^engc

au^gefteßt, bie alle anjufü^ren ju meit führen mürbe, unb moHen mir meiter

unten nur bie ^^luöfteUer namhaft anführen, bereu ©egenftänbe prämiirt

motbcn finb.
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^tüf^ie unb ^emüfe »aren nur mägig toerttcten, batunter

jebod^ einiget (S^ute, fo 5. 53. ein fietneö ©ortimcnt ^lepfel (Za\doh\t) au§

bem 6)artcn t>Dn 3- 2Beffel^öft (Gärtner 9^eumann), üon benen nament=

lid) bte (^alüitte unb 9?einetten nic^tg ju ttjünfc^en übrig liegen. — §. ^.

ly^emman ((SJärtner §ovftinann) in 9?icnftäbten ^atte äugerft fd^öne Icpfet

unb riefige fodibirncn geliefert, ebenfo ^. 99?. ©tont an; g. ©loebe
einige 2;;Düfc mit jiemtid) reifen ©rbbeeren, jebod^ in fe^r e^-quifiten Sorten,

at^ Gweniver, Abd-el-Kader, Sabreur, Doctor Hogg, Helene Gloede unb

Favorit.

Uebernnnterte^ ^emüfe mx t>om Obergärtner ^adenberg au§ bem

^axUn be§ Senotor (SJobeffrct) au^gefteCtt, junget (S^emiife in ©orten

fa^en luir au§ bem (harten t>on ^. Z. (Siemffen (Gärtner Sl^ie^felb);

^^ampignon Oon ^. %. §. ^eder unb 32 ©orten oorjüglid^er totoffetn

üon g. (S^loebe.

Obftbäume, §o^ftämme, i)aitt (l. ^orn, ^^^ramiben unb ©paUer=

bäume SJüttion in ?übed geUefert.

^n (^arten=9[)?i3be(n unb Utenfiüen, an geften unb ^^aoiHün^, ©tatuen,

^afcn, Blumen = <Stänbern, Äübeln, Leitern, 3}fä^mafc^inen, ^J3ftan5cnftäben,

53inbebaft, (^uano 2c. 2c. iüaren t>ie(e 9J?obelIe unb groben au^gefteUt unb

erfreuten fic^ be§ größten 53eifaE^, fo 5. 53. bie (^arteninftrumente au^ ber

gabrit oon 233. l'über^, bie 53rüde unb (i)artenpaoiIlDn§ Oon 3. %.

53ierna^fi, bie (5^artenmi)6e( oon §erm. 2BeigfIog, be^gt. t»on gerb,

'^^eterfen, n?ie beffen 33?ä^mafd)inen, ferner oon 2Sßai^, lebe 9^ad)folg.,

§. 53urau, bie d^inefifc^en 53afen Oon 3- d^eorg ©täbler. 53iet ^ntereffe

gcioäf)rten bie t>erfd)iebenen 53aftforten unb bie große %VL§m^ Don ^tumen=

ftäben unb 9?amenetiquetten au^ ber §anblung Oon §i3bbe(, ^egenftänbe,

bie leib er ben ^rei^ric^tern entgangen fein müffen, ba fie ni^t prämiirt

morben finb. %Ut biefe oerfdjiebenen ©orten Oon ©täben unb ©ttquetten

in allen Größen finb ä^te^ beutfd)e^ gabricat, unb bem 5lu^ftetler btefcr

(S^egenftänbe ^aben e^ bie {)iefigen (Gärtner unb ©artenbefi^er namentlich ju

banfen, baß biefctben feit mehreren ^a^ren in fo großer 9}?annichfaltig!cit

t)ierortä ju ^aben finb.

^on ^ntereffe mar nod) eine (S;otIection iapanifc^er ^^3flan5en, oon (S.

tramer in ^ofo^ama au^geftetlt; e§ waren bieg mehrere buntblättrige

^horn=5(rten, atö Acer palmatum roseo-dissectum, pal. variegatum, Acer

spec, Primula verticillata var., P. corthusoides amoena unb P. japonica. —
'^tx (^artenge^ülfe @. §einfo^n, beim Senator (^^obeffrot^, ^atte eine ©0!=

lection abgcfc^nittener btü^enber ^ewäd^fe f^ftematifd), nad^ bem i^nne'fd^cn

©l}ftem georbnet, aufgefteÄt.

©d^ließlid) müffen toir nod) einer f(einen ^;|3ftan5engruppe com ©ecrctair

be^ 33erein§, grieb. SBorlee, (ärmä^nung t^un, in ber einige !)übfd)e

'PPan^enarten auffielen, mie 5. SB. bie j^übfdien 53rometiaceen Billbergia

splendida, purpurea unb Loddigesii (bie beiben letzten unter falfc^em Dramen),

Ananas sativus fol. var., Vriesea Zebrina (ebenfalls eine fatfd)c 53c5cicl^=

nung) unb Tillandsia bivittata, ein mir aud) unbefanntcr D^amc, bann bie
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llgaoen polyantha, obsolete striata, applanata, filjfera unb cocciiiea, tt>le

Bonapartea juncea.

a. 3)ecoratiün§gruppen.

Der erfte '$rei§ be§ '^rogramm^ für eine Gruppe t»on ca. 150 <BiM

blü^enben unb nid)tblü^cnben ^^pan^en (1 golbene 9[)?ebatIIe unb 200 9?eid)§=

maxi) ift nic^t gelöft morben. 3)erfe(bc lüurbc aber ber fo fc^önen :|3flan5en=

gruppe fon Sartn^au^pflanjen ber grau (Senator 3^nif(^ (Obergärtner

g. 53. Äramer) juerfannt; augerbem erhielt Obergärtner lilramer noc^ eine

große fitberne 3JJcbaitte für eine ©ruppc ^)3rimeln unb eine fleine filbernc

SO^ebaitle für bte reifen (Sd^oten ber Vanilla lutescens.

®er 1. $rei§ ber ^weiten Aufgabe, eine Gruppe oon 75 <Stücf

blü^enbcn unb uic^tblü^enben ^ftangen, blieb aniij ungeBft, ba^ingegen er=

^iclt ber $anbel§gärtner g. i-. ©tücben ben 2. $rei§, 1 fl. filb. SO^eb.

%ui} üon IRx. 3, eine Gruppe t>on 50 (Stücf btü^enben unb nid^t=

blü^enben ^^ftan^en, mürbe nur ber 2. $rei§, 1 iL filb. 3!)?eb., ber ^ntppe

Don @. 3:. ©iemffen ((Gärtner ^D^ie^felb) juert^cilt.

2)en 1. $rei^, 1 golbenc iÖ?eb. unb 150 9ieic^gmarf, für eine Gruppe

oon 50 ©tücf 9iofen erhielt %. §arm§ in ©im^büttel

2)en 1. "^xci^, 1 gr. filb. 9Keb. unb 100 für eine Gruppe üon

50 ©tücf (Koniferen in minbefteng 25 ^rten erhielten f. ©niit^ u. 4o. in

33ergeborf. 3)en 2. $rei^/ 1 fl. filb. 9J?eb. unb 50 (J. 53orn in

Otl)marf(i)en.

gür eine Gruppe t>on 25 ^^almen :c. fiel ber 1. $reig, 1 gr. filb.

mth. unb 100 m^., an @. §armfen.
gür bie großen ^jaleen^ Gruppen in reid}fter %\x^m^i erl}ielten bie

§anbcl§gärtner g. %. 9^ie(!^er§ u. Si3l}ne unb g. $abft gleid^e

greife, 1 golbene 3}?eb. unb 150

b. 9Z e u f) e i t e n.

gür 3 neue 23$arTn{)au^pflan5en ben 1. ^]5rei§, 1 große filb. Mth.,

%. ^. ec^ulbt (Gärtner Sjungftrijm); ben 2. fxd§, 1 fl. filb. SJieb.,

§anbelggärtncr 2ß. 53ufcf); g. ^loebe in ©ppenborf 1 filb. 5öieb. für ba§

neue Delpbinium cardinale.

g. %. ^ie^erö u. @i3§ne ben 1. fxd^, 1 gr. filb. 3}?eb., für 6

neue ^jaleen.

% ®mit^ u. So. ben 1. ^13rci^, 1 gr. filb. m^h., für 3 neue

Koniferen.

g. §armg ben 1. ^^3rei^, 1 gr. filb. ü)?eb., unb äT^iKion in

Sübccf ben 2. ^^3reig, 1 fl. filb. DJ^cb., für 3 neue 9iofen.

g. g. (Stange, ^anbel^gärtner, ben 1. $reig, 1 gr. filb. ?0^eb., für

6 neue STeppicbbeetpflanjen.

g. tramer ben 1. ^$reig, 1 gr. filb. mth., Million in ^übecf

ben 2. ^^rcig, 1 fl. filb. 3)?eb., unb (5. ^orn ben 3. fxtx§, 1 bronjene
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5Reb., für neue ßüc^tungen. gerner g. ^(oebe 1 gr. füb. 50^eb.

©jtraprei^ für neue ßüc^tungen.

c. Sutturpflanjen.

grau Dr. ^eit (Gärtner §anbrecfe) bcn 2. $rei§, 1 fl filb. 3)?eb.,

für 3 SBarm^au^pflanjen.

9?. atoman (Gärtner l'übirfe) ben 1. $rei^, 1 gr. filb. Tltt).,

für 2Barmt)au^farne.

gür 1 ©c^aupflanje erf)ielten 91. ©loman (Gärtner ^übtcfe)

unb (i. §armfen jeber 1 gr. fUb. 3Web. unb gräutein üon §orn
einen ©j:tra='13rei§.

g. (Stüeben erhielt für feine prächtige Alsophila australis bic

groge filbeme 9Kebai(le juerfannt.

g. §arin§ für 3 9?Dfen in 3 ©orten ben 1. $rei^, 1 gr. filb. äReb.

2;. ©icmffen ((S^ärtner 5mie§felb) ben 1. ^prei^, 1 gr. filb. Mah.,

unb (5. äRiHion in med ben 2. ^^Jrcig, 1 fL filb. äT^eb., für 3 Od)Iing=

pflanzen in ^lüt^e.

gür eine im äit^^^^^er gejogene '^flan^e in 53lüt^e mürbe ber 2. ^rei^,

1 fl. filb. 9JJeb., ber grau 3. ^iet^eer in %iiom juerfannt.

d. (Sortimente.

91. SD?, ©lomann (Gärtner ^übicfe) für 18 garne unb iH)copobien

in 12 Oerfcf)iebenen ^rten ben 1. ^rei§, 1 gr. filb. äJieb.

%. f. ®cf)ulbt ((S^ärtner ^jungfiröm) ben 1. $reig, 1 gr. filb.

äReb., für 12 ©alabien.

g. g. (Stange für 6 Amaryllis ben 2. -ßrei^, 1 bronj. 30?eb.

g. 51. 9iiecber§ u. (Sö^ne ben 1. fxd§, 1 gotb. äReb., unb g. 2B.

'ßabft ben 2. ^rei^, 1 gr. filb. 9)ieb., für
25 'Azalea indica in 18

Varietäten.

g. %. mUdjtx^ u. (Sö^ne ben 1. ^^3rei§, 1 gr. filb. mh., unb

g. m. fah^t ben 2. ^j3rei§, 1 fl. filb. 9J^eb., für 12 Azalea indica.

^acfenberg, Dbergärtner be§ (Senator ^obeffrot), erhielt bcn 1.

$rei§, 1 gr. filb. 3)^cb., für 12 Sinerarien=9^amenforten unb ber Gärtner

^übicfc bei m. m. (S(oman ben 1. fxti§, 1 gr. filb. 3Web., für 25 ©i--

neraricn=(Sämlinge.

f. Sc^ulbt (Gärtner ^jungftrijm) ben 1. ^$rei§, 1 gr. filb. TlcO.,

unb 3. ^aur in TOona ((Gärtner §inbricf)g) ben 2. $retg, 1 fl. filb.

SO^eb., für breifarbige ^Pelargonien, ^e^terer erhielt ben 1. ^$rei§, 1 fl.

filb. ä)kb., für 6 bronjefarbenc ^^3elargonien.

3. 3). Sottorf mürbe ber eine ^$rei^, 1 bronj. dJlci)., für 6 CaUa

setkiopica in ^lüf^e guerfannt.

g. g. Stange bcn 1. $reig, 1 fl. filb. 9}Jcb., unb 2ß. ^$abft in

i^übecf 1 bron§. SJJeb. für 6 Citrus sinensis mit grüc^ten.

g. ^. Stüeben ben 1. ^$rei§, 1 golb. 9}Zeb., für 25 Rhododendron

hybridum in Slüt^e.
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p. (Bmitl) u. ©0. für 12 ^t^brtbe ^^obobenbron bcn 1. "^xex^, 1 gr.

filb. mtt).

g. §atm§ in ©im^büttel ben 1. $ret§, 1 golb. 3)?eb., unb 2B. 9^ät^et

in ©int^büttel ben 2. ^$rei§, 1 gr. filb. 50? eb., für 12 ^od^ftämmigc 9^ofcn.

g. §aTm§ für 6 ^oct)ftämmige 3?o]en ben 1. i^rei^, 1 gr. fx(6. ^O'ieb.

§arm§ für 25 9flemDntantrofen in 12 (Sorten ben 1. fxd^, 1

golb. ^JJeb.

^. §oppe in ©im^büttel ben 2. ^}>rei§, 1 fl. filb. 5[)?eb., für 12

S^emontantrofcn.

§. §armg ben 1. :t>rei§, 1 gr. filb. 9J?eb., für 12 X^ee= unb ^ourbon=

rofen in 8 ©orten.

f. (Bmit^ u. do. ben 1. ^^ßrei^, 1 gr. ftlb. 9J?eb., für 12 japanifd)e

Koniferen.

f. @mit^ u. do. für 6 Mt^ang^ Koniferen ben 2. -prei^, 1 tl

filb. ä^^eb.

'jj. ©mit^ u. (^0. für 6 (S,oniferen in 6 toen, (Sd^aupflanjen, ben

1. ^^reig, 1 golb. mh.
^orn in Ot^marfc^en bcn 2. $rei§, 1 gr. filb. 30?eb.

©mit^ u. (^0. für 24 jrocrgartige Koniferen, ben 1. ^xd^, 1 gr.

filb. är^eb.

g. 3B. §enfel 1 bronj. 9Jlcb. für 12 ^öinterleolo^en.

g. (^loebe in ©ppcnborf ben 1. fxd§, 1 gr. filb. 9)ieb., für 6

Primula japonica.

3. 1). ^. ©Ottorf 1. :13rei§, 1 gr. filb. 3)^eb., für 24 ^i^acint^en.

3. 3). ©Ottorf 1. $rei§, 1 fl. fitb. 3)eeb., für 18 §i)acint^en.

grau 3. ^ietf)cer in Altona 1 !(. filb. ü)Jeb. für 50 Mpen.
grau 3- ^ietf)eer in ^2lttona 1 gr. fitb. 9[)teb. für ein ^eet ^utpen

oon 1 OMd. @ri36c.

g. g. ©tange 1. fxd^, 1 gr. filb. ^eb., für 18 ©orten Xcppi(^=

beetpflanjen unb !5)erfelbe 1 gr. fitb. SO^eb. für ein ^^eppic^beet oon 2 D^D^et.

^rij^e.

§amann, §anbel§gärtner in Slltona, 1. ^$rei§, 1 gr. filb. SO^eb.,

für eine Gruppe Viola tricolor (©amenpftanjen).

®. g. %. E'legpe ben 2. ^^reig, 1 fl. fitb. 9}?eb., für eine gleidje (SJruppe.

©c^utbt ben 1. $rei§, 1 gr. fitb. äReb., für 1 ^$aar !^orbeer=

böume, -p^ramiben.

g. %. ^ied)er§ u. ©i3^ne ben 1. $rei§, 1 gr. filb. m^., für ein

^$aar i^^orbeerbäume, t'ronenbäume, unb ©. ^. 53e^ren§ ((Gärtner ^artel^)

ben 2. $rei§, 1 fl. filb. mch., für bergt.

3. ^aur in TOona ((Gärtner §inbricl)g) ben 1. fxd§, 1 gr. filb.

9J?cb., unb g. i^. ©tüeben ben 2. ^^reig, bie fl. filb. für 2 $ofta=

mentpftanjen.

e. ^bgefd)nittene 53lunten unb 33lunten=^rrangentent^.

^ ©d^manecfe in Dfd^er^leben ben 1. ^i>rei§, 1 fl. filb. 9)?eb., für bie

bcfte ©ammlung Viola tricolor.
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§arm§ ben 1. "^xti^, 1 gr. ft(b. 9}?eb., für btc bcftc (Sammlunc|

I^. ©ngetbred^tfen ((^e^ü(fe bei ^. §armfen) ben 1. $rci§,

1 gr. filb. iD^eb., für ben f(!)i3nften ^lumenforb.

^. ^lof^en 2. ^^3ret§/ 1 !l. filb. Mth., für beögL

^ebrb. Set)ber^e(m ben 3. $rei§, 1 bron§. 3}ieb., für be^gt

gür bag fd^i3nfte flache 5ÖalIbouquet erhielt tlof ben 1. $reig,

1 fl. füb. är^eb., unb Zi). ©ngdbrec^tfen ben 2. $reig, 1 bronj. mth.

^ebrb. ®ei}i)er^eim erhielten ben 1. ^3rei^, 1 fl filb. Wfltt)., unb

^. ^iot ben 2. ^^Jrei^, 1 bronj. 9J?eb., für ein ^adbouquct in ®traug=

form, D^ne 2)ra^t.

Hot ben 2. ^:ßreig, 1 ti filb. äHeb., für ba^ fdjpnfte S^lofenbonquet.

§. Sd)arnbcrg eine fl. filb. 'i)J?eb. unb .flof eine bronj. iD^eb.

für einen Äranj.

tlof ben 1. $reig, 1 f(. filb. ^^eb., unb 3)?o^r ben 2. frei^,

1 brDn§. Sl^eb., für einen ^rautfranj.

3:^. @ngelbrecf)tfen ben 1. ^^3reig, 1 fl. filb. mth., unb (E. £(üf

ben 2. ^$rei§, 1 bronj. 9D^eb., für einen jlrauerfran§.

^ebrb. @ei)ber^elnt ben 1. $rei^, 1 gr. filb. 9}ieb., unb @.

3)efebrocf ben 2. $rei§, 1 fl. filb. Witt)., für einen ^afelauffa^.

f. Dbft unb grüd)te.

gür üorjä^rige 5lpfel in minbeften^ 3 (Sorten, ä 4 ©tüdf, erhielt ben

1. ^JJreig, 1 gr. filb. 9[)?eb., 3. 2Beffel^i5ft (Gärtner Üleumann) unb ben

2. ^^rcig, bie fl. filb. Mch., §. ^. 9^cmman ((S)ärtner ^orftmann) unb

Gelterer noc^ ben 2. ^$rei^, 1 bronj. 9J?eb., für .tDcl)Dbft.

gür oorjährige kirnen (^oc^birnen) erhielt ^orftmann ebenfalls ben

1. ^$reig unb bcr Gärtner üon ^. 2B. ©loman einen ©^traprei^.

g. ^loebe für 6 2:Dpfe reife ©rbbeeren ben 2. fxd§, 1 fl. filb. 9J^eb.

g. e m ü f e.

^arfcnberg, Dbergärtner bc§ Senator ©obeffre^ ben 1. -frei^,

1 gr. filb. SO^eb., für ein (Sortiment überminterte^ ©emüfe.

9}?tegfelb, (Gärtner bei @. Z. ©iemffen, erl^ielt ben 1. fxä^, 1

gr. filb. ^[JJeb., für ein (Sortiment junget (^emüfe; ben $rei§: 1 bronjenc

Tlti für 58o^nen; ben 1. $rei^, 1 fl. filb. 9}?eb., für (SJurfcn unb ben

^reig: 1 bronj. 9J?eb. für (Salat. .

2. §. ^ecfer ben 1. $rei§, 1 fl. filb. mti)., für (5l)ampignon.

h. Obft bäume.

53orn ben 1. $rei^, 1 gr. filb. SJ^eb., für 6 §od)ftämme.

DJMlUon in mUä ben 1. ?$rei^, 1 gr. filb. a)?eb., für 3 ^J5^ra=

miben unb einen gleichen ^xd^ für 3 (Spalierbäume.

i. 53erfi^iebeneg.

3. 35$effel^i3ft (Gärtner 9^eumann) 1 E. filb. aJJeb. für bic fc^iJnfte

^mpcl.
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^cferb. (Sct}beT^eIm 1 gt. fitb. ^O^eb. für ba^ befte Xerrartum.

Wfloljx einen gleid^en ^preB für ben fc^önften 53(umenttfc]^.

* 3. ^. 2ßai^ 1 gr. filb. ^D'^eb. für bie befte (Sammlung praftifdEjcr

^arten=^crät^e.

3. toon (Sc^marj in 9^ürnberg (55ertreter §oegen unb 333ülff(fen)

bie gr. fi(b. Wflth. für bie fd^önfte (^artenüafe unb benfelben $rei§ für

^arten=Ornamente.

§eg, ^artenge^ülfe, eine tt filb. ü)^eb. unb 9)?engeberg einen

@^traprei§ für bie beften ^artenpläne.

%. SSenoig bie große unb g. @. Sancfe bie fleine filb. mth. für

^])apierb(umen.

3. 2Bttte 1 bronj. SHeb. für eine praftifd^e (^artenleiter.

@. ©unblad^ u. 3[^üUer in Dttenfen 1 bron^. ä^eb. für ^(a§=

blumen.

Dr. ^eut^in 1 gr. fi(b. ^eh. für eine (Sammlung gaferftoffe.

5. $eterfen 1 gr. filb. 9}?eb. für (Spri^en, 1 !l. filb. äReb. für

Salden unb 3)?ä^mafc^inen.

%. tirften 1 !l. filb. mth, für beutfclic ©teinfo^len.

%. 3. 9licper 1 fl. filb. 3«eb. für eine poliere.

^. $5. 3Bittmacf 1 gr. filb. Mcti. für Schmetterlinge unb beren

Staupen.

3. 53ierna§!i in ^ttona 1 bronj. WfitO. für eine ^Jatur^oljbrücfe.

§erm. äBeißflog 1 gr. filb. 3«eb. für elfäffer (Sarten=9[)^öbel.

k. ©^trapreife.

%xi ©^trapreifen mürben nod^ üertl^eilt:

S. S- ^- 3ürgen^ eine golbene SO^cb. für eine (Gruppe (Koniferen.

gr. §. D^lenborff 1 große filb. Wfltt). für eine Gruppe Derebelter

^e^ijl^e nnb 1 bronj. Weh. für äBarm^augpftansen.

^atfenberg (Gärtner bei (Senator ©obeffro^) 1 gr. füb. 9Keb. für

eine (SJruppe oon 50 Stüif Zinerarien.

!SDer (Gärtner be§ S^nbicu^ Dr. Wfitxd 1 gr. filb. Wft^h. für ein

2:epptc^beet.

©arl Gramer in ^ofo^ama 1 fl. filb. 3)?eb. für neue 5l^Drn=^rten.

•p. Smitf) u. (So. 1 fl. filb. "ifflth. für eine prä^tige Araucaria

imbricata.

g. ^loebe 1 fl. filb. 9}ieb. für ein Sortiment fc^öner ©ßfartoffeln.

@. §einfo^n 1 gr. filb. 3Reb. für eine Sammlung ft;ftematifd^ ge=

orbnetcr, abgefcbnittener Blumen.

g. §arm§ 1 bronj. Mth. für neue gud)fien.

3B. S3ufc^ 1 bronj. ^eb. für eine Gruppe @d}eOcrien.

^am&urger (äorten= unb Slmnenjieituttg. SÖattb XXIX. 15
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2)ic ©attung Beaucarnea mh bereu 3lrten*

3m 3ci^Y9^tnge 1862 27 ber Hamburger ^artenseitung t^eUtcn

iDtr ben Q3ere^rern fc^önev !2)ecDratiDn§pfIan5en mit, bag ^^ar(e§ J^emoire

bie (Sattung Pincenectitia, üon ber bamatö brei %xt(m in ben Härten be=

fonnt tt)aren (P. tubercnlata Hort., glauca Hort, unb gracilis Hort.), ein=

gebogen unb ftatt bereu bie Gattung Beaucarnea aufgefteUt ^abe, §u @^ren

eiuc§ großen ^^flauäenfreuubeg, ^eaucavne ju ©enante bei ^ubemetet in

'ißelgien, bei eine Pincenectitia §ui: ^tiit{)e gefommen mar. ^On ben

meiftcn ^Dtanifern unb (SJärrncm ift nun auc^ bie (Sattung Beaucarnea,

t)ie mit ber (Sattung Dasylirion na^e üermanbt ift, angenommen morben.

'J)er berühmte 53Dtanifer 8a! er in (^glanb ^at nun bie je^t jur

Gattung Eeaucarnea ge^örenben 8 %xttn monograp^ifc^ bearbeitet unb im

Journal of ^otant} (9?ot3ember 1872) c»eröffent(id^t, meldte Arbeit Don Dr.

t\ @run in^ granjöfifc^c überfe^t, aud^ in bie „Belgique horticole" über=

gegangen ift, wetc^em 3ourTtal ir»ir biefelbe entnehmen, benn e^ bürfte ben

^^ere^rcrn bicfer ^errüc^en DecoratiDu^pftanjen angenehm fein, bie genauen

.fenngeic^en ber in ben ^ärteu üielfad^ unter fatfd^en 9^amen gef^enben

Beaucarnea- ober Pincenectitia-^rten fennen ju lernen, bie befanntlid^

fämmtlic^ fe{)r fc^ä|en§n?ert^e ^^^flanjen finb.

A. ^tätter ftad^, ^/g— 1 So\i breit, nic^t geranbet, fein

gejä^nt, ftart umgebogen.

a. Blätter grün, 1 ^^^^it.

a. ^tütl^enri^pe lanjettUc^, 9^er\)en ^erüor=

tretenb 1. longifolia.

ß. SBlüt^cnri^pe lanjetttid^, ^^eroen ipenig*

marfirt 2. recurvata.

b. ^Blätter btäulic^, V2 3^0 ^T^eit .... 3. stricta.

B. ^Blätter ftad), 1 3^»^ nid^t ge5äJ)nt, t>on einer

gerabcn rottien l^inie begrenzt unb mit einer fid^

ablöfenben gafer 4. Bigelovii.

C. SBlätter fc^mal, 3oII breit, meift auf ber

inneren ©eite rinnenförmig, gegähnt, nid^t geranbet.

a. ber ©tamm eine längtic^ = ^albfugelförmige

9}Jaffe, 5a^treid[)e SfJofetten tragenb . . .5. Hookeri.

b. ber Stamm Verlängert, eine Verlängerte 9?ofette

tragenb, feiten jmeigabelig.

a. 33lätter an ber (Spifee mit einem gafer=

büfdf)et enbcnb 6. erumpens.

ß. ^tätter an ber ®pi^e ganj.

1. Blätter fd^arf, auf ber inneren (Seite

gerinnt; 8lüt^cnfc^aft fe§r furj;

53lüt^enri§pe gebrungen .... 7. Hartwegiana.

2. Blätter ftac^, §urüdfgebDgen; 53lüt^en=

fc^aft fo taug ivie bie 8(ütf)enri§pe,

bie fcl)laff ift 8. Lindheimeriana.
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1. Beaucarnea longifolia, anä) a(§ Yucca longifolia unb Dasylirion

longifolium befannt. 3)iefe f^ian^t ftammt au§ Wticko) fic mürbe jucrft

öcn tarmin^fi t>Dr bereite 40 $5a^ren eingefülltt unb ift üielfad^ in bcn

(Härten ocrbteitet. ^Der ©tamm errcid^t eine §i)J)e üon 4—5 gu^ unb

eine ©tärfe oon gnß, an ber ^aft§ meift fe^r üiet ftärfer. SDic stattet

fte^en an ber ©pi^e bc§ (Stammet rofettenartig bic^t beifammen, meift

100—200 an ber 3a^(. 3)iefe(ben finb 4—5 gug tang unb an ber er=

^eiterten 53afig 9—15 Linien breit, in ber ^ej:tur benen ber Yucca re-

curvifolia ä^nlic^, fe^r fc^laff, fo bag fie fi^ gänä(id) umbiegen unb ben

otamm umfdaließen. 8ie finb ftac^ bi§ jur ©pi^e, üerfdjmälern tjon

ber 33afi§ big jur ©pi^e feljr aHmä^Ug, finb feine^megg meergrün, 30—40

tiefUegenbe 9?erüen finb fid)tbar. 'i)er 3^anb ift fein aber biftinft gegähnt.

2)ie 53(üt^en finb ftraugartig, ^i^pt fur§ geftiett.

2. B. recurvata. ^iefe ^rt ftammt ebenfalls au^ ÜJ^e^ico; fie mürbe

juerft üon (^aleotti gefammett, im 3<^^rc 1845 pon Dan ber 9}iaelen

eingeführt unb fe^r batb üon iBerfd^affett unb 5lnberen in 3)?affen Verbreitet.

Die erften nac^ ©uropa gefanbten %'emptare trugen bie 53e§eid^nung Frey-

cinetia, fpäter mürbe biefer 9lame burd^ einen (Schreibfehler eine^ ^ärtner^

in Pincenectitia umgeänbert, ein 9^ame, meieren biefe '^ftanjen bi^h^^ f*^=

mohl in Härten, mie in ^rei^üerjeidhniffcn meift beibehalten h^^ben. 3n
Dieten (Sammlungen finbet man t>on biefer '^rt fehr ftattliche ©^emptare,

oon ber eg fetbft fd^on gormen mit geringen ^bmeid^ungen giebt. — 2)er

Stamm erreid^t eine §i)he üon 6 gug, am oberen (Snbe hat er meift nur

eine ©tärfe üon 2—3 ^oU, möhrenb bag untere @nbe feutenartig üerbidEt

ift unb oft über 1 gug im 2)ur^meffer hält. 3}?ehr aU 100 Blätter

bilben an ber Spi^e be§ Stammet eine fehr bid^te S^ofette; biefe finb 3—

5

gu§ taug, — 1 unb mehr QoU breit, befonber^ nad^ ber §8afig ju, ganj

unb pfriemlidh- '^t)xc garbe ift grün, niemals btaugrün; bie 9^ert>atur nur

fehr menig bemerfbar unb bie ^ejahnung am S^ianbe mit blogem ^uge

nidht fichtbar.

3. B. stricta, audh Pincenectitia stricta, ift ebenfalls in SJiejico

heimifd^ unb mürbe faft jur fclben ^txt mie bie üorige in bie (Sparten ein=

geführt; audh f^^ erfteut fidh einer meiten ^Verbreitung unb 53eliebtheit. 2)cr

äußeren Spracht nach P^^l f^^ beiben vorigen fehr nahe. Wan untet=

fcheibet fie, befonberö Oon B. recurvata, fogteidh burdh ihre mehr geraben

33tätter unb tiefer tiegenben Vierten, burch ih^e meergrüne garbe unb burch

bie ftärfer gezähnten 9länber. giebt ©jcemptare, bie einen 3 gu§ h^h^"
Stamm haben, ber an ber 53afi§ 1 gug unb am oberen ©übe 2—3 3oiI

bid^ ift. !l)er 9^ame stricta ift bur^aug unpaffenb, benn atte ^Blätter, mit

^ugnahme ber ^erjblätter, biegen fich nadh abmärtg.

4. B. Bigelovii, audh Dasylirion Bigelovii. Dr. 33ige(om fammelte

biefe ^rt 1853/54 auf ber ©jcpebition unter Lieutenant äöhipple, melche

berfclbe jur Unterfudt)ung ber 9lichtung ber ';pacific=33ahn unternahm, auf ben

(iJcbirgen, tängö be§ gluffeä SBiCtiam^ in Sattfomien. Scott fanb bie

^ftanje gleid^faU^ in ber Sonora. ift eine fehr beftimmte, jeboch noch

nicht in Kultur befinblidhe ^rt. 2)er Stamm erreicht eine §öhe oon 6 gu§,
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üon 2—3 guß tm ^utd^meffcr. 3)ie ^Blätter fiitb 3—5 gug lang, faft

1 ßoltt »5er ^aft§ breit, bie breifantig ift, leberartig, meergrün, nac^ bcr

<Spi^e p fic^ atlmät)lig üerfc^mätemb. 3)ie 40—50 ^^^erpen liegen fe^r

nal)e aneinanber nnb üertieft. ®er ^anb ber ^[ätter geigt eine rotl^e ^inie,

ebenfo eine grane gafer, bie fic^ letci)t loglöft, mie ber gaE bei ber Yucca

filamentosa ift. 3)er 53lüt^enfd^aft erreid)t eine ^änge toon 6—8 gug.

5. B. erumpens, ft^non^m mit Dasylirion Grümpens. §eimifd) anf ben

gebirgigen Steilen üon 9Zeu=9D?ej:ico unb im meftlic^en %^^a§. ^oä) nid^t

(ebenb eingeführt. '^Die ^tätter finb bicf, teberartig, 2^/2—3 gug lang,

^4—
^/s Sott an ber ^ap breit, breifantig, nad^ ber ©pi^e ju fid^ an=

mäklig üerfd^mäternb unb bann mit einem gaferbüfc^et enbigenb, mie bei

Dasylirion Acrotichum. ®ämmtlicf)e 53tätter auf ber inneren gtäd^e gerinnt;

bie DZerüen liegen bid^t jufammen, Dertieft, ber mittetfte am meiften hert)Dr=

ragenb. 3)er ^anb ift rau^, mit fleinen Sännen befe^t.

6. B. Hookeri (Dasylirion Hookeri nnb D. Hartwegianum). (Stammt

au§ 9[)?e^cD, au§ ber ^M^e t)on 3^eal bet ^lonU unb mürbe 1846 üon

S^cpper nacb ^etü eingefanb, mofelbft fie 1859 b(ül)te unb im botanifd^en

iö^agagin abgebilbet morben ift. ^m botanifc^en harten gu £em befinben

fic^ jtnei fd^öne ©j:emp(are biefer ^rt. ^5)ie ^^rad^t ber B. Hookeri ift tcn

ber aller t)Drl)ergcnannten fe^r abmeid^enb. !j)er (Stamm ber '^flanje bilbet in

ber S^^at eine ^otjige ^arte, ^albfugetfi^rmige 93?affe, bie an ben ©jemptaren

in tem eine 3)idfe üon faft 2 gug unb eine §131)6 Don 1 gug erlangt §at.

^Diefe SD^affc ift in gmei unregelmäßige, rautenförmige 2^f)eile gct^eilt, mit

(inienfi3rmigcn 9^ieberbrüdfungen gwifd^en biefen, bie auf i^rer gongen

Oberfläche ^:}axtQ unb abgerunbete .knoten tragen, üon etma 1 ^oU ^I)idfe,

aug benen bie 53tätterrDfetten entfpringen. ^ebe 53lattrofette entf)ä(t ttm
50 Blätter, bie üon i^rer ^aft§ ab gurüdffallen, bie äußeren finb 3—3^/2

guß lang, ^4 3^11 breit gegen bie ^afi^, nad^ ber (Spi^e gu aUmä^lig

fdt)mäler au§(aufenb. ^uf ber 9?üdffeite abgerunbet, auf ber inneren (Seite

gerinnt. 9^ertiet) etma 12, bentlic^ ^cttortretenb. ^ie äö^ne am D^anbe

)id)tbar. ^tüthenri^pe furg, 12—18 ßoH.

7. B. Hartwegiana, fi^non^m: Dasylirion Hartwegianum, D. jun-

ceum, Cordyline longifolia, Eoulinia longifolia, Beaucamea gracilis. —
3)iefe ^rt fennt man bi§ je^t nur nad) getrodfneten ©jemptaren in ben

§erbarien, tüelc^e §arttücg in ben ©benen bei ßacatecaö, äRejcico unb

in Zt^a^, tüie ^inb^eimer unb 2[Brigl}t fammelten. — 3)er (Stamm foH

ä^ntidh bem üon B. recurvata unb glauca fein, jebod^ Weniger IjOfif] bie

§8tättcr finb aber fe^r obiceichenb, fe^t rau^, 2—3 guß lang, 2—3
breit an ber ^aftg, nad^ ber Spi^e gu aHmä^lig fd^mäler merbenb unb in

eine lange Spi^e au^taufenb. i)ie innere Seite gerinnt, bie D^ücffeite

runbtidh, i3fter§ riKig. D^erüen 6— 8, beutlid^ ficfitbar. ^Der 3?anb rau^,

fein gegähnt. S3lattftiet fe^r fur§. ^Blüt^en gebrungen in länglid^cr D^i^pe,

9—12 3olt lang unb !aum halb fo breit.

8. B. Lindheimeriana (Dasylirion Lindheimerianum, D. tenuifolium).

^^iefe ^rl mürbe üon ^inbf)eimer unb 2Bright in Xt^a§ gefammelt.

^Sigelom fanb fie in 9^eu=^e^ico unb (Scott in ber Sonora. (Sie ift
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noä^ niäjt lebcnb emgefiil^rt. 3)er (Stamm erreicht eine §i3f)e üon 4—5 Suj^.

!5)te ^Blattet gleichen bencn üon B. Hartwegianum in ber ^cftatt unb

jßerüatur, fie finb 2—3 gug lang, 3—4 ßoU breit an ber erweiterten

33afi§, na^ ber ©pitje fd}mä(er lüerbenb, iüeniger btif nnb iücniger rau^

unb faft gtatt auf beiben gläd)en; bie Slänber finb fid^tbar gegä(}nt.

10—12 9fJeröen finb beutlid^ fid]tbar. 53mtJ)enri§pe l^j^ guß lang unb

l^alb fo breit.

2)er fpanifc^e Pfeffer, Capsicum.

3)er fogenannte fpanifd^e '^^feffer ober bie fpanifd^en 'Pfefferarten, benn

c§ giebt beren mel^rere, n)irb feit uralter Seit üon ben S^tbianern @üb=

amerifa§ cultiüirt. Dr. ©agot mad^t in feinen „Memoire sur les 'legumes

de la Guyane" einige intereffante 9}?itt^eilungen über bie fpanifc^en Pfeffer,

namenttid^ über Capsicum conicum unb conoides, bie wir ber „Belgique

horticole", Wdx^ 1873, entnehmen. 3n (^u^ana nennen bie 5lrDuagaten=

^nbianer biefen 'Pfeffer „^td^i" unb bie ^aübi§ „^$omi". gn üieten

amerüanifci^en (Sprachen finbet man bie erfte Benennung me^r ober weniger

ä^ntid) mieber, fo auf §aiti „^ji" ober „^^i". '^n ber 9[)?ai}pure (Bpxadcjc

(Örinafo) „^=l)i"; peruüianifd^ ,,Ud^u", „§uaica", in (Sentrat=^merifa „Sc";

Wf^ko „(5{)iC(i", in ber caraibifc^en ©prad^e „©ocmoin"; bie (Sl)a^ma§=

^nbianer (Örinofo) nennen i^n „^>Dmuet/'; in 53rafilien ift biefer 'Pfeffer

unter bem Dramen „53oumari", in ©^iti unter bcm 9^amen „^^pi" be=

fannt ic, ein Verneig, wie reid^ bie amerifanifd^en ©prad^cn an 2Bi3rtern

finb, btefe '^5fefferarten gu bejeid^nen, bie in toerifa ^eimifd) ju fein fc^einen

unb bie feit i^rer ©ntbedung fid^ über atte Reißen Räuber Verbreitet ^aben

unb bafetbft fe^r allgemein geworben finb. !^er 5Serbrauc^ biefeg (S^ewürje^

ift nod^ je^t, namentlich üon ben (Singeborenen in (^m;ana, ein fe^r be=

beutenber. 3)ie Sieger fönnen faum o^ne baffelbe leben unb aud() bie

©uropäer geWij^en fic^ altmä^tig, je länger fie in bem f)eigen flima leben,

baran.

2)te in (Sut)ana cultiüirten ^rten finb meift ftaubig ober fetbft hal6=

ftraud^artig; i^re grüd^tc finb griigtent^eil^ fe^r flein unb im S^er^ältnig

üiel gewür5l)after unb beigenber, al§ bie be§ einjährigen Capsicum annuum,

eine ^rt, bie nebft i^ren Varietäten toielfad^ in ben europäifd^en Härten

cultiüirt unb in ben SErapenlänbern al§ ber füge Pfeffer bejeidjnet wirb.

3)ie beiben Birten, weld^e man am meiften in ben Härten üon (S^u^ana

cultiüirt antrifft, finb ber daracat = Pfeffer (Capsicum conicum) mit ^aljU

reid)en !(einen rotten, fonifchen, bünnen grüd^ten unb ber i^affe = "Pfeffer

(Capsicum conoides), beffen grüc^te runb ober ot)al unb anfäng(id) faft

fd^warj unb, wenn reif, t>i3Ilig rot^ gefärbt finb. ^eibe ^rten finb ftaubig,

erreid^en eine ^ö^e toon 1—2 3}?eter unb tragen ju jeber Sa^re^jeit eine

unglaublidh groge ^nga^l üon grüd^ten. 3)ie ©d^ale ber grud^t ift bidfer

unb fletfd^iger, al§ bie ber grüd^te toon Capsicum annuum, unb in ber

grud^t finb nur wenige ©amen enthalten, ©ine ober jwei ^^ftanjen im
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harten genügen, um einen gtogcn §au§ftanb mä^rcnb be§ ganzen 3a^te§

mit grüc^ten octfotgcn.

Alloplectus Zainorensis Lind, et Andre. Illustr. hortic. Zal
110. — Gesneriacese. — ^e{)nüd^ bem A. vittatus, aber faft no^ fd^iJner.

@§ tft eine fic^ burc^ befc^eibenen 305ud^§, prad£)tt}DÜ gefärbte (Stengel unb

^Blätter, mie burc^ golbgetbe, öon feurig rotten ^etd^en umgebene 53(üt^en

auöjeic^nenbc "•]3flan§e, au^ 9^eu=(S^ranaba in ber 9^ä{)e üon Bctw^oi^ci eingeführt.

Bomanzoffia sitchensis Cham. ^artcnfL ^af. 748. — Hydro-

leacese. — ©ine üom botanifd^en harten ju ^eteröburg au§ Verbreitete

fieine pcrennirenbe ^flanje üon ©itfa, bie unter leichter 53ebedfung wie anbere

^Itpenpflanjen im greien au^f)ä(t. 3n i^rer äußeren ^rad^t erinnert bie

Pfianje an eine alpine ©a^ifrage.

Milla uniflora Grab. var. conspicua et violacea. (^axttn^l

Za\. 149. — Liliacese. — 3)a§ Ijübfd^e ß^i^^elgeUDäd^^ Milla uniflora

haben roir ic^Dn ^u t)er^(^^iebenen 3)^alen empfohlen. !Die Blumen ber

(Stammform h<^bcn njeißlicbe Blumenblätter mit bläulid)em Staube unb

SKittelnerüen. 3n ber Mtur ^^>en fic^ einige anber§ gefärbte Abarten

gcbilbet, bie auf oben citirter ^afel abgebilbct finb. Die eine ^bart mit

meigtichen 53(umen l)ai ber cnglifc^e 53otanifcr SBafer al§ var. conspicua

befc^rieben, bie jtt^eite 1:)ai me^r btaugefärbte 53Iumen unb würbe üon Ma^
^eic^tlin in toBru^e ai^ var. violacea bejcidinet. Milla finb ^ubfc^c

ßtoiebelgeiDächfc unb Ijoltm in (Sarl^ru^e unter ^aubbebecfung im greien auö.

Brassia chlorops Endr. et Rchb. fil. (Starben, ^xon. 1873, pag.

542. — Orchidese. — ©ine ber nicblic^en wohlbefannten Brassia glumacea

na^e fte^enbe ^rt, aber mit einer formaleren Sippe, burc^ bie fie fid^ üon

aüen befannten ^rten unterfd^eibet. !Die Blumen finb grün, fc^warsbraun

gcfledft. 3)te ift geller grün. 3)iefe ^übfd^e ^rt flammt üüu ©ofta Mca.

Laelia harpophylla Rchb. fil. Farben, ^xon. 1873, pag. 542.

— Orchidese. — £)b ^rt ober (Specie^,, ift ^mcifet^aft. ^ielleid)t ift eö

ein Baftarb jwifd^en einer Brassavola unb Laelia cinnabarina, bod^ tüer

fann eg fagen.

Batemania Burtii Endr. et Rchb. fil. Farben. S^ron. 1873, pag.

575. — Orchidese. — ©ine intereffante ^rt, bie (3. Wallis in 9^eu=

(iJranaba aufgefunben ijat, wofelbft fie in 9}?affen torfommt, it>äl)renb fie

üon ©nber^ in ©ofta ^ica gefammelt werben ift.

Pescatorea Dayana Rchb. fil. var. splendens. Farben, ©h^on.

1873, pag. 575. — Orchidese. — ©ine prä^tige S3arietät mit bunfel=

Diotetten glccfen on ber (Spi^e ber (Sepalen unb 'fetalen unb mit ganj

bunfel üioletter i'ippe. ^adj ^lu^fagen üon Salliä füllen eine äl^engc

55arietäten biefer fdjönen Orcl)ibeenart üDrfommen.

Dieffenbachia latimaeulata Lind, et Andr. Illustr. hortic.

Xaf. 112. — AroidesB. — Sßeld^ eine 39'Jenge ^errlid^cr Birten Don
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!lDicftenbac^ten gtebt c§ mcJ)t jel^t in ben Sammlungen! 2Bit ermähnen ^iev

nur bie D. gigantea, Wallisii, Weirii, Verschaffeltii, imperialis, Bausei,

*owmani unb Baraquiniana unb aUjä^rüc^ fommen noc!^ neue präd^tige

Birten t)insu, fo j. 53. bie l)kx oben genannte, bie üon bcm unglücftic^en

53araquin an ben Ufern beö ^Imagonenftromeö in ^rafiüen entbecft unb

an 3. ?inben in Trüffel im ^af^xt 1869 eingefanbt mürbe, gleid^jeitig

mit ber ^errüc^en D. imperialis. @g jeid^net fid) benannte ^rt bur4 i^re

großen, fd^i3n bunfel= unb ^ettgrün fd^attirten ^Blätter au§, bereu Dberfeitc

nod^ mit ganj bunfetgrünen glerfcn gejeid^net ift.

Odontoglossum Texillarium Kchb. fil. Illustr. hortic. Zal
113. — Orchideae. — 2Bir ^aben biefe augge^eidE^net fd^öne Drd^ibee bereite

früt)er befprod^cn. (©ie^e Hamburg, ^arten^tg. 1872, ©. 404.)

Cypripedium longifolium Warsc. et Echb. fil. Belgiq. hortic.

Za\. 4. — Selenipedium longifolium ßchb. fil. — Orchideae. - Diefe

merfmürbig fd)i3ne ^(rt mürbe üdu SBar^cemicj in totral=^merifa, auf

ber ©orbifiere üon ^^iriqui, entbedft unb juerft üon ^ieic^enbac^ in bcr

botanifd^en ßeitung befdbrieben. 2Bir i)aben bie ^flange fc^on früher öftere

befprod^en, unb ha fie aud^ bereite in ben meiften £)rd^ibeen=©amm(ungen

cultiüirt mirb, fo bebarf fie feiner nä^eien ^efd^reibung.

Hoplophyllum Lindeni E. Morr. Belgiq. hortic. ^af. 5. —
Aechmea Lindeni Koch. — Bromeliaceae. — ®ine ^übfd^e 33romeüacee,

oon Stbon im ^a1:)xc 1864 an 3- Stuben eingefanbt. ©rfterer entbedftc

fie in ber brafilianifd^en ^rooin^ ©t. SatJ)arina..

Cypripedium Argus Echb. fil. Farben, (^l^ron. 1873, pag. 608.

— Orchideae. — 3" beg C. barbatum, jebod^ mit Oiet matter ge=

färbten 33lumcn, gehoben burd) fiele bunfel fc^mär5Hd^=braune gledfe auf ber

ganzen Dberfläd^e ber gefranften meinen $eta(en, bie grün geabert finb unb

eine bräunlidb purpurne ©pi^^e ^aben. 2)iefe meniger brillante, aber intereffante

^Irt mürbe oon ^. ^Balli^ auf ben $i)itippinen entbedft unb an 3ame§
3Seitd} u. (Si3^ne in ©^etfea eingefanbt. Der 9^ame Argus bejie^t fidi

auf bie üieten klugen ä^nlic^en gtedfe auf ben ^^etalen.

Zamioeuleas Boivinii Dcne. 33otan. 3)?aga5. Zal 6026. —
Aroideae. — ^m Oorigen 3<i^^g^itge ©. 461 mad^ten mir auf eine

toibee mit eigent^ümlic^ unpaarig gefieberten 53 tattern, Zamioeuleas Lod-

digesii, aufmcrffam; feitbem ift nun eine jmeite, ä^nlid^e ^rt biefer (S^attuug

nad^ bem botanifd^en (harten ju £em gefommen, unb jmar ebenfalls oon

Dr. tirl, englifd^er ^ice=(Sonful in ßanjibar, meld^er biefe ^flanje an ber

entgegengefc^ten ^üfte biefer entbedEt ^at. %U %xt unterfä)eibet fie

fi^ mefentUd^ tjon Z. Loddigesii, ba fie fd^einbar nur ein einjelneö 53tatt

treibt, beffen 53tattftiel an ber ^Bafiö nid^t fo ftarf angefd^moUen ift mic bei

ber Z. Loddigesii, ba^ingegen befinbet fid^ in ber Wüte be§ (Stielet eine

fnotenartige ^nfc^metlung. 3)er 53lüt^enf^aft ift oiel länger unb fd^tanfer,

bie 53Iüt()enfd^eibe großer, länger unb met)r lanzettförmig unb ber Kolben

tjerfd^ieben geformt. 33lüt^enfc^aft, 33lattftiel unb bie 53Iüt^enfc^etbe auf bcr

'lu^enfeite ber Z. Boivinii ift getbttd^ = gritn, bunfelbraun banbirt, moburc^

biefe i^eitc ber $flanje ein fc^tangenä^ntic^eö ^nfe^en f)aben.
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Sedum dasyphyllum var. glanduliferum Moris. Söotan. 3}?ag.

Za^. 6027. — Sedum glanduliferum Guss. S. corsicum Dub. — Cras-

siilaceae. — ©ine atterüebftc 55artetät bc^ befannten S. dasyphyllum, bie

ftc^ loegen i^re^ friec^enben §abitu^ fe^r ^ux ^epf(anjung tion gelfen:paTt^ten

eignet, ©te ftammt aug (Spanien, fommt aber aud) auf ©iciÜen, ©orfifa

unb in Salabrien t»or, m fie auf ca. 7000 gug l^o^en (Gebirgen »äd^ft.

©benfo mäc^ft fie in ^Zorb^^frifa Dom %tla§ big nad^ ber ^^roDinj iöUba^

in Algier unb in ben gebirgigen ©egenben üon SJiaroffo.

Freycinetia Banksii Cunngh. ^Botan. äJJagaj. Zal 6028. —
Pandaneae. — (Sine befannte ncufec(änbifd)e ^flanje, nad) 'Bauteil bie

„fie fie" ber ©ingeborenen, miäjt bie f(eifewigen ^racteen, !i;amf)ara ge=

nannt, üerfpeifen, bie üon ben ^üloniften aud) ju einem @elee bereitet irerben,

ber ben (^efc^macf lüie ©rbbeeren ^at. Dr. (Sinclair fagt, bafe biefeö

S^a'^rung^mittel üon ben ©ingeborenen fo fc^r gefd^ä^t tüirb, bag in einigen

2:^eilen ber Snfel bie 2Bälber, in benen bie ']3fianäe ja^lreic^ mäd^ft, ab=

gejpcrrt merben müffen, bi§ bie ^racteen an ben ^flanjen jum ©ffen taugUd^

finb, wo bann bie 3}?itgüeber ber ^emeinbe, welcher ber SBalb ge^i3rt, auf ein

gegebene^ ä^td^en 2Balb laufen unb fic^ mit biefem fü^en 9?a]^rung§=

mittet üerforgen. ^m ^äufigften fommt bie ^flanje auf bem ni^rbtid^en

2;t)eile ber ^n\tl t)or unb erftredft fie fid^ biä jum Öftcap. — T)cx (Stamm

ber ^>flaute ift fe{)r bünn unb fd^lanf unb biegt fid^ üon einem ber fie um=

gebenben 53äume nac^ bem anbern, oft gefällige gefton^ bilbenb. ^ie

^Blätter werben im 53ereitung üon tijrben benu^t. — 3m harten ju few
werben jwei (Sj:emplare cuttioirt, oon benen ba§ eine, ein wetblid^ei, eine

§D^e Oon 5 gu§ erreicht ^at. 58cibe blühten §um erften 'ifflaU in biefem

ga^re. 1)ie ^racteen ber männlichen ^J3flan5e finb rein wei^, bie ber weib=

tid^en ^eülila. i^eiber btüf)ten bie ^Pflanjen nic^t ju gleid)er 3^1^^ fo

feine ^Sefrud^tung Vorgenommen werben fonnte.

Odontogiossum tripudians Rchb. til. ^otan. SD^agaj. Zal 6029.

— Orchideae. — !l)iefe ^errtid^c 5li:t würbe t>on äBar^cewicj 1849

entbedft unb ift perft Oom '^rofeffor 9f{eid)enbad) befd^rieben werben. —
Die großen Blumen bunfel gelbgrün bi§ auf bie i^ippe, bie weig unb rofa

geftecft ift, wä^renb bie Sepaten unb fetalen faftanienbraun gefledft unb""

banbirt finb.

Chamaedorea Tepejilote Liebm. ^otan. aJJagaj. ^af. 6030. —
Stephanostacbys Tepejilote Oerst. — Palmeae. — (Sine fef)r äi^ttid^e,

üon §erm. 2Benblanb auä äRe^ifo eingefüf)rte $almenart, bie fid), wie

Oiele i^rer oerwanbten Birten, jur Bw^^^i^ercultur eignet.

Crociis Olivieri J. Gay. 53otan. ärjaga^. ^af. 6031. — Crocus

Ducheri Boiss. — Irideae. — Urfprüngltc^ auf ber ^nfel ®cio in ber

Jeoante Oon bem franji^fifdien 9?eifenben unb ^Botanifer Dtiüier entbedt.

(Später ift biefe ^itbfd)e ^rt aud) in ber gidhten = Legion Oon 5lttica in

(SJriec^enlaub in einer §i3^e üon 1—3500 gug t»on ^ßrofeffor £)rp^anibe§

unb oon §elbreic^ unter fc^metjenbem Sd^nee auf bem 53erge "Parme^

gefunbcn worben. — @§ ift eine ^übfc^e ^rt mit brillant orangegotbigcn

53iumen, bie fe^r zeitig im grü^ial)re erf^einen.
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Phajus Blumei Lindl, var. Bernaysii Rchb. fil. 53Dtatt. 9}?agas.

^af. 6032. — Limodorum Incarvillei. Orchideae. — fc^eint biefe

'Sarietät fid) nur bur(f) bie gärbung ber ^Imne t>on P. Blumei unter=

fc^eiben, unb tft md)t untüa^rfc^etnUcJ), bag felbft P. Blumei eine 5Savictät

bc^ P. grandifolius Lour. ift. iH-ofeffor ^eid)enbad) unterfd^eibet bret

%xkn btefer (S^attung, nämÜd^: 1. P. grandifolius mit fpt^en ©cpalen unb

^Jetalen, bte ©pi^e ber Sippe nic^t eingefQuitten, ©porn fur^, birf; 2. P.

Blumei, ©epaten unb ^^^etalen sugefpi^t, epi^e ber Sippe fpi^, ©porn !urg,

bitf; 3. P. WallicMi, (Sporn länger unb f(J)(anfer. bürften biefe brei

^rten t>iettetd)t andj nur al§ Unterfpecie§ ju 6etradE)ten fein. — P. grandi-

folius Lour. ftammt au§ ^uftralien, aug tt)etd)em Sanbe WülUx üier ^rten

befdjtieben ^at, nämUd^ P. australis, P. leucophaeus üon ber 9lo(fingi)am

53a^, P. grandifolius aug öerfc^tebenen marmen (^egenben ber £)ftfüfte unb

P. Carroni. 9}?üC[er fagt, ba^ P. australis unb leucophaeus erft nodj

nö^er mit P. grandifolius gu dergleichen finb, um fie aU eigene ^rten

fieser aufftcHen ju fönnen. 9^ad^ ben ^bbilbungen be§ P. grandifolius

(Bletia Tankervilliae) unb P. bicolor Lindl, ju urt^eilen, lann man^bei=

na^e annehmen, bag biefe mit ben auftraüfc^en ^rten unb P. Blumei aUe§

33arietäten einer ^rt finb, fid) burc^ bie Sänge beä ©porng unterfdjeibenb,

unb üon benen P. WallicMi Wall, eine gorm mit einem fc^materen WittcU

Ia<5pen an ber Sippe ift. 3ft bieg ber galt, fo ^at ber Ztfpn^ eine meite

geograp^ifdie Verbreitung, t>on ^^na unb ©et^ton über bie 9}?alai)fc^cn Snfeln

big nad) benen beg ftitten 9}?eereg.

P. Blumei var. Bernaysii, ob %xt ober 53arietät, unterfd^eibct fid^

üon allen oben genannten Birten burd^ Die auf ber inneren Seite gelb ge=

färbten Sepaten, 'fetalen unb Sippe; aud^ ift ber Sporn lürjer aU bei P.

grandifolius. P. veratrifolius Lindl. Oon S^l^et fott getbe Blumen ^aben,

P. flavus t>on nac^ ^lume nic^t oerfd^ieben Don P. Bernaysii. —
SebenfaHä ift bie ^ier genannte Varietät eine fe^r beac^ten^mert^e ^pflan5e.

Xiphion Histrio Rchb. fil. ^öotan. Wfla^a^. Za^ 6033. — Iris

LilJani Reut. — Lridaceae. — ®g ift bieg eine atlerUebfte %xt, bie Oon

©atUarbot auf bem 33erge Sibanon unb auf bem 53erge (S^eri^im in

13atäftina aufgefunben morben ift. ^m näd^ften fte^t fie bem X. reticula-

tum. — 5Die ^Blätter an ber fd^lanftoüd^figen -Pflanje finb etma 1 gug

^^^^f ^/e 3oö breit, tinien=pfriemfDrmig, jugefpi^t, 4 fantig. ^ölüt^enfd^aft

fe^r fd^tan!, bid^t mit Sd^eiben befe^t. 53Iumen 3 gott im 3)urimeffer,

blau. jDie äußeren Segmente- ebcnfaÜg btau mit bunfelpurpurnen flippen

unb ^bern auf ber ^ugenfeite gegeid^net. 3)ie innere Seite berfelben bunfe(=

blau am Staube, nad) ber Wüte ju l^eHer, golbgctb fc^attirenb. ©ine fe^r

ju empfe^lenbc ^rigart.

Acranthus arachnitis Lindl, ^otan. a^iagaj. 3:af. 6034. —
Dendrobium arachnitis P. Th. — Orchideae. — ©ine fe^r eigent^ümtic^e

Drd()ibee oon nur geringer Sd^on^eit, meg^alb biefelbe aud^ nur für bota=

nifd^e Sammlungen gntereffe ^aben bürfte.

Hypoxis longifolia Bäk. 53otan. ^Öla^a^. Zal 6035. — Hy-
poxideae. — 2)iefe fe^r biftinfte Hypoxis-to tüurbe üon Q^ooper üon ber
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?ttgDa=S8m} in ©nglanb eingeführt, unb roenn audj an fid) ni(f)t unft^ön, fo

ift fie bod) weniger ben 33(umenfreunben empfehlen.

Crocus Sieberi Gay. '^otan. i^agaj. Zal 6037. — Crocus

nivalis Bory et Chaub., C. sublimis Herb., C. vernus Sibth. et Sm. —
Irideae. — ©ine ]d)x getüö^nlid^e gried^ifc^e ^^^flan^e, üieHeid^t bie gcmeinftc

jencö i^anbeg; fie mäd^ft üielfad^ auc^ in ^D^nien, auf (^reta unb in ber

^erjogomina. gür bie ^luntenfreunbe ^at biefelbe jeboc^ nid^t me^r äBert^

aU unferc gemö^nUc^en (^arten=©rDcuö.

Kongreß bcutfc^cr ®ärtiicr unb (Sartcufrcimbc in Wm 187o*

3nt ©inöerne^men mit bem Hamburger Gärtner = 5$er ein unb im

©in!tang mit bem im S^^re 1869 bafetbft toon ber 53erfamm(ung
beutfc^er (Gärtner gefaxten ^efc^Iug, i^m bie SBeftimmung be^ näd^ften

53erfammtunggDrte§ ^u überlaffen, beehrt fid^ ba§ üom ^Sermattung^rat^ ber

l t ^artenbau=@efeUfchaft in 2i)ien eingefe^te ©omite, be^uf^ einer

gortfe^ung ber bafelbft angebahnten it>iffenfd^aftlid)en ^er^aubtungen, bie

(Gärtner unb (^artenfreunbe 3)eutfd^(anb§ ^u einem am 20. ^uguft b. 3-

in 29ßien ju erijffnenben ©ongre§ freunbüc^ft einjutaben. *)

^on ber ^Infc^auung au^ge^cnb, baß ein berartiger Kongreß ben fad^=

triffenfc^aftüd^en ^ntereffen ber §orticu(tur nur förberlic^ fein fönne unb

ben t)t>n üerfd^iebenen (Seiten in biefem (Sinne geäußerten 333ünfd^en ent=

fpred^enb, glaubten bie Unter^eid^neten §ur Erfüllung berfelben feine paffenbere

(^Gelegenheit, aU bie in biefem ^a^re ftattfinbenbe internationale 3ßclt=

au^fteüung finben unb feine günftigere ßeit, ai^ bie bezeichnete, l)itx^\x wählen

5u fönnen.

3m §inblid auf bie bei ber SBettau^ftcKung au§ atten i^änbern 5U=

fammenftießenben werthüoHen ^3rDbucte be§ ^oben^ unb ber menfd)li(hen

Slhätigfeit unb ber baburd^ t>ielfad^ gebotenen Anregung ju weiteren gort=

fdhritten in jeber ^id^tung, unb in ^erüdfid^tigung ber für ben 53efuch ber^

Umgebungen 3Bien§ günftigften '^d)xt^t\t, fd^mcid^etn fid) bie Unterjeid^netenf'

baß ihrer (Sinlabung gu einer berartigen ßuf^ittt^^^^ttfunft üon gad)genoffen

in au^gebehnterem ^aße al§ je äuoor gotge gegeben werben bürfte.

S)aö (S^omite wirb jur ©rreid^ung biefeö 3^^^^^^ beftrebt fein, ben

gad^genoffen einen ©entratpunft fowohl jur 53efprechung wiffenfd^aftlid^er

3lngelegenheiten, al§ aud^ jur gefetligen Bereinigung in ben ^ocalitäten ber

(S^artenbau=(S^efettfchaft ju fdhaffen unb fid^ bemühen, ben 53efu^ be§ (5Dn=

greffeg bejüglid) ber @tfenbahn=gahrpreife nad^ 9}ii3gtid^feit §u erleid^tern.

5Bei redhtjeitig erfolgter ^nmelbung bürfte eö benfelben fogar gelingen, ben

^h^i^i^e^n^^T^tt ^nweifungen auf oom ©omite für fie gemiethete befdieibene

*) Ueber einen gut 3eit ter Obft=5lu§fteUungen eöentueß abjuMtenben '»^omo-

logen^Sottgreß ermangelte bie ^arteitbau-^efeHfd^aft nic^t, bei bem betrcffcnben

3$orort bereits anzufragen unb toirb ohne Bmeifel oon bemfetben im ^uftimmuugS-

falle bie SSeröffcntlid^ung red^tgeitig üeronloffen.
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SBo^ttungen um ben "Ptciö toon 2—3 Bulben per S^ag übermitteln. 3n
^fbtefer Söejie^ung ift eö unter ben gegebenen 33er{)ältmffen bringenb notl)=

ttjenbtg, bem ©omite bte 33ct{)etligung an bem Songreffe unb im gaöc ber

S^eflectirung auf eine SBo^nung, ben ^ag ber ?(nfunft fomie bie 3)auer be^

projectirten ^ufent^a(te§ t>Dr bem 15. ^uli b. 3. fd)rift(id) funbjugeben.

3nr ^eftreitung ber Unfoften, bie bem Somite au§ biefer 33eranlaffung,

fon^ie burd^ geftftellung ber ben 2^§eilne^mern ju getüä^renben 53egünftigungen

ermad)fen, ift bie mit ber ^eitritt^ = (Srflärung beß ©injelnen üerbunbcnc

©infcnbung üon 6 fl. oft. 2ßäf)r. = 4 ^^Ir. pr. (Jour. eine unertäglid^e

53ebingung, o^ne beren ©rfüttung bie gnfenbung einer ^^eilnc^mer=tarte

nid)t erfolgt.

!Diefe £'arte berechtigt jum unentgeltlichen breimaligen ^efuc^ ber )BdU
au^fteÜung, gur unentgeltü^en gaf)rt nac^ ^aj:enburg, 53aben unb ^lDfter=

neuburg, fomie jur ©riangung ber üon ben ©ifenba^nen ju getüährenbcn

ga^rbegünftigungen.

harten jur ga^rt auf ber (Stmmering=53al)n, fomie 5U bem am Sd^luffe

be^ (Songrcffe^ ftattfinbenben kaufet finb am ^2lbenbe be§ 19. luguft im

(S^ongreßlocate gegen ^^crjeigung ber 3)?itgUeb§!arte unb ©rtegung beö be=

treffenben 53etrage^ entgegenzunehmen.

äufchriften, namentlich Anträge jum £artent)erfauf, bie im folgenben

Programm berührten ^^ortrag^-^nmelbungen u.
f. w. finb einfach an bie

f. f. @artenbau=^efenfchaft in iBien mit ber ^ejeidhnung @ärtner =

(S^Dngreg = e:Dmite ju rieten.

3)a^ 'Programm für ben Songreg lautet üorbeh altlich nadhträglicher

3$eränberungen ft?ie folgt:

Programm für ben (Eongreg beutfchet Gärtner unb

(S^artenfreunbe 1873.

%m 19. 5luguft 5lbenb§ um 8 Uhr im ^ocale ber ^artenbau=^efeafchaft

^^oroerfammlung unb 53egrügung üon ©eite ber ^efeUfchaft.

Sahl be§ ^orftanbeg.

^m 20. 5luguft Sefichtigung ber Gartenbau-- unb 2Belt=^u^ftelIung. Ibenb^
um 6 Uhr im gebachten ^ocale: ©ongreß.

^age^orbnung: 1. 53ebeutung ber ^u^fteHungen für ben

(SJartenbau. Sleferent '^rofeffor Dr. ©. gcnjt. —
2. (ginflug be§ l^euchtgafeg auf bag :['eben ber

^flanjen. 55on gürgen^.
„ 21. „ SBefichtigung ber 2Belt=tefteaung. ^benb^ um 6 Uhr:

(Eongreg.

ff 22. „ gahrt nach ^t^aj-enburg unb 53aben.

ff 23. ^efuch ber SBeinbaufchule in It'lofterneuburg. ^benb^ um
6 Uhr: togreg.

jlage^orbnung: 1. 2Bahl be^ neuen Songregorte^.

„ 24. „ ©emmeringfahrt bi^ ä^Jür^aufchlag.

„ 25. 53efid)tigung ber 2Belt=^ugftellung. ^^^achmittag 5 Uhr:
kaufet.
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53ert>DlIftänbtgt wixh biefc§ '13togramm, nacJ^bem üon ben t>etfcf)tebenen

(5;ongreg = 5D?itg(tebern (S^egenftänbc jur ^er^anblung bejeidinet finb, beten

Ün^miii unb ^Reihenfolge ba^ ©omite fxA ücrbe^ält. wirb be^^atb

cgebeten, bie betrcffenben Anträge big 15. ^nii beim Somite anjmnelben.

2Bien, ben 16. Wllai 1873.

3)a§ (Somit e: ©arl (^unbacat grei^err öon
©uttner, S^egiernng^ratJ) ^pxofeffot Dr. ©buarb
genjl, ^D^onn grei^err üon Maxjx, ^^rofeffor

Dr. §einrich ^xl^dm fßeid^atbt, griebrtd^

(S^etolb, 3)anie( §ooibren!, ^. Slofentl^al.

Itnxiitton.

S)ic Dfc^er^Icbener ^enfec^ mi 6c^lt)anecfc erfreuten fidb auf

ber biegjährigen $flan§en= unb ^lumen=5tugftellung in §amburg beg aE=

gemeinften ^eifaUg. §err ©c^iuanecfe loibmet feit 15 3<^f)ren biefer fo

beliebten '^flanje bie gri3gte Sorgfalt unb ^at fomit aud^ auggcjeic^nete 9^e=

fultate in ber ^njuc^t üon neuen gärbungen unb ^eici^nungen in ben ^Blüt^en

berfelben eräielt. §err ©c^toanecfe ^at feine Violen, üon benen er Samen
erntet unb biefen, trie auc^ '^flanjcn in ben §anbcl giebt, in 10 Gruppen

gctl)eilt, bie er folgenbcrmagen fennjeic^net:

1. Purpiirea marmorata marginata. :5)ie Blumen ^aben

eine purpurfarbene (S^runbfarbe mit loeig ober gelb ge5eid)net unb geranbet.

^oUfommene ^^rad^tblumen in (^xo^e, ^Qan unb Haltung unb reichem

garbenfpiet.

2. 53ron5e= unb auttfelfarben, in ben mannigfac^ften garben, in

tila, braun, bronje, oerlieren auc^ im l)Dl)en «Sommer bie garbe nic^t, gro^

unb runb gebaut.

3. (S^olbtanb, fc^i3neg golbgelb unb groge klugen, fci^ön gelb geranbet

unb fd^on gejeid^net, gang conftant. ^
4. D'^egerfürft, fd^i3n atlagfc^marä, großblumig, runb gebaut.

5. Azurea, präd)tigeg ajurbtau, in ber Sl^itte bun!ter.

6. Cyanea, fanfteg l)immelblau, grogblumig, fe^r oerbeffert.

7. ©nglifi^e, gro^tumig, mit großen ^ugen, runbem ^au.

8. ^elb unb ge(blid)e garben.

9. Purpiirea oculata, ^^eu^eit, purpur mit f^arf marfirter

^ugengeic^nung, bie me^r atg bie §älftc ber ganzen ^lume einnimmt, fD=

mie f^arfera meinen Sfianb, gang conftant.

10. S^euefte großblumige franji3fif^e, auggejcid^net burd^ bie großen,

beutlic^ auggeprägten 5 gteäe unb bag eigent^ümlic^e garbenfpiel.

^on @nbe 5luguft an oerfenbet §err Sd^toanedfe obige Sorten in

aüen garben gemifc^t ober auc^ einzelne garben für fic^.

Odontoglossum vexillarium. 3)ie ^ier genannte Drd^ibee ift eine

ber neueften, feltenften unb prad^tootlften. 3)ie oielen 53crfurf)c, lebenbe



f^anitn narf) ©uropa bringen, ftnb (ange 3ett fe^lgefcj^lagcn unb ^unberte,

ja man fann jagen, taufenbe Don SBaUig, S^oe^l, ©t. I^üiü, ^Bar^cemicj,

I^inben, ©ftnncr gefammelte unb nad) ©uropa gefenbete (g^emplare famen

tobt an (fie^e Hamburg, ©artenjtg. 1872, ®. 404), U§ e§ enbÜc^ ^^i^^^^

^eitd) in fe^elfea gelungen ift, in 53efi^ lebenber :ppan5en gelangen,

©ine ^bbilbung biefev DDrtreff(id)cn Drc^ibee finbet fic^ in ber „Illustr.

hortic." Za\. 113. (©ie^e unter „neue empfe^Ien^mert^e ^flanjen" 231

biefe^ §efte^.)

3n ber ^^erfammlung ber fönigl. botanifd^en (i^efetlfd^aft unb in ber ber

fi3nigt. (^artcnbau=@efenf(^aft in Bonbon ^nfangg 9Jtai b. 3. mar ein btü^enbe^

@j:emplar be§ Odontoglossiim vexillarium au§gefteC(t unb erregte baffelbe

megen feiner ©d^on^eit nic^t nur unter ben Ordiibeenfrernben, fonbern aud)

unter allen -J^flanjenfreunben bie gri3j3te 33emunberung. 2Baren bie 33(ü^en,

bemcrft @arbener'§ ©^ronicle, fd)ün an einem fd^wac^en, erft in jüngfter

geit importirten ®j:em|)(are fo auffatlenb fc^i3n, m§ werben fie nid^t erft

fein, menn bie '^flanje fid^ in trefftid^er (S^uttur befinbct.

S)a§ 0. vexillarium fd^eint, mie üiele "^rten biefer fc^onen (S^attung,

fe^t in ber (^eftalt bet* 33tüt^e 5U üariiren, namentüd^ in ber gorm ber

^ippe. 3)ie (Sinfii^rung biefer Ord^ibee mirb ber Liebhaberei für bie ^nitnx

ber fatt^au^ord^ibeen einen neuen ^i^put^ geben. — ^I)ie crften ^lüt^en

biefer ^^^eu^eit t)ffneten fic^ am 19. "^prit jum erften Malt in ©uropa. 3)ie

flad^e Sippe giebt ber ^lume etma§ ^e^nlid^feit mit 0. Phalaenopsis.

2)ic $almcu=^np(^t mx % IHnben in ®tnt 9^eben ben t>ie(en

^unberten ber feltenften unb fd)i3nften '^flan^enarten, neben ben taufenben

t>on garnen, Q^^cabeen, !Dracänen, Garanten, £)rd§ibeen, (Sacteen, ^ameHien,

^tjaleen, ©onifeeren k. ic, bie in bem 3. Sinben'fdt)en ©tabliffement ju (Sent

cuttitiirt mcrben, nimmt bie ^njuc^t junger -Palmen unb beren (SuÜur eine

fe^r J)erüDrragenbc ©teile ein. erregt ein ma^re^ ©rftaunen, menn man
biefe taufenbe unb abertaufenbe öon jungen ^^almen fte^t (nad) aut^entifd^er

Duette fotlen minbeftenö 100,000 junge -Palmen üor^anben fein) unb p^ax

meift nur üon fcbi3nen ^rten. — 3)ie ©amen, bie birect importirt Serben,

merben in 9^äpfe gefäet unb, menn nijt^ig, merben bie jungen 'SPftanjen

fpäter einjetn in Söpfe gepftangt unb biefe bann in ein Lo^beet eingefüttert,

morin bie 'iPftängdien fe^r fd)nett unb fräftig gu hübfd)en ^^ftangen heran=

mad^fen. ^on ben 40 üor^anbenen (SJemäd^^^äufern finb aöein 10 bi§ 12
mit ^almen angefüllt. §unbertmeife merben abgegeben: Areca lutescens,

rubra, Caryota urens, Chamaedorea elegantissima, Corypha australis, La-

tonia borbonica, Oreodoxa regia, Seaforthia elegans, Thrinax elegans u. a. m.

3n ber Drfj^ibccn=©ammtogp KÖatÖtOOrtÖ, fc^reibt ein (s:orrefpDnbent

in ^arbener'^ S^rontcle, befinbet fid) eine große ^nja^l Oon ^raditejemplaren,

bie fobalb nid^t Oon anberen übertroffen merben bürften. ©0 ftanben 5. 53. in

bem §aufe ber inbifd£)en £)rd£)ibeen gmei Vanda suavis in ^lütf)e, bie eine

l^atte 31 TOt^enri^pen unb an einer 9^i§pe befanben fic^ 17 Blumen!

Sebeg biefer jmei (g^emplare ^atte an 10 S^riebe ober ^i3pfe unb ber !Beit=

trieb l^atte eine §i3be t?on 9 gug; ber ^itftanb ber ^^ftanje mar ein oor=

äüglid^er. @ine Vanda teres {)atte 10 ^lütf)enri§pen, oijUig entmidfelt,
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einen prächtigen %nhM gemä^renb. Vanda tricolor mar mit 7 58(üt^cn-

ri^pen in 33lüt^e unb fo eine 9}?encje anberer ^rten biefer präd^tigen

£)rd)ibeengattung. ''Jlxdft minber fc^ön maren bie Aerides, Saccolabium unb
Angraecum.

Unter ben taIt(}au§=Orcftibeen befanb ficf) ein Phajus Wallichii tnit

30—40 ^(üt^enfd)aften; Oncidium sphacelatum Philipsii ^atte 60 53lut^en=

ri^pen, fid^ mdj aHen S^id^tungen J)in au^breitenb, unb fo Diele anberc

^rten me^r. 3)iefe au§ge§eid)nete Drc^ibcenfammlung fte^t unter ber Ob=
^ut be^ ^ortner^ (^peeb.

©ro^e 9tofcn=ic.=SluöfteIlung in ®^aa» 3n ber ©tabt <Bpaa in

Belgien mirb unter bem ^rotectorate ber Q;ommunal=^ermaltung mn 29.

unb 30. ^uni eine groge 9?ofen=5lu§ftetIung ftattfinben, ju ber aber aud)

3terppan§en, abgefd^nittene Blumen be§ freien ^anbe§ unb ^}>robucte au§

ber ^rbennen=5(ora jugetaffen merben. i)a§ bejüglii^e ^]3rDgramni entJjält

11 ©oncurren^en mit je §mei greifen, bie in golbenen, Dergolbeten unb

filbernen SO'iebattlen beftet}en. (Gärtner unb (^artenfreunbe werben eingelaben,

fid) bei biefer ^u^ftetlung §u bet^eiligen, unb ^at man fid) biefer^alb

fc^riftü^ an ben X)irector be^ ^a\ino, §t}acint^e tirfd), ju tpenben.

Sie ^flanjcnfammtimg Don isi. M^Üxn in Karl^rn^e. Ma^
^eid^tlin, ber burd^ feine reiche ^itiaceenfammlung eine ausgebreitete 53e=

rü^mt^eit in ©uropa erlangt ^at, mirb in gorm einer eleganten ^Srofd^üre

einen Ö^atatog feiner ^;|>f(an5enfammlung herausgeben. 3)ie ^J3flan5enfamm(ung

t>on Wda^ Seid)ttin befte^t auS einer großen %n^a^ ber tür5ügUd)ften

ätüiebelgemäd^fe, fie enthält bie feltenften unb am fc^mierigften ju culti=

üirenben ^rten, fowol}! für'S freie ^anb, als auc^ folc^e, bie in einem falten

taften ober in einem (^emäc^S^aufe ju überwintern finb. ^ie ^iliaceen, bie

^jribeen unb bie 5lmart)Eibeen finb am ja^lreic^ften Oertreten, ^on ber

Gattung Lilium cultioirt Ma^ l^eid^tlin me^r als ^unbert ^rten, bann

folgen bie ^riS, bie gritiüarien 2C.

®ie Sle^t^eit bc^ ®nano p cr^jrokn* @S giebt mehrere aj^ittet,

looburd^ fid^ bie ^^erfälfd^ungen, benen ber peruanifc^e ^uano letber fo oft

unterworfen toirb, ertenncn laffen, bie meiften finb jeboc^ §u foftfpielig u»b

jeitraubenb. 3)ie nac^fte^enb angegebenen Wflittd finb jebod^ fe^r einfach

unb fidler unb oerbienen allgemein befannt §u werben.

Tlan t^ut eine gingerfpi^e ooU ^uano in einen eifernen i^öffel unb

lägt i^n ftar! burc^glü^en: ber äd^te peruanifc^e (^uano muß eine btäulic^

weige ^Ifd^e ^intertaffen; ber oerfätfc^te ^uano wirb bagegen eine röt^Iic^c

ober fd^mu^ig gelbe ^fc^e liefern. S)iefeS TOttet ift untrüglid^.

^uano, ben man in ein ^laS mit SBaffer wirft, finft ju ^oben unb

lägt auf ber Oberfläche beS SBafferS feine fremben ^eftaubt^eile jurüdf,

was jebod^ ber gaCl fein würbe, wenn er Oerfälfd^t ift.

3)er gute (^uano b^it entWeber eine gelbliche garbe, in ber weige

-fünfte erfennbar finb, ober eine bunfelbraune gärbung, er barf aber nie=

malS eine rotf)e garbe befi^en, benn bieS ift ein fidtjereS B^idjcn, bag er

mit 9()'ieiilloncS= unb ^afer=(^uano oon geringerem äßert^e untermifd^t ift.

(Belg, hortic.)
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3)ic fönigL Sejranftalt für D6ft= unb Setnku in ©etfen^eim

im Ü^^eingau erfreut ftdfi, tüie fid^ ertüarten Heß, feit i^re§ 53eftel^en§ einer

bebcutenben grequenj. 2)a§ ©Dtnmerfemefter ^at bereite am 21. ^pril

begonnen. 3)ic ^e^rgegenftänbe beftet)en in: ^otanü, vorgetragen tjon Dr.

!5)at)ib; ^^);)fif, ?5rofeffor Dr. 9^eubauer; ßoologie unb attgemeinem

'^Panjenbau, Dr. greii^err oon ßanftein; 9)?at^ematit, (Stereometrie unb

Trigonometrie, §err SD^e^er; getbmeffen, :|3ro|}ortion§(e^re unb gcometifd)em

3ei{i^nen, Dbergärtner ^eid^Ier; SBeinbau, §err Umber; Öbftbau, (^emüfe=

bau unb !^anbfd^aft^gärtnerei mit ^lumenjud^t, :^irector |)üttig. — i3r at=

tifd^c ©emonftrationen in ©eibenbau unb ^ienenjud^t, (i^arten= unb

S33einbau, botanifc^e, soo(ogifd)e unb mineraüfd^e (S?:curfionen.

Sä^renb be§ 2Binterfemefter§ 1872/73 würbe aud^ einfad)e ^uc^^altung

gelehrt, bie boppelte foE im ©emefter 1873/74 ge(e£)rt werben, cbenfo lourbe

faufmännifc^e (^orrefponbenj Vorgetragen. '3)ie (Steven mad^ten im ©opiren

größerer (^artenpläne, toie im ^(umen= unb grücbte = 3)^alen gro^e gort^

fc^ritte unb wirb bamit im näctiften SBinterfemefter fortgefahren werben,

ebenfo im :|5lan5eicl]nen burc^ Entwerfen von @arten=^n(agen, correfponbirenb

mit ben 5>orträgen über l^anbfd^aft^gärtnerei, bie mit bcncn über 2Bilbbaum=

juc^t vier ©emefter in 5lnfprud^ nehmen. 3m Vierten ©emefter tritt an

(Stelle be§ gelbmeffen^ ba^ 9^ivcEiren mit bem entfpred^enben Seidenen unb

^ed^nen. ^n (SteEe ber $h^fif in ben erften gwei (Semeftern tritt bie

S^emic in ben testen jvvei ©emeftern beä Surfu§ von gmei %x\

(Stelle ber ßvologie im erften ©emefter tritt bie SD'Jineratogie im ^weiten

Sa^re. ^otanif wirb burc^ alle vier Semefter in woc^entlid^ 4—5 ©tunben

vorgetragen.

^äi)m^ über ^ilufna^me ber Zöglinge ert^eilt ber !^ircctor ber 5lnftaU

D. §üttig.

Lapageria rosea grandiflora. 3)ie §anbel§gärtner gi^^er,

§o(me§ u. (So. in (S^effielb befi^en eine neue fd^öne Sarietät ber Lapa-

geria rosea. 2)ie 53lumen berfelben finb Viet bunfter gefärbt, aU bie ber

reinen ^rt; bie ^(umenrö^re ift viet tänger, bie Blätter finb größer unb

fefter unb bie ^tüt^enerjeugung ift eine fe^r rei^e.

äSiffcnfd^iaftlii^c Siitbedungöreifen in 5tnftralicn* 3)ie D^egicrung

ju ^belaibe (^uftralien) lägt eine (gj;pebition au^rüften, um bie nod^ un=

erforfd^ten ^egenben jwifc^en Zentral ^ont (Stuart unb ber wefttid^en t'üftc

^uftraUen ju burd^forfc^en. Diefe (gjpcbition fte^t unter bem ^efe^te von

SKajor 2Barburton. Mit bem ©infammetn unb Orbnen ber 9^atur=

gegenftänbe, namentlich ber botanifd^en, ift ein gewiffer ^err^ betraut

worben. 3)ie Karawane wirb Von ^öettana abreifen unb benfetben 2Beg

nehmen, ben ber ungtücftid^e ^eid^arbt genommen i:)attt. :Drei ^ameete

finb attein für ben 2;ran§port ber botanifd^en (Sammlungen beftimmt.

(Illustr. hortic.)
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— t. Kl^arle^ % ^crr^, nid^t nur in feinem ^^Baterlanbe, ®nglanb,

fonbern auc^ auf bem (kontinent aU einer ber bebeutenbften ^üctjttx üon

glonften=^tmnen rit^ralid)ft befannt, ift am 12. Upxii biefe^ '^ai)xc^ ge=

ftorben. 3t)m uerbanfen wix eine gro^e ^nja^l ganj au^gejeic^net fc^öner

Georginen, ^erbenen, mie aud) 9iofen, bie fic^ nod^ lange in ber (^m\i ber

^^lumenfrcunbe 'erhalten werben.

— t. 9^ad) einer 9}Htt^ei(ung ber Illustr. hortic. ift ber berühmte bo=

tanifd)e (Sammler in 'äuftralien, Sotoman, geftorben. !Die ©ntbecfung einer

großen ^nja^l neuer ^^flan^en ^aben mir i^m ju banfen, mic er auc^ ber

©rfte mar, ber bie fd)öne auftralifc^e :|3a(me Ptychosperma Alexandrae auffanb.

— t. 3)er f. matt) ^o\. ®. Seer in 2Bien üerfcfiieb am 13. Wäx^
b. 3- ^ni 69. ^ebcn^ja^re. !Der ^erftorbene ^at fic^ nic^t nur a[§ f^iani^n-

unb ^artenfreunb, fonbern aud^ aU ^otanifer einen großen 9^amen erworben.

— 3)er (^eneralfecretair ber f. f. ©artenbau- (S^efeüfd^aft in 2Bien,

Dr. SB* 9}cic^arbt, ift jum außerorbentütf)en ^^rofeffor ber ^otanif an

ber f. f. Uniüerfität ^u 2Bien ernannt.

— 5luf ber legten großen (9.) internationalen ^>ftan5cn = ^u^fteKung

in ©ent mürben bem ©tabliffement neuer (Einführungen k. oon 3» Sinben
in 53rüffel unb ©ent nic^t meniger at§ 27 greife guerlannt, nämüd):

9 gotbene, 8 oergolbete unb 10 fitberne 3D^ebailIen.

ßorref)iotti)ettj:

2t. @ in 35ortt)erf. 3)anfenb ermatten, wirb gern benutzt.

55an ^...e in ®ent. gür ba§ (^efanbte meten 2)anf. äJlit großem
terefje getefen.

Dr. in SEiriftiania. 9JJit großem 3$ergnügen roerbe oon bem
mir fo freunbtidift gefanbten Sßerfc ^oii^ nehmen.

©in Gärtner, 30 ^a^xt alt, befonbcrö in ber Obft= unb SBeincultur,

im greien unb unter iBla§, erfahren, ber feit mehreren $5af)ren einer großen

$rioatgärtnerei al§ Obergärtner Oorfte^t, fud^t eine ä^nlid^c (SteUung ju

äRidbaeüg ober fpäter.

(S^efäüigc 5tbreffen erbittet §err ^^Ötoig in Königslutter, §eil=

anftalt.

Siefem §cftc liegt gratis ki:

1) 9lo66e, §anbbuch ber ©amenfunbe. Verlag Oon 2Bieganbt u. §empel,

^öertin.

2) 2^afd^en6crg^ ©ntomotogie für (SJärtncr ober ^^aturgefd^ic^te ber fd)äb^

lid^en ^nfecten, i^rer geinDe unb bie Sc^u^mittel bugegen. Vertag oon

@. Ummer, ^eipjig.

3)ru(f uon ©. ?ieupert in flauen.
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©tntge Sorte über fimftlic^en itnb natärlid)en 2)ünger.

3)ie britte D^mnmev biefc§ S^i^^'S^^ä^ be!§ beutid^en (^ättncr=33cretn§=

^latteö brachte unter 'änbevem eine Annonce über ba§ m\ ^ubrcig

5tRici^ae(i^ in (^r.=(^(ogau präparirte §ornme^I. — 2Benn audf) fc^on

üerfd^iebenen 90'^alcn über funftlid^en foiDo^l, a(§ aud) natüvlid^en Mngcr
in biefer ß^itfc^^ift gevebet, fo tann ic^ e§ boc^ nid)t untcvlaffen, aud)

meine ^eobai"^tungen bem ^in^usufügen, tüorüber eicjcntlid) fc^on o^nebie^

©ele^rte unb gac^männer genug gef^rieben ^aben.

Dbgleid) Schreiber biefer ßeilen mit bem obengenannten §ornme^l

UDC^ feine ^I^erfuc^e angefteüt ^at, tüol}t aber mit ben fc^on (ängft befannten

unb t>ie(fac^ angeiüanbten §Drn]pä^nen, glaubt er \id) nic^t 5U irren, luenn

er bct ^iReinung ift, baß biefe^ §ornme^l gar feine anbere ober oielme^r

beffere SBirfung au^^uüben oermag, at^ eben ^ornfpä^ne ju loirfen im

©taube finb. 9}?einer ''2lnfic^t nac^ beruht ber ^>ortf}eil nur barin, baß

erftereg e^er (o^lid) ift, ai§ festere finb, folglid^ auc^ fd}neC(er oerbrauc^§=

fä^ig, benn befanntüd] braud)en bod) ^ornfpä^ne einige i)JJonate jur rid)tigen

Kuflöfung, mä^renb fic^ §ornmc(}l nac^ ber ^u^fage bc§ 9Äic^aeIig in

ca. 14 ^agcn, ja auc^ leid)t Deutbar ift, auflöfcn füll. 3* füt)^^

atfo ba^er oerpflic^tet, ben üereJ)rlid}en liefern ©inige^ au§ (Srfa(}rung mit=

jut^eiten unb gteic^fam auf biefe^ neue 3)üngung^mitte( aufmerffam ju

machen.

jDie §auptbebingung, lüenn alfo bei :|>flan3en Dünger angeioanbt

werben fott, ift bie, i^n ^u rechter ^eit unb in geroiffen Quantitäten ben

^^3flegtin3cn ^u reid^en. ^orfic^t unb 9D^äßigfeit ift ju allen 3)ingen nü^c.

9}iand)ev (Gärtner unb Saie ift oftmals im ooüen 3^ed)tc, lüenn er fagt,

nur burc^ ließen mit Dünger finb mir meine ^flanjen 5U ©runbe ge=

gangen, unb mag biefe^ audi ml)l feinen rid)tigen C^runb barin ^aben, baß

cuttüebcr ber Dünger 5U oft gercid)t ioorben ober bie ©onftften^ ^u ftarf

gemefeu ift, ober aud] ioaren e!§ ^}>flau5en oon ju empfiub(ic&er ^atur, bie

ben Dünger nur in febr geringer ÜRenge ober faft gar nid)t ertragen fonuen;

ber ^etreffenbe ift aber im Allgemeinen felbft Sc^ulb baran. §ätte er fic^

bie oben angeführten ^cbingungen babei me()r Oergegenmartigt, toctcbe ja

bod^ immerhin beim (Stießen mit Dünger beadjtct loerbcn ui äffen, fo ^ätte

er aud^ nic^t ^ertuft unb 53erbruß ju erteiben brauchen, fonbern im (5!iegentt}eil

^ort^eil unb greube baoon tragen fönnen. Da(}er fommt e^, baß ber ©ine

feine (Kultur oert^eibigt, ber Rubere fie Derfd)mäf>t, n?eit fie i^m feinen

5i>ortheil oerfprid^t. Unb fo ift tt^. @§ foU ^ier jebo^ feine^meg^ unfire

^lamfeuracr ©arten* unb JBtumenseUunfl. Öanb XXIX. lÖ
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^^Ibfidit fein, für ein Pro ober Contra einzutreten, fonbern ttjir motten nur

referirenb erfc^einen. gerner glaubt ^Dlandjtx, fränfelnben ^flanjen entmeber

burc^ Umpftanjen mit fetter (Srbe ober burcf» 3)ünger auf^etfen ju fönnen,

biefe^ mii-ft jeboc^ gcrabe entgegengefe^t unb fii^rt ^äufig ba^ gän§lic^c

^bfterben berfelben ^erbei. Umpftan§en in anbere @rbe ift natürtic^ ganj

not^menbig; bie ^ftanjen bringt man at^bann in ein Sarmbeet, bamit fie

e^er anmur§eln unb fd^netter roieber in Vegetation treten fönnen, bcgoffcn

mirb im nöt^igften gatte mit reinem 2^eic^= ober glu^maffer, tt>etd)c^ Diel

einnpirfcnber auf ba^ neue l-eben berfelben ift. Diefeg ^abe id^ nod) in

le^terer S^it bei ^etiotrop, Verbenen, §ortenfien 2C. rid)tig maljrgenommen.

to|tlid)e Xüngemittet alfo, mic §ornme^t, §ornfpä^ne unb n?a^ eg

fonft nod) für berartige geben mag, fönnen in liiilic^er fomol)l al^ aud^

in trocfener gorm ben ^^5flan5en gereicht werben, ©rftere ijaht ic^ ftet^ für

beffer gcfunben, unb f)atten voix namentlich in ber Gärtnerei Oon Sü^l^e
D^ac^folgcr in ©rfurt bei (Salceolarien, Mofien 2C. Überaug günftige 3fie=

fultate bamit er§ie(t. 3)ie ^elofien waren Dörfer im fogenannten $ifir-

^aufe in D^äpfe au^gefäet, balb nac^ i^rem ^ufgef)en in ©c^aten unb ^äftc^en

pifirt, unb nac^bem fie jum Verpflanzen groß genug waren, mürben jmei

^agen mit benfelben bepflanzt, metd)e ic^ barob in meine ^Be^anblung er=

hielt. Vorläufig mar nur mägigeg ^efpri^en not^ig, (Sc^attenhorben ju

legen burfte jcboch nic^t bei Sonnenfd)ein oerfäumt unb ^uft anfangt nur

menig gegeben mcrben, burc^ meld)e§ Mee ja boc^ baä fd)netterc ^ilnmac^fen

bejmecft mirb. fie angemad^fen marcn, mürben bei fd^oncm iBetter bie

genfter am ^agc ganz entfernt, bafür jebod) bie Horben bei ju preffem

Sonnenfc^ein aufgelegt. Da^ biegen mürbe nun immer mel)r erforberlic^er

unb mürbe bamit, menn bie ^^flanjen aug i^rer Umgebung feine ^^a^rung

me^r aufzunehmen termocbten, baä ©rbrei^ atfo ooüftänbig au^getrocfnet

mar, in folgenber Seife ücrfahren. %üt^, mag man pflanzt, mirb boch ge=

mi)hn(ich in Verbanb ober, mag baffelbe ift, in'g ^reuz gepflanzt, fo and)

hier, (i^anz bequem liegen fich baher S^itten 4 (S;entim. tief z^ifch^" 1^^^^

ktiije macben, bie barauf mit 2ßaffer zur (S^enüge angefüüt unb atgbann,

menn baffetbe in bie (£rbe cingebrungen mar, mieber geebnet mcrben founten.

2)iefe» gefchah begmegen, meil bie (S^etofien fehr an 8tammfäu(ni§ (eiben,

bie burd) biefe 3)iethobe fern gehalten mürbe. 2Bie nun bie pflanzen fo

rei^t in ihrer ootten äBachgthumgperiobe begriffen maren, mürbe z^mciten

ein I)üngergug, je nach f^^"^^ 3tärfe unter 2Baffcr gemengt, benfelben Oer=

abreicht. 9^ach Vertauf oon ein paar 9)Jonaten maren mir höchlid^ft crftaunt,

unfere (Jetofien in einer fotchen ^ro^e fehen; fie trugen ihre £ämme

ftolz unb leud)teten in ben bamalg befannten garben fchon in ber gerne,

ja ein mahrhaft majeftätifchcg ^ugfehen erregten bie ho^en ©orten, meil

bo^ bie ^voix^-%xtm oon nur geringer §öhe finb, mobei man fich Ö^c^chf^i^

an ben §ahn erinnerte, menn er fo ftotz z^^fc^^n einer Gruppe §ühner ein=

hergeht unb zumeiten feinen befannten ^^ugruf ertönen tagt. %nd\ erfreuten

fich ^^^^^ 53efucher beg ©tabliffementg, bie oon fern unb nah um biefe

äeit herbeigeeilt famen, um bic grogartigen Kulturen in ^ugenfd^cin nehmen

ZU fönnen. Xie (Samenernte, bie ich pcTfönlid) nicht mehr h^^**^ ^^it mahr=



24^3

neunten fi3nncn, wtil id^ au§ (S^efunb^cit^rücffid^ten oBtge %n\talt üetlaffcn

mugte, foU, mte mir ein greunb itnb ^oUcc^c üon bort berichtete, fünften

öer $rincipäle au^gefaüen fein, welc^e^ mir natürlii^ l'e^r lieb mar, bcnn

wer erfreut fid) nic^t an Sold^em, m§ er t»en S^S^i^^ gepftan^t!

^it ^ornfpä^nen, in trorfener gorm gegeben, (}abe ic^ no6^ feinen fo

fic^tbaren ©rfolg gehabt, im ^egent^eit §abc idb ^Pflanjen baburd^ tf)eitmeife

§u ©runbe get)en fe{)en. 5llte §ortenfien, bic be§ Umpflanzend fd^on fo

fe^r bebürftig waren, würben jeitig im grli^ja^re üerpflanjt. Um biefelben

rec^t fc^ijn in ^nitux ju befommen, glaubten wir nic^tg beffered t^un ju

!i3nnen, aliS ^ornbüngung anjuwenben, mifd)ten alfo jebem ^opf (Srbe eine

flcine §anb ootl |)ornfpä^ne bei. ßu unferem ^erbruffe trieben bie §or=

tenfien nur fe^r fdjwac^ aud unb üon biefen 'trieben gingen einjetne nac^

unb uad) auc^ nod) i^rem Untergange entgegen, ^ic ^^^flanjen fonnten nur

wenig begoffen werben, weit fie eben Wenig ^JJa^rung beburften. Wix fanben

ba§ ßugrunbcge^en fc^liej^tid) für gang natürUd^ unb erfannten bcn ^runb

barin, ba^ bie §ornfpät)ne nid^t genug gcuc^tigfeit enthielten; fowie a(fo

bie fid) bilbenben neuen ^Bur^etn mit §ornfpähnftücfen in 53crührung famen,

oerbrannten fie, worauf [ich fc^ließcn tagt, bag ^ornfpä^ne eine gewiffe

2ßärme in fid^ führen müffen, mithin atfo ba§ SBach^t^um ber '^ftanjen

baburd) gehemmt warb.

^uch ^mno halben wir Oerfu^t bei greitanbpflangen; bie l^eüfot)cn

waren außerorbentlid) gebieten. '3)er ^mno würbe ganj bünn auf bie

(Struppen audgcftreut, barob nur flac^ untergraben, bicfelben wieber geebnet

unb barauf bie l^etjfo^en au^gepflanjt.

(Snblid^ atfo nod^ einige 33Sorte über ben natürlichen 3)ünger. 9)iit

fetbigem foll hict nid)td anbereö gemeint fein, aB einfad^er Eu^bünger. 2Ber

benfetben h^ben fann, — wenigftend fte^t er boc^ faft allen :|3riüatgärtnern

auf bem i^anbe in rcid)(ichem ä^jage §u (S^ebote, — fann i^n rul}ig bei faft

alten '^ftansen anwenben; fowo^l XDpf= wie grcitanbpflan^en, in oerbünntcm

5fJ?age gegeben, leiftet er ganj oorjüglichc Dicnfte, unb weig man i^n bei

fotc^er (Gelegenheit eigentlich aud^ nur erft nadb ^crbienft ju würbigen.

2)arum fei nochmals gefagt: 3)ünger, §u rechter 3eit unb in gewiffen

Quantitäten ben ^]3flan5en gereicht, ift, wie wir bereite gefehen halben, wohl
üon 9^ul^en. 3)?i3gen fid^ baher bie ^i^renben ju neuen 33erfud^en beftimmen

laffcn unb ebenfaüd ben wahren 9^u^en unb nicht iBerluft unb ^erbru^

baöontragen.

Ucber bie ^flanjcuuiclt in bem tJergongenen Sinter.

iBorgetragen oom ^eh- 3}^eb.=9tath Dr. (Bop^i^tvi in ber botanifd)en ©ection

ber fchtef. (Gefettf^aft in ^redlau am 30. ^^är^ 1873.

i^ottfe^ung unb @c^tu§ ter in ber botanifd^en ©ection am 12. 2)ecember 1872
gelefencn Slbfianblung. — Hamburg. ®artenjtg. 1878, <B. 80.)

3n ber erften ^bhanblung oom 11. ^ecember 1872 habe ich 3«=

ftanb ber "pflauäenwelt in ber froftfreien, bi§ ^um 13. !J)ecember baucrnben
13*



244

^periobe
' befprod^en, ^eut am 31. Wdx^ foCt üon bem meiteren 53et(aufc be6

fo anomalen 2Binter§ bie dttht fein.

12. 3)eccmBcr trat nun ber (ängft erwartete groft jum etften

0}?ate ein unb mährte, o6fd)on nur in mäßigem (^rabe, bi§ jum 24. !l)e=

cember. Xa§ ^age§mitte( betrug — 2^ bi^ — 3^, unb nur einmal, in

ber 9?ad)t vom 12.—13. 2)ecember, jeigte ba§ 9J?inimumt^ermometer — 9^,

weld^er Sempera turgrab, tüie ic^ bamal^ faum a^nte, auc^ sugleid^ ber

niebrigfte be§ ganjen Sintert bleiben foUte. ^m 14. ^J)ecember fiel ber

erfte Schnee, burd)fc^nitt(ic^ etwa in 4— G ßoü §i3^c. ^om 24.— 26.

3)ecember folgte mieber ©r^ö^ung ber Temperatur, 3^^aumetter unb froft^

freie ^tit big jum 25. ^^i^uar, in i^r me^reremal -f-
8^ unb überhaupt

burc^fc^nitttid^ tjö^ere tägliche Temperatur ai§ im Tecember. Tie mittlere

Temperatur be§ 3anuar§ mar and) ctm§ ^ö^er al^ bie bes Tecember,

= -)-l,7 3Ö, mä^renb bie be§ Tecember nur +1,56^ erreichte. Tie Qatjl

ber {^eiteren unb bebecften Tage blieb fid^ jiemüd^ gteic^, bie SBärme aber

überftieg ben Turc^](^nittgraert{) in nod) f)ö^erem Wfla^t al^ in ben 3 \)ox-

^ergebenben 9}?ünaten Cctober, 9?ot)embcr unb Tecember. Unter atten biefen

Umftänben ^atte bie ^^egetation am @nbe biefer elften ^älteperiobe, nämlic^

Dom 13.—24. Tecember nur menig gelitten. @eti3btet maren nur bie ftel»

bei einer fotc^en Temperatur ju (^runbe gef)enben Sonchiis oleraceus unb

Sinapis arvensis, be^gteic^en faft fammtli^e, üor bcm 12. Tecember noc^

btü^enben ©eitenad^fen von perennirenben ^eir>äd)fen, mie Ballota, Satureja

montana, (Sd^afgarbe, Senecio Jacobaea u. bgl; jtüei big ju brei gug §ö^e

ermad^fenc Heracleum Wilhelmii, von ^oc^ftämmigen tebten nur nodb Chei-

ranthus Cheiri, Antirrhinum majus, ber unüertüüftUd^e Helleborus foetidus,

Hadumetorum, viridis, purpurascens, bie einjährigen (Stengel t>on Euphorbia

Lathyris. ^tte niebrigeren '^flanjen maren unbef)eC(igt geblieben. Bellis,

Primula, l'eberbtümc^en, Tussilago fragrans bfül)ten n^eiter fort, unb aUt

einjährigen, in unferem oorigen ^eridjte ermähnten ^^flanjcn, ingbefonbere

bie fogenannten ®arten= ober ^Idferunfräuter, o^ne aber eben befonbere

gortfd^ritte ^u mad^en, bie im ^aufe beg ^anuarg faum ju be =

merfen maren. 3d) beobachtete bieg oorjuggn^cife an ben fnogpen unfercr

Laubbäume, unb an 9?apg unb 2Bintergetreibe, bie Oon ein unb bemfetben

gelbe aüe 8 Tage genau unterfucht mürben, ißtüthen Oon $rimetn, forno^l

bie (Siarten=, alg bie toilbtoad^fenben Primula veris unb elatior, ^ebcrblumen

blieben fd^mäc^lidh, oft nic^t ganj gci3ffnet, nur (Sd^neeglöd^^en famen häufiger

jur 53(ütf)e, am 20. ^^itiuar fogar in 9}?enge auf ben Tlaxtt Helleborus

foetidus öffnete einige ber fd)on lange jur Entfaltung bereitftehenben ^lütben.

^^on Räumen [täubte am 20. 3<^nuar an fonniger (SteÜc beg h^^-'f^S^^^

©tabtgrabeng Alnus incana, bie fä^d^en atler anberen, SBeiben inclufioe,

blieben feftgefd]loffen. ^ei ber big jum 25. 3anuar f)errfd^enben mitben

Temperatur hätte man eher ein rafdheg 55orfchreiten ber (^efammtoegetation

auf ber ^ahn ber oorangegangenen 9)?onate beg D^oOember unb Tecember

ermarten fotten. Tie Urfache biefeg, anfdheinenb menigfteng fehr

auffallenben ^^erhatteng finbe id) nur in ber allmäligen 33er =

minberung ber im ^obcn Vom Sommer h^v nodj jurücfgebliebenen
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^ö{)cren Temperatur. 33t^ äutti Eintritt bcr lätte erhielt ftc

fi(^ in 1 gug Xicfc noc^ jtüif^cn +3 unb 4<*, fanf aber bann

rafd) big burdifcfintttlic^ + 1^ fo bag fiAtlicf) bann ba§ 2Ba(^§ =

t^um nur noc^ t>Dn bem einen gactor ber Vegetation, üon bet

i^Bärme ber ^tmofp^äre ücrmittelt mürbe unb ba^er eben nur

fo (angfam üorgufd^rciten termoc^te. (Sine überaus erfpriegUi^e

Einrichtung ber ^ainx, me^e bie toorjeitige (Sntmicfelung ber Vcge=

tation im SBinter t)erl)inbert unb fic^cr niematg ba^ allgemeine SBIü^en,

mc bcr Dbftbäume, im gcbruar, müüon \ü t)ic( gefabelt mirb, erwarten lägt!

gänbe fie mirflid) jemals ftatt, fo mürbe megen ber ftet§ eintretenben ^ätte

ber grü^ja^rgmonate feine gruc^tbilbung, fonbern nur gän§licl)e ^^crnic^tung

bcr ju früh cntmicfelten ^triebe unb 53lüthen erfolgen.

53ei ber f)Di:)cn 53ebcutung folc^er ^oben=2;^cmpcratur = 53eoba(htungen

merbe ic^ bcrgleic^en balb in Oerfd^icbenen Xiefen (1, 2, 6 unb 10 g.) un=

mittelbar neben ^^^flan^cnculturen in unfcrcm botanifc^en harten aufteilen,

in ber Hoffnung, baburc^ ju genauerer Einfielt in ba§ immer noch menig

gefannte 2Bur§etlcben unfercr ^cmächfe, mie aud^ jur i^öfung mancher aud)

in praftif^er §infid)t mic^iigcn (Streitfragen ju gelangen. 2Benn fic^ meiter

noch ergiebt, mie bieg bie bereite angeftellten ^Beobachtungen beg Dr.

(S^ronom (?D?eteorol. 53eobacht. k., §alle 1864) unb ber fi3nigt. baierifchen

©taat§=gorftbeamten bereite f(hliegen laffen (53ergl. Dr. ©ruft ©berma^er,
bie ph^f^^^^tfc^^" ©inmirfungen be§ 2Balbeg auf ?uft unb ^oben, unb feine

^ebeutung, begrünbet burcb bie Beobachtungen ber forftl. meteor. ^Stationen

im fonigrcich Baiern, I. Bb., ^fchaffenburg 1873), bag bie herbftliche Boben=

temperatur in ben meiften gälten augreicht, um in ber 2^iefe noch bag

SBurjelmachgthum ju Oermitteln, mirb man mohl nicht länger anftehen, ber

"']3flan5ung unferer Bäume im §crbfte Oor bcr beg grühjahrg
ben iBor^ug ju geben unb auch immer noch ftveitigen 2;ermin beg

gälleng beg Bauholjeg in eine Qdt ju Oertegen, in metcher bie orga=

nifd)e ftoffbercitenbe unb ftoffummanbelnbe ^h^^^S^^^^ SBurjcln burcb

^Verringerung ber ©rbmärme auf ein 9}?inimum h^rabgefunfen -ift.

3^^enn fich enblich ergiebt, bag ber groft in eine 2:iefc ton 4— 5 gug

nicht bringt, bürften fich (£ultit>ateure enblich Veranlagt fehen, ihr big=

herigeg ^Verfahren, bie §aupt= ober ^^^fahlmurjct abgufchnciben unb
bti jebegmaligem Umfc^en bag ganje SBurjelfhftem ju behacfen,

auf bie unoermeiblichften gäHe ju befchränfen.*) 3)ie SBurjetn merben

*) ^öchft intereffant erfctieint eg, ba^ griebtic^ ber ^rofee mit feinem

attumfaffenben ^enic aud^ öiefe S^er^ältniffe berücffid^tigte unb mit attgeiro^ntem

(gc^arfbUcfe gan^ entfprecf/enb mürbigte, mie bieg aug mehreren Sabinetöprbreg ^er-

Dorgc^t, bie er einft an t)en '4)fleger ber ^4>Dtgbamer Einlagen, ^J3tanteur eeUo, er-

lief, Don benen mir nur eine ganj befouberg c^arafteriftijihe f)ier folgen laffen:

„(©e. tönigl. 3)iaje[tät üon ^^reu^en, unfer atlergnäbigfter ^txx, ^aben in ben

3lttecn ^ier tieruni iDa^rgcnommen, ba§ bie me^rften üon ben jungen Räumen, bie

bag ^a^r gepflanzt trurbeu, tt3ieber auggefier. ®aß fommt baüou, mcil ben jungen

Räumen fo »enige SBurjeln getaffcn roerben unb befonberö bie ^auptrourjcl, bie

tjeruntcrge^t, fo fe^r abgetürjt wirb, loorauf ey boc^ oorjüglic^ an =

tommt, benn n?irb [te nicht red^t in 5ld^t genommen, fo tann ber junge ^aum
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auf bicfe :Ö3eife ntc^t nur an unt> für fic^ organifd) fd)iüer uct =

tc^t, fonbern aud) ber Xiefe, mo^tn jtc getiören, immer me^r
entzogen unb an bie DBetfläc^e in ben ^ereid^ bet (gtntrirfung bcö

grofteg gebTad)t, lüelc^et in ben üorte^ten brei 2[Bintern nnferc

(5:ntturen um 3)üniDnen fdiäbtgte. meinen ba(b erfc^einenben

53eiträgcn ;^uv 9J?Drp^otogie ber 53äume fomme ic^ nä^er barauf jurücf,

mie aud] auf ^a^ nid]t minber üerbrcitete ](^äblid}e, bei bcm Umfc^cn,ju=

gleid) geübte Mtjanta ber tiefte, n^elc^e^ fid^ auf ben ganj bobentofen <Sa^,

bie ÜBur^el mit ber lirone in (Sinftang ju bringen, grünbet.

3^er am 25. Januar mit — 3,2^ eintretende groft beenbigte nur üor=

läufig jebe ©ntrotcfelung. WxüUxe ^Temperatur be^ ^«^nuar^ = 1,73 ^.

3d^ncefaU erfolgte nom 28. Januar bt^ jum 1. gebruar in burd)f(J^ntttüd^er

§D^e üon 4—6 ^oU. 3)cr gcbruar mx fü{)Icr a(^ ber Januar, etwa nur

4— 5 froftfreic Xage, bod) niebrigfte Temperatur nur einmal —7^, S^nec=

fall ttjenig; mittlere Temperatur be^ ganzen iDionat^ =C\97^. 3>ie @rbe

in unfcrcm (harten am ©nbc be§ SJ^onat^ auf von (Schnee freigehaltenem

Olafen nur 6 ßoU, in bearbeitetem (öderen @rbreid)e 7 ^oil, unter ber, auc^

im gebvuar noc^ me^rmalö loec^felnben, niemals mel^r ai§ burdifc^nitttid)

4 betragenben (Sc^neeberfe 4 j^oü tief gefroren, nocb toiel loeniger, ja

faum oberfläd)lid) in unfcrem, nid)t^ loeniger bid)ten D^abet^otjmalb

unter loiditer ^JZaDetbede. '^m 4. D^ärj erfc^ien ^ier im (Sparten ber 53oben

überall burd}gethaut. Xie jeben §erbft jum il^Drfd)ein tommenbcn, aber im

ißinter ftet§ ju (^runbe ge^enbcn ^tüt^enfno^pcn ber Paulownia imperialis

finb nod) grün unb laffen il)r ^(ü^en im näd)ften 9}?onat ertoarten, maö

in unfcren (^cgenben feit ber etwa um 1850 erfolgten (£infüf)rung nur

einmal ftattgefunbcn l)at. WldjX alg — 10^ ertragen fie ni^t, ba^er bie

ftct§ getäufc^ten Hoffnungen, ^ie groftfpalten unfercr 53äume Ijaben fid)

in biefcm Sinter nic^t gei^ffnet, i^r fefte^ i^ermac^fen im näc^ften Pommer

nicmakn befte^en unb forttommcn, meit i^m bie bcfte 9la^rung fcfilt. §Öc6ftbicfelbcii

befel)Ien benmacfe bem 13lanteur Bello unb allen übrigen, bie föntglidie 5>ltteen

bepflanzen unb in ^ilufftc^t babtn, bierburc^ atleö iärnftes, fic6 mel^r iPJü^e ju-^ebcn

unb metjr glci^ barauf gu oertoenben, bamit bie angepflanzten jungen ^öäunic aud)

ovbcnttid? betommen unb beffer fortgeben mögen unb ba^in ^u fe^cn, bajj bie

|)aupttüurzel beffer conferuiret lotrb. Hebcr^aupt nm^ fid^ ein ^cber bei feinen

fünftUd)cn ^i^flaujungen beffer Dorfef^en unb in Slc^t netimen, nid)t nur gute unb gc-

funbe ?>^dnine an^ufiaffen, fonbern aud) ^ternäc^ft ben erforberltdfen unb fc^utbigen

gleiß barauf üenoenben, bamit bas (Selb unb Äoften nid)t immer oergebens loeg

gefc^miffeu ift. Sibrigenfallg ^e. iütajefiät in bie Stelle Deöienigcn, ber fid) barnm
nid?t mebr il'tü^c geben unb für ba^ gortfommen ber '^äume orbentlic^ forgen roirb,

einen anbcm 'l>lanteuT anfteücn rooüe, ber feine <Sc^ulbigfeit beffer roa^rnimmt.

'ißonad) ftdi ein ^eber rid)ten fann.

^^otöbam, ben 4. ^uguft 1780."

2)ic 3orge für aUe biefe 55er^ältniffe befd^äftigte ben großen ÄÖnig fort unb

fort unb nod) unter bcm 81. iDcärj 1780 loirb bem 'j^lanteur eeüo anbcfotjlen,

na* edblefieu ju reifcu, um roeiße 2;anncnbäume für bie Slntagen ^u befc&affen,

barauf aber ^u leben, i?af3 if)re gro^e 'i^urjel nidbt tdbirt unb bie ftetnen nirf)t ^tx

icbmtten mertcu. cäiiQ ^em interefianten t^txlt beö öofgarten=2)Trector ^ü^lfe:
Dit ,)iDuigl. Vaubeybaumid)ule uub (Särtner=i^el}rauftalt in '"!t>ot»bam. iBerlm, 1872.

e. 10 u. ff.)
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ifl alfo ju fwarten, in^befonbere unfereti im ?aufe ber üorangcgangcncn

bret 2Btnter \o ütclfad^ aufgefprungencn Dbftbäumen fe^r ju ftattcn fommcn

unb bte ternobftböuinc toor (^ummiflug unb ^iinbcnfprung betüa^ren lüirb,

loelcfte 3uftänbc gegeniDättig nod^ mit bem gan§ unpaffenben ^^^amen ^aum =

frcbö bejcic^net »erben. <2eit 1791, in toeldiem 3<^^rc überhaupt ^icr

mit ^nfteEung rcgelmäBiger meteorologif^er 53eobac]^tungen begonnen marb,

^at man ^ier nod^ niemals einen fo milben 2ßinter mit ^Xemperatur üon

7^ (nnr einmal ^a(iji^ — 9<^), üerbnnben mit fo menig ©c^nee, im Jansen

nid^t mcf)r al§ 11— 12<^, erlebt. 3)em ot)ngead)tet finb bie eben angeführten

Urfad^en, ber Sii^üf^^i^itt ber t)öheren j^emperatur in ber ^egetationäfd)idbt

im Januar, bie geringe )iBärme beg gebruar unb ber §ätfte be§ 9L)?är§ üotl^

fommen au^reid^enb gemefen, um bie gefammte ^^egetation in ber ebenfaUö

angcbeutenben Seife jurüdEju^atten, bie in anberen ^^t^^^n n^d^ fef)r ftrengen

Sintern oft üiel meitcr entmidfelt mar, aU gegenwärtig (31. SJ^ärj). Bul-

bocodium, Iris reticulata M. B., Eranthis, Crocus blühten nad^ fd^tüeren

Sintern feit 1855 big ^eut in 10 üerfc^iebenen ^üijxtn ftet§ Einfang 3J?är5

ober gar @nbe gcbruar, am frül)eften 1866 am 8. gebruar. 2)ie mittlere

^Temperatur be§ äRärj beträgt ~\~ 3,79^. Senn mir nun t>erfuc[}en, auö

aüen bicfen jum Sl^eil fo anomalen ^^orgängen für ba§ (S^efammtleben ber

^Ißflanjen Überhaupt einige ^^cfuttate ju jie^en, fo ergiebt fic^ ^ieraug, ba^

bie ^Temperatur oer^ältniffe ba§ ganje :)3flan5cn(cben oorjug^meife be=

^errfd^en, ba^ faft ganj t)on i^nen abl)ängig erfcf)eint, fo bag an eine

tppifd^e 53cränberung, t>on ber je^t fo oiel gefprod)en mirb, o^ne mefent(id)c

Umgeftaltung berfelben nid^t ju beulen ift. %m bemeglic^ften erfd)einen

unfere einjährigen, auf organifd^e jt^^tigfcit i^rer Surjeln meniger an-

gcmiefenen @emäcf)fe, oon bencn 113 Birten beobad^tet mürben.

Die meiften feimcn fd)on früh ©ommer, blühen am ^u^gangc

beffetbcn unb mad[)fcn in ben §erbft unb Sinter h^i^ein, je nad)bem bie

!i;cmpcraturocr()ältniffe e^ geftatten, mobci aber aud^ natürlich inbioibueltc

33erhältniffc fidh gettenb machen. Dk niebrigen, unfere "^edfer unb ©arten

bemohnenben, mit langhingeftrecftcn ^leften oerfehencn ^rten, mie Veronica

hederaefolia, persica, Vaillantia, Stellaria media u. 0. a. erhalten fid) unter

6dhu^ be§ ©chneeg in jebem Sinter, barübcr herüoiTagenbe erliegen, ent=

fcrnt man abfichtlich ben (Schnee, mie idh in ben falten Sintern 1829/30,

1830/31, 1870, 1871/72 mehrfad) beobachtete, merben bei — 20« felbft

bie härteflen, mie Alsine media, Poa annua, ebenfalls getöbtet.

T)xt perennirenben ©emädhfe folgten nicht fo miHig unb hingebend

ber hetrfdhenben 8tri3mung. 3m ?aufe be§ ganzen Sintert tam e§ bei ihnen

nidht jur ©ntmicfelung cine^ einzigen heroorragcnben blüthentragenben ©tengelö.

Sic ich f^on in ber crften ^IRittheilung bemcrfte, trieben fie nur big jur

crften Mteperiobe, ben 13. 3)ecembcr 1872, unb jmar nicht unmittelbar

aug ber Surjct, fonbern nur aug ctma noch t)orhanbenen mehr ober meniger

erhaltenen primären ^chfen, ober oon Scitenjmeigcn, ^tüthen, bie meiften§

ben früheren an unb ©röße nadhftanben, mit alleiniger ^2lugnahmc

einiger Keinen Potentinen, mie Potentilla Güntheri unb argentea, meldie

fclbftftänbigc S^^^ige aug ben tieften beg Surselftocfeg jum 33orfchein brachten.
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Xit ü6cr ben 53Dben au§ ber nur fd)trad)en (Sdineclagc ^eit^orragenbcn

ifutben burd^ bie reccmberfätte auc^ nod) üeinic^tct. @§ blieben nur bic

tjrünen ©urjel^ ober rtd^tigcr 2Binter^53tättcr, tr>ie td) fie nenne, ^urücf,

luie fic in jcbcm iö3intGr fic^ erhalten unb crft im grü^ja^r nad) §ert)Dr=

fproffen bcr neuen uertrocfnen. Sie bilben, tüie ic^ fd^on int 3a^re 1829

nac^gemiefen ^abe, nebft ben inneren 53(ättern bcr perennirenben, ftart bc=

ftocften (^x'dy^x unl> Cyperaceeii ben grünen 9?aj'en, ber auc^ nar^ bem

^ärteftcu älUnter unmittelbar na&j bem Sc^metjen bc§ «Sc^neeg baö ^uge

erfreut unb in früheren ßeiten, je^t iüd^I nic^t me^r, ai§ ^^3robuft n)inter=

lidier 'i'egetationyt^ätigteit angefc^en mürbe. %l§ recht amgenfälligc 53ei=

fpiclc fü()re id} [}ier au mehrere garne t>or aüen Aspidium aculeatum, bann

auc^ Aspidium Filix mas unb spinulosum (nic^t femina ober alpestre, Die

jeitig im §erbfte ücrtrocfnen), Polypodium vulgare, Asarum europaeum, ba§

fid) be^ioegcu uor^ug^meife ^ur fDgenanntcn SBintergärtnerei eignet. 3)en als

lüaf^re !il^intevb(umen bezeichneten Helleborus unb Bellis fc^Icffen fic^ in

biefer §infidn für bie^mal bie im 3)ecember unb Januar au§na^m§tt)eife

^ur 53ÜUhe gelangten grü^lingggemädife an, tüie Eranthis, Primula, Hepa-

tica, Galtinthus, Leucoyum an, infofern fid) i^re ^lüt{)eäeit burd) bie Unter=

bred)ung, meiere fie bur^ bie falten ^age be§ gebruar erfuhren, auf brei

"D(Dnate biö in ben SD^ar^ f)inein Verlängerte.

l'eberblumen unb Primula erlangten aud) erft in biefem SO^onat i^re

üDÜftänbige ^u^bilbung, moraug fic^ bann unter anbern aud^ bie Unnatur

biefe^ gcin^^en ^^er^ältniffeö flar l)erau^ftellt.

Säume unb 3träud)er folgten nur äußerft langfam ber ungelt>i5{)n=

lic^ ert}i3hten "^temperatur. iie mit ^ecfblättern üerfebcnen .tno^pen maren

jioar fid)tlich angcfditüoUen, bie gei3ffnetcn ber Sambucus tiefen bie 53(ätter

beutlid^er erfenncn, boc^ t}üUten bie großen Xedbtätter fon Cornus mascula

nod) iiire 53lütf)e ein, meiere fc^on länger ai§ oier 9}(onatc üorljer eine un=

gemi3^nlid}e ^U!§bilbnng erlangt t)attm.

^u^irifdieu fe^lt e§ ^ier nid)t an einigen merfiüürbigen ^luSna^mcn

ifotirtcr (^ntmicf etuug einzelner §D(5gemäd)fe, für meiere ic^ feine

näl)ere Urfac^e anzugeben Oermag. ®o ftäubte bereite am 10. 3)ecem*er

ein unter (Bd}ii^ ton gierten, alfo feincömeg^ ganj unb gar bem 8onnen=

fd^cin aufgefegter «Strand) Oou Corylus Avellana, enttüidette aud) fogar

loeiblic^e Slüt^eu, mä^renb bei atlen anberen in unferem (harten unb anber^mo

in bcr Umgcgenb oon Sreflau, mcber im 3<^uuar noc^ gebruar, fonberu erft

im Anfange beö 9}?är5 baö Stäuben ber M^c^en erfolgte.

mi?glid) noc^ merfmürbiget crfc^ienen ^toci tnofpen oon Aesculus

rubicunda mit bif ju 2 Qdü l'änge au^gemadifenen 53lättern, bie §err

Vi3fener auf unferer :)nomenabe am 20. 3anuar an einem 53aume fanb,

beffen übrige .V{no§peu fid^ fämmtlidi erft ©übe bcf '^Ux'q i3ffneten.

®§ erinnert bieg 55orfommen an ben berühmten £aftanienbaum bef

20. äTcär^ in bem ^a^re^tage bcr Geburt bef .^önig§ oon ^J^om

unb ber l'anbung oou '3onaparte in (Eannc^ 1815, oon bem id) jebo*

nidit meiß, ob it}u nid}t fdion längft ba§ ^efc^id ber ^i*enbDme=Säule er=

reid^t l)at.
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2Benn mx aber nun, aBgefet)en ton biefen ^u^na^mcn, ba6 53er^a(tcn

bes teneg unfercr ^^cgetation, ba§ bcr percnnircnbcn (^emäc^fe im (^anjcn

unb ^VD^cn erwägen, fe^en lüir bocf), bag unter allen Umftänben bie ^^iatur

fie äu einer go\r>iffen 9?u^e in ber it)intcrlid)en S^it beftimmt, in lüclc^er

i^re ganje l'cben§tt)äticjfcit fic^ auf innere Di\3anifc^ = d^emi[c^e ^^iroceffe be=

fcfjräntt, bie ^u i^rer fpätcrcn @ntnncfc(uncj mcfentUc^ not^menbig finb. ^JJur

bann lüirb fic unterbrochen, menn ^o^c fättegrabe ba§ ©rftarrcn i^rcr

fUiffigcn X^eilc üerairlaffen, mit bie§ freilid) bei un^ in jebcm 2Binter in

bi3^erem ober geringerem (^rabe ftattfinbet. ^^fof^^i^ e§ aber '^^flanäen giebt,

bie unter i^ren gcmD^nlid)en normalen ^kr^ältniffen niema(§ gefrieren,

fel)(t eä aud^ nic^t an 5lu§nal)men oon biefcr Flegel, unb bieg finb, meinen

Beobachtungen jufotge, bie unter bem ©cbu^e ber ©iöbccfc in ber Xiefe ber

(5^ett3äffer fproffenben SBafferpftan^en, vodd^t icf) in golgc beffen auc^

bcnu^te, um bie niebrigften 2Bärmegrabe ju beftimmen, bei benen überi)aupt

nod^ ^Bac^^t^um erfolgt. '3)ag ©amen Oon Camelina sativa bei +1,5 bi§

4-2^ nod) fcimen, t^atte id) frül^cr fc^on gcfunben, oortiegenben 53er=

fuc^en njä^lte ic^ bie in unferem Kraben mit fte^enbem 2Baffer macbfenbe

Nymphaea lutea, Villarsia nymphoides unb Anacharis Aisinastrum, ßwd
©proffen Oon jebcr ber beibcn erften ^pftanjen oon jugefpi^ter fegelformigcr

(S^eftalt mit ooüfommen eingerollten ^Blättern, ebenfo bie Anacharis, mürben

tiorfid^tig au§ bem SBaffer gehoben, gcmeffen unb mieber in 4 guß ^iefc

am 28. October 1871 in ben (S^raben Oerfenft, ber fic^ fcJ)on am 25. Dctober

mit einer bünnen (Si^becfe überwogen ^atte, bie big ^u ©übe beg ^^erfudjg,

big jum 9. 3anuar, ficf) big ju 1 gug 3)icfe oerftärfte. SO^ittlere S^emperatur

beg 9^ot)ember = -j- 1,16^, niebrigfte Temperatur — 4,6^, bie mittlere

beg 3)eccmber 3,5^; bie niebrigfte — 19 2;emperatur beg 2Bafferg

fd^manfte 5mifcl)en + 2 unb 3^ ber neben bem 2Baffergraben befinbti^e

(^artenboben unter ber nur fd}iDacJ)en Sc^necbecfe mar '^ilnfang beg Januar

6 3oH tief gefroren. 3)ag SÖad^gt^um ber Nymphaea unb Vülarsia betrug

in biefer 3ett, atfo nac^ ctmag über 2 SO^onaten, 2^/2 ßoH, bie Anacharis

t>atte 1 goH lange eproffen getrieben. 3)ie]e Überaug niebiige Temperatur

mar alfo augreic^enb gemefen, um nod] iffiac^gt^um 5U Oermitteln. Ucbrigeng

ift ber ©cbul^ beg 2Bafferg für ©r^attung unferer in ber Tiefe murjelnben

2Bafferpflangen fe^r not^menbig, ba für SBur^eln Oon Nymphaea, für Al-

drovanda, Myriophyllum, Utricularia fc^on menige tältegrabe töbtlid^ merben.

3ft bie SBafferfd^ic^t fo niebrig, bag fic big auf ben (^runb augfriert, merben

bie "Pflanzen meift geti3btet. §ierin liegt ein §auptgrunb beg jeitmeifen

^öerfc^minbeng berfelben.

Uebrigeng mar bie milbe 3ßittetung in ganj T)eutfc^lanb oerbreitet. -

3m 9iorben bei 33erlin nad) ben §erren Dr. ^otle unb 5(fd)erfon, im
©üben aug §ohenl}eim (§err ^.H'ofeffor Dr. gleifdjer), aug bem Seftcn

T)eutfcblanbg tiefen ä^nlid^e Berti^te ein. Um einen mi^glic^ft genauen

^2ln^attgpunft ber ^ergleic^ung ju geminnen, benu^te icb bie ^nmefen^eit

eineg funbigen unb fdiarf beobacfitenben greunbeg, §errn 0. T^ielau in

Siegbaben, unb erfud;te i§n, mir .^nogpen einer än^a^l and) bei ung

macbfenber Bäume unb ©träud)er fenben. Bei ^'ergleic^ung ber erften,
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am 12. Deccmbcv ^iev angelangten Senbung ergab ftd), bag bie ©ntwtrfetung

in bcm fonft üiet mävmeten 2Bie§baben fic^ gerabe fo üer^ic(t, mie in

unferer (^egenb, beren mittlere Temperatur um faft niebriger ift.

3m Januar machte Die Vegetation t»ie( gri3gere gortfc^rittc, ba^er eine

fernere Vergteic^ung 9?efultate nic^t me^r tiefern fonnte.

@igentlid)e 3Binter!ältc fierrfd^te im »ergangenen 33$inter in D^orbamerifa

G,Xime^" 8. gebruar 1873). 3)er 29. unb 30. Januar 1873 maren bie

lälteften Xage in biefem 235inter, unb in einigen (S^cgenben bie fätteften, bie

bort überhaupt beobaii^tet mürben. Xie „^|^o(armelIe", mie fie bie ameri!ant=

fc^en Leitungen nennen, bewegte fi^ üon SBeft gegen Dft, inbem ber fättefte

Tag im 9}?if(ifippit^ale ber 29. Januar, an ber füfte beg attantifc^en

Mttxt^ aber ber 30. Januar mx. tm 29. Januar ftanb ba§ T^ermD=

meter am niebrigften in (Soont) ($ennft)(üanien) — 37,7^ C. unb in Sparta

(^Si^confm) — 40^ C, am 30. im Dften, roä^renb bie Temperatur dm^
gefticgen mar, ju iÖ^aud^ (iijmt in ^;|3ennft^tüanien — 37,7<^ C, in "-^^la^

belp^ia fetbft ^mifcben —23 bi^ 26<*C., bie tieffte Temperatur, bie jemals

bort beobachtet morben ift.

T)iefe für ^ilmerüa fo ftrenge Mite mürbe für ©uropa burcb einen fe^r

gelinben 2Binter compenfirt, mie bie§ fd]on mehrfach beobad)tet morben ift,

unb bemeifet auf§ Ü^eue ben T)Düe'fd)cn Sa^, baß bie Urfad[)en ber 3Bärme

ntc^t CDömifc^en Urfprung^ finb, inbem bie ^bmeic^ungen niemals local

auftreten, fonbern ftet^ auf große (Strecfen verbreitet finb unb fid) aüemal

in ber )Bti\t compenfiren, baß einem SBärmemangel an ber einen (Steüc ber

©rboberftäc^e ein SBärmeüberfd^uß an einer anberen 6teIIe entfprid^t.

53Dtanif(t)er (harten ju 33reglau, ben 31. Wdx^Q 1873.

Ifiadifd^rtft ben 27. ^pril 1873. T)em eben gefc^ilberten fo milbcn

SBinter foüte noci) ein traurige^ ^iacJ^fpiel folgen. (Sc^on bie 2 bi^ 3 ^rab

laltc ^cacbt toom 22. bi§ 23. b. mar nid^t o^ne ^^^ac^t^eit für bie 35ege=

tation torübergegangcn. 33ebenfüd^er fa^ e^ am SJ^orgen be^ 24. au^,

nac^ einer näd)tü(hen Temperatur oon — 5^ ^im freien t)icEeid)t — 7%
bie fidj erft gegen 10 Uf)r früf) bi§ auf —0^ er^ob. Steif gefroren biJten

bie frautartigen ^fianjen be§ botanifc^en (^artenö einen merfmürbigen ^n=

bttcf bar. T)te Stengel ber büfc^elartig madjfenben ^Jianunculeen, mie

^^aeonien, ^etp^inien, Iboni^, ber ^^otentiHeen, T)icl^tra, Sd)metterUng§=

btüt^en u. f. m., ejcentrifd) mit nad^ ber ©rbe gebogener Spille, ©injct^

pflanzen mie ^ap^, lo^lblüt^e nur nicfenb, Sölätter t?on beibcn Seiten nad)

unten gerollt, Stengel üon Liliacea, blü^cnbe, mie 2 — 21/2 guß ^o^e

Ä'aiferfronen, ^i^acint^en, unb nic^t btü^enbe, nid)t gebogen, fonbei-n mit

ftcif anliegenben ^Blättern platt auf ben 53oben geftrecft. ^Ue erholten fic^

attmälig im Saufe beg Tageg unb teerten nad) 4— 5 Stunben in i^rc

*) ^ilfc^erfon oergtetcJ)t unfere Miitaligen ^Begetation^Derfiättmffc mit ^cd)t

mit benen ber ^Diittclmeerregion. ber Zt)at tntmddt ficf) Galanthus ni-

valis in giiime ftetö am Einfang bes Januar, 1869 am 9. J^anuar, 1870 am
7. Januar, 1871 am 3. :3anuar ^^ritfc^, Oefterr. Seitfc^rift für DJcteorotogtc

1871, @. 60), wie bieä au^naf^möweife bei unä ouc^ ber ^oSi toax.
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früf|crc ?agc jutücf. 9^ut bct jtetttd^c Saiicrffce ^ält bte jurü(fgefd)lagcncn

^Blätter nod^ feft ober ben (Sc^tafjuftanb. §art betroffen tt)urt)e bte 53aum=

Degetatton, aüe eben fproffenben (Siefen, eint)eimifd^e mt bte norbaiiiertfa=

nifc^en, bcr fautafifc^c üJugbamn (Pterocarya) , leiber aud) ber iBcin unD

roo^l eben fo aücjemetn bte 53lüt^cn ber firfd^en unb ^]5ftaumen, $ftr =

ftd)cn, ber japanefifc^en ^mt)gbalcen (Prunus triloba, tomentosa) unb anoerc

fonft n^interfefter ^ciponer, loie Spiraea prunifolia, Magnolia purpurea, Yulan

unb bic big bat)in erhaltene Paulownia, bic bereite üppig fproffenbe Poly-

gonum Sieboldii. !Die beiben näd^ften folgenben immer nod] — 3^ fatten

D^äc^te erweiterten bie bereite angerichtete ßerftörung, beren ^ilu^be^nung fic^

augcnbticflid^ nod^ nidjt überfe^en läßt. (^oppert.

S)te ^tnefifc^en 3lftern.

T)k d^inefifc^e "Alfter, Callistephus ober Aster chinensis, ja^tt befannt=

lid^ fett (angcr, langer ^dt ju ben belicbteften unb üermenbbarften 3^^^"

pftanjen unferer Slumengärtnerei. 1)ie ]3ftanje ge^ijrt jur natürlid)en

gamitie ber Syngenesia superflua L., Compositae Asteroideae DC. unb t^at

feit il)rer ©infü^rung t)erfct)iebene Benennungen erhalten. 8o befc^rieb fie

i'tnne aU Aster chinensis. ©affini glaubte jeboc^ mit biefer ']3flan5e

eine neue (S^attung auffteHen ju müffen, ba fie fid) toefcntltd) üon ber

amcrifanifc^en Gattung Aster unterfd^eibet, unb nannte fie Callistephus, ein

(S^attung^name, ber in ber 53otanif aud) allgemein angenommen morben ift.

33Drher ^attc berfetbe ^utor fie Callistemma hortensis genannt, mä^renb fie

l^cffing 5ur (Gattung Diplopappus, D. chinensis hxa6:\k.

!3)ie Callistephus chinensis ftammt, mie fc^on ber 9?ame anbeutet, au§

(S^tna unb gapan unb mürbe juerft im ^a^re 1728 burd) 3ncarüille in

(Suropa eingeführt. Der 3efuiten = 9i)?iffionär ^ncaroiüe, nac^ bem ^inne

fpäter bic Gattung Incarvillea benannte, ^attc ben ©amen ber c^inefifchcn

^fter in %ktm gefammett unb an ben bamaligen Director be§ !Dnigltd)en

bDtanifd)en (S^arten^ in '$arig, ^Intoine be ^uffieu, eingefanbt.

Dte-au-S biefem ©amen gezogenen ^^3ftan5en muc^fcn ^iemlic^ fyod) auf

unb erjeugten einfad)e 53(üthen, b. i). Blüt(}enti3pfe, an benen bic männlidjen

!58lumen ftrah(enfDrmig um bie, auf einem fd)eibcn= ober fugclfornnigen

grud^tboben beifammenftehcnben meiblidien Büttgen gefteUt finb. 3)ie erfteren

waren weife, mä^renb bie (enteren getb waren. Balb nad) bcr Einführung
ber "^ftanje erhielt man jebod) nur 8amen=:]3flan5en mit rotten ®trahlen=
blitmen unb etwa umö Sa^r 1734 fold)e mit lilafarbigen 33lumen, bie

eigentliche natürlid)e garbe biefer 5lrt. 3)iefe fd)önen unb großblumigen

?(fterüari£täten fanben bamat^ in granfreich eine große 5tnertcnnung unb
eine fchneüe 53erbreitung unter ber ihnen gegebenen 53e5eichnung Reine-

Marguerite. — ^ucb ^|>h^^ipP miUtx crgog au§ bem 1731 au§ gran!=

reid) erhaltenen (©amen fehr Oerfd)iebenartig unb lebhaft gefärbte ^i^arietäter..

3)er Zijpn^ aller jcl^t tjorhanbenen ^fterformcn ift in bem oon Dil leniu^
im Sahrc 1774 herausgegebenen a3erfe: Hortus Elthamensis auf Xaf. M
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abgcfettbct, unb jtrar unter bcm 9^amcn: Aster chenopodiifolia, annuus fl.

ingenti specioso.

!l)ic erften fogcnannten gefüllten Aftern zeigten \i6:j in granfreid) int

3a^re 1750 unb in (Snglanb 1752. (Seit jener ßeit ^aben fid) biefc

^^ftern üon 3a^r ju ^a^r nte^r üerüoöfDmmnet unb terfcftönert , unb jej^t

befi^cn mir eine fo unenbli^ groge %n^at)[ üon formen in aüen j^arben=

nuancen, ba§ man ma^rlid) über bie gortfdiritte ftaunen mu^, bie nament=

I li^ in ben testen 15— 20 ^a^ren in ber 3urf)t biefer beliebten ^ftanje

gemact)t morben finb. Unb wem üerbanten mir biefe ^errlid^en neuen

^2lftcrformen? !3)en finnenbcn beutfc^en (Gärtnern, ^auptfäc^lid^ aber mehreren

ber erften i5amen5ü(^ter ©rfurt§ unb Duebtinburg^, üon bcnen in ben (elften

paar ^a^ren J^ormen in ben §anbel gefommen finb, bie an <Sc^i)n^eit unb

i^olllommentieit ber 53(unien i^re^ (5^leid)en fud^en.

^ie t>erfc^icbenen ücr^ügtic^ften formen, bie je^t im §anbet toorfornmen,

finb nun etma folgenbe:

9lD^r = ^^ftern.

Die 3?b^r=, ober au^ geber^^^lfter genannt, ift eine ber älteftcn gorm
in t)iclen ücrfc^iebenfarbigen ©orten.

^uget = ^2lftern.

%nä:) biefe gorm ift eine lang betannte unb tommt ebenfalls in

Dielen garben t»Dr.

^Jieib'^ fugelblütl)ige Olö^r - Elftem

finb neuen Urfprungeö unb ben gemi3^n(id)en 9?ö^r=5lftern üorjujic^en.

jlrop^äe = Elftem.

3)iefe ^fter ift eine Derbefferte :pDmpon=^ugel=lfter. Bit ift ebcnfo

unempfinblid) gegen bie ungünftigften 2Bitterungöt>er^ältniffe, at^ bie alte

.^ugel=^fter. Bk ücr^meigt fic^ regelmäßig unb bilbet fd>i3ne, fic^ felbft

tragenbe, fugelige 53üfd)c, bi(^t befe^t mit reijenben, regelmäßig bac^5iegel=

fi3rnng gebauten, tugelfi3rmigen 33lumenfi3pfen. Die ']>ftan5en erreichen eine

conftante §D^e üon 50 (5;entim. unb aüe Sorten erhalten fid) rein ''in

gärbung. gür allgemeine ^ermenbung ift biefe ^Ifter bie nicMic^fte unb

»on großem ©ffelt.

Socarbeau = Äuget = Elftem

mit aufgelegter Verzweigung mie bie alten ^ugel^-'^ftern, aber robufter unb

mit großen fugeiförmigen 28lumenfi)pfen mit rein meißer Witte. 6ef)r

effeftüoü.

^^äonienbtüt^ige Hügel = (U^lanb'f=) ^Iftern.

@f ift bief eine prad)tt>DÜe, fe^r reid)= unb großblü^enbe Sorte.

§abituf gut, unb in mc^r al§ 20 üerfd^iebenen garben üorfommenb.

ßmerg = ^Iftern.

Die 3iDerg=^3lftern erreichen eine nur fe^r geringe §ö^e, oft nur ein

paar ßoU ^od), mie aud) il)re ^lüt^entöpfe fe^r flein, aber äußerft nieb--

lid^ finb.
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3ttjerg = S^urban = Aftern.

SBteibt gan§ nicbricj, ^at faft ^dcjtvaxihxaunt 53(ätter unb meift rot^e,

vod^ gefprenfelte Blumen, fe^r auffattenb unb nicblic^.

$erfection = 3n?evg = Aftern.

3)icfe neue gornt, anctj groplumtge robufte ^w^crg^^fter genannt, ift

eine ber roert^üoüften ^cquifitioncn. ®te ^at einen Mftigen 3Buc^g, frifd^e

^elaubung, fc^önen §abitu§, fc^i3nen 8au, bebeutenb groge Blumen unb

lebhafte gärbung betfelben. (Sie blüf)t früher bie 3ti»erg=(S,^n)fant^emum=

Elftem unb bauert bi^ in ben ©pät^crbft. ^luf 33eeten für fidi gepftanjt ift

)ie t>on großem ©ffeft. SBie bie 8ouquet=Wtevn bringt fie öftere einige

^;Pro3ent i^od^mac^fenbe 4>f^<i^^äcn, bie fic^ jebod) jur ^u^pflanjung^jeit meift

fd^on ericnnen laffen.

(S^a!efpeare = Aftern,

^on §aage unb ©c^mibt in ©rfurt gcjüc^tet. ift eine fugel=

blüt^ige robufte 3n?cvg=^2(fter mit reijenben fugeiförmigen ^lüt^enfi3pfen unb

fe^r reic^blü^enb.

^umbolbt = Aftern.

Unter biefer ^ejeic^nung brachten §aagc unb ^c^mibt eine päonien=

blüt^ige robufte 3merg='^ftcr in ben §anbeL ift eine prac^tOoHe gorm
oon robuftem 2Buc^^, fc^i3nem §abitu§ unb fe^r großen päonienblütl}igcn

^^(umenfi3pfen in bem präcbtigften garbenfpiel. 3)er 53(üt^enftor bauert bi^

in ben ©pät^erbft.

^l>rin§effin = ^2lftern.

@§ finb biefe ebenfaE^ üon §aage unb ©c^mibt in ben §anbel ge^

gebenen Iftern eine Oerbefferte groplumige robufte 53ouquet=3«?erg=^fter.

^Dcarbeau = ^^^erfection = 3iüerg = ^2lftern.

^on biefen ej:iftiren 6 ©orten, ebenfo t»Dn ben

(^Dcarbeau = ^]3rin5effin = *Äftern.

tugel = ^}>i)ramiben = Aftern

finb eine alte bemä^rte gute ©orte, mie aud^ bie

3n3erg = ^ouquet = $^ramiben = Aftern,
bie in 16 Oerfc^iebenen garben Vertreten finb.

^äonienblüt^ige S^ei^g = ^ouquet = Aftern
ift eine gute ju cm^jfe^lenbe ©orte in 12 garben.

(^ocarbeau= päonienblüt^ige 3^erg = ^ouquet = Aftern
finb reijenb fc^öne '»Äftern.

ä)?iniatur(^ol^e'ä) = ^^ouquet = ^]3^ramtben Aftern
finb in 12 fd^önen garben Oertreten.

2;ruffaut'ö '^$äonien = ^^3^ramiben = ^2lftcrn

gehören ju ben fd^önften unb beliebteften ^2lfter=©orten. ©benfo finb bie

Slruffaut'^ niebrige ^}>äonien = 'Aftern

Don au^ge§ei(^neter ©d^ön^eit.

Päonien = "^erfection = Aftern,

^iefc finb bie größte ^^oßfornmen^eit ber :|3äonien=^Iftern mit ^mtt)cn=



254

(öpfen Don 10 Senttm. im 2)urd)meffer. 1)cr §abitu§ fel^r fc^ön unb fmb
biefe ©orten in 24 J^arben üertteten.

^'ugelblüt^ige ^erfection = Iftexn.

©e^r fc^öne Iftem in 18 ^JJrad^tforten.

l^afupetbc ^2lftern.

©ine ^)räd)tiqe gönn mit encrm großen 33lüt^enföpfcn.

:|3äDnienblüt^ige (afuperbe Aftern,

^nc^ unter bem 9^amen 9iiefen=^^|3äDnien=*^ftern befannt.

Großblumige B^i^^rg = Sl^r^fantl)emum = Aftern.

^JäeDrig bleibenbe großblumige ^fter, in 24 garbcn.

grü^blü^enbe 3n?erg = S^r^fant^cmum = Aftern,

©mpfie^tt fid^ burdb ein jeitigere^ ^iü^en.

9iofen = Elftem.

^iefe Elftem fte^en in Größe bor ^lüt^cnfi3pfe ben '^Jäonien=^2lftcrn

gleid^, ^aben eine prächtige gorm unb fd}öne §aUung unb finb in Ooüfter

53(ütt)enentir>i(fe(ung Did^t gefüllt unb in briÜantefter gärbung. ©ine fe^r

l'c^öne ^cquifition.

3mbriquee = 4>ompon = ^ilftern.

jDiefe gel)ören mit ju ben reijenbfteu gormen.

9^eue ©ocarbeau = 3mbriquee = 4^ompon = Aftern,

(^inb wie bie oorigen ebenfalls reijenb fc^ön, aber mit njeißer iö^itte.

^]3ompon = ©^r^fant^emum = Aftern

finb wie bie

^Duquet = ':|3ompon = ©^rt^fant^emum = Elftem

fe^r 5U empfe^lenbe Aftern in 10— 12 gärbungen.

$erl = Aftern.

©^ ift bieg eine ton §aage unb ©c^mibt in ben §anbcl gebrachte

üerbefferte fugelb(ütt)ige 3^J^s^g=3i^^briquee=$ompon=lfter. 3)iefe(be oerbient

TOirflid^ ben S'lamen ,/}3er(e". ©ie erreicht eine §ö^e oon etwa 40 ©entim.,

ift oon gebrungenem unb bufc^igen §abituö, bic^t befe|^t mit fc^öngefomrten,

bac^^iegelförmigcn, ftarf gefügten fugeligen ^tüt^enföpfcn in ben britlanteften

garben, 3)a biefe ©orte fe^r conftant ift, fo eignet fie ficb befonber^ jur

^epflanjung oon 33eeten unb ju ©infaffungen. ®ie ift frü^blü^enb.

!Diamant = Aftern.

5ft eine großblumige ücrbefferte 3werg=3it^briquec=^ompon=^fter, außer=

orbentUd^ fd^ön, ungefähr 45 (jentim. ^oc^, mit fcl^r großen 53lumen oon

gri3ßter 55olIfommen^eit, conftant in §abitu^ unb §öf)e, rein unb leuc^tenb

in gärbung. ©§ ift eine fe^r ju empfe^lenbe 9^eu^eit.

äl^anbarin = Elftem.

•^^lud^ Diefe wie bie oorige würben oon §aage unb ©c^mibt in ben

§anbel gegeben. ©^ ift biefe ^ier genannte gorm eine fd)öne ^alb^ol)e ber

alten :)>t)ramiben=^2(fter, ca. 40 ©entim. ^oc^werbenb, reid) üerjweigt mit

niebüt^en, ftarf gefüllten ^-ölüttjenföpfen t?on mittlerer Größe, in bic^t tafet=

förmigen ^ouquct^ ftel)enb.
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^^ramtbcn = 9?anunfe( = Aftern.

@inc ältere befannte ^ute ©orte.

9^eue Ä'u9et = 9fianunJeU^2lftern.

@ine ^ü^e ^uget=^fter mit aufgelegter ^erjiocigung.

9^eue gwerg = ^ouquet = S^anunfet = ^2lftetn.

©ine ^übfd^e ^fterfonn in 12 garben.

9^eue ranunfelblüt^tge ßwerg = Aftern,

©benfaüf eine in 12 garben üor^anbene ^übfc^e Ifter.

^'^eue 3^^^9 = "P^i^^t^niben = 9^anun!el - 5lftern.

^tefc gorm tft bif je^t nur in 6 garben tor^anbcn, aber toie bie

tjorige §u etnpfe^ten.

(^ocarbeau = ^2lftern.

lud) alf t'ran5= ober tonen=*Äftern befannt. ©ine prad)tt»DlIe gorm.

^$^rantiben =
,
3gel=, ®tra^ten= ober 9^abet = Aftern.

©§ l'inb bie ^ier^cr ge^i3renben ©orten oon auffattenber ©c^önf)eit.

'J)iefetben t^eilen fid^ in:

D'^iebrige üerjmeigte (^uget=) ^<^ti = %\tcxn

in 12 ©orten.

©ocarbeau - ^ßt^ramiben ^ 3ge( = Aftern

in 8 ©orten.

D^eue Oerjmeigtc ©ocarbeau = 3gel = Aftern,

©ine neue gorm oon nicbrigem §abituf mit aufgelegter ^er5meigung

roie bie ^ugel=Aftern, ©e^r fc^iJn.

S^obufte großblumige -Perfection = $^ramiben = Aftern.

53riKante garben, prad)tüoüe große ^lüt§enfi3pfe unb fd^öner §abituf

seidenen biefe in 18 garben oor^anbene Ifter auf.

9^eue ^0Hniatur = 3get = Alfter,

^on conftanter §i3^e, oicl robufter alf ^oll^e'f 3^i^erg=^ouquct=lftcr.

©e^r gut §u ©infaffungen. ©ine ber fc^i?nften bunfelrot^en.

^ilmorin'f Original = ©^ina = ^fter.

©ine ^o^e Oerjmeigte %xt mit großen locferen 53lüt^en%fen. ''Mtijx

cigent^mtid) alf fc^ön.

9iiefen = faifcr = lfter.

©ine oorjüglid^ fc^i3ne befannte Ifter in 24 garben.

(S^roßblumige S^nbriquee = Aftern,

©ine prad^tPoUe Ifter in 18 ©orten.

53ictoria = Aftern,

©int befannte Oon 3)ippe in Dueblinburg in ben ^anbel gebrachte

^errlic^e Ifter Don außerorbentlict)er ii^oHfornmen^eit.

D^eue 3mcrg = Victoria = Aftern.

!I)ie ^ftanjen erreid^en eine §öt)e oon nur 20 ©entim. unb t)aben

große ^lüt^enfijpfe.

9ti)^ren^ ober 3^1^^« = ^^ftern.

©ine auffaUenb fd^öne neue ©orte.
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3)iefelben finb eine neue, fe^r intereffante unb nieblidbe «Sorte. 'Dk

'l^flansen mie ^Utt^enföpfc finb Don augerorbentüc^er ^lein^eit. gür Xeppic^=

gärtnerei \ci)x empfe^ten.

6d)iner = Aftern.

^§ befte^t biefe ^fter big je^t nur aul 2 garben: rot^ unb raei^.

9)iontbranc = ^2(ftcrn.

3)ürfte big je^t bie t3ri)^tc mei^e ^fter fein.

äReteor = Aftern,

©ine neue, t>on ^aage unb Sd^mibt in ben §anbel gegebene Alfter,

üon befonberer ^Sdii^n^eit, conftant unb rein in garbe, leud^tenb carmoifin=

rot^. Daffelbe ift Der gaü mit ben

onigin = So carbeau = Aftern.

3)iefe "iperte unter ben Aftern ift ganj abraeid^enb in gorm Don ben

anberen (Sorten. S)ic ^flanje ift oon fräftigem, jierlidiem, aufrechtem

ijabitug, reich oerjmeigt, überfäct mit reijenb geformten, bicfit gefügten

^lüthenfi3pfen, oon teuchtcnb tief=atlagrofa garbe mit (d^arf marfirter rein

weiter lOÜtte. Se^r conftant. —
Dbgleicf) bie angeführte ber Sorten eine [e^r groge ift, fo finb fie

eg boch noch nicht einmal aÜe, benn in bem einen ober anberen Samen

=

Derjeichniffe finben mir noch loelche unter anberen a(g h^^^ angegebenen

9f?amen Oermerft; ob biefe nun mit einigen ber \:)kx genannten ibentifch

finb, miffen mir nicht, mir mi3chten cg aber münfcheu, ebenfattg baß bie

§erren Samenzüchter unb §äut)(cr auch ^k\c§ fo groj^e ^fterfortiment ein=

f^ränfen möchten, jumat biejenigen älteren Sorten unb gönnen müßten

caffirt merben, bie ic^t burch neue oerbefferte Sorten vertreten finb.

Unterfchiebe oieler gönnen finb boch mahrUch theitmcife ^u gering, aU baß

irgenb einem ^(umenfreunbe, menn er auch noch ein fo fehr paffionirter

greunb üon Aftern ift, eg je einfallen feilte, %\kxx[ t»on allen ben ^cx

angeführten Sorten auäu^iehen.

SiJtfliam ^ntV^ neueftc ©inffi^rmigeiu

3m 4. §efte, Seite 164, ber Hamburger ©artenjeitung machten mir

bie geehrten l'efer auf einige :pflanäen=Weuhciten aufmerff^;m, bie oon bem

allgemein befannten ©nglänber SBilttam ^ull gu ßh^^^<^ i'onbon ein^

geführt unb in bicfem 3ahre juerft in ben §anbel gegeben merben. ^ev

neuefte (2^atalog beffelben, ben mir foeben erhielten, enthält nun aber noch

eine jiemlich große "^njaht neuer ^(iflanjeu, oon benen mir atg i)^achtrag gu

ben angeführten einige l)kx folgen taffen motten.

Alocasia illiistris.

3)er Spracht nach f^^^^ ^^^f^ ^mifchcn Alocasia unb Caladium unb

ift t»on ftarfem äi^udh^. i^er ^lattftengel aufrecht, bräunlich purpurn ge=

färbt, bie ^ölätter am Stengel etmag h^^'^^i^^bogen, Vj^ guß lang, fchilb-
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förmig, an ber 53afi§ breit gelappt, on bcr ©pi^e abgerunbet, faftgrün,

jtüifc^en bcn §auptnert>en mit breiten fc^mär5(id^=DliDcnfarbenen glerfen ge=

jeid^nct, einen ^übfc^en Sontraft mit ber grünen ^runbfarbe be^ 33lattc§

bitbenb. ^ingcfü^rt mnrbe biefe fd^öne '13ftan5e au§ Oftinbien.

Alpinia vittata.

©ine perennirenbe Uxt t>on ben ©übfee=3nfe(n unb a(§ eine buntblättrige

^pflanje fet)r ju empfehlen. 3)ie 6—8 ßoÜ langen, cC(iptifc^=lan5ctt(idien,

oben in eine lange 8pi^e an^taufenben Blätter finb bla^grün, mit breiten

bunfelgrünen Streifen gejeic^net, augerbem ge^en t)on bcr 9Jättelrippe au^

[ängg ber ^bern weige IHnien. ©ine ^übfd)e '^iflanje.

Aralia Guilfoylei.

:T)icfe fd^öne unb biftinfte %xt ftammt ebenfatig üon ben ©übfcc=

Snfeln. ©ie ^at einen bufcbigen §abitu§ unb gefieberte Blätter an langen

geraben 33lattftengeln. 3)ie gieberblättc^en üariiren in ^rögc t>on 2—3 3ott

unb finb ^übfd) ralimtt^cig beraubet.

Astragalus sericeo-albus unb A. sericeo-sulphureus.

3tt)ei ^übf(be ^arte 6taubengeu)ä(!^fe. ©rftere ^rt ift Don niebrigem

:ffiuc^§ unb breitet fic^ breit au^, fo bag bie '^flanje einen ^ubfd^cn Olafen

gcfiebcrter Blätter Oon 6— 8 ^oü l^änge bilbet. X)ie beiben 33lattfeitcn

finb bid)t mit weißen feibenartigen §aaren befteibet. 3)ie ^(üt^en ftc^cn

in furjen 9fJi§pen unb finb btaßrofa.

i)k anbere %xt ift ein (S^egenftücf bcr erften; ftatt mit weigcn, finb

bie 53tätter bei biefer mit gctben paaren befteibet, fonft ift faum ein mcrt^

licJ)er Unterfd)ieb jioifc^en beiben ju fel)en.

Bignonia reticulata.

(Sine ©dilingpftanje t)on ^J^eu = ©ranaba mit gegenüberfte^cnbcn, an

1—2 ßoU langen ©tcngeln befinblid)en, eirunb^elliptifd^en, an bcr 8afi^

herdförmigen, oben äugefpi^ten, faftgritnen blättern mit f)übf(i^cr neuartiger

3ctd)nung.

Bomaria bogotensis.

©ine elegante iSdilingpflanjc für^ falt^au^ mit aufredeten, fic^ ^in

unb her biegenbeu Stämmen unb alternirenb ftehcnben, länglid^en, ^ugefpitjtcn

blättern, bie an ber ^afi^ gebre^t unb ^atb ftcngetumfaffenb finb. 1)ie

531üthen finb bängenb, bie länglic^ eirunben (Sepatcn finb carmoifinfarben,

fc^trar^ gefterft, n?ährenb bie blätterartigen ©infc^nitte ber ^lume einen

runbwT feulenförmigen Saum geigen, beffen obere Seite bunfter grün gefärbt

ift. ©ingeführt üon 53ogota.

Copernicia (Corypha) cerifera.

©ine zierliche brafilianifc^e ^$alme mit fe^r biftinften hanbförmigen

blättern. Sie ift eine ber 2Bad)^patmen be§ trDpifd)en Vlmerifa, mld}t

2Bach^ auf ber Unterfeite ber ^Blätter au§td)n)i|jt.

Croton limbatum.

^iefe fehr hübf^e ^rt hat einen jmergartigcn, gebrungenen §abitug.

3)ie 33lätter finb linien^anäettlid), 7 Qoü lang, 1^» Sdü breit, fchr bicfit

^am^urger (Raiten« unb ^lutnenjieituitg. iQcaii XXIX. H
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bei etnanbev fte^enb, merftrürbig bunfetgrün mit ^ettoraucgegelbcr äRittelrtppe

unb fd^malem ge(b(id)=rot^en 9^anbc. Stammt au^ Dftinbien.

Dieffenbachia nobilis.

(Sine (Sinfü^rung i?on <Süb=^merifa üon auffäCtigem unb effcItDottcm

§abitu§, ber (Stamm bic^t mit blättern befe^t. 3)ie 53lattftengel faft

1 gug lang, bicf unb geriUt, bi^ faft an bie 53lattf(]^eibe fe^r blaggrün

beraubet unb nod) ^eCtgrüner quetgeftreift. Die tänglic^ = etrunben ^Blätter

finb 20 3otI (ang unb 9 ^oü breit, oben abgebrod)en jugcfpi^t, i^re i^axht

ift faftig grün, im mittleren %^dk bi§ etma ein 3^»^^ ^^^^ Äanbe ab mit

breiten, unregelmäßig fantigen unb me^r ober minber in einanber fließenbcn

weigen gtecfen gejeid^net. ift eine fe^r cmpfe^len^mert^e ^rt.

Dioscorea illustrata.

2B. ^uU erhielt biefe f(f)i3ne ftetternbe ^ftanje üon 9lio Traube bc

Sul. 3)ie Blätter finb ^er5=pfei(förmig, 6 Qoü im Durc^meffer, oben ab=

gebrod^en gugefpi^t, unter 2=gelappt, metc^e i^appen 3 Qoü tang finb. Die

Dberfeite ber 53tätter ift fe^r ^iibfd^ gejeic^net unb fd)attirt, mä^renb bie

untere Seite purpurn gefärbt ift.

Doryanthes Palmen.

(Sine 9^eu^eit, bie nacb ^u^fagen beg §errn §t(t ju bcn fd^önften

'^^flanscn ber ©olonie Ducen^tanb ge[}ört. Sie ift bi^^er nur an einer

Heinen Stetle auf ben (Gebirgen biefer S^egion unb ettna 200 5D^eilen cnt=

fernt t»on bem nädiften Stabtbejirf gefunben morbcn. '^m 2Buc^§ fte^t fie

ber befannten D. excelsa nat}e. Die ^lüt^en bilben eine p^ramibenfi3rmige

^i§pe t)on 12 — 18 gott §ö^e. Die Blumen fetbft finb rot^, bereu

(S;entrum faft meig. (S§ ift nad^ ^u^fagen Derer, n?eldt)e bie ^^flan^e gc=

fe^en ^aben, ein prac^tüotteg ^emäd^g.

Dracaena compacta.

(Sine jmergmüc^fige ^rt oon ben Samoan=3nfeln. Die 53tätter ja^(=

reid^, jurücfgebogen an furjen Stengeln, 7 f^f^ ^ 3ott j»reit,

f(^mu^ig=Dlioengrün mit ^eübronjenem Sci)ein unb tofafarbenen Strichen.

(S§ ift eine ber fleinen Dracänen=gormen unb ein [}übfd)er 3utoad^^ ber

f(^on fo üielen oor^anbenen ^rten unb gormen.

Dracaena Fraseri.

Diefe %xi ftammt oon bcn Sübfee = 3nfetn unb gehört mit ju ben

fd)Dnften ^rtcn. Diefclbe ift oon ftarfem 2öud)g mit prac^tt^oE großen,

gefärbten blättern, ein f(f)öne§ Seitcnftürf jur D. regina. Die tonbfarbe

ber 53(ättcr ift fc^tt)är5lic^=purpurn, mit b(äuUdt)em (S^tanj, ber untere 2:^ei(

beg 53latteä ift bunfel magenta=rofa beraubet, ma§ fid> bi^ in ben 9ianb

beg 53lattftiet§ fortfe^t. ift eine ber fc^önften je^t befannten Dracäncn.

Dracaena ornata.

2^on benfelben Unfein ftammt bie D. ornata, fie ift eine ber fteiner

'bleibenben ^rten, mit nur 8 ßoE langen unb 2 goß breiten blättern, bereu

garbe bronjegrün ift, an ber 53afi§ mit einem fc^maten rofafarbigeu ^anbe.
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Grevillea Forsterii.

3)iefe au^ge^eid^net fc^öne %xt ^at ben §abttu^ von Gr. robuata unb

fal fdioii a(§ ftetne, faum 2 gup t)o^e ^p^nse billigen; bie 33(ütl)en finb

ic^ar(ad)rott). Die 531ättev finb jterlict) gefiebert, oft aud) b£)p^)ett gefiebert,

^atertanb ^uftralien.

Iris tomiolopha.

@ine fe^r jierenbe ^arte ^rt \)on (^^ina, na^e tjermanbt mit Iris tec-

torum unb cristata.

Mdularium spectabile.

@ine fe^r intereffante ^Sromcliacee üon ®itb=^meri!a.

Passiflora capsiilaris.

(Sine t)übfd)e (Schlingpflanze t)Dn ^ogata. 2)ie Blumen finb nur flein,

lüeifelid^ mit grünem gabenfran§. ^übfc^e carminfarbene Stüci^te folgen ben

^lütl)en.

Phajus Berneysii.

(Stammt au§ ^nftralten unb l)at ben ^abitu^ t)on Ph. grandifolius,

trägt aber gelbe 53 turnen.

Phyllanthiis nivosns.

(gtne intereffante ^rt üon ben (SUbfee^^nfclti, ein fletner, fii^^ ftart

üeräftelnber ^aum, bic^t mit atternirenben ^^lättern befe^t. ^I)ic ^ölumcn

fonberbar wie bei ben meiften ©up^orbiaceen, einzeln in ben 53lattad^fcln,

grün. 3)ag ^ntereffantefte ber :Pflanäe beftel)t in ber garbe ber 53lättcr,

bie, fübalb fie üijUig entmicfelt finb, ber :}>flan3e ein fd)nccn?eige§ 'jJlnfe^en

geben, baf)er ber D^ame nivosus.

Stadmannia amabilis.

(Sine ^flanje t>on elegantem §abitu§, eingefüt^rt üon ßanjibar. gür

!l)ecoraticinen üon fc^önen imponirenben ^flan^en ift bicfe %xt fe^r geeignet.

Tabernaemontana Wallichiana.

^in ^übf(her, ban!bar blü^enber (Strauc^ aug Oftinbien. 3)ie 1

langen unb ^/^ ä^ü breiten ^lütf)en finb meiß unb fel^r liebÜc^ buftenb.

^u^er bicfen unb ben im 4. §efte, Seite 164, genannten 9?eu^eiten

oon gri3gtent^eil^ Oorjüglic^er Sc^i^n^eit finb oon äB. ^ult nod^ Oiele au^=

gezeichnete gloriften=Blumen in biefem grül^ja^r in ben §anbel gegeben

lüorben, wie 53. oon ^}5ctunien, einfach=, gefüllt- unb anemonenblüt^igc;

guc^fien, S^n^fant^emum, ^)3elargDnien auö att ben Ocrfc^iebencn (Gruppen

biefer fo allgemein beliebten ^^3flanzengattung unb oiele anbere me^r.

^e^t man ein ^flanzenüerjcidinig, wie ba§ 53ull'fchc, genau burd^, in

Weld^em bic ^^flanjen überfic^ttid^ äujammengefteHt unb t)ie ä)Zcf)r5a^l ber=

fetben furj befc^rieben ift, fo muß e^ einem $flanäcn= unb 53lumenfreunbe,

wenn er biefe Legion oon ^2lrten unb 53arietäten üerjeic^net finbet, leicht

werben, barau^ eine 3Ba^l für feinen (harten ober fein ©ewac^^^aug ju

treffen, m§ jebenfallg feine fel}r leidste Aufgabe fein bürfte, wenn bie
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'^sflanjen nid)t \o übcvfid^tUc^ georbnet mären, unb ba na* englifdiem 53raucf)c

nur (äute§ begatten unb aUe^ (Bdjk&jtm berfetben «Sorte n?eggett>ürfen »irb,

fo tauft man bei einer ^Ba^I unter fo t»ielen i^pansenformcn feiten (Bt^aijx,

nur 9?id|t§ufagcnbe§ ju erhalten.

"Sit äöteucr ^tu^fteüuug.

i.

(9kc6 englijd^en 53cri(^ten.)

2Bie mir früher initget^eiü ^aben, finbet mä^renb ber großen 2Bclt=

^u^ftellung in 2Bien aud^ gteidbjeitig eine permanente internationate ^artcn=

bau=lu^ftellung ftatt, nämUd) t>om 1. Tlai bi§ @nbe Dctober, unb mä^renb

biefer S^it üier größere "*2lu§fte(Iungen, jebe berfelben 10 ^agc bauemb.

^iefe üier "äu^ftellungen finbcn ftatt üom 1. big 10. Wflai, üom 15. big

25. ^uni, üom 20. big 30. ^uguft unb Oom 18. big 28. (September.

3)ic crfte biefer zehntägigen ^ugfteüungcn {)at bereitg ftattgefunben

unb ba ung über biefetbc birecte ^erid^te festen, fo entnehmen mir fotgcnbc

9}?ittheilungen über biefe erfte ^tugfteHung cnglifc^en 53erichten, namentlich bcn

in (^arbener'g (S^ronide Oeröffentlic^ten.

Die ^ugfteÜung fanb in einem totraI=^]3at>illon ftatt, t»on bem ficb

^rcaben mit l'einmanbbebecfung abjmeigten. 2Bie itberaH um biefe 3ahreg=

jeit, fo machten bie inbif(^en ^jaleen auc^ auf biefer ^iugfteHung ben

§auptbeftanbtf)eit aug, üon benen 3. ^erfcbaffelt unb ^anbercru^ff en

in ®ent bie ^Jce^rja^I, mie einige 9^cut)eiten geliefert Ratten, aber auc^ öon

©eibcl, ;i)regbcn, @. ^bcl, 2Bien, oom (5^rafen Brenner = ©nfmort^
unb t>on bcr (Si^räfin Stijgcr maren fd)i3ne ^jateen ODrt}anben.

0 n i f
e r e n = Sammlungen maren auggeftetit oon 3) aUiere, ^ent,

@. ^bel, SBien, Äammel u. ^o., ©rupac^.

^^on ^(roibeen ^atte unter Ruberen ber §anbe(ggärtner Leitermann
in 2Bien einige intereffante ^pbribe ^ß^itobenbxon geliefert, mäl)renb^, (5«a=

labien oon bem (S^ärtner ^)irfch bei bem (Strafen 53reuner auggeftedt

maren.

(^.^cabeen unb Halmen maren Oon 3- ^inben, 33rüffel, glo^,

3. ^Äbet unb 9iubolf ^bel in Sien ja^treicb oertreten. 3^ie teijtgenannten

^ugfteüer Ratten auc^ eine große Sammlung oon neu^oCtäubifc^en ^ßflanjen

auggefteÜt, unter benen fid} met)rere ^rten befanben, bie je|?t meift aug ber

9}?obe gefommen finb.

Drc^ibeen blatte faft allein nur 3. ^ in ben auggefteÜt, unter ben=

felbcn Selenipedium caudatum unb anbere ^rten, einige Vanda- unb

Odontoglossum-^r ten.

^^eu^eiten, fec^g Birten, mie fotc^e im ;|3rogramm oorgef(^rieben, eine

f(^i3ne (SoHection Dracänen, neue ^atmen unb Saumfarne, bie l)ciTlicbe Todea

barbara cinfd)ließenb, maren ebcnfaüg aug bem 3. ^inben'fdien (itabliffement

in ©ent eingeliefert, ©g maren bieg jeboc^ ^]3flan5enarten, bie bereitg in

bem 53erid)te ber (Sienter ^^ugfteUung (S. 207) namf)aft gemacbt morben finb.
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^rogbtitanien mx bt^ je^t nod) ntd)t auf bicfer ^u^fteüung üertrcten,

unb auger 53cl3tGn mx ^Teutfc^lanb mit lüentgen {)DrUcultunftifc^en (^cgen=

ftänbcn unb @gl}pten burc^ eine ©ammlung üün ßongD= ober (£ajan=53o^nen

au§ Dftinbicn burd) 'I^'etdicöatertc uertvetcn, eine ^D^nen = 5(rt, bie fic^

au(^ i^rcv epaven grüd^tc ircgen jur größeren Kultur in Algier eignen

bürfte.

^on fc^r grogem ^i^t^^'^ff^ ^^^^ (Sammlung üon met)r benn 500

t)crfd)icbenen ^(penpflanjen üon ben öfterteid)ifc^en ^fpcn. Unter bcnfelbcn

befanbcn fid^ üiclc ^rtcn, bie in ben Härten faft nie gefe^en tnerben unb

boc^ md)X fo mand^e anbcrc 'l^ftanjen üerbienen eingefiil)rt unb cuüibirt

trcrben.

3ln fämmtltc^c ®artcn^ mib Dbftbau=S5ereine ^Seutfc^Ianii^*

i^eiber finb mir crft üor .^urjem bie näheren 33cftimmungen über bie

5 temporären 5(u§ftellungcn ber Siener 3ßcU=5lu§fteEung, jugteid) mit bcnen

für bie erfte, ractcbe mit bem ©riiffnung^tage jufammenfiet zugegangen; idb

tcrmag bcmnad) aud^ je^t erft 5D^ittl)ei(ungcn barübcr ju mad)en unb bamit

ben tiictfcitigen 9kc^fragen wenigften^ jum X^eit narfijufommen. 3)ie crfte

temporäre ^u^ftcllung ^at bereite ftattgefunben, officicHe SBcric^te finb mir

barübcr aber nocft nidt)t jugcfommen.

T)a^ Mit 2Better mit ©d)nccfaH unb fetbft im ©üben 1)eutfd)(anb§

mit bcbeutenben S'^ad) tfröften ^atte eine 53ett)eitigung für feinere unb jarterc

©cgenftänbc üon augcr^alb SBien unb bcr näc^ften Umgebung unmöglich

gemad)t. 33on ben übrigen 4 temporären ?(u§fteC(ungen tüirb bie gmeite

tom 15. big 25. guni, bie britte t)om 20. bi§ 30. ^iluguft, bie üierte Dom
12. big 23. September, bie fünfte unb teilte toom l. big 15. ^Dctober

ftattfinbcn. Die te^te tft nur für Dbft= unb 2öeinbau beftimmt unb fc^Iiegt

bemnad) (^^egcnftänbe ber ^^flanjen^ unb 53lumen5ud)t unb beg ^emüfebaueg

aug, umgcfc^rt !i3nnen (S^egcnftänbe beg Dbfi= unb 2Beinbaueg aber bei allen

4 temporären ^tugfteKungen jugelaffen Serben.

(£g liegt im gntercffe beg gefammten ^artenbaueg, bag bei ben nodi

betoorfte{)enbcn 4 temporären ^ngftettungen eine rege ^Bet^eiligung üon ^Deutfdi=

lanb aug gefd)ie{)t. 53on Seiten bcr beutfd£)en ^Regierungen mirb eg cbenfaUg

gctt)ünfd^t. ^ugftettern finb auc^ ferner nocb günftige 53ebingungen , unter

bcnen bie 33et^ei(igung ftattfinbcn fann, gefteHt. 53ermittelft eincg Sc^rcibeng

ber ©cntrakommiffton für bie 2Bicner 5lugfteÜung t)om 23. ^prit ^abe id)

alg (Sommiffär für 2Bein, Dbft unb ®emüfc bei ber Siener ^ugftcüung

ben ^2luftrag erhalten, oor Mem bie beutfd)cn (5^artenbau = Vereine auf=

juforbcrn, bei ben nod) ftattfinbenbcn 4 temporären ^ugfteüungen ^Intl^eil

ju nehmen unb eine balbige ©rflärung über ^et{)eitigung abzugeben. i)ie

bcutfd)cn ^Regierungen übernehmen aud) ferner nod) bie Soften ber SD^iet^e

für bie in ^nfpruc^ genommene 9iäumlid)feit; in ^Betreff beg ^rangporteg

l)at cg fic^ aber infofern geänbert, alg jebcr fünftige ^ugftetler mit ber

nöt^igcn Legitimation, metd^e jebe Sanbegcommiffion nac^ gefdie^cner ^2ln=
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mclbun^ au^ftctlt, ferfe^en, junädift für l^reugen franftrt abfenbcn muß.

(Sr fann aber fpätcr ben ^Betrag bev gciüö^nltä^en gradit bei bev 5L'anbc§=

commiffton liquibircn. (BenDct ber ^lu^ftetler mit ©ilfrad^t, fo trägt er nur

bic 3)iffcrenä jtüifcben biefer unb ber geiüö^nlid^en.

güT bie 5?ciüD^neT ber anbercn beutfc^en ?änber, melcfic in 'iBien fid^

bei einer ber 4 temporären ^ußftellungen bet{}eiligen inoUen, finb bie Xran^=

port=l^cr^ältntffe bei ben betreffenben ?anbeg=SommilfiDnen crfa{)ren.

lO^it ber :©a^rne^mung ber ^ntereffcn ber an ben temporären ^u^=

ftcUungen t^eilnet)menben 5lu^fteüer fpecieü beauftragt, fteüe irf) mic^ be^ufä

ber einen ober anberen Anfrage ebenfalls jur ^^erfügung; bürfte fenter

überl}aupt bie 'ilnge(egenf;eit nid)t locnig forbcrnt, loenn jugleicf) auc^ bic

"^Inmelbungcn jur ^et^eiligung bei mir gefc^ä^en. 3^^) n?ürbe in biefem

gaüe, bamit fi^on im S^orauö oertraut, rafc^er, ai§ roenn id^ erft abmarten

mü^te, Durdi bie i'anbe§=, refp. burcb bie ß^entra(=eommiffion in tenntnig

gcfc^i ^u lucrben, etma nötijige ^orfeljrungen fclbft treffen ober roenigften^

treffen ju ta ffcn im (Staube fein.

^Bünfd)en§iDert{) ifl e^ im f)o^en @rabe, bag bic bcutfc^en ®artcnbau=

Vereine biefc \Hnge(cgenJ)cit bei ben 4 noc^ fotgenben temporären ^u^ftcllungen

in bie §anb nehmen, in i^rem Greife nocb fpeciett jur 53et{;ei(igung auf=

forbern unb biefc bei i^rcn !i?anbc§* (S:ommiffiouen anzeigen rooüten. (5§

würbe bie ^^Ingelegen^eit nidit aüein crleicbtcrn unb forbern, fonbcrn mir

würben bei oictfeitiger ^öct^ciligung aucb anfcbautidie 53ilbcr über ben ^u-

ftanb bcö Cbft= unb (iiicmüfebaue^ ber oerfdiiebenen (SJegenben Ttutfd)(anbS

bei ber Siener 2Bclt=?lu§ftenung geben, ©roßere ®artenbau=i^ereinc, mddjt

ganje \^äuber, ^^srotiinjen ober bod) wcnigften^ einen großen gläe^enin^alt

vertreten, fbunten fidi nodi ein befonbcre^ ^l^erbienft ermerben, wenn fie in

Sßetrcff bcö ®emüfc§ unb be^ £bfte§ (2^oÜcctio = Sammlungen, wo bcm

einzelnen 'ilu^ftcüer immerhin in 33ctreff feiner 9^eunung 9?ec^nung getragen

Würbe, oeraula^ten. 5(uf biefe 2Beife wirtte bic ^u^fteüung in iffiien fclbft

norf) me^r bete^renb. Xa mir aud) me^rfad) bereite ber 2Bunfdi au§gc=

fprod)cn worben ift, möglidift ba^in ^u wirfen, fo fomme ic^ i^m ^ier um
fo lieber nac^.

Ta für Dbft 4 ^2lu§ftcüungen ftattfinben, fo fönnten fe(bft ftül^jeitigc

Dbftforten, wie 53eercn- unb ^itm !X^eil Stcinobft, überfiditlid) au^gefteÜt

werben, grü^jcitige 5(u§fteüungcn t>on £hft aber wären um fo me^r ju

wünfd)en, aU$ Dbft=^uöfteüungen in Xeutfd)laub bi^ je^t faft nur im §erb^
gefc^e^eu finb, wo natürtid) grü^obft au^gefd)loffcn ift. 3n bcm ^aupt=

Programme, wa§ oon bor 2öicner (£entral=5lu§ftettung§=Sommiffion im oorigen

3a^re oeroffentließt würbe, ift bereite barauf fdion ^ü(ffid)t genommfu.

SWan bejcidmet für ^uni: 53eerenobft unb ^rfdien, für ben 5luguft: ^pflaumen

unb grü^birnen, für ben September; ^}5flaumcn, §erbftbirnen unb ^cpfel,

für ben Cctober: Strauben, ^(epfcl, ^Birnen unb Sd)a(enobft. l^ciber finb

bic f)icr gewäf)lten S^ermine nidit fe^r günftig. gür ben 3uni moditen

außer ©rbbeeren, faum einige grü^firf*en au^geftcüt werben fönncn

unb @nbc ^luguft finb leiber £irf*en, Stad)elbeeren u. f.
w. nur nodj in

ben legten Spätfortcn ocrtrctcn. SD?an mu§ bebauem, bo§ im ^nü !ctn«
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temporäre 5(u^fteIIung ftattfmbet ober bag bocf) bie ^ugftcüung be^ 5luguft,

anstatt gegen ba^ @nbe biefe^ Tlonatt^ l)'m, nid^t am Anfange ift.

gür unfere mciften ^emüfe ift ber 8eptemBcr eine gute, iä) möd)te

fagen, bie bcfte S^it. ertaube mir ba^er, ^cmüfegärtner ganj befonber^

auf bie vierte temporäre ''2(u€fteüung be§ (September^ aufmerffam ju mad^en.

®emüfe=^Xu§ftcnungcn, loo man fid) au^ ganj Xseutjc^tanb bet^ciÜgt ^ätte,

^aben toir, mie bereite angebeutet, nod) nid^t gehabt; e^ loäre bemnad^ fe^r

ju n?ünfd)cn, baß man jej^t bie günftige Gelegenheit nid^t oorüberge^en liege,

um 5U 2Bien im September eine aügcmeine beutfdie lu^ftcllung in^ £'eben

ju rufen. "^Ibgefei^en oon bem grogen gntereffe, eine fold)e ben ganzen

bcutf^en Gemüfebau repräfentirenbe 'ilu^fteüung in '^tnfpruc^ nehmen bürfte,

fennte jugleid) bie (^cfegen()eit ergriffen werben, über bie S^omendatur ber

Gemiife loenigftenä annä^ernt» eine ©inigung herbeizuführen. (Sperabe biefen

augerorbentlich mid)tigcn $un!t möchte id) jur weiteren Uebertegung unb

(^ntfc^eibung empfehlen, unt) jmar nic^t allein (S^artenbau=^ereincn, auA

allen ben SQiännern, bencn eine einheitliche S^^omenclatur beö (^emüfe§ am
©emüfe^ am ^crjen liegt.

Saö id) oom (S^emüfe gefolgt, gitt nicht weniger com Obft. iJBir haben

jwar in ^eutfdhtanb feit 1853 im Dctober bereite fed)ö große Dbft='^u^=

fteüungcn gehabt; e^ ift bemnach 9}?and)eö fchon gcfchehen, eine ^öergleid^ung

unfereö beutfd)en Cbftc^ in 2Bien, befonberö mit bem ijftcrreith^t^^^nS^'^'tl^^c^'

bür"fte aber ebenfatlg jur ^^ereinfadsung ber 9^omenclatur be^ Dbftc§ nicöt

wenig beitragen, ^er bcutfd)e :}$omologen=^ercin i^at in feiner legten ^er=

fammlung beä vorigen §erbfteö in 53raunfchweig bie Sichtigfeit ber 5Be^

theiligung in SBien ebenfaE^ aner!annt unb wirb auf feine foften brei ber

tüchtigften ^Jomotogen im Dctober nach 2Bien fenben.

lieber ^]3flan5en unb Blumen ift bereite in bem allgemeinen '}$rogramme,

wasi Don Seiten SBienä im oorigen gahre Oeröffenttid}t würbe, au^führlid)

gefprochen worben. 3lbgefehen oon neuen unb 2)ecoration^pflan5en finb e§

bie jur 3eit h^iuptfäd^lii in ^-ölüthe ftehenben 53tumen unb ^tüthenfträucher,

welche man bei ben temporären 5lu^ftellungen im ^nni, 5luguft unb Sep=

tembcr erwartet, hierüber braud^e ich «weiter feine 3)ätth eilung ju madhen,

al§ bag oon Seiten ber beutfd)en (SentraI=Sommiffion aKeö gefd^ehen wirb,

um b^n '^flanjen unb 53lumcn eine günftige 5lufftetlung ju Ocrfd)affen. 3)a§

^3rogramm h^bc idh feiner ßett in ber Sodhenfchrift für (Gärtnerei unb

-^3pan3cn!unbe, unb jwar in öer 21. 9Jummer be^ oorigen gahrgangeg, be=

fannt gemacht.*)

iDie ^Irt unb ^Beife ber ']3rei^3ufpred)ungen in 2Bien ift erft, wie an=

fangö gefagt, Oor einigen ä3od)en erfolgt. Sie ift in fo fern für 9^id)t=

Defterreicher ungünftig, al^ bie ßahl ber 'Preisrichter (3uror), weldje üon

Seiten ber fich betheiligenbcn Staaten geftellt wirb, oon ber ä^h^
2ihct^nehmer jebeS einzelnen Staate^ abhängt, üerfteht fich oon felbft,

bag unter biefen Umftänben in ber Siegel mehr 'JreiSrid^ter Oorhanben fein

*) (£bent'att§ würbe bafjctbe üon unö iin üortgen ^a^rgange ber Hamburger
l^f^p^j^ijt^ <B. bckitnt gemacht. 2)ie tRebact.
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locrben, aU ni^t=Dftcrreicf)tfd)c Uberfjaupt. @§ tft nämlict) befttmmt, ba|

für ic 1 bt^ 20 ^u^fteücr ein 3}^itglteb beö i3veiövicf)tcr^tote^ Quvp) üon

bcm bcttcffenbcn 3taate ernannt mirb. 3)iefeö felbft roä^tt (Sad^ferftänbtgc

((^^.-pcrte), mclcf)c üüm ^eneratbirector bev Liener ^u^fteöung einberufen

werben, aber nur berat^cnbe (Stimme ^aben. Xaffclbe ift an&j mit ben

X'clegtrten, melcbc ctne^t^eitö ber ^eneralbirector ber ilBtener Selt^'2lu§=

ftcüung, anbevnt^eily bie (5^encral=(5^ümmiffäre ber einzelnen ^Staaten ernennen,

ber gaü.

eämmtlid)c ""Preisrichter t^eilen fid^ unter bem ^orfi^c eineS ücm

@r5her5Dg 9iainer ernannten ^]3räfibenten in mehrere Sectionen, üon bencn

für bic crfte temporäre ^luSfteüung am 1. iO?ai 4 (für 3ißi^Pf^<^^^öCn in

köpfen ober im freien ?anbe, für ^öäume unb Sträuc^er, £)bftbäume,

Xrauerbäumc, gorft^ unb SBatbge^ötje, für t>ertt)enbete abgefd)nittene 53lumcn,

(SJcmüfe, getriebene^ unb überttiintertcS £)bft, enblid) für "p(änc, 3cic^^"i^9cn,

5DJDbeüc u. f. m.) t»Dr{)anben maren. 3ebc ©ection ermä^tt t(}ren 5Bor=

filjcnbcn, einen (s^tellüertreter unb einen ober meljrere ^öerid^tcrftatter. Xxt

•prcifc n^erben üon ber <3ection nur beantrac3t, tion bem ganzen ^ßrciäric^ter:

^mte aber jugofproc^en. 3^ie 53cfd)(üffe f^ift man nad) ?D?ajorität, nur bei

^timmen=(^tei(hhcit giebt ber 55Drfil^enbe ben ^u§fd^(ag.

%m erftcn 2^age jeber temporären 5lu§ftellung tritt baS ^}5reiSrid)ter=

%mi jufammen; naä) 2 ober 8 !Jagen muß eS feine (Sntfd^eibung abgegeben

^aOcn. Tic ^.keife bcfte^en au§ oicrerlei SRebaiHen (eine für ben ^orU

fcf)ritt, eine für baS ^^erbienft, eine für guten (5^efd)macf unb eine für Wxt=

arbeiter) unb auS einem ^nerfennungS = Diplom, ^ugerbem fielen noc^

©clbprcife, tticlc^c bie @artenbau-®efefifd)aft in SBicn auSgefe^t ^at, jur

SBerfÜgung.

53erlin, ben 12. äRai 1873.

Dr. ^arl ^od),
?ßrofeffor ber 53otanif an ber griebric^=SEUiri?erm«=Unitoerfität in Sertin.

©in äßort üBer 2;tDant)ften.

T)\t Gattung Tillandsia, rocidie bem Dr. @lic 2^in=?anb§ gcrtjibmct

ift, enthält fowo^t hinfid)tlid) ber 3d)önt}eit iijxn 53Iüthen tvit ifyctx SBlätter

mehrere n3al}rt}aft bemerfen§iüertf)e ^rten. (SJiebt e§ mo^t etmaS ^ReijenbereS,

als Tillandsia Lindeni, menn fie i^re f)ciTlichen azurblauen 53(üt^cn ent=

faltet, bi: fo fc^arf toon ber fic anfängÜd) umgcbenben Iebhaft=rDthen Um=

hüüung abftedien? ^ft bicfe ^rt aud^ nod) jicmli* feiten, fo wirb fic bod)

üon ben i^flanjenlieb^abern mit ^J^affion nad^gefud)t. Unb bie Tillandsia

eplendens Br. (rii^tiger Vriesea splendens Brongn.), tt?e(d^e reijenbc fteinc

^^.^flanje, feit langer 3cit in (S^ultur, fo bag man fie als eine alte '^^ftanje

bezeichnen fßnntc, aber fie bleibt beSl)a(b bennod) immer jung unb beliebt

burd) bie lebhaft panadiirte gcidmung i^rer 53lätter, tt?ie burc^ i^^'e tt:eiglid)=

gelben Blumen, md&jt in einer langen lebhaft- rotten, fc^uppigcn 5lel)re einer

^Lrt gcbcrn gleichen. Unb biefe j^oc^ter ber ^uft, bie gentile flcine "iPflanje,
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rod&jt fi(^ Tillandsia argentea (Pourretia nivosa) nennt, mtc meit c^cr

g(cid)t ftc einem au§ filbcrncn gebem gebilbeten gcbcrbuf^ einem (iJe=

tt)ä(^§. SBenn man fie fo lebenb fie^t, gtanbt man, bag )ie Df)ne SBnrjeln

fei, bag i^r ber Xopf nur ^ut Unterlage biene. 33ei i^r ift aücö an^er=

orbentlic^, felbft i^re ^t^djiijic.

l^xti Zat^t md) i^rer ^Infunft in (Snropa erhielt fie, faum ang einer

Ä'ifte geparft, in ber fie brei 30?Dnatc eingefd)loffen mar, aU ncne unb fe^r

mcrfmürbigc ^]>flanje einen erften fxti§. T)k§ gefc^a^ üor 5 ober 6 ^a^ren

ouf einer ^uäfteHung ber botanifd^en ^efcllfd)aft in 2ön?en, wo $5. l'inbcn

fie auggcftcüt l)atte.

Unb bie fteinc T. bulbosa-picta mit blättern, bie carmtnrott^e <^txi&)t

unb "J>unlte {)aben, bunfclponceau an ber ®pi^e, mit fleinen 33lüt^enri§pen,

iüel(^c mit rotten 33racteen garnirt finb, jmifci^en beren ^d)feln fid) t}iolettc

33lüt{)en geigen, gerncr bie nieblic^e T. ionantha, beren rDfa=carminrot^c

iöractcen mit ben üioletten ^lntt}en einen neftartigen ^tüt^cnftanb bilben.

@rn?ä^ncn rcir äuglcid) bie T. ocana, acuminata, camea, cyanea, bivittata,*)

acaulis Lindl., zonata 2C., lüelc^e ber 90^e^r3aJ)( nac^ fd)Dnc 4>flangcn finb.

33crgcffcn mir üor aüem nid)t, bie "^ufmerffamteit ber '|>f(an5enlieb^aber auf

eine neue ^injugefcmmene ^ilrt, auf bie T. musaica Lind. 5U ri(i)ten.

gafl überall cultiöirt man biefe ^^pflanjcn, meiere meift nur t»on i'uft,

2Bärme unb gcud^tigfeit leben, auf ^oljflö^cn ober forfftücfcn, bie man
juüor mit ©p^agnummoo^ umtoicfett. j5)ie S^iHanbfien gebei^en auf bicfc

2Beife fc^r gut, madien aber nur trcnig ©ffelt. 53effer ift eg, bicfelben

in gut brainirten %^pUn in einer 50?ifd)ung üon (Sp^agnum unb (Sanb ju

cultitjiren.

DbigcS, au^ ber gcber üon 51. iDucoö, entnel)men n?ir bem Journal

d'Hortic. pratique, ba^ bie Jeunesse horticole in %tnt feit einem 3a^re

l^crauögiebt unb ba§ t?om 'tüJläxi b. 3. an in monatlichen §eften üon 16

leiten ftct§ ber prattifcben (J^ärtncrei entnommene, burd^ eigene ©rfaljrungen

gcttjonncnc ober burd^ bcftätigte 5D?itt^eilungen in gewanbter 3)arftellung für

ben geringen "^xt'i^ üon 5 gr. bringt, ^ie ä^^l ber DJcitarbeiter ift groß,

unb gtücflic^cr 2Beife l)aben biefetbcn ganj üerfd^iebene ^iebljabereien, fo bag

jeber ©artenfrcunb and) fein fpecielleä ^tecfenpferb berücffic^tigt finbet.

^tten bcutfd^en (S^ärtncrn, icelc^e ber fran5i3fifcbcn ©pradbe mächtig finb,

mödbtcn inir biefe^ Journal feinet reid^^altigen, gebiegcnen Sinl}alte^ lüegen

f)icrmit befteng empfel}tcn.

©tnflu^ ber ^floujentoctt auf bic atmof|)l^ärifcf)e Snft.

®in Sßortrag, gehalten tu ber @i^ung be§ fräitüjc^cn ®artenbau-S3erein§ bom
motax ecuffert **)

3)tc un§ umgcbenbe atmofp^rif(f)e 2n\t befte^t befannttid^ au^ jn?ci

®a§arten, au§ ©ticfftoff unb ©auerftoff.

T. acaulis Lindl., bivittata H. Lind., zonata gcfiöreu jetjt ^ur (äJattuug

Cryptanthus Kl. - **) 3)em 33ertd)te über bie Stjätigfcit beö fräntifcficn ®arten=
bau-Setcin§ in Sürjburg entnommen.
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^t^ttxn, au6^ ?cben§(uft genannt, tft un§ fo unentbehrlich, bag mir,

dl)nt bicjen ©auerftoff beftänbtg einjuatJjmen, fofort ben (^rftidfungigtob cr=

leiben mügten. (Sin ©vmad^fcner braucht ^n feiner ©jiftcnä täglic^ ungefähr

1000 Cuart ober 48 5tubitfuß biefer (S^a^art. Da§ gegenfeitigc ^cv^ätt^

ni§ biefer beiben ^a^arten, beö ©ticfftoff^ unb ©auerftoffg, bteibt fic^

allenthalben unb an aüen Oertlic^feitcn gteicb; überall, auf ben ^ipfetn

hüi)^r ^erge unb auf ebener gläcbe, im greien unb in eingefd) (offenen

"O^iäumen gefta(tet fid) bicfe^ gegenfeitige ^crhältnig in ber 2Beife, ba^ bcr

6ti(fftoff ungefähr 79 '^Jrojent unb bcr «Sauerftoff 21 ^:PrD§ent ber atmo=

* fphärifd)en i'uft au^madit.

Ungea^tet biefer burd) üielc Untcrfucbungen allfcitig beftätigten %i)at=

fac^e müffen mir bod) alö gemig annehmen, ba§ bie \!uft t)crfd)icbencr

Oertlichfeiten, 5. 53. eint^ ©chulgimmer^, cineö gabriffaalö, cineg fdilcd^t

t)enti(irtcn ©chlafjimnicr^ unb anberfeit^ eine^ frcig^Iegenen ©artend, eincö

itppig grüncnben 53uchenforfte^ u. f. m. ganj Derfd)icbene ©igenfc^aften unb

^eftanbt^eite tjat, mcil fie aud) fic^tlid) auf bie meufd^fiche (^efunbt)cit unb

^orperbefchaffenhcit ücrfd)icbenartige Sßirfungcn äußert; in ber 'Xijat ift in

bcr Siegel ^mifc^cn bem ©efunb^eitö^uftanb unb ber Äörpcrfraft cinc^ 5orft=

manne^^ eines ^ärtncr^ ober C^ßconomen, unb anberfeit^ eineö burd^ feinen

53eruf beftänbig an gefc^loffenen Räumen gefcffetten (^efd^äft^mannc^ ober

^Ärbciter^ ein h'^dift auffaHenber Unterfc^ieb, ber feine natürliche Urfac^c

haben muß, unb ber aud) in ber Zi:)at burd) bie neufrcn, naturmiffenfd)aft=

liehen gorfchungen feine ©rflärung gefunbcn h^^-

9?ach ben (Srgebniffen genauer Unterfud)ungen bcutfch^^ franä0fifd}er

9?aturforfd)er, melche jur ßeit aüerbing^ erfl ai^ eine, mcnn auch öebcutenbc

^Bahrfcheinli^fcit in fich tragenbc ^^pothcfc ^u bezeichnen finb, ^itht e^

näralid) in ber l^uft unzählige, bem unbemaffneten Singe nidjt crfcnnbare,

Icbenbe Organismen, metd)e mit bem miffenfchaftUdjcn SluSbrud „55ibrioncn"

bezeichnet merben.

!Dicfe fleinftcn Organismen merben nun alS bie alleinigen Erreger beS

mit bem 9'kmen „gäulnig" bejeidincten 3erftörungS = ^^3rojcffcg ajigcfehen;

bicfelbcn finb unermegbarer 53ermehrung fähig, unb mürben in 53älbc baS

freie ^uftmeer fo erfüllen, bag aÜeS l'eben unmögüd) gemad)t mürbe, menn

nicht im großen §auShalt ber 9?atur unaufh^rti^ eine ^uftart probucirt

mürbe, bie berufen ift, bie 53ermehrung ber iUbrionen in gemiffc beftimmte

(S^renjen einjufchränfcn.

!5)aS i^uftmeer ift bie ©rjeugungSftättc eineS (S^afeS, meld)eS als Xob=

feinb ber Vibrionen be5eid)net merben lann, baS fie in ihren Sörutftätten

junächft bcr Oberfläche beS ©rbbobenS unaufhörlich betämpft, unb fie t>cr=

nichtet, mo eS fie finbet.

^DicfeS (^aS ift ein Sauerftoff höherer feinerer %xt, als ber gcmi3hn=

licht; biefc gemohnlich mit bem 9^amen „erregter Sauerftoff" ober ^rOjon''

bezeichnete (S^aSart ift alterbingS nur in fehr geringen Ouantitäten in ber

reinen ^i!uft oorhanbcn, unb jmar zunächft moht beShalb, meil fic im un=

aufhi3rlid)en Kampfe mit ben ftetS zuftrömenben Vibrionen faft eben fo

fd)nell micber üerfdjminbct, atS fie gefchaffcn mirb.
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liefet (Sauerftoff ^öi)ctct gönn »itb in großer 50lcnge ^tobucttt butd^

bie Söül^e, meldte bic l'uft burd^furc^en; et mirb gcfd)affen, wenn bet bire£te

Sonnenftra^t bie atmDfp^)ärifd)e i^uft trifft; er entfte^t burd) ^ccbunftung

faljartiger ^öfungen, in ©aUnen unb auf ben äßcgcn be^ ä)eeere^; er ent=

ftrötnt aber auc^ unter bcm (Sinfluffe bcä lHd)te^ unb bcr wärmenben

i8trat)(en ber ©mme ben grünen 53(ättern ber ^^Sflanjen; unb biefer "^rojefe

bilbet Dorjug^roeife ben ^egenftanb unferer heutigen Betrachtung.

Der erregte *Sauerftoff ift au^geftattet mit clettrifd)cr traft unb mit

aufeerürbcntüc^er 6panntraft; er ift bid^tcr unb ein unb ein ^alb Mal fo

fc^mer at§ ber gewöhnliche ©auerftoff; er fenft fic^ ba^er ftet^ auö ben

höheren l'uftregioncn gegen ben (Srbbobcn, beut bie Vibrionen maffenhaft

entftrömen, unb trägt in beren 53rutftätten bie traft beg Bli^eg, bie (^(uth

beö ©onnenftrahl^; er l}at bie ftärffte üerbrennenbe traft unb entmicfelt

einen bem ^h^^r ähnlichen Geruch; baher mirb berfelbe auch ricchcnber,

Djon=©auerftoff genannt, mährenb ber gewöhnliche ©auerftoff öollftänbig

gcrud)to§ ift.

^'^ach bcm ©rgebniffc ber hierüber angeftetltcn Unterfud)ungcn enthalten

felbft unfere beften 2Bohnungcn 3)^affcn üon fD(d)en iUbricnen; in unfcrcn

53ehaufungen, ganj befonber^ aber in neugebauten Käufern, in bunflcn,

fAlecht üentilirten ober frifch tapejiiten ßimmern führt unö ieber ^themjug

5D?affcn biefer fteinften Organismen in ba^ Blut unb wirft ^txhmfij auf

bte Functionen unb ben Beftanb unfere^ törpcrS fchäblich ein.

3^un ift ber gewöhntid)c Sauerftoff burchauS unfähig, in ben ^empcra=

turcn, in benen wir teben, bie ^^ibrionen ^u gerftörcn.

Sir wären beShalb im inneren unferer Wohnungen ooUftäubig fd)ul^lo§

gegen bie jcrftörenben träfte biefer fleinen, unfichtbaren Organismen, hätte

nicht ber menfchüche törper bie burch neuere, wiffenfchaftliche gDrfd)ungen

nachgewicfene traft, ben burch baS 5tthmen in ben törper cingeftrömtcn

©auerftoff burd) eine befonbere gähigteit unferer Blutfdieiben minbeftcnS

pim Zijdi in £)5ün=®auerftoff umjuwanbetn.

Diefe gähigfeit unferer Blutfeheiben, ben bie eingeathmcten Organismen

jcrftörenbcn Ojon ^u bilben, nimmt übrigens, wie jebe V^ciftung unfcreS

törperS, mit bcr gunahme bcS Zitters allmählig ab.

Der reine ober erregte Sauerftoff ^)at eine h^^^ Bebcutung für bie

^nährung bc§ mcnfchlid)en törpcrS; gerabe bie feinften ©ubftangen unfercS

Blutes, unferer ÜLRuSMn werben feineSwegS allein in ben aufgenommenen

9f?ahrungS=i0?itteln, oielmehr auS biefen nur in ^erbinbung mit reinem

©aucrftoff gebilbet; nur mit beffen §ü(fe finb mittclft bcr üerfchiebencn

^J^ahrungSmittel bie hödifteu ^ilufgaben ber menfchlichcn ©rnährung ^u löfen.

^icrburd} ergeben fich aud) mit hoher 3Bahrfcheinlid)feit bie anrcgenben,

ftärfenben unb entgiftenbcn 2Birfungen bcS erregten ©auerftoffS auf crfranttc

mcnfd)(iche Organismen. Durd) baS Ueberhanbnehmen biefer atS Üiäuber

unb Schmaro^er an unferem B(ut= unb S^^erücnfhftem auftrctenben fleinftcn

Organismen, Welche mit bem ted)nifchcn 9^amen 53ibriDncn bezeichnet werben,

werben nach unb nach unfere Organe beS jur feineren Ernährung beS

Wcrt)en=, Btut= unb Wfln0ttU(Bx)^tm§ nöthigen Ogon^^auerftoffS betäubt;
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mx rctfaUcn bct 55lutlcere; eine ftätfetc gettf(f)t(^t, ^(äffe bc§ @eft(i)t§,

^2(bna^me ht§ .^orpergeiüid^t^ ift bte meitcre, allmäl)ltge Solgc.

S3ei ftävferer ßunal^me btefer ^ibricnen im mcnfcf)Uc^en 33Iutft)ftetn werben

fD(d)e fctbftftänbtgen (Erregern Derfc^icbencr Äranf^ett^ = @rfd)emun9en;

entfielen je nac^ ben fpecieü angegriffenen tötpert{)ei(en giebcr, ©ntjünbungen

iinb 53lutungen; inäbefonbere mxh auc^ behauptet, ba^, unter befonbcren

gegebenen ^^er^altniffen and) (5^e(enfrbeumatiämu^ unb ^^ubercutofe burd)

fortgefel^te ©inwirfung unb ßiina^me ber Vibrionen im menf(I)ltd)en^Drpcr

hervorgerufen lüerben fönnen.

3öal)rf^cinlidh merbcn btefe üerberbÜcf)en tleinen Organismen unter

bem ©influg ber (Sonnengtut^ an £ ertlichfeiten, Xüddjt ja^lreid) ber gäutnife

unb anbcren ©ä^rung^projeffen auögefe^te Subftanjen enthalten, aümäf)lig

immer fortpflanjung^fä^iger unb fd)tt?crer ^erftörbar; burd^ i{>re giftigen

©inmirfungen entfte^en tann öftere jene furchtbaren gönnen üon Ztjißljn^,

dijoltxa unb anberen ähnlicben ©pibcmien, bei bcnen bie Äranfen im ^nncrn

ber Organe ausgebreiteten unb intenfiocn fauligen S^^^f^^ungen Oerfallen.

^ic ganj anberS finb bie ©rfchcinungen, loenben mir unS auS ben

untcrirbifd^cn Gebieten in baS freie l^uftmeer: wie gan^ anbcrS finb bie

golgen, wenn rair im greien at^mcn; ):)itx ftrijmt in unfcr 53lut ber

©auerfioff ein, unb ^i^f^ Vereine mit burcf) unfer eigenes 53lut gc=

fc^affenem Ojon-Sauerftoff, jene, in unfcren SÖßohnungen aufgenommenen,

oerberblid)en Organismen Oernid^ten.

jDurd] biefen in reiner guter ^uft in größeren 30?engcn in ben .Hörper

aufgenommenen, gereinigten ©auerftoff n^irb oft in auffällig rafd)er 2Beife

bie ®luth beS gieberS unb ber (Sntjünbung ^etabgeminbert unb eine iDol}l=

t^ätigc Grifts burc^ ^Bc^Iaf ober eintretenben ©c^toeiß herbeigeführt, oielc

RranfheilSerfd)einungen, beifpielsmeife aud^ bei Vergiftungen burd) im Ueber=

mag eingenommene £ohtenfäure, mie fotdje bei §erj^ unb ?ungenfranfen

ftattfinben, oerlieren fidh atlmähüg in golge häufigen 5tufenthalteS in freier

^uft, inSbefont)ere in einem mit ^öäumen unb ^flanjen bidit befe^ten Terrain.

Der erregte (Sauerftoff entfernt allmählich bie im erfranftciL Körper

überhanb genommene ^ohlenfäure unb macht baS bunfelrothe 33lut roieber

heüroth; ber ^lufbau unfercr hbchften unb fcinftcn Organe, bei 33lut=,

3}MteU unb 9^erüen=®ubftan5 geht toieber rafd)er Oon ftatten, bie ißangen

unb Sippen röihen fid) lieber, bie 5J^uSfeln mcrbcn fefter unb ftärfer, bie

D^eroen gegen fd)äbliche ©inflüffe miberftanbSfähiger; bie Symptome n}ieber=

fehrenber ^efunbheit oermehren fich in eben bem 5Ü?a§e, als ber 5lufenthalt

in reiner, mit O5on=®auerfloff oerfehener Suft fortgefe^t unb Verlängert wirb.

@S fann bemnadh bejüglid) ber hbchft wohlthätigen ©inwirfung beS

erregten vgauerftoffS auf bie menfcbliche (^efunbheit wohl faum ein 3n?eifel

obwalten.

betrachten wir nun §unäd)ft bie ©ntftehung unb bie 2Birfungen beS ben

grünen 53lättern ber bäume unb ^flangen entftri3menben 05on=8auerftoffS.

Die :|3flanäen nehmen, wie bereits feit längerer geit burcb eine 9icihe

oon beobad^tungen feftgefteüt ift, burch i^xt belaubung währenb bcS XageS=

lichtes bebeutenbe Ouantitäten beS in ber Suft befinb liehen Äohlcnftoffc«
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auf unb jerfe^en benfetben burd^ ba§ 58(attgrün, (S^lotop^t^H benannt, inbent

fic bie .^'o^lenfäure unb einen ^t}ett beg Sticfftoff§ 5uvücfbet)alten, ben gröj^eren

X^eil be§ ©auerftoff^ aber in bie fie umgcbenbe Suft abgeben.

Unter biefem (Sauerftoff, ber ben 53(ättem ber ^^flan^en entftrömt,

»trb auc^ eine entfprec^enbe, aClerbing^ t>ert)ältniBmä^ig fe^r fteinc Quantität

üon gereinigten ober O5on=©auerftoff au^gefi^ieben, mi(ijtx bei einer bic^ter

gebrängten unb auf beftimmte fmltt concentrirten Vegetation bie gäl}ig!eit

gewinnt bie eben gcfc^ilberten Sßirfungen ju äugern.

grüner na^ni man an, bag ba§ birecte Sonnenlicht unbebingt jur

Bcrlegung ber ^o^tcnfäure burd) ba^ Blattgrün ber :l>ftan5en nöt^tg fei;

biefeg ift aber nad) ben neueren, im Sa^re 1869 in ben ©i^ungen ber

'^arifer ^fabemie ber Siffenfc^aften oerijffentü^ten 33eobad]tungen feine^roegg

ber gaH.

S^ic^tig ift aUerbing^, bag unter bem ©influffe be^ birectcn @onnen=

Üd^tc^ bie üer^ältnigmägig bebcutenbfte Cuantität oon ©auerftoff burc^ ba§

^i)ioxo)()i)X)U ber ^^ftanjen jur ©ntwidetung gelangt.

^ci trübem, bebecftem §immc( ift biefe ^Iu§ftri3mung be^ ©auerftoffg

au§ bem 53tattgrün ber :)3flan5cn eine etrca^ geringere; aber fetbft bei

fünftüc^em !i'id)t finbct immerhin nod) eine nid)t unbebeutenbe (Sntroicfelung Oon

©auerftoff au§ bem S^toropl^ijtt ftatt; burc^ bie neuer(id)en ^eobad^tungen

beg ^^aturforfc^erö ^^riüeu^- ju $ari§ ift barget^an, baß fic^ ber ©auerftoff

fottJD^l bei bem eteftrifdjen ^ic^t, al^ aud^ bei (^a^beleuc^tung au^ ben

^pflanjen entmtdelt.

mürbe nämlic^ ein (Stengel uon Potamogeton (Saatfraut) in ein

etwa^ fo^lcnfäure cnt^attenbeg 2Baffer gefegt. Unter bem ©influg !ünft=

lid^en £'id^te^ entwicfetten fi^ nun bie Sauerftoffbtafen in ebenfold^er 2Öeife,

wie beim SLagegUc^t au§ bem ©c^nitt t»e^ ©tengeig, unb jioar in einer

beftimmten 3^^^ fo glctd)mä6ig, bag man burd) Äbjäl^lcn ber auffteigenben

l'uftbtafen bie Ouantität be^ (5^afe§ beftimmen fonnte. 3n gteic^ langer

3cit entmideUen fid} nun im ©onnenlid^te 22 unb beim eteftrifd)en ^ic^te

11 iölafen. ~^eim ^a§U^t blieben bie (^a^blafen ebenfalls nid)t au§; fic

erfc^iencn nur in üiel geringerer ^nja^l.

^nberfeitS entioidelt fid^ auc^ ba^ (J^loropt)^!! ber ^flanjen ntc^t nur

beim birecten ©onnenlid^t. fonbern, aßerbingg in langfamerer 2ßeife unb in

geringerer Vollfommenf)eit, auc^ unter bem ©influffe fünftlic^en ^id)te§, wie

r)urd^ neuere gorfd^ungen feftgcfteUt ift. Dag lüä^rcnb ber ^^ad^tjeit in ber

•4>flanäenn)elt gerabe ber umgefe^rte ^t^mung^projeg alg bei 2^age ftattfinbct,

baß nämlid^ bie :}>flanjen ©auerftoff au^ ben fie umgebenben ^^uftfc^ic^ten

einjie^en unb eine Ouantität Ho^lenfäure in bie ^tmDfpf)äre abgeben, ift

eine längft feftftcbenbe X^atfac^c. ^iernac^ bürfen bie wo^lt^ätigen unb

^leilfamen (Sinioirfungen einer träftigen, üppig gebci^enben Vegetation auf bie

©alubrität ber un§ umgebenben ^uftfcbic^ten wo^l nic^t ju begtoeifeln fein.

3Berfen wir nun einen ^lid auf bie oerfcb/iebenen Ocrllid^feitcn, in

bcnen bie ^flanjenwelt in fold}er IRenge unb güHe oor^anben ift, bag man
üon berfelben eine berartige, günftige (Sinwirfung auf bie '^Itmofpäre mit
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Wdjt Dorau^fc^en fann. §ier finb c§ üor ^üem bte §od^toälber, i>ic fic^

unferer 53etrad^tung barfteUen.

^efunntüd) befi^t fein \^anb unfere^ 2BeÜt^eil§ fo maicftätifd)e ge=

fd)(offene SBälber, aU unfev 3)eutfc^(anb; nur im tar|)at^engebirge ^mifc^en

(^ali^ien unb Ungarn, fomie im großen Staüenreid^e be^ Öften^, in bcn

unermegltci^en ©bcnen 9?ugtonbg ftnbet man noc^ foldie urfprünglid^e, n>eit=

^in fid^ au^be^nenbe 2Balbungen.

3)ie nattonalDconomtfc^c unb fociatpolitifc^c SBid^tigfeit cine^ großen

2Ba(bbefi^eg für bag treffenbe i^anb unb ^olt ju fc^ilbern, ift nic^t bie

Aufgabe ber ücrltegenben 3)arftettung.

9^ur foDiel fei ^ier ^erücrge^oben, bafe ivo^I gerabe bte S^^atfadie, ba§

eg in unferm beutfc^en 9?eic^e nod^ einen mirfltc^en, auffäEigen (^cgenfa^

jmifd^en gelb unb 2Ba(b giebt unb bag tüxx nod^ eine gange (Gruppe förm=

lid^er SBalblänber befi^en, unferem ^^olfc noc^ eine groge bebeutenbe 3^=

fünft in ^lu^fic^t fteHt; mic benn aud^ ber berühmte 3)id^ter ber flat>ifd^en

iBolf^ftämme DJHefiewtq gerabe in ben unermeßlichen, pm ^^eil üDn ber

Kultur be^ gorftmanne^ noc^ nid)t berührten SBätbern D^uj^Ianb^ bie ^kr=

Neigung einer grogci^tigei^/ rcidi^en Sufunft feinet ^oih^ finbet.

Um ben fic^tlic^ günftigen ©influß, bie ^öd^ft mol^lt^ätigc ©inmirfung

groger ^Salbungen auf bie ©alubrität ber l'uft, auf bie ©efunb^eit ber

na^e ujo^nenben 53et}ölferung üoüftänbig ermeffen unb begreifen ju fönnen,

genügt e§, bie ^Semo^ner eineö äd)ten, beutfd)en 2Balbborfe§, mie man fotd^e

im ©d^marjwalb, im ^^^üringer ^atb unb im ^arj in 9J?enge finbet, §u

betrachten; biefe SBalbbemo^ner bieten faft burchfc^nittti^ ba§ ^ilb einer

urfräftigen ^efunb^eit bar; fie h^ben ein üiel originettereg unb frifc^ere^

geiftigeä Gepräge, a(§ bie ^^ewoh^^er ber reinen getbbörfer.

!5)ie 2Ba(borte finb in ber Stieget auc^ bie §eimath uralter ^^otf^fitten

unb üDlf^t^ümti^er ^Xrac^ten; bie görfter, ^oljhauer, toller unb fonftigen

SBatbarbeiter biefer ^egenben jeigcn burd^ bie ^raft unb ^Derb^eit i^rer

förperconftitutton, burc^ bte ^ieberfeit i^reg (E^aractcr^ unb ©infad^^cit

i^rer gangen ^eben^ireife meift einen red^t mohlthuenben unb crfreuÜd)cn

^egenfa^ gu ben überfeinerten 6täbtcn, ja felbft ju bcn in beh reichen

©ctreibcgcgenben feg^ciften 33auern.

©0 fonnen in ber %1:)at unfere ^errUd^en beutfc^en §orf)ma(ber ai^

großartige S^eferooire reiner ^eben^tuft unb at§ mirflid^c Duetten ber ®e=

funb^eit für bie ummo^ttenben l^ebengbctüD^ner betrad)tet merben.

V ^erlaffen mir nun ba^ ^eiligt^um be^ ^oc^malbe^, beffen föfttidje,

aromatifche ^uft getniß fd)on einem Seben Oon un§ gur Reißen ©ommer^geit

©rfrifc^ung unb l'abung gemährt ^at, unb menben mir un^ gu ben ^orf=

fd^aften be§ freien ?anbe§, fo finben mir aud) ba attentl}a(ben beutltd)e unb

üottftänbige ^emeife be§ bebeutenbcn 9^u^en§ eine^ Mftigen, 3ai)ireid)en

^aumfd)lagc§ für bie 3rud)tbarfeit be§ 53obenä, bie ^3teichmägig!eit ber

Temperaturen unb ben geucbtigfeit§=(^eha(t ber %txt\D\\>i)dxt, mittelbar aud)

für bie (Sefunb^eit, für bie geb^i^lic^e, förperUc^e unb geiftige ©ntmicfelung

ber tänblichen ^eüölferung.

(^IMlidj finb üor Ottern jene Ortfc^aften ju nennen, bic noc^ ein
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anfc^nUd^eg Areale t>OTt (S^emcitibetpalb bcft^cn; biefe ^eiitetnbctüalbbcftcmbe,

früher fo mentg gead^tet, finb in gegeniüärtiger Quit eine reid^ fliegcnbe

Oueüe bcö 3i$ol}lftanb^ unb be§ öconomifd^en (^cbei^eng für bie (SJemctnbe=

ange^i3rigen geroorben; fie liefern aufeerbem ber tänb(td)en ^Seüölferung für

3ung unb %{t tiielfac^e gemüt^lic^e unb äft^ctifd^e 5lnregung, bereu ^infkfe

auf bie geiftige unb fittÜc^c (Sntmicfetung, auf bie gortbitbung fid)erlic^ ein

günftiger genannt »erben fann.

^bcr aud^ abgefc^en t>on ben 2Bä(bern, bie fid^ geipö^nlid] nocfe in

fleinercn Somp(e^-en in ber ber 3)ürfer üorfinben, ift überhaupt ber

günftige ©influ^ einer fräftigen unb ja^lreid^en 53aum=^egetation, einer

reichen Obft= unb ^artcncuüur in= unb auger^alb ber Drtfd)aften auf bie

(Salubrität ber i^uft, auf bie p(}^fifd^e, geiftige unb moralifc^e (Sntmidfetung

ber 53cüi)lferung^ in^befonbere aud^ auf bas frifc^e frö[}(ic[)e (^ebei^en ber

^eranmacbfenben 3ugenb nic^t ju üerfennen.

Unenb(icf) ^ietc^ n?äre a£(erbing§ auf bcm flachen l^anbe in biefer Sc=

jic^ung nod^ ju t^n unb §u ferbeffern, um bie 3)orfben3D^ner ber eben

gefd)i(berten ^^ort^eite einer fc^önen, fräftig gebei^enben ^aum = 55egetation

im üoüen Wfla^c t^eil{)aftig merbeu in taffen; 5Siele^ mügte ^ier jur @r=

wecfung unb Anregung be§ äft^etifdjen ©inne§ ber ^Dorfegeintoo^ner, ^ur

§ebmtg unb görberung ber £)bft^ unb (S^artencuUur auf bem flachen ^anbe

üon (Seite ber 2anht^= unb (S^emeinbebc^i3rben, ber lanbmirtf)tc^aftUd^cn unb

®artenbau=5)ereine gefd^e^en, um bem üorgeftedften QitU in er()ebnd)cr Seife

nä^er ju fommen.

2Bie ^iete^ fönnte jur ^i^erfc^onerung ber länbltci)en Ortfd£)aften unb

i^rcr Umgebungen o^ne bcfonberen ^ufmanb üon Arbeit unb o^ne größere

pecuniärc Opfer geleiftet werben burc^ beffere Anlegung unb ^epflan^ung

ber ^äufig üor ben einzelnen §äufern befinblid)en ^orgärtd^en unb ber faft

überall im Umfrei^ ber Drtfctiaften gelegenen ^aum= unb Obftgärten, meiere

5ur 3cit, namentlich in ben meiften (S^egenben unfereg engeren ba^erifd)en

^aterlanbeg fic^ in einem äuftanbe groger Unorbnung, ja oft faft Ser=

milbcrung befinben.

^uf mand)cm freien '$(a^e in ben Dörfern mürbe eine ftattlid^e ^inbc,

biefc fc^önc gierbc beutfc^er Sanbfd^aften , fidi) ^errlid^ ausnehmen; in ber

S'lä^e ber tird^e, im Umfrei^ ber 8d)ule, auf mancher ^Inl^ö^e ober Dcbung
in ber D^ä^e ber Ortfc^aften mürben Gruppen üon 3Ballnug= ober ^aftanien=

bäumen angepflanzt ^ur ^Bcrbefferung ber l'uft nidbt unmefentlic^ beitragen

unb ber ganjen ?anbfdt)aft jur jikxht gereichen.

9^id^t feiten ^aben einzelne burd) bie 3)örfer fü^renbe ©tragen unb
Drt^mege eine übermäßige unb ganj unnöt^ige 53rcite, ^ier irürbe ber über=

flüffige 3:^eil biefer 2Öege in fortlaufenbe S^afenftüdfe ju oermanbcln unb
ring^um^cr mit ^^ornen, :|>latanen, faftanien unb ä^nlid^en ^üeebäumen
3u bepflanzen fein.

©in folc^e^ mit fc^attigcn Säumen umgebene^ 9iafenftüdf mürbe einen

äugerft zmedfmägigen ^ummelpla^ für bie (Spiele ber 3)orfjugenb abgeben

unb mürbe für bie ©cfunb^eit biefer tinber ber ^tufent^alt auf einem folc^en
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(Bpidpia^ ticl ^uträglid^et fein, aU ba§ §erumtumme(n auf ftaubigen ^^^lä^cn

ober in f(f)ntu^igen $fü§en.

^vi^gere Hebungen in bev 9^ä^e Der 3)örfer, namentlich auf ent=

fpre^cnben ^^ergabf)ängen mären am beften mit ^Ö5aünu§= ober .Hirfch=

bäumen ju Upfian^tn, raelc^e erfaf)rung§gemäg auf folc^em 3Ierrain oortreff=

lidj gebcil)en.

^tlerbing^ e^iftircn gur ^cit erft noc^ menige ^anborte, in beren

innerem unb in beren Umcjebunqcn, meift burd) ba^ ^eifpiel inteÜigcnter

unb wo^lbenfenber (^ut§6efi^er, ^eiftlic^er unb l'e(}rer oeranlagt, folc^c

33erbefferungen unb ^^erfc^önerungen in^ Serf gefegt morben finb; aber mit

DDÜftänbiger ^en^tfe^cit baif man bie 3^{)atfacfte aU riditig annehmen, bag

bie ^eiüo^ner folc^er Xorffd^aften überhaupt burc^ 9icin(icbfeit unb £)rbnung§=

tiebe, burc^ gteig, fparfamen (Sinn unb auffallenb ra]d)e öconomifc^e gort=

fd)ritte ,t>or ben übrigen ^anbe^bemD^nern fid) ^öc^ft üert^eit^aft au^^eicbncn

unb folcben aU ein burc^au^ narfia^mungSmüröigeg sBeifpicl tiorange^en.

^on noi) gri^gerer Sid)tig!eit aber ift eine fräftige unb möglic^ft ja^lreic^e

53aum='55egetation für größere, ftäbtifc^e ^emeinben.

§ier ift o^nebieg bie ^Seuötferung, befonber^ in ben älteren <3tabt=

t^eilen bic^ter an einanber gebrängt; bie ärmeren ^^olt^claffen mof)nen in

ber Siegel in fteinen, oft bi^ jum ^Dac^ftübc^en mit iOienfc^en gefügten

Käufern, meift in engen (Raffen, in loelc^e jur Sinter^jeit oft lange fein

Sonnenftra^l einbringen tann.

Xk ganje ^tmofp^äre fotcber älterer ^tabtoiertet ift faft immer fo mit

^avidj, 8taub unb ^uöbünftungen i?erfd)iebener gemerblidier ©tabliffcment^

angefüllt, bag fie al§ entfc^icben nad^t^eilig für bie menfc^lic^c ©efunb^eit

bejeid^net n?erben mu^.

Die größeren unb fleineren §au^gärten, bie t»or menigen 2)e3ennien

noch fo häufig, felbft in größeren (BtäDten oor^anben waren, finb meiften^

oerfc^wunben unb ber ^unehmenben SSautuft jum £)pfer gefallen, ©inigen

©rfa^ für biefe hinrceggefaüenen §au§gärten, beren ©jciftenj fo iDO^lthätig

für bie (S^efunb^eit ber ®tabtben>ol)ner n^ar, bieten nun allerbing^ bie im

Umfrci^ oieler größeren ©täbte neuerlich gefc^affenen i3ffentlicben Härten unb

Einlagen, bie ai§ ttja^re Sfleferooir^ gefunber unb reiner i'uft für bie Stäbter

forgfältige ©r^altung unb mbg(id)fte ©rioeiterung Oerbienen.

^l^ beftc unb jn?ecfmägigfte ^orm folc^er öffentlid)er Härten finb ^n=

lagen im englifc^en $artftt)l, mit loeiten 2Biefen=$arthien, oon ^:)ü^en fc^attigen

53äumen umgeben unb unterbrod)en, 5U bezeichnen.

^ber nid)i nur im Umfrei^ unb in ben nächftcn Umgebungen ber

3täbte, t)\n namentlich auf griebhöfen unb an fchönen ^ugfid)t^punften,

finb maffenhafte ^Saumpflanjungen ^wedmägig unb ber 8atubrität ber ^uft

im h^h^^^ @rabe juträglich, fonDern auch im ^^^neren ber (Stabt mujj

loenigften^ einiger ^rfa^ für bie loeggcfallenen (Stabtgärteu gefud)t roerbeu.

©in fotdier theihoeifer ©rfa^^ fann burch :)3flanäung fdiattiger ^Bäumc

uub ^Baumgruppcn in entfpred)enbem ^erbanbe mit 9iafenparthien unb

(Gruppen fchönblühenber 3ie^fti^öucher auf i3ffenttid)en ^^lä^en, in ber ^Jiähe
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Don (Sc^ulWiifetH unb öffentlt^en Brunnen, t>or Mem aud) burd^ ^e=

Pflanzung breiter ©trafen mit ^(leebäumen erreicht merben.

©olc^e ^lleebäume, für n)eld^e fic^ befonberg Säume mit breiten, bic^t

wad^fenben 53iättern, in^befonbere iHnben, ^l^orn, .faftanien, $latanen,

Ulmen u. f. m. empfehlen, finb nic^t aß^una^e an ben Käufern unb in

ge^i3rtgcn I)iftan5cn in ber ^eife p pflanzen, baß t)ierburc{) i^r freiet,

üppicje^ (^ebci^cn nid^t geftiirt mirb; in^befonbere ift hierbei auc^ ben burc^

^ilu^ftri3men t)eg !i^cuc^tgafe^ au§ ben (Bauleitungen unb (S^a^canbelabern ben

^^Itleebäumen nic^t feiten brD(}enben (Befä^rbungen in entfprec^enber Seife ju

begegnen.

Solche Saum=^tleen in breiten ©tragen, fD(d)e ^Saumpflanjungen auf

öffentlichen $(äl^en tragen loä^renb ber guten ^a^:)xc^€it hnxdj ^lu^ftrömen

erregten ©auerftoff^ au§ i^rer Sclaubung wefenttic^ jur ^erbeffcrung ber

l'uft bei unb äugern auf bie ^efunb^eit^üer^ättniffe ber in ber 9^ä^e

lüo^nenben ftäbtifc^en Set»i3lferung fic^tlic^ einen fe^r ^eilfamen ©influg.

JOe^rt un§ bodt) bie ©rfa^rung, bag in gri3gecen ©täbten bie gefünbefte

i^uft fic^ in ben breiten (Straßen ber neueren ©tabtt^eile üorfinbet, bereu

§äufer nic^t fcUen mit größeren unb fteineren (^i^artenanlagen, mit Saum=
gruppen unb ^afenpart^ien mugeben finb. Seifpiele hierfür finb unter

^Inberen bie Sricnner=®traße unb bie anberen üom 9D^aj:imi(ian§=^^la^ gegen

Seften ju auglaufenben ©tragen ber ©tabt 9J?ünchen, bie ^Sodfen^eimer unb

9J?ain5er Sanbftrage gu granffurt am 'DJfain, welche ©tragen fid) üorjug^s

meife burc^ (Befunb^eit ber i'uft unb ©e(tcnl)eit be§ ^orfommcn^ größerer

©pibemien unter i^ren 53cmDhnern au§§ei^nen.

Sn^befonbere fotlten in ©täbten ©d^ut^äufer, n^enn irgenb mögtic^,

fid^ in ber 9^äl)e üon ©artenanlagen, Alleen ober Saumgruppen befinben, ba

bie burd^ biefe ^$fIan3en=^egetation erjcugte l^eben^luft ber ^eranmac^feuben

Generation bcfonberg gu Gute fommt.

©0 finbct man aud^ in ber S^^at in ber ©d)it>ei§ unb im Großher5og=

t^um Saben, njetdie Räuber ha§ ©d)ulmefen ju einer ^o^en ©tufe oon ^er=

Dottfommnung gebracht ^aben, bie ^olf§fd)ulen, Getoerbfd^ulen unb Gt^mnafien

üorjuggmeife im greien, mitten unter fd)attigen Gartenanlagen erbaut; bie

Gefunb^eit unb l^örperfrifd^c ber bortigen Sitgenb liefert für bie 3medfmägig=

feit biefer @inrid}tung einen flaren 9^ad^iDei§.

3)te in ©tabtgemeinben fid^ me^r unb me^r Sa^n brec^enbe Uebung,

auf i^rieb^öfen Säume unb Gefträuc^e in größeren 3J?affen anjupftanjen

unb biefelben burc^ größere Garten= unb $arfanlageu, mie burdi) eine

förmüd^e ©dieibemanb, üon ben ©täbten §u trennen, empfiehlt fidb al§

Gegcnn^irfung für bie befonber§ in ber l)eißen ^aljxt^dt fic^ in ftärferen

^^^roportionen entiüidetnben ^uöbünftunggftoffe ber grieb^öfe al^ allgemein

nad£)a^mung^mürbig.

3n größeren ©täbten erfd^eint auc^ bic Sepflanjung ber nac^ fc^önen

lu§fid]t§punften unb roatbbebedten ^Än^ö^cn ber Umgcgenb fü^renbcn 2Bcge

mit
fWattigen Meen, bie Einbringung fc^öner Saumgruppen an OueKen unb

^Ju^epunften al§ eine ben Gefunb^eit^Oer^ältniffcn ber ©täbter befonbcr^

$)amt>uräer @arten= unb ^Blumenseitung. Jöanfc XXIX. 18
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äuhägltd)e, überbieg andj jur 53etfc{)i3nerung bcr (SJegenb unb jur görbetung

ber ftäbtifc^en ^ntereffen btenenbe 3}?a6na^me.

©c^Uepid) möge ()ier noc^ ©mä^nung finben, bag e^ aUcrbing^ aud^

mögUd) tft, btc l^uft im ^i^neren unfcrer SBo^rrnngen burd» 5mecfbienlid)e

ii3orrtct)tungen, forno^l burd) eine geuügenbe Ventilation, üon ber jebod)

mand)e ^rd)iteften immer noc^ feinen rechten begriff ^aben, au^ burd^

Verbunftung, namentlid) fa(§§a(tiger glüffigfeiten, üor Wm\ aber burc^

*'2lufftellung üon 53lattpPan5engruppen an fonnigen genftern in er^blid)er

3Betfc reiner unb gefunber ju mad^en.

Ueber bie folc^en ^Slattpflanjengruppcn paffenben, üorjug^meife au§

ben gamilien ber 9)iufaceen, SD^arantaceen, ^roibeen, bcr 'I)racänen, Sroton=

Begonien unb gicu^arten u. f.
w. ju u?äl)leaben "ipflan^en ^aben mir bereite

frü^er^in burc^ einen fe^r intereffanten unb einge^enben, in unferem Vereine

abge()altenen Vortrag be^ f. botanifc^en @ärtner§ §errn (Satomon genauere

50iitt^ei(ungen erhalten.

®D wäre tüo^t ber roo^lt^ätige Hinflug ber ^flansennjclt auf bie

9iein^eit unb (S^efunb^eit ber un§ umgebenben ^uftfd^id^ten in= unb auger=

^atb ber menfd)lid^en 3[Boi)nuugen aüfeitig beleud)tet unb nac^gewiefcn.

iD^it 9?ed)t aber merbe idj e§ aU eine nic^t untüid)tige Aufgabe ber

(5^artenbau=Vereine bejeid^ncn fönncn, auf mi^gtic^ft allgemeine Verbreitung

biefer nü^üdben (Srfenntnig in immer weiteren Greifen, fobann aber aud^

auf bic ©rbattung, weitere 5(u§be^nung unb Verfc^önerung bcr öffentUd^eu

Mutagen innerhalb unb auger^atb ber ©täbte mit ©ifer unb (Energie ^in=

^uwirfen.

©ine folc^e, wa^rtiaft gcmeinnü^ige 2Birffamfeit wirb für bie fort=

fdbreitenbc Verbeffcrung ber (S^efunb^eit^Derbältniffe ber Stäbtc, fowic für

i^r fernereg ^ufblü^en unb ^ebei^en gewig feine ganj ücrgebUd^e bleiben.

Grunnera brepliogea Lind, et Andre, niustr. hortic. S^af. III.

— Gunneraceae. — ^^a§ „gefunbene .^inb", brephogea, ^aben ^inben unb

^nbre biefe neue Gunnera-5(rt benannt, ba i^re ©ntbedung eine rein äu=

fädige war. I)icfelbe entftanb nämlid) auf bem SBur^elftod einer tropifc^en

'

Drd^ibee, oie 3- i'inben au§ 9^eu=^ranaba erhalten tjattt.

'^k Gattung Gunnera beftc^t big je^t aug nur etwa 15 Birten, bie

fid^ me^r ober weniger burd^ groge präd^tige 53lätter augjeid^nen. <Sie finb

in einigen !I^eiten ton S{)i(c, (£entra(=^merifa, 9Jeu=(5^ranaba, 53D(i\)ien,

auf ben ©anbwic^g=3nfc(n, ^uan gcrnanbej, im öftlic^en ^ilfrifa, 9ku=8ee=

(anb, 2^agmanien unb an ber äJJaget^aenftrage ^eimifc^. 3)ie meiften finb

^crrÜdie (SJewäd)fe, bereu 33(ätter fic^ oft ju einer riefigen 2)imenfion ent=

widetn. ©inige ^rten f)a(ten unter guter S3eberfung im greien wä^renb

beg 2Binterg aug.

£b bic G. brephogea ä^nlic^e ^imenfionen annimmt, wie andere ^rteu,
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lägt fi(^ noc^ nid^t fagen, ba ba§ einzige ©^-emplar im ^iuben'fd^en ©tabltffement

noc^ 5U jung ift.

i^nben ^atte btefe ^rt crft G. peltata benannt mcgen i^rcr fc^ilb=

förmigen 53lätter, jebod^ ift biefer dlamc bereite fd[)on einer anberen ^rt

üon 3nan gernanbej, einer anberen ©ection ber (S^attung ge^örcnb, ge=

geben lüorben. — 2)ie 53tüt[}en ber Gr. peltata finb f}ermapf)rabiti)d^, loä^renb

bie ber 'G-. brephogea moni3cifc^ [inb.

Yucca baccata Torr. Illustr. hortic. Xa\. 115. — Liliaceae. —
2)iefe neue Yucca bietet einen t)öc^ft fonberbaren ^^tnbürf. (S. ^nbre fd)rcibt

in ber lUustr. hortic: 3)ie lebenben ©j;emptare, bie mir in bem lHnben=

ld)en ©tabliffement fa^en, mürben 1872 bafelbft eingeführt. ^I)iefc(bcn

haben furge ^tätter unb bereu 3^änber finb nic^t mit gäben befe^t, mie

bei Y. filamentosa ober albo-spica, fonbern mit mirfUc^en fpanartigen ^iln=

fä^en, mie bei A. schidigera, nur etma§ ftac^elartiger. £)ie $flan5e bilbct

einen ©tamm unb erinnert in ber S^rac^t an Y. cornuta ober Treculeana,

mit ber fie auc^ in ^ejug auf bie ^f^au^eit unb 2;ej:tur ^Äe^nlichfeit h^t.

!l)ie Blätter finb gerabe, furg, robuft, fcbmertförmig, fc^arf §ugefpi§t, gerinnt,

leberartig, mit jahlreid^en ftac^eligen, fpanartigen ^2lnhängfetn an ben 9^änbcrn

befe^t. jDie tocritaner bezeichnen bicfe ^rt: spanish bayonet. 2)ie in

9iigpen ftehcnben menigcn 33(üti)en bieten nichts ^efonberc^ bar unb unter=

fd^eiben fith menig oon benen anberer Yucca-^3lrten. !5)cn ^(üthcn fotgen

fapfelartige grüchte, bereu gorm unb fleifc^ige (S^onfiftenj fe^r an eine reife

53ananen=grucht erinnert, me^h^^^b Borrel} biefer ^rt auc^ ben Dramen

baccata gegeben i)at.

5)ie (Eingeborenen oon ^rijona, Utah, ^Jieu=3i)^e^-ico, bem ^atertanb ber

Y. baccata, nennen fie iöanana. ©ine ^tüthenri^pe reift feiten mehr a(§

6 grücbte. ©cnn biefe ooltig reif finb, fo gleichen fie t)i3üig, felbft in ihrer

ftrohgetbcn garbe, einer 2Öananen=grucht. ^a^ breiartige gleifch ber grücihte,

in bem fich groge fchmarje ©amen befinben, ift fü^ Oon (^efchmadf. i)ie

3nbianer Oerfpeifen bie grüchte gern unb troctnen fie auch, um fie im

2öinter ju h<5ben; fie befi^en jeboch bie (Sigenfchaft, ba^ fie abführenb

mirfen. §äufig merben bie jungen grüchte auch mie bie noch nicht geöffneten

^lüthcnfnoöpen gebraten oer^ehrt, in melcher gorm Diefetben ben (Europäern

jeboch ^^^^ menig äufagen. 3)ie ^(ätter liefern lange unb fehr bauerhaftc,

etma^ grobe gäben.

©ammicr, melchc bie Y. baccata gefunben h<^ben, fagen auä, bag fie

auf fehr magerem 53obcn machfe unb in fo h^^ gelegenen 9iegionen, bag

fie mohl bei ung au§haUen bürfte. 3)ie Mtur t)er ^flanje meidht üon ber

anberer Yucca burchaug nidht ab.

MasdcTallia chimaera Reichb. fil. Illustr. hortic. Saf. 117-118.
— Orchideae. — 3)iefe rei^enb hübfche Masdevallia, mcldie Don 9ieichcn =

bach in ^arbencr'g ©h^'^^i^^^ 1^72 juerft befchrieben loorben ift, haben

mir bereite früher befprochen (§amburg. ©artenjtg. 1872, ©. 358). 3)ie=

fclbe mürbe Oon S^oegl in 9ieu=®ranaba entberft unb an 3. ^inben in

(^ent eingefanbt.

Camellia Don Carlos Ferdinando. Illustr. hortic. ^af. 119. —
16*
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©ine {)etr(ic^c Varietät, bie ifjxcn Utfprung in ^:)3ortugal ^at, mofelbft fie

au^ ©amen erlogen morben ift. ^I)iefel6e ^at groge, bunfelbtutrot^e 33lumen,

beren :|3eta(en bac^jiegefartig über einanbev liegen, ©injetne Blumenblätter

finb tüeig geftecft.

Cattleya Choconeiisis Lind, et Andr. Illustr. hortic. ^af. 120.
— Orchideae. — ©ine prac^tDüHe £)rc^ibee, t>on @. SBalli^ im '^aljxc

1868 am S^io toato, 9icu=^ranaba, entbedft unb an % lUnben gefanbt.

!l)iefelbe gei)ört jur ©ectton ber Cattleya labiata, ift aber o^ne ä^eifel

eine ber dreien im ^'aterlanbe oorfommcnben 53arietätcn. ^Die grogen aug=

gebreiteten Blumen finb rein meiß, nur bie i'ippe ^at an ber (Spi^c eine

.prächtige carmoifinrot^e 3eici)nung.

Curmeria picturata Lind, et Andre. Illustr. hortic. >taf. 121.
— Ai-oideae. — (g§ ift bie^ eine ber fd^ijuften bi§ je^t eingeführten

toibeen. Sie würbe üon S^ocjl im Vorigen S^i^re in 9f^eu-(^ranaba ent=

becft unb lebcnb an 3- ^inben eingefanbt. 2öir ^aben bereite auf biefe

herrliche ^^flanje unter ben neueften Einführungen t>on I^inben ©. 205 be§

vorigen §efte§ aufmerffam gemacht.

Primula Sieboldi E. Morr. var. lilacina. Belgiq. hortic. 2:af.

VI. Syn. Primula cortusoides L. var. grandiflora Auct. — Primulaceae.

— ^Diefe reijenbe ^:|3rime( ftammt au§ 3<^pan unb mürbe 1862 in Europa

eingeführt. Eg giebt mehrere fehr ^:)n^<^)^ gormen biefer ^rt, bie E. 3}lorren

in feiner üortrefflidhen Belgique horticole fotgenberma^en charafterifirt:

P. Sieboldi var. amoena. Blumenblätter ganj, ber ©aum berfelben

tief purpur=rDfafarben, ©chlunb meig. — Pr. cortusoides L. var. amoena

Lindl.

P. Sieboldi var. striata, Blumen fteiner, lila, purpurn geftreift. —
P. cort. var. striata Lindl. — P. cort. grandiflora Lem.

P. Sieboldi var. grandiflora mit großen Blüthen, im S^^nern weidlich,

auf ber ^ilugenfcite purpurn.

P. Sieboldi var. lilacina, bie Blüthenblättcr gelerbt, Ula, meig be=

raubet.

P. Sieboldi var. alba, fcht fleinblumig, weig.

P. Sieboldi var. albida.

'^k hier genannte ^^rlmel empfiehlt fidh '^^'^^ grifche ihteö ^aube^,

tüic burch ihve großen, t)nh\dj gejeid^neten Blumen, bie ^ugleid) einen an=

genehmen ^uft oerbreiten. 5)ie ^2lrt h<^t ^ehnlichleit mit ber P. chinensis,

übertrifft biefe aber burdh jierlidheren 2Buch^ unb burdh t)iel jarter gefärbte

Blumen.

§. 2Bitte fchreibt in feinem üortreffUchen SBerfe „glora", baß ber

Zi)pn§ Diefer :)3rimel=^arietäten mit purpur=rofa Blumen im Sahre 1862

burd) bag Etabliffement oon (Siebolb in Seiben eingeführt unb berfelbe

an i^e^ leitet) in l^onbon cebirt werben fei. Sinblet) brachte biefelbe

jur P. cortusoides unb untcrfchieb baoon jwei 53arietäten: var. amoena unb

striata. !Diefe Bcftimmung würbe Oon ben meiften Botanifern, wie auch

Oon ben Gärtnern beibehalten.

5)ic P. cortusoides ftammt au^ (Sibirien, fie ift eine fleine niebttdhe
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"Pflanjc, jugtctd) äugcrft jart. ?mne ^kü fie für eine 53artctät ber P.

integrifolia unb Cortusa Matthioli, ba fie glätter Vüte leistete unb ^tüt^en

mie erftere '^flanje ^at. 3)ie ^(üt^e ift oon puTpur=rofa garbe. ift

eine feltene unb jarte ^;Pnmel, bte im ^uni unb ^ali btü^t unb im §erbfte

einsieht, b. ^. bie 59lätter fterben ab unb treibt bcr äBurjelftocf im grü^=

ja^r üon 9^euem au§. ^. 3- ^acquin befd^rieb biefe '^rimel im Sa^re

1798 unter ben feltenen ^;13flan5en be§ faiferlic^en (5^arten§ ^^n ®d^i3nbrunn

bei 2ßien, mobei er eine intereffante ^^arietät ermähnte, bereu ^lüt^enftcngel

fid) üertängere unb nad) unb nad) mehrere ^Ütt^enetagen bilbe, mc bte§

bcr gaü ift bei ber erft fürsUc^ in (Kultur gefommenen ^errtic^en P. japonica.

l^e^mann t»er§eid^net in feiner äyJünDgrap^ie ber '$rimc(n (1817) eine

Varietät ber P. cortusoides mit meinen ^lüt^en, unb nac^ 2;^unberg fotl

biefe ^rt ni(^t nur in Sibirien, fonbern auä) auf ben bemalbeten Gebirgen

3apan§ tortommen. 9^acfe 3- ®ubt) fommt P. cortusoides aud^ auf bem

Ural öor unb 3. ^roenlanb bemerft in einem intereffanten ^uffa^e über

biefe $rimel in ber 9iet>. ^ortic, bag biefetbe im grü^ja^re blü^e unb jum

jiDcitenmale im §erbfte unb am beften in einer leidsten ©rbe an ^alb=

fd)attigcr (Steüe wad^fe.*) Sinbtei^ eubüd) giebt a(g 33atertanb ber -ßrimel

uic^t nur 1)aburien unb Sapan, fonbern aud) bie SlRantfd^urei, wo fie am
tourfluffe bei (Sd^il!a iüäd)ft, an.

©ine üom '^Profeffor SD^orren genau gemad^te Unterfud)ung ^at

nun aber ergeben, bag bie in Siebe ftel^enbe '$rimel eine gang neue %xt ift,

n?e(d)er berfelbe ben 3^amen il)re§ ©ntbeder^ beigelegt {)at: P. Sieboldi unb

meiere ^rt bereite, n?ie oben fcbon angegeben, in mehreren Varietäten in

ben (gärten vertreten ift.

%m beften gebeizt bie P. Sieboldi in einem fatten froftfreien haften.

(Bie ift perennirenb unb Oerlicrt ^um §erbfte i^re 53lätter, bie aber im erften

grü^linge rt^ieber erfd^einen, benen im ^J^ärj unb ^pril bie 53lumen folgen.

Odontoglossum vexillurium. ^otan. Wla^a^. %al 6037. —
Orchideae. — 2Bir ^aben biefe Drd)ibee, roeld^e eine bcr fd^onften in (Kultur

befinbtic^en ift, bereite me^rfac^ befprod^en, fo ^. im legten §efte 231.

Laelia Jonghiana Kchb. fil. ^otan. Wfla<^%. Zal 6038. —
Orchideae. — 2)iefe au^gejei^nct fc^öne unb biftinfte Saelie murbc burc^

ben leiber ju frü^ auf feinen bDtanifd)en @j:curfiDnen üerunglüdten ^eifenbcn

Sibon in 53rafi(ien entbedt. ift eine '^ftanje oon niebrigem §abttu§,

mit mcrtmürbig biden ^Bürgeln. 3)ie '^feubofnolleu finb 1^2—^ ßoCt taug.

^Da§ fii^enbe 53tatt ift furj, 3—5 goK taug unb 1^2— ^ fe^^'

bid, leberartig, lid^tgrün, glänjenb. Die ^lüt^cn finb 4 QoU im Durc^=

meffer (fomo^l ©epalen tnie fetalen), fie finb üon briüanter carmoifinrotl)er

garbe, mit ^u^na^me ber Sippe, bie meig, rofa unb gelb gejeic^net ift.

Begonia herbacea Vell. 53Dtan. 3)?agaä. 3:af. 6039. — Syn.

B. attenuata Mast. — Begoniaceae. — 3??. 3}^after§, ber (^^ef=91ebacteur

t)DU ^arbener'g ^^ronicle, ^at erft unlängft biefe fonberbare ®d)iefblatt^5lrt

*) 2)a^ bie P. cortusoides au^ im ^erbfte btü^t, fiaben toix öftere felbft

beobaditet O -o.



278

tnt genannten Journal a(§ B. aitenuata befd)rieben unb abgebtlbet, tüoürn

wir feinet ^txt D^Dtij nahmen, unb bie geehrten liefet ber §amb. (Mavtcnjtg.

auf biefe etgent^ümlti^c Sßcgonie aufmerffam macJ^ten. ((Sie^e §ambutger

Q^artcnjtg.)

Grreyia Sutherlandi Hook, et Harv. ^otan. ^a^a^. Za\. 6040.
— Sapindaceae. — (^tne eigent^ümlid^e unb f^öne '^iflan^e, Die t}ot faft

jnjanjtg '^aijxcn Don Dr. äRoore im botanifdjen (Sparten ju (^la^neüin bei

iDublin au^ ©amen erlogen werben unb je^t faft in allen botanifc^en

(Härten anzutreffen ift, aber fonberbar genug, obgleicb bic ""^^flange teid)t unb

ftart mäd)ft, fo ^at fie nocb nie in ben curopätf(f)en Härten geblüht, mit

^u^na^mc be^ jübUdjen granfreic^, wofelbft fie geblüht {)aben foK. (Srft

je^t (im 3i)?är5 b. g.) fam ein (S^'cmplar, bag entfc^lid) mager unb fümmcrlid^

gei)alten würbe, im obengenannten botanifd)en harten in 53lütf)e. X>ie

Jspauje tertor im ^erbfte alle i^re 53lätter unb trieb eine Eurje ^i^pe

coraüenartigcr 53Iüt{)enfno§pen, bic fic^ balb öffneten.

Die Greyia Sutherlandi ift ein fleiner 53aum bon '•^oxt '^atal, wo er

in e^:pünirten ^cgcnben, etwa 2000—6000 gug über bem 9[Recre öorfommt.

Liiiaria lieterophylla Desf. 53Dtan. 9)?aga§. Zal 6041. —
Syn. : L. reticulata Echb., stricta Juss., aparinoides Chav., Antirrhinum

aparinoides W., strictum Sm., multicaule Ten. — Scrophularineae. —
(Sine fic^ ftarf üerjweigcnbe auf ben getbern am Juge be^ gvogen '2ltla§

unb bei (Safa=^lanca an ber 2Beftfüfte t»Dn ^DJaroffo nidbt fetten üorfommenbe

^2lrt, bic jebüc^ nur einen geringen blumiftifci)en 2Bertl) befi^t.

Calanthe Yeitclii Hook, unb C. yestita Lindl, var. bicolor.

^artenfl. itaf. 751. — Orchideae. — Xk Calanthe vestita unb bie

^^bribe C. Veitchi gel)Drcn ju ben fc^önften tropifd^en (£rbord)ibeen, bie burc^

bie ^^3rac^t i[)rer jartgefärbten 53(umen, burc^ bie faft 2 5)?Dnate lange Dauer

bcrfelbcn unb bie S,ät ber 33(üt^e üon October bi§ Deccmber, in welcher

3a{)reö5eit meift 53lumen fehlen, fic^ au^jeicbnen. 25$ir (}atten fd^on früljer,

at§ nod) bic (Bd)i(Ier'fd)e Drd^ibeenfammtung beftanb, @e(egenl)eit gehabt,

auf biefe Ord)ibeen aufmerffam ^u mad^en, weil nämlid) in ber genannten

(Sammlung mehrere t)errüd)c Varietäten unb biefe in großer ^njal}! cultiüirt

würben, bie jur Qdt ber 5ßtüt^e einen unbcfd}reiblic^ fd)i3nen 5(nblicf boten.

Brodiaea multiflora Benth. (^artenfl. ^af. 752a. — Liliaceae.

— ©in au§ (Kalifornien oon dJla^ ^eic^tlin birect bei fid^ eingeführte^

3tt)iebelgewäd)ä mit feurig rofa=Uta Blumen, bie ben greunben Oon 3«?tcbel=

gewäc^fen ju empfehlen ift.

Yiola umbrosa Fries, (^artenfl. ^af. 752b, c. — Violarieae. —
(Sin wo^lricc^enbeg, in ^Ruglanb f)eimifd)e§ Vei(d)en, ba^ fid) o^ne jegliche

i)?ühe cuttioiren lägt. Die ^lüt^en finb matt ^etlbtau.

Cypripedium ßoezli Rgl. ^artenfl. Daf. 754. — Orchideae. —
©inc ^übfdie ^2lrt, bie auf obengenannter Dafcl ber Oortrefflic^cn (S^artenflora

abgebilbet unb oon uuferem Oere^rten greunbe au^fü^rlid^ befdiriebcn worben

ift. Dr. D^egct fdireibt: Diefe^ Cypripedium fammcttc ^ioe^l in ben

oereinigten Staaten (Kolumbien^ jwifdjen ber weftlid)cn unb centralen ^Ipen^

fette am gluffe Dagua. Die ^^lättcr finb nad) a^oe^l 3 gug (ang unb
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bct S3füt]^cnftcngcl crreid^t eine §i3^c tjon 2—3 gug, 15—20 53lumen

tragcnb. ©in lebenb übcrfommene^ (£j:emplar ^at im ^^i^uar b. 3. int

botanifd^en (Sparten 5U ^^3ctergburg geblüht, nac!^ bcm bie ^bbilbung in bcr

(^avtenflova angefertigt tüorben ift. — 3)ic 53lumen ^aben eine gelb, rot^

unb pntpurn nuancirte gärbnng. @§ ift eine fe^t intereffante unb fd^önc

?tcquifition.

Colchicum byzantiimm Gawl. (iJattenfl. Za^ 755. — C. Orien-

tale Friw., C. floribundum Laws. — Melanthaceae. — 53on ben ineten

befannten ^erbfeeittofen ift bie C. byzantinum eine ber ^übfd^eften, jebenfaUö

^at fie aud^ bie größten ^Blüt^en, metd^e eine fc^ijne lila = fkijc^farbcne

gärbung ^aben. 't)it 58(umen erfc&einen im <Se)}tember ju 4— 6 unb

mc{)c au^ einer ©d^eibe.

Saururus Loureiri Dne. (^artenfl. jlaf. 756. — Saurureae. —
©ine in ben (S^räben unb an feud^tcn £)rten in '^apan fe()r ^äufig t)Dr=

fornmcnbe ^^^ftanje t>on geringem btumiftifd)en 2Bertf).

Asplenium Gardneri Bäk. Farben. ^i)xon. 1873, p. 7 11. -

Filices. — «Stammt au^ ber füblid[)ern •Proüinj t»Dn ©e^Ion, m biefc ?lrt

üon (S^arbner, SBall unb ^l^maite^ gefammelt morben ift unb lebcnb

nac^ ^ttü gefanbt rourbe. ift bieg ba^ Aspl. macrophyllum bcr

Enumeratio plantarum zeylaniae, unb eine ju empfe^Ienbe garnart.

Sobralia macrantha Lindl, pallida, Farben. (S^ron. 1873,

pag. 712. - Orchideae. — (Sine fd)i3ne ^^arietät ber präd)tigen S. ma-

crantha mit großen, äugen faft meinen Stützen, bereu toorbere 2vppc ^ell=

rot^, wä^renb ba^ innere gelb gefärbt ift.

Cyathea insignis Eaton. Farben. S^ron. 1873, pag. 776. -

Cibotium princeps Hort. Lind., Cyathea princeps J. Smith, C. Bourgaei

Fourn. — Filices. — '^^iefcg au^ge^eic^nct fd^i3ne garn ift in ben ^|>ftan5en=

fammlungen ai^ Cibotium princeps befannt, unter metd^cm 9?amen e§ im

3a^re 1863 ober 1864 üdu $?inben üerbreitet mürbe. 3- ©tnit^ beutete

fd^on frül)er barauf ^in, bag e§ eine Cyathea unb fein Cibotium fei, unb

3. 33a f er ^at nun erforfdit, bag ba§ C. princeps ibentifd) ift mit

ber ^rofeffor ©aton'g cubanifd^en Cyathea insignis unb bag C. Bour-

gaei Fourn. mit beiben ibentif(^ ift. !Da§ föniglid)e §erbarium in ^em
befi^t ©jemplare aug bem i3ftlic^en Sl^eile ber ^n\tl (S<uba (©. 2Brig§t,

1859—60); ^amaica, Sat^erinag ^^eaf, 5000 gufe t)Dd) (3[Bi(fon); ^ej:ico,

jltjal öon iorboüa (53Durgeau), 2200 gug; Guatemala, auf ben ^ebirgg=

mälbern üon ^oban unb ^era fai (Sabin unb (^obmann). Unftreitig ift

biefeö garn eine ber fcl)önftcn Saumfarn= Birten unb für ^Decorationen groger

©onferoatorien unentbe^rlid^.

®artenku=SBcrcinc*

SreöIaiL (®(l)lefifcf)e ©efellfd)aft für Oaterlänbif die Kultur.)

©ection für Obft= unb ©artenbau. ^uger ben ^er^anblungen über

innere Angelegenheiten bcr fo tl^ätigen ©ection famen in bereu legten

Si^ungen fotcjenbe ^Ib^anblungen Oon großem ^ntercffe oor.
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„Uebcr DZabcl^öl^er, rütl&jc in unfetem Ülima au^bauem," ^ielt .^auf=

mann §utftein in bct *Si§ung am 22. Januar 1873 einen auf üiel^

fac^c eigene ©rfa^vungen begrünbeten, io anjic^enbcn al§ lehrreichen ^.^ortrag,

lüeldben berjelbe bio (^üte {)attc, jur ^^lufna^me in ben ^abresberic^t 5U=

äufid^ern.

3n ber ®i^ung am 26. gebruar ^atte ^IpDtbcfer (Scbctj in 3u =

trcjc^in, brieflid) baju aufgcfcrbert, an geeigneter Stelle ^D^af^rcgeln

beantragen jur :l^ertilgung refp. eingefcbränften iL^enne^iung be^ Sperling^,

ba berfelbe nn^ircifet^aft bem Cbftbau fdbäblicb ]ei. ®§ foü biefe ^uf=

forbcrung ipdter in (Erwägung genommen n?erben.

ßum ^^ortrage getangte ferner ein längerer 5tuffa§ be§ .Hunftgörtner^

ßa^rabnif in .viamienie^: „Ucber ^urfencultur in 2^reibfäften"
;

berfelbe

fanb unter ben anroefenben gadjmännem lebhafte ^2lnerfennung unb mirb

ebenfalls im ^a^^'^^^'^^'i^'^t n?eiterer Äenntnig gebracbt tt)erben.

3n ber 3i^ung am 26. ältärj würben rorgetragcn: 1) ein t>on bem

ilunft= unD ^paubel^gärtner 3B. .tüt)nau eingefenbeter 5(uffa^: „Ueber bie

eumpf=(EclnPcr^t^i^ie (Iris pseud-aconis L.) aU ©artenfAmucf"; 2) üom
^ApPtbefer 2d)ot5 in ^ittrofc^in: „Ucber ba§ ^^ertjültnife be^ 9iegenmurme^

jum Ö^ärtnercibctricbe"; 3) fleinere gärtncrifd^c ^^otijen be^ ^e^rer^ Dppler
in 'l^lania.

&tl)='Mat[) ^^rof. Dr. (^oeppert legt al§ "Probe ber ^Befähigung für

folc^e ^3lrbciten bic p^ctographiicb bargefteüte Gruppe einer großen ^<5[n5al)l

oon in uujercn 2;reibhäu]ern befinblic^en tropifdien ^fianjen i^or, beren

^utor fid) 5ur Bereifung trDpifd)er Ö)egenben anfc^icft.

3n ber ^Si^ung am 23. 5lpri( \^k[i Dr. phil. §uln?a Vortrag

„über bie '^(nttjenbung fünftlid)er Düngemittel in ber ^ölumencultur" unb

fieberte benfetben gur ^ufna^me in ben ^^^h^'^^^^^'icbl^ 5^-

^^orgelcfen mürbe ein ^2luffa^ be§ ^pot^efer Sdiolj in ^itttofc^tn:

„Ucber ^irfcn= unb ©ic^enerbe unb beren ^^u^barmac^ung für bie 5^opf=

pflanjencultur.

9türnbcrg. I^er ^artenbau = 53erein in Ü^ümberg Oeranfta^tet jur

geicr ber "änmefenheit ber ®e(egirtcn=53erfammlung bPS 53erbanbe^ beutfd)er

(^artenbau=il^ereine im ®efeüfdbaft^=(^arten ber Ütofenau in i)?ürnberg eine

größere 58lnmen=, "^flan^en^, Cbft= unb (^emüfc=^u§ftenung oom 2. bi^

11. "^2luguft, ju ber e^ 3^^ennann geftattet ift, ^(umen, -J^flansen, Cbft,

Q^emüfe, (^arten=9J?i3bel unb 3nftrumente, foinie anbere geeignete ©egenftänbe

jur ^u^ftcUung ju bringen, grembe (9^d)tmitglieber) Ifahm i^re ^e=

t^eiligung 14 Xage oor ber Eröffnung ber lu^fteüung unter Angabe beö

beanipr*ud)ten )Havimt§> bem ^^orftanbe be^ (5[Jartenbau=^erein^ in 3^?ürnberg

an§umelben. Xa^ ^^nogramm fü^rt 46 (JoncurTen5en auf, jebe mit 2 bi§

3 ^^^reifen. Xie "greife (©elbpreife) finb t^eit^ oom i^ercine, tl)eiB oon

©artenfreunben al§ ß^^-enpreife au^geftellt.

Sürjfiurg* Xtx fränfifdie (S^artenbau = 3?crein ju äBürjburg

t?cranftaltct oom 20.— 22. September biefe§ ga^re^ eine "^lu^fteüung Oon

Dbft, (S^emüfe, ^Blumen, :)>flan5en 2C. 2C. jDie ^nmelbungen müffen menigftcn^

14 Slage for beginn ber ^u^fteüung mit genauer eingebe ber S^iji ber
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au^juftcttenben ©orten unb be§ o{)ngcfä!)t bcttötf^tgten gläci^enraumeg bei

ber lu§ftelIung^=©Dmmtff{Dn, §änben be^ ^nfpcctor^ ber (Btabtantagen,

§ctnti(^ ©ngelbreit, erfolgen, oon bem and\ bte •Programme ab^itforbern

finb. ^u§gefet3t finb 14 ^i3reife für Dbft, grüd)te, SDbftbäume 2C.; 11 für

@emüfe, 18 für 59lumen unb flanken unb 11 für 33lumenarrangement§ ic.

3)k greife beftet)en in (S^ctbpreifen unb 3)ipIomen. —
Der 53ert(^t über bie ^^ätigfeit be§ fränfifc^en (5$artenbau=53erein§ im

3a^re 1872 ift un§ zugegangen unb freuen un§, au^ bemfclben ^u crfef)en,

bag biefer rüf)rige 5.^erein in genanntem Sa^re nac^ .Gräften bemüt}t gcit)efen

ift, ben i^m burd} bte 3?erein§fa^ungen geftellten Aufgaben in möglic^fter

Seife geted)t ju ttierben.

Sn ben ©t^ungen be§ 53erein§ lüurbcn 12 grijgere Vorträge oon

t)iclcm gntereffe gehalten, ttte 5. 53. über bte Mtur ber Ouittcn unb 53e^

nu^ung berfetben, über btumiftifc^e 9^euf)eiten, beibe ^iNorträge oom D^otar

©cuffert; bann oon Dr. ©ti3^r über ben ^wtd ber (5$artcnbau=33ereinc;

über (änbtic^e ^artencuttur Oom 9^otar «Seuffert; über ^irnbaumpflanjungen

auf trodfencm ^oben Oom freiiSmanbergärtner ©d^mttt; über ben ©influg

ber -pflanjentoelt auf bie atmofp^ärifdie ?uft Oom 9?otar ©euffcrt;*)
ß^uttur be^ '$firfid)baume^ in STifdiform t»om Hrci^raanbcrgärtner ©c^mitt.

3}?e^rerc biefer lefen^mert^en 3>orträge finb in bem beHetriftifc^en 33eibtatte

„@p^curan!en" be§ tt^ürjburger ^benbbtatte^ (^^erein§organ) Ocroffenttid^t. —
3)ie 9[)?itg(teber5a^l be§ ^^erein§ ift eine fc^r erfreuliche unb rü^menb mug
bereu einträchtige^ Sufammentnirfen hcroorge^oben werben. Wo^t biefeg

3ufammenn?irfen auch fernerhin fortbeftcf)cn unb fomit jum (^ebci^en unb

2Birfen bcg S^erein^ beitragen.

SBicn» ^^rogramm ber oier außerorbenttichcn ^(u^ftcllungen
ber f. f. (^artenbau = @efe(lfcf)aft auf ber großen 2Be(t = ^ugfte(lung
in 2ßien im Sa^re 1873 oon 33lumen, ^^flangen, Dbft unb (S^emüfcn

al§ tjom 1.— 10. mai, üom 15.— 25. ^uni, oom 20.—30. 5luguft, oom
18.—23. (September unb ber nur für luSfteüer au§ (2^igleitf)anien be=

ftimmtcn "iprämien.

A. 3ieT:pflan5en aller ^21 rt.

1. gür bie grogartigften «Sammlungen in ^lüt^e fte^enber Slopfpflanjen

au§ ben t3erfd)iebenften Drbnungen:
I. 1—10. mi lglb.a)i.,13)pl.I.SI.,2Derm.3)i.,4S)pl.II.Sl.,3f.3)i.,52)pl.III.e.

II. 15-25. ^uni— b^I. 1 bgl. 2 bgl. 4 bgl. 3 bg(. 5 bgl
III. 20—30.2lug. — bgl. — bgt. 1 bgl. 2 bgt. 2 bat. 4 bgl
IV. 18 -28. (Sept.— bgl — bgl. — bgt. - bgl. -bgt - bgt.

2. gür bie artenreic^ften (Sammlungen ornamentaler "^^flan^en in großen

©chauftücfen:

I. 1—10. mai 1 3)pl. I. et, 2 öctm. 2 S)pl II. St., 2 fUb. m., 4 2)pl. III. St.
II. 15—25. ^uni 1 bgt. 1 bgl. 2 bgt. 3 bgt. 6 bgl.

III. 20—30. Stug. — bgt. 1 bgt. 2 bgl. 2 bgt. 4 bgl.

IV. 18—23. eept. - bgt. - bgt. - bgt. - bgt. - bgt.

3. gür bie formenreic^ften (Sammlungen oon Si^^^boraceen unb ©riten

in 58lüthe:

I. 1-10. mai 1 ^pl I. St., 3 üerm. 6 3)pt. II. St., 5 filb. 3«., 8 2)pt. III. Sl.
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4. güt bic fc^önften 9?Dfen=8ortititcnte in 35Iüt()e:

I. 1—10. Wlai 3 ücrnt. 931., 6 II. St., 6 ftlb. m., 8 3)pt. III. (£1.

II. 15—25. ^uni o Dgl. 4 bgl. 3 bgl. 6 bgt.

m. 20—30. 2Iug. — bgl. 2 bgl. 2 bgl. 4 bgl.

IV. 18—25. ^ept. 1 bg(. 2 bgl. 2 bgl. 4 bgl.

5. glir ^peciatitäten (einzeln ober in Sammlungen): au^ bcn üer=

jd^iebcnften £tbnungen im auögejeidineten SuÜurjuftanb , mit befonbercr

^crücffic^tigung ii)rcr 9Jeu^eit ober Seltenheit:

I. l^-10.>lUat 1 XpI.I.SI.,4üerm.i)Ji.,82)pI.II.ei.,l0filb.3)i.,252)p.t.m.ei.
II. 15—2o.^uni 1 bgl. 3 bgl. (3 bgl. 8 bgl. 12 bgl.

III. 20—30. :5>lug. — bgl. 3 bgl. 6 bgl. 6 bgl. 10 bgl.

]V. 18—23. eept. - bgl. 2 bgl. 5 bgl. 5 bgl. 8 bgl.

6. gür bie artenreichftcn Sammlungen t>Dn 2D?arft=^|5flanjen ober fDrmcn=

reid)ften Sortimente üon Specialitätcn:

I. 1—10. mai 2 Dcrm. ^M., 4 2)pl. U. (£1., 5 [ilb. m., 8 Dpi. III. gl.

U. 15—25. ^uni 2 bgl. 4 bgl. 5 bgl. 8 bgl.

III. 20-30. ^2lug. 1 bgl. 3 bgl. 4 bgl. 6 bgl.

IV. 18—23. (Sept. 1 bgl. 3 bgl. 3 bgl. 5 bgl

7. gür bic gefcbmacfüoEften unb artcnrci(^ften !Xeppid)=:ßflan5ungcn

:

II. 15 -25. ^uni 1 oerm. 3)c., 2 2)pl. II. Sl., 2 filb. lüi., 4 2)pl. III. Sl.

III. 20—30. Slitg. 1 bgl. 2 bgl. 2 bgl. 4 bgl.

IV. 18—23. @ept. — bgl. - bgl. - bgl. — bgl.

8. güt bie gcfd)ma(füolIften ^crwcnbungcn üon '^3flanjen ju jJ)ecDratiDnä=

ßmecfen:

I. 1-10. mai 1 öernt. M., 2 2)pl. II. Sl, 2 ftlb. 23t, 3 2)pl. III. (£1.

II. 15- 25. ^uni 1 bgl. 2 bgl. 2 bgl. 3 bgl.

m. 20—30. Slug. - bgl. 1 bgl. 1 bgl. 2 bgl.

IV. 18-23. (Sept. - bgl. 1 bgl. 2 bgl. 4 bgl.

B. (SJ c m ü f c.

9. gilt bic artenicic^ftcn Sammlungen feiner tS^cmüfc unb Speciali=

täten:

I. 1-10. ü)tai 1 2)pl. I. dl, 2 oerm. m., 5 2)pl. U. dl, 6 [ilb. iüJ., 8 Dpi III. (Jl.

II. 15- -25. ^uni — bgl. 1 bgl. 3 bgl. 4 bgl. 8 bgl.

III. 20—30. 9lug. — bgl. 2 bgl. 6 bgl. 5 bgl. 8 ^ bgl.

IV. 18 -23. eept. — bgl. 2 bgl. 3 bgl. 4 bgl. 8 bgl.

2)ie 3uertennung bcr golbencn ÜJ^cbaitle finbct erft am @cl)luB bcr Seit-

2lu§ftcaung ftatt.

C. gormbäumc unb Dbft.

10. gormbäumc unb Dbft aüer ^rt:

I. 1—I0.3«ai — g. 23i., — 2)pl.I.SU 1 o.^ö^v 2 3)pl.U.ei., 2 42)pl.III. Sl.

II. 15—25.^unt — bgl. — bgl. — bgl. 3 bgl. 2 bgl. 4 bgl.

III. 20—30. 2tug. — bgl. — bgl. — bgl. — bgl. - bgl. - bgl.

IV. 18 -23. Bcpt. 1 bgl. 2 bgl. 3 bgl. 5 bgl. 6 bgl. 8 bgl.

Ä a i ]' e r p r c t f e

,

im ^cfammtbctrage Don 50 jDucaten in ^olb, für ganj bcfonbere unb

oorjügtic^c Seiftungen im (S^artenfac^c oon Seite ber §anbcl§= ober '}3ritiat=

gärtncr.

I)k ^crt^cilung berfclben erft am Stf)tujfe ber SSclt-'^u^ftcllung

ift t>Dm ^ü^cn ^itcferbau SO'Jinifterium bcioilligt loorben unb ^abcn bie 53c=

Werber um biefc 'greife nac^ ben hi^ijcx giltigen 2Öeftimmungcn i^re (§Jcfud^c
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längftenS bt^ 30. ^upft 1873 in bcr (i^efeafc^aftS=.^an5lct: ^atMttg ^x.

12, cinäubringen.

^ie in ^u^ftc^t gefteütcn

Staat^preife,
im @e]"ammt6etrage üoit 300 fl, werben ebenfalls erft ^um ^d)(uffe ber

^lu^fteöung jur ^sevt^eilung fommen.

golgenbe fubfcribirte ^^3 r i t) a t p i e i f
e , al^

:

20 Duc. in (ij^oli) üon faif. §D^ett bem burct)l ^^^rinjcn ^üuguft üon

®acl]fen = ß^übuTg=(^üt^a,

6 Duc. in Ö5olb üon 3r. faif. ^o^cil bem bnrd)L ^^ivinjen ^uftaü ^afa,
50 fl. i3fterr. 2Bäf)r. tjon §errn ^ubolf %hd,
6 Duc. in ®oIb ton ®t. (S^fceHenj ^errn SO^orij^ (^raf üon ^itlmaf

4 „ „ „ §ctm 5luguft (S^raf üon ^reunner,

5 „ „ „ „ „ 3?egierungörat^ Dr. (Sbitarb %tx\.ii,

4 „ „ „ „ „ SriebricJ) ^etolb,

4 äofef gvei^erv üon §ärbtt,

4 „ „ 3r. iSrlauc^t §en-n granj ©ruft @raf ü. ^arrac^,

6 „ §errn griebric^ 2BilI)elm 3^itter üon Gattung,
5 „ „ „ „ „ ^irtt)fd[)aftgrat^granäiÖil^etm§ofmann,

4 „ „ „ „ „ 3o^ann grei^crr oon ^Qi\)x,

6 „ „ „ „ Dr. ^ofef 9J?itjd)a Dritter üon iDiär^eim,

8 „ „ „ ,, 5(nfetm ©al. Steigert üon 9^Dtf)fci^tlb,

4 „ „ „ „ e^ubolf ©ct)iffner,

6 „ „ „ „ ®r. Durc^laud)t §errn ^o^ann ^Ibolf gürft ju

©(f)n)ar§enbcrg,

6 „ „ „ „ ®r. ©^.-cellenä §errn «Simon grei^err oon 6ina,
6 „ „ „ „ /penn ^axl (^unbacfer gtei^err oon 3uttner,
6 „ „ „ „ „ §einri(^ grci^evr oon Dtenrf=Donber,
6 „ „ „ „ „ ü}?ori^ grei^err oon 2öobianer,

finb mit 33en3iIItgung ber P. T. Herren ©ubfcribenten jnr ®r^öl)ung ber oon

bem ^crtoaltungörat^e ber (^artenbau=@cfeEfcbaft betoiüigtcn 9}Zebainen =

Dotation Oerroenbet loorben.

Jittcratur.

Sabcmccum bc^ ange^enben @arten=3ngcmeiiri3* ©in praftifct)e§

§anbbuc^ für Gärtner, ^Ircbiteften unb ^ieb^aber ber ©artenfunft. ^on
Srjcfc^fttf, 5trd)iteft. kit 60 in ben De^:t gebrucften ^oljfcfinitten.

6 53ogen. 8. ^^rei§ 20 ©gr. = 1 ft. 10 fr. %. §artteben'g Verlag

in 2Bien, "-^eft^ unb Seipjig.

Da§ genannte §anbbud} ^at ben gmerf, gebilbeten ©ärtncrn, 5rrdf)iteften

unb bitten, bie fid) für ©artenfunft intereffiren, bie Einleitung ^u geben, loic

man o^ne ßu^ie^ung oon gac^männern bie bei Einlage Oon (Sparten unb
^$arfä Oorfommenben fpeciellen ^ngenieurarbeiten big §u gemiffen (^renjcn
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fclbft üDtnc^men fann. 53cfonber§ ben (Gärtnern lüerben {)äufig folc^e ^uf=

träge §u X^ciVj biefe wtffen bann aUerbtng^ in t^rem engeren 53eruföfac^e

genügenben ^efd^eib, \m§ aber barüber ^inan^ge^t, mac^t t^nen ©ct)mierig=

teiten, gegen meld)e fie aud} mit §ülfe ber gemöt)n(id)eren (SJartenbüc^er oft

üergebenö antämpfen.

^Irc^iteften finb §tt?ar geit)i)f)ntid) burd) il)re einfd)Iägigen gad^tenntniffe

c^er befähigt, eine ^artcnanlage ted)nifd) tetten, bod) befäffen fic^ t^eil§

md}t aüt biefe Mnftler mit biefer 9iid)tung, anbcrfeit^ bürfte i^nen ein

^J^emoranbum ber ^i^gcnieurfädjer, loeld^c ^auptfäd)lid) für bie (^artenfunft

^ilnmenbung ^aben, üorfommenben galtet nic^t unertüünfd^t fein. — ^Dic

iHeb^aber aber unb 3)ilettantcn ber genannten .tunft finben in biefcm 2Öcrfe

einen fidleren l'eitfaben für bie mefentüc^en unb am meiften ücrtommcnben

(^arteningenieurarbeilen unb fönnen fetbe, mcnn fie auc^ nid)t bie autonome

l^citung einer ^2lnlag(; übernehmen, Doc^ fd)ärfer überwacben, al^ c§ fonft ber

gaÜ iüäre.

Die §auptfectioncn ber ©arteningenieurfunft t^eikn fid^ in ba§ ^^er=

meffen, 9^ioeEiren, bie ©rbbauhtnbe, ben SBafferbau unb bie SBaffertunft;

i^re Sc^n^ierigfeiten in ber ^^ra^'i^ ergeben fid) fo rec^i bei fef^r großen,

ganj befonbercn Mutagen, njobei bann o^nebieg erprobte Gräfte in ^nfpruc^

genommen werben müffen, für aHe übrigen ^^[nforberungen jeboc^, toom fleinen

§au^garten angefangen (mobei bie ©mpirie eine^ jcben gen)Dt)n(id)en (S^ärtner^

fdion fetjr oiel bewirft), bi§ jur :]3arfanlage eineä fleinen ©ute^ wirb man
im „^abcmecum" guten ^atij finben.

3)ie ^artenUteratur ^atte bi^ je^t, tro^ i^rcr S^eic^hattigfeit, wo^l

fein 2Berf in biefer 2Beife abgefaßt, nämlic^ fo compenbiöö unb populär

(im ^^er^ältniß jum (SJegenftanbe) aufjuweifen, unb e§ bilbet juglcic^ eine

not^wcnbige (lrgän§ung ^u ben meiften (5Jartenbüd)ern, bereu 3n=

l)att oft bei aller fonftigen 5ßor5üglid)feit in ber bcjeic^neten gac^ric^tung

empfinblid^e Sücfcn aufweift, ba in benfelben oft nur bie ^efammt^cit unb

ba§ ^eft^etif^e berücfficfjtigt finb, unb fonnen wir biefe§ 53uch al§ ein fel^r

nüljlid^eö allen Gärtnern in^befonbere beftcn^ empfehlen.

^^rad^tc^cnnilare bun Kultur^iflanaem ^^ießeidit nocb nie, fagt

Farben. (s:^ron., ^at bie (S^efc^icflicfifeit eine§ engtifc^en ^)>flan5encultitateur^

fic^ glän^enber bewäl)rt, al§ bieg burc^ bie oon ^aine§ cultioirten imb

am 21. in ©out^ tenfington um bie ^Bewerbung beg DaOiä'=^^3reifeg

au^geftellten 8 (Kulturpflanzen gefc^e^en ift. 3)aß biefe ^flanjen ein Non-

plusultra üon (Kultur finb, ge^t aud) wo^l fd)on barauö ^croor, baß, wie

berietet, man in (Snglanb noc^ nie juoor folc^e (Ki:emplare gefe^en ^at.

S^Jad) ber 53ebingung ^ur (Erlangung bc^ 3)at>i§' = '$reife§ mußte ber (Kulti=

tatcur 5U einer gegebenen ßeit fic^ 24 üerfc^iebcne '^3flan3cn, in Gjöttigen

2;i)pfen fte^enb, anfd)affen unb Oon biefen 24 ^J^flanjen, welche regiftrirt unb

bezeichnet würben, 8 ©türf im beftmöglid^ften ^ulturjuftanbe in ber Itj^tcn
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55erfaminlung be§ WauWonat^ ber ®artenbau=^efenfd)aft ©out^ ,^en=

fington au^ftcÜen. Wflx. ^aine§ taufte fid) im Wlai 1871 bie erforbeiv

liefen 24 ^3flanken unb Don biefen ^atte er in nie 9efel}enem Sulturpftanbe

am 21. mai b. % folgenbe au§ge|Mt:

Aphelexis macrantha rosea, 2 gug ^oc^ un^ 3 gu^ 6 ßoü im

3)urc^meffer mit einer ^tumc an jebem ^Triebe.

Epacris Eclipse, 3 gug 3 ^oU i)od} unb 4 gu^ 3 ßoli im I)urd)=

meffer, überreidt) bUtl^enb.

Boronia pinnata, eben \o ^od) mie bie vorgenannte unb 4 gug 6 ä^ü

im 3)urc6meffer, fef)r ooH in 33(üt^e.

Ixora coccinea, 3 gug 6 ^oU tjodcj unb 4 gu^ 10 goü im 3)ur(^=

meffer, ein t)otIfommene§ 3)icfic^t oon 53(üt()cn unb blättern unb in jeber

^ejie^ung ein Sßeifpiet Oon nie bagemefencr (^e]d^icfUd)feit in ber Mtur.
Hedaroma tulipiferum, 2 guß 10 ^oü l}oc^ unb 3 gug 3 3»^^^ ini

Durd^meffer, prächtig blüf)enb.

Dipladenia amabilis, 3 gug ^od) unb 3 guj3 6 ßoÜ ^urdimeffer

mit 60 ber liebtid^ften S3lütl}en; ein ©^mplar, wie man folc^e^ wo^( feiten

gefe^en.

Clerodendron Balfourianum, 4 gu^ ^odcj unb 5 gug im 3)urc^meffer,

eine biegte 9)Jaffc oon 53(üt^en, t)oIlfommen gefunb.

BöugainYillea glabra, 3 gug 6 QoU im 3)urc^meffer unb eben fo ^od).

3)icfen prad^töotten '^^flan^cn lourbe einftimmig ber 1. ^^3rei§, ein fitberner

53ed)er im SBert^e t)on 20 ^uinecn unb 20 £ juerfannt.

2)aö SJcild^cn (Viola odorata), oon bem mir fc^on mehrere ^arie=

täten befi^en, bie fic^ burd^ größere Blumen, ftärfcren 2ßo^tgeru(^, reid^=

(id^ere^ 53(ü^en ober burd) ba§ (^efüütfein ber ^(üt^en empfehlen, ^ar

jebenfallg nod^ eine größere S^^toff- '^^ m<^n je^t in ®nglanb eine

neue 5,^arietät erlogen, bic atte Oor^anbenen übertrifft. 3)iefelbe fü^rt ben

9f?amen Lee's Victoria Regina, '^xn Florist and Pomologist ^eißt t§ über

biefelbe: @§ ift ein ©ämting Oon ber Viola odorata var. Czar, befrud^tet

mit V. Devoniensis, beffen 53Iätter benen ber legten Varietät am ä^nü^ften

finb. ^ie 53lütbcn finb fe^r groß, bunf'el Oio(ett=purpurn, mit meit au§=

gebreiteten fetalen. 3)er ßüd^ter biefe^ ^eild^en§ fagt, baß er im testen

©ommer einige 53(ütben gemeffen ^abe unb b^itten biefetben einen !5)urd^=

meffer üon 1^/^ ßoCt (eng(ifd^). 3n biefem grü^ja^re battcn bie ^^>ftan5en

ftarf burd^ ben groft gelitten. 3)ic Viola Vicforia Regina jcid^net fic^ burc^

@röße unb ^oHfommenbeit ber 33lüt^en üort^cil^aft au§. ift biefe 55arie=

tat ol^nc Steifet eine gan§ neue 9?ace, benn unter einigen breißig ®äm=
(ingen befanb fid) fein gireiter, ber biefer gfeic^ fam. Rubere (Sämlinge

Ratten me^r runbe 53(ättcr, bei nod^ anberen lüaren bie 53tüt^en im Zentrum
toeiß gejeid^net, fo baß man annehmen barf, batb ben $enfee^ ä^nlid)e

Viola odorata = Varietäten ju erjie^en. ^ebenfatt^ ift Lee's Victoria Regina
bie big je^t größte unb fd^önfte 5>arietät.

@d)U^=Scintöailb* giebt fo üicte gute unb fe^r nü^lid)e 3)inge,

tt)elcf)e aber ju tüenig befannt finb. 3u fold)en gehört unftreitig audi bie

öon %. Karriere in ber Rev. hortic. empfohlene, üon ©aint grereg ju
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faxi^ (4, rue du pont neuf) bereitete ©d^u^=?einn?anb, benn burd) btefelbe

fann man bte jarteren ^ftan^en, mie 53lüt^en c3et3en 3^ac^tfri3fte ober aud^

cjegen ftatfe ©onnenftra^ten, ja aucf) bic grü(i)tc loox beu ^^ögefn fc^ü^en.

^§ giebt üou biefev ^etnmanb ^toei Sorten, bte, mit grijßter (Sorgfalt an=

gefertigt, fid^ nur baburd} unterfc^eiben, ba^ bie eine mit einer ^uflöfung

üoa ^ntriolfäure gctränft tft, m§ beren 3jauer^aftig!eit bebeutenb t)erme(}rt.

3ft biefe beim ©infauf auc^ etma§ t^eurer, fo ift fie bod^ oort^eit^after.

©e^r empfe^Ien^mert^ ift aud^ bie große ^eid^tig^eit biefe^ Stoffel, metdie

felbft bie empfinbüd^eren ^}3flan5ent^ci(e nic^t unter bem 2)rucfe bc§ letzteren

leiben läßt, ©e^r gut laffen fidi a\i§ biefer l'einioanb aud^ (^ioätn ober

(^rinolincn ^crftellen, um bamit 'Pflanzen 5U bcbedfen, ebenfo laffen fic^ fe^r

gute ©rf)attenbedfen baraug anfertigen.

©tatuc töiüg griebndj m^dm'^ IV. %m is. mi b. 3. fanb

in San^fouci bei ^|3ot§bam üor bem 9^ap[}ac(faale beg Drangeriegebäubeg,
am mittleren 53ogen ber ©ingang^^tle, bic ^ufftettung ber Statue Ki3nig

griebric^ 2Bil^e(m'§ IV. inmitten feiner Sc^ijpfungen ftatt. X)ie im ^uf=

trage ^i)xtx 3}tajeftät ber oerioitttoeten .Königin oon bem ^profeffor ^täfer

§u ^Berlin au§ carrarifdiem 9J?armDr gcmeigettc Statue ^at eine §Dt)e oon

2^/g 9}?eter unb ftet)t auf einem '^ncbeftal t»on gleicher §i3^e. X>er ^od}=

feiige ^onig ift fo bargeftettt, loie er im i^eben in San^fouci fic^ beloegte,

in bem einfachen UnifDrm=Ueberrode, ben .^rüdftod in ber redeten §anb, in

ber tinfen bie militärifc^c .^'opfbebcdung ,
loelc^e er ftet^ ^u tragen pflegte.

jDa^ '^oftament, auf brci Stufen funbamentirt, ift ebenfallö oon carrarifc^em

3[RarmDr unb auf ben üier Seiten mit ^Jietief^? gefc^mürft, au§ benen bie

3lepräfentantinncn ber Dic^ttunft, ber ^rc^itcftur, ber 53ilb^auerfunft unb

ber (Gärtnerei, lüeibtid^e giguren in fil^enber Stellung mit ben bejeid^nenben

feblemen, ^ernortieten. Sie fteücn biejenigen oon ben fc^i3ncn ÄHinften

bar, wetcbe .^i3nig griebric^ 2Bil^elm IV. bei feinen 33auten, ^artcn= unb

tanbfc^aftlic^en Wagen oereinte. Die 9lelief^ finb üon ^Imnj^nguirlanben

umgeben unb bie tiier Seiten ber Statue am Sorfet mit ^(umenfrän^en

gefd^müdt. Die ^^orberfcite bcä ^}.nebeftalg 3cigt ben Dramen: „griebrid)

SBil^elm IV.", bie 9?üdfeite trägt bie ^nfc^rift: „3m Auftrage S^rcr i^ajeftät

ber ti)nigin ©lifabet^ Oon ^j-n*eugen gefertigt t)on 33läfer."

^amfiurgcr Koniferen auf ber Siener SBelt^Slnöfteönng. Die

53efi|^er ber in ber Umgegenb oon §amburg beftef)enben großartigen 53aum=

feinten unb Gärtnereien ^aben fid) burd) bie riefenl)afte 53ermel)rung unb

Kultur oon Koniferen einen europäifd^en 3?uf erworben, benn bic ^^^flanjen

werben in alten (Größen unb Huantitäteu nad) alter §erren Räuber ^in

Oerfanbt; felbft nad^ §otlanb unb 53elgien gel}en üon Hamburg au^ oiele

berfclben. Sßic man un^ mitget^eilt, finb bie girmen Smitl) u. (^0.

in ^ergeborf, g. §. O()lenborff in ;pam bei Hamburg, g. 3. ^üi-'Ö^ii^

in Ottenfen u. %. auf ber 2Bc(t=5lu§ftellung mit (S:oEectioncn oon Koniferen

oertreten.

©in fe^r großartige^ (Kontingent f)aben jeboc^ bie §crren Smitl)

u. (Ko. bort l)in gefanbt, n?enigften§ nad^ bem un^ oortiegenben ^erjeic^niffe.

Der Sert^ ber oon ber genannten girma in ber „internationalen '^^u^ftetlung"
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wie in bcr ,,bcutf^cn ^lu^ftcHung" aufgcftcllten (S^onifercn belauft fidE) auf

über 4000 fl. für ca. 175 ©^-emplare. befinben fid) unter btcfen

©femplaren aber aud) ttek üon fo au^ge^eid^neter (Sd}ön(}cit unb (^röge

(mithin großem 3i^ert^e\ baß biefe lüobl f^iüerUd) t)on anberen übertreffen

werben bürften. ©o 5.

breite: me:

A xVX ui U.vOfX iöi 1111UX IVO) uoi 180 ettn., 210 etm., 100 fl.,

200
ff

175 80 „

1 „ IN Ol (llllclllllldilid. 350 300
imh mpftrere flciitere

1 Tinhill s a.re'ftntAH. 340
tt

300 „•V \j w ff

1 "PTtlCJQTkA 250
tt

751
ff

1 xlCcdi ÜAUJlödi LUIlip. JJjfXd(lllxUd)ll& 90
rr

90
tt

85(jtj
ff

i „ tJALtJlöci llUlUlllö 90
tt

50 tt
100X.\J\J

ff

X TT t/JllIig tUllicv gl^diilit/a 270
tt

40
ff

IrnPTiHiQ nhtiiQp f\lrt filipniHps filifpr«!IVd/CXloXO) vUliUottj UU. XXXXvUXU-CO j IXXXXCXUi 90-320
tt tt

1 Chamaecyparis obt. filifera HO 120
tt

80
ff

1 „ pisifera 260 tt
40

ff

nebft ben 5,^arietäten plumosa unb aurea,

1 Cupressus Lawsoniana 560 tt
100

ff

1 „ „ erecta viridis 160 tt
100

ff

1 „ „ minima 60 tt 60
tt

40
ff

eine große ^nja^l Thuja in aßen ©rößen,

1 Thujopsis dolabrata 120 tt
150

tt
150

ff

1 „ „ fol. var. 150
tt

150
ff

öiele Taxus unb Buxus in allen Größen.

3n ber beutfd)en ^u^fteüung befinben fic^:

2 Araucaria imbricata, ^errtid^c ©jemplare üon 400 Sentim. §i3^c, ä

250 fl.,

1 Abies nobilis argentea, bie fettenfte Varietät t»on 190 (Eentim. §ö^)e,

Sert^ 140 ft.,

1 Chamaecyparis pisifera plumosa aurea, prac^tüoCt, 190 (Jentim. {)0C^,

3Bert^ 250 fl.

^2ltle ^rtcn fpecicll ^ier aufzuführen, mürbe ju meit führen, glaubten

aber im Sntereffe Vieler ju ^anbttn, njcnn mir im 53oraue auf biefe

'^flanjcn aufmerffam mad^en, ba un§ bie ©jcemplare burd^ eigene ^nfc^auung

befannt fmb.

2:ro^ be§ riefigen ^Ibfa^e^, beffen fic^ btefc gitma in biefem 5rühia()r

ju erfreuen gehabt ^at, tro^ ber großen ©enbung nac^ 2Bien, befinben fid^

in ber (S^ärtnerei nod) fo(d)e Staffen Oon Koniferen unb unter biefen ganj

tjorjügtic^ fc^öne @j:em^)lare, baß man ma^r^aft ftaunen muß.

Crataegus Oxyacantha Paul's double crimson. Unfere Seiß=

unb Siothborn = Birten mit i^ren ä^arictäten geJ)i3ren ju unfercn fd)önften

3ierbäumen. 3)ietelben jeic^nen fid^ nid^t nur burd^ fe^r gefälligen iBuc^g,
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burd^, menn audcj nur fteine, bod) (ebf)aft grüne 53(ätter au§, fonbern fie

finb jur 53UU^e5eit eine große sterbe in jebem (Sparten ober faxk. 3n
biefein Sa^re boten bicfel6en einen ^errlic^en %nhiid, benn bie ^dume,
foiüie bie ftranc^artig emporgemac^fenen §ecfen prangten in einer 33(üt^en=

füüe, mie mir e§ in ber Umgegenb oon Hamburg feit oieten '^a\:)xtn nidji

gelegen ^aben. ^or mehreren ^a^ren mürbe eine 3itot^born-i>arietät unter

ber 53eäeid)nnng: fl. rubro pl. var. splendeus eingeführt, bie mcgen i^rer

fc^iin purpurrot^en, gefüllten ^Blumen ^Inffe(;en machte unb oiet oerbreitet

mürbe, jcboc^ bcbeutenb fortfättt gegen bie oben genannte Varietät: Paul's

double criinson, bie mir bei unferem türgUc^en ^öefuc^e ber 5öamnfd}nlen

Don f. ©mitt) n. ^o. in Sergeborf in ^errlic^fter Stütze fanben. Mix
marcn über bie intenfitje rot^e gärbung ber S(ütl}en biefeg Säumet förm=

lic^ überrafd^t unb fonnen benfelben nidjt genug empfehlen. '^5. ^mit^ u.

So. befi^en eine anfct)n(id)e ^erme^rung baoon, Säumd)en in allen Größen,

Oon benen fetbft bie fletnften reic^ mit 53(üthen bebecft maren. ©in l}err=

lid^er 53üttl)enbanm für fleinere Blumengärten.

lieber Jßfirflt^= imb 9)lanbel=5lu^)aatem ^nftitut^gärtner §einrid)

fagt in ben iüuftrirten äfconatä^eften für Dbft= unb 2Beinbau: 2)ie 8amen
be§ (5teinobfte§ mad)en un§ oft (Sd)mierigteiten unb nic^t feiten ge^en unfere

^uäfaaten nic^t auf ober bie Samen liegen lange ^dt in ber ^rbe. Maxi

pflegt biefelben in ber Siegel im §erbfte Oorjune^men, um burc^ bie an=

i}attenbc 2Binterfeu(i^tigteit Die Samen im nädjften grü^ja^re §um Neimen ju

bringen; mitunter merben aber unfere Hoffnungen getäufc^t unb mir marten

noch längere ßeit, aber oielfac^ Oergebcn^. Um fi^ beä ©rfolge^ ber %n§-

faat ju Oerfid)ern, menbet man ba§ Stratificiren O^uffehielten) an, mobei

ber Samen im §erbfte in ^'äftd^en ober Stopfe §mifd)en feu(^tc (Srbe ein=

gefd^üttet mirb; entmeber fteüt man biefelben in einen leller ober in ein

talt^aug ober man gräbt fie in bie @rbe; in aüen gäüen man fid}

mo^l t)or 9}2äufen. 2)iefeä Verfahren mürbe in §öbling bei Sien bei

^>firfichen unb 3)knbcln mit bem beften (Erfolg angemenbet, inbem oon beiben

''^lugfaaten ferne im .'ocrbftc in Häftc^en fc^id^tenmeife ämifc^en ftet^ feud)t=

gehaltene @rbe gelegt mürben, ^ßä^renb beä ilBintcr^ ftanben biefelben im

Salthaufc unter ber Steüage. §ier hatten fie fic^ bi^ §ur ^iluöfaat fo meit

entmidett, bag bie äb^urjcln 3—^5 Sentim. lang maren, fo baß fie fogteich

pitirt merben fonnten. 3^ie fo be^anbelten Samen tieferten in einem Sommer
63— 80 totim. h^hc ^flai^sen, unb au§ jebem Stein erhielt id} eine

4>flan§e, mä^rcnb anbere 4>fi^fid}e, meiere im §erbfte ohne bie ^^nmenbung

be§ Stratificirenö gefäct mürben, lüdenhaft aufgingen.

— !l)ie ^I)trection be^ botanifchcn (^artenö in Äiel, mcld}e 50 3ahre

lang oon bem je^t alter^fc^machen unb faft crblinbeten ^Nrofeffor Dr. ^oUt
(bem genaueften Äenr.er ber fd^leömig=holfteinifchen glora) geführt murDe, ift

bem neuberufenen '^rofeffor ber Sotanif Dr. ^i^ltv übertragen.

2)ru(f oon @. ^tnptvt in qjlaucn.
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S)te groplumtgen cngttfc^eu Pelargonien

be§ §errn Hamann in Altona.

jDie fogenannten groplumtgen ober engüfc^en 'Pelargonien gehören, fo

(ange loir benfen tonnen, ju ben bettebteften (^emäc^fen ber tneiften 33lutnen=

freunbe. ^e^en wir breigig 3a^re jurücf, fo gab e§ in faft aßen großen

(Stäbten '^flanjenfreunbe, bereu ©tolg e§ n^ar, auc^ üou biefer '})Panäenart

eine SoUection ber au^crlefenften ©orten ju befi^^en. ®o murbc 5. ^. in ben

breigiger ^afjx^n in bem !. ©d^toggarteu ju ^etteoue bei 53crUn oon bem

öerftorbenen §ofgärtner ^raa§c^ eine oor^üglic^e ©ainiuluug erhalten, eben

\o oou mehreren §anbe(§gärtnern ^erlin§; in Hamburg fa^eu mir @ainm=

lungeu ber au^erlcfenfteu ©orten bei 3<^nie§ 33oot(} n. ©ö^ne, §inri(^

53oecfntann, '^3eter ©mit^ n. ©0., in ber '|3rioatgcirtnerei t>on ©alomon
§eine n. mehreren ^nberen. ^etrad^ten wir nun bie ©orten ber bamaligen

3eit mit ben ber je^igcn, fo mug ber Unterfd^ieb berfelben ai§ ein fe^r

bebcutenbcr angefef)en werben. ®ie Sorm unb (5>Jröge ber 53tume, bie gärbung

unb 3eic^nung berfelbeu ^at fic^ fo Ocrooüfommnet, bag biefc faum nod^ fcf)öner

gebadet werben fann, ebenfo ift bie (Sr^eugung Oon 53Iüt^eu eine reidtjere,

ai^ früher, unb e§ ift ^u üermunbern, bag biefe fo ^errüc^en ^Pelargonien

nid^t nod^ häufiger gebogen werben, ai^ e§ ber gall ift, obgleid^ ni^t ju

leugnen, bag e§ fe^r oiele ^cre^rer berfelbeu giebt.

3n ben jwanjiger unb breigiger Sauren war e§ namentlich 3^acob

^lier in 2Bien, Weld^er mit feinen (Sr^eugniffen oon groplumigen ']3elargonien

gurore machte, welche eine fe^r weite ißerbreitung fanben. §errlic^e ©orten

erjog Oor etwa 10—12 3al}rcn ber Gärtner gelij: (ein granjofe) be§

§errn ©alomon §eine in Dttenfen bei TOona, Oon beffen 3ü4^nngen
ba^ P. Dr. Andry ai§ eine fe^t beliebte, fc^öne ©orte noc^ je^t überall in

ben ©ammlungen ju finben ift.

Ob in 3)eutfc^lanb je^t Gärtner giebt, bie fid^ mit ber 51n§ud^t

au^crlefener groplumiger '^Pelargonien befäffen, ift un§ nid^t befannt, benn

wir ^aben in ben ©ammlungen, bie wir unlängft ju fel}en Gelegenheit

Ratten, feine beutfc^en ©rjeugniffe gefunben.

©ine ©ammlung, bie wir oor fe^r fur^er S^it in ^^lugenfc^ein ge=

nommen l^aben, ift bie be§ ^unft= unb §anbel^gärtner§ d. Hamann in

Altona. ®§ ift bieg eine ©ammlung Oon nur etwa 80 ©orten, aber eine

©ammlung ber au^erlefenften ©orten, grö6tentl}eiB ßüd^tungen ber in ber

^amfeuraec ©arten» unb ©rumenädtung. «anb XXIX. 19
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^^^clatgonieuäuc^t rü^müd)ft befannten englifd^en (S^ärtner goftet unb §Dt)le.

I)er gavbengranj, bte ßeic^nung ber etnjelnen, mufter^aft geformten 53(umen

ift unbefc^reibüc^ fd)ön unb mirb erfterer !aum Don ben 53toen einer

anberen :)3flan5enforte übertroffen. 333ie bei ben (SJeorginen, beren Mtur
fic^ Hamann, mie mir me^rfac^ mitget^eilt ^aben, befonber^ mibmet,

fo t)erfo(gt bcrfclbe auc^ bei ben Pelargonien baä richtige princip, oon ben

^unberten, ja taufenben üon ©orten nur bie allerfcf)i)nften ju cultiüiren unb

5U üerme^ren, unb fomit ift auc^ ^eber, ber ©orten biefer pflanzen t>on

ifjm hc^kijt, fidler, nur mirftid^ ^u^ertefeneö p ermatten; wir fijunen fomit

aug biefem ^runbe bie §amann'fd^e (Gärtnerei alä eine ber beften S3ejug§=

queüen mit 9?ec^t empfeJ)len.

2)er (grbpo^ unö Witttl ju beffen SSerttIgung.

©ine ber größten :]3lagen ber (^emüfc= unb ^tumengärten ift ber fo=

genannte ^^^rbflob" (Haltica). giebt faft an ^unbert Birten, bie in

ä)eutfcf)lanb üorfommen, oon benen manche nur auf eine ppanjenart an=

gewiefen unb barnac^ benannt finb, aber man finbet fie auc^ auf anberen

pflanjen, ba fie eben feine ^oftoeräc^ter finb. 3)ic @rbfli3^e fönnen in

furjer ä^it groge junge 5(ugfaaten t)ernid)ten; felbft ältere ^etüäc^fe ttjerben

t}on i^nen befallen unb beren 33(ätter gänsUd^ burc^(i3d^ert.

^ie (Srbfio^e finb fteine, fic^ nur Oon blättern nä^renbe täferc^en,

ftietc^e burd) i()re üerbiiften §interfc^enfe( eine groge ©pringfertigfeit befi^en,

bei ®onnenfd)ein aber auc^ lebhaft umherfliegen, '^n i^rer^ großen 53emeg=

Ud^feit, §äufigfeit unb ^lein^eit burften bie §auptgrünbe §u fuc^en fein,

marum fid} i^nen fo fdjwer beifommen läßt unb fie fo fc^mer 5U Vertilgen

finb — burc^ ba^ ^bfreffcn ber Keimblätter unb garten erften Blätter

«werben fie eben ben Sämlingen fo nad^t^eilig, bag man bie '^3panäen nicf)t

aufbringen fann. 3n trocfenen, marmen Sauren gebeif)en bie ©rbfli^^e

augerorbcntlic^, mä^renb 9^äffc unb Kälte i^nen loeniger jufagen.

^on ben Oielen ^rten fommen bei un^ am ^äufigften oor:

1. Xer .^oh( = ©rbfloh (Haltica oleracea). ^erfelbe (ebt an ben Oer=

fc^iebenen (Jruciferen, befonber^ toi} (arten unb ^eofo^en. 9^ad^ feiner Ueber=

minterung fteüt er ben feimenben liflangen nadf), bie er in furjer 3eit jerftiirt.

©ine ungemein äf)nlid^e, aber n^eniger glän^enbe unb weniger blaue

^rt ift H. Lythri, tDeld^er auf bem ^lutfraute (Lythrum salicaria) lebt.

Die ^aroe tt?ie Käfer finben fic^ freffenb befonber^ an Epilobium pubescens,

hirsutum, Oenotliera biennis, ben einjährigen Oenothera- unb Godetia-

^rten, Olarkia unb bcrg (eichen -fflangen.

(SJegenmittel ^bgefcl)en Oon ben njeiter unten angegebenen aß[=

gemeinen DJ^itteln fei bei biefer ^xt (H. oleracea) bemerlt, bag man, ba fie

gang befonber^ bic jungen (S^emüfepflänjchen im luffeimen ^erfti^ren, barnac^

fe^en mug, bie (Samenbeete nid)t in ber D^ä^e fotd^er ©teilen anzulegen,

an benen Kol)t unb anbere ^emüfe über 2Binter eingefd^lagen maren, meil

ba befonber^ eine ä)knge von Käfern übern?inteU.
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2. X)et 9}?a(t)cn = (Srbfto^ (H. malvae). !l)te totic foroo^t, mie bcr

^äfer leben ^auptfä^Itc^ üon äJ^alüen, ben fogenannten ,,@tDtofcn" ber

©arten.

3. ^er gelbgeftreifte ©rbflo^ (H. nemorum). !5)iefe 5(rt erfd^eint

bei ber erften grü^ItnggtüäYine auf ben toerfc^iebenartigften freu^blümtern,

fo namentlich aber au^ auf ^eöfo^en, benen fie in 3<^^ven oft fe^r großen

©Graben äufügen, gumal iüeil bie ^arüe fc^raubenförmige ©äuge in bie

SBurjel bo^rt.

4. ^er bogenftreifige (grbflo^ (H. flexuosa), ift bem üorigen fe^r

ä^nüc^, lebt oft gefeEfdjaftlic^ mit iljm unb ift befonber^ ben tociferen

nad^tf) eilig.

5. jDer 9?apl = ®rbfto^ (H. chrysocephala). Mt auf Oelfaaten

unb anberen ^o^tarten.

6. ®er Salbreben = ®rbftD^ (H. hemisphaerica). 3)iefcr ernährt

fic^ öon ben jungen 33(ättern ber Clematis odorata, flammula, erecta, bie

er anfangt burc^Iöc^ert, fpäter faft gan§ üerge^rt.

Gegenmittel 1. 3)a bie ©rfa^rung gelehrt, baß bie ©rbflö^e

©(Ratten unb geud)tigfcit nic^t Ueben, fo empfiehlt fic^, bie (Samen folc^er

^flanjen, meiere fie befonbcr^ angeben, alfo namentlich (Sruciferen auf ctma^

feuchtet, befchattetet ^anb ju fäen unb ttm§ Iteffenfamen am 9ianbe l)in

au^äuftrcuen. Se^terer feimt fc^netl unb bie flauten bcffelben n^erben, wenn

fich bie ©rbflo^e benno^ einfteÜen, t)on i^nen befallen. 3)ie ^äfer fönnen

am frühen äl^orgen mit bem §amen raeggefangen mcrben.

2. ^an begieße bic jungen ^^flanjen tior «Sonnenaufgang reichlich mit

SBaffer unb bcfd^atte fie bann. X)ie ©rbflö^e ge^en bann fort.

* (Smpfehlcn^ioerth ift

3., ben beim D^affiniren beg Oe(§ erhaltenen ^^äeberfc^lag mit SBaffer

3U mifd^en unb ü6er bie ^u^faat oor bem Neimen ju ocrbretten, ober man
beftreue

4. bie 53eete, auf benen bie ©amen eben feimen, mit trodfenem unb

verriebenem §ühner=, 2;auben= ober ^ferbemift, ober audh mit ©teinfohtenafche.

5. heißen tohlentheer getaufte §obetfpähne, welche jwifchen bie

/'^Jftan^en gerftreut merbcn, fotten (Srbflohe unb ^(attläufe baoon abhalten.

®§ läßt fidh biefeg 9J?ittel befonber^ bei ben einzelner ftehenben ^ohlarten

unb ben ^eofo^en anioenben.

©in gan^ oorjügliche^ Wittd, bie ©rbflöhe 5U entfernen, ift:

6. ba§ Sßunbram'fche TOttel, nämlich ba§ begießen mit 2Bermuth=

ttjaffer. ^an läßt einen ©imer fodhcnben 2Bafferg 12 Stunben über mit
einer §anb Ooll SBermuth ftehen unb begießt bann bie befallenen ^l^flanjcn

tüieberholt bamit, ober taucht bie ju Oerpftanjcnben hinein mit 5lu§fchluß

ber SBur^el. mirb Oerfid)ert, baß 6— 10 ©tunbcn in biefem bitteren

Sßaffcr an einem fühlen Orte belaffene ^flänjdhen nicht üon ©rbflöhen be=

fallen Werben. Sollte furj nach bem ^flanjen ein tüdjtiger iRegen ba§

223crmuthn?affer wieber abgefpühlt hoben, fo muß burcb 33efprengen bamit

nachgeholfen werben.

19*
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tilget biefen ^au|)tfäc]^(t(f)ften Witttin, ben @rb[(o^ üon ben ^flanjen

üertreikn, gkbt c§ noc^ eine gan^e 9[Reiige anbere, bie alle me^r ober

lüeniger nü^cu, oft aber aud) Dergcbltd] angcmcnbet merben. 3)ag ^egiegen

mit Sermut(}ipaffev füll jeboc^ tüirfUd) fcl)r probat fein, nnb ift biefe^

3}?ittel um fo mc^r empfehlen, al§ e^ fid^ fef)r leidjt au^füf)ren lä^t.

©ine im freien au^bauernbe Opantia-Slrt.

^on $r0f. Dr. gcnjL

@§ ift eine längft befannte ^^atfad)e, bag üon allen nad^ Europa

eingeführten (Eacteen fic^ nur Opuntia vulgaris im ^aufe t>on ein paar

,3a^r[}unberten im füblic^en ©uropa fo fc^r eingebürgert ^at, bag fie gleich

ber Agave americana, an i^r jufagenben \?DcaUtäten üermitbert, bereite einen

integrirenDen •l(}eil ber ^anbegftora bilbct; fo im ganjen (S^ebicte be§ 9Jtitte(=

mcereg bi^ na^ Sftricn ^erauf. 'älg nörbtid^fter ^erbreitung^be^ir! für beibe

^]3ftan3en bürftc \vd^ ^Sojen in ©übt^rol gelten, m fie fid^ bereite, rooüon

ic^ mid) felbft überzeugt ^abe, an ganj unzugänglichen ©teilen ber fd^marjen

:|)Drpf)t?rfelfen be^ ©übabflurjeg beg 9^itten unb auf ben 3J?auern ber an

beffen guge fid^ h^njichenben Seinberge feft angefiebelt h<^ben. ^IUerbing^

fommen beibe bafelbft nic^t in 9}?enge, immerhin aber nid^t gerabe üer=

ein^clt üor.

9}?an füllte bc^^cilb glauben, bag fie audi bei un^ an gefd^ü^ten ^agen

unb bei gehöriger ^cbedung im 2Binter im greien au^bauern fi3nnten.

3)ie§ ift jebüdh feinc§n?eg§ ber gaH. ^Bieber^ülte, in früheren 3al}ren ju

biefem Qwcäc bamit gemad)te ^krfud^e fc^lugen jebe^mal fcl}l unb enbeten

felbft unter ber bic^teften ^ebcdung mit bcm oollftänbigen ^bfterben ber

'^flanjen fd^on im erften 2Binter. I)icfe§ ©rgebni^ fd^redte mid) jebodh

nic^t üon ineitcren ^erfud^en ab, mit ben burc^ Dr. @n gelmann in <St.

^üui§ be 9J?iffDuri bcfannt gemorbenen (Sacteen be^ nörblid^ftcn Zqa§ unb

ber ni3rblid)eren ^^^rDüin^en be§ Oftab^ciugeg bc^ gelfengebirgcg in 9^Drb=

amerifa. ^luc^ fie ferlügen fe^I, unb nur 0. Eatinesquli Eng. l}iclt unter

einer ^ebedung mit einem goljfäftdhen unb barüber gehäuftem ^aub ben

2Binter 1867— 1868 au§. *) ^ei ber 5lnfang§ Tläx^ ücrgenommenen

Unterfuc^ung fanb ic^, auf einer im S^afen abhängigen ©teile unter jerftrcut

ftet}enben 33äumen unb fleincn e^-otifd^en (Koniferen gebilbeten, mit ©tein=

fragmenten eingerahmten unb burd)fe^ten ©cheibe, ba§ im grühjahre au^=

getopfte @^-emplar ^toar lebenb, aber in einem S^flaubc, ber mir loenig

Hoffnung auf beffen loeitere ^eben^fähigfeit gab. 3)ie (SJUeber ber 5mei=

äftigen, am ^oben ausgebreitet liegenben, au§ 6 ^liebem beftehenben, über

©ommer übrigen^ fräftig oegetirenbcn l>flan5e fahen bräunlid) gefärbt unb

runzelig aug, fühlten fich jeboch bi§ auf jioei, bereite locich geworbene ab=

gcftorbene, leberartig an. 3dh entfernte fogleich bie !^aubhütte unb lieg bie

*) ^ix fiaben früher über bie §ärtc biefer Cactus-Slrt au§fü^rlid) beriditct.

C^ergl '^a^:|XQ. 1870 @. 508 ber Hamburg, ©arteuätg.) 2)ie Siebact.
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^flanjc toon nun an übet Xa^ unb bei trocfenem SBettcr nnbcbecft, entfernte

nad^ ein paar Sßcd^en bie abgeftorbenen ^lieber unb sugtcid) aud) bag

täftc^en, Dbgletd^ nod^ ein ©d^necfatt unb einige gri3fte üon 2—3^ fitf)

einftelltc. ^i§ in ben falben ^pril mar !cine 55eränbcrung in i^rer gärbung

unb 53cfd^affen^eit ma^rjune^men; erft in ber gleiten §älfte biefc^ 50?onat^

begannen bie S^unjeln bor (^lieber fid] au§5ug(eid)en unb nod] fpäter ba§

^raun einem 3^i)t^(id^=^rün gu tüetd^en. Sie erholte fid^ von ba an 5u=

fe^enbä unb üegetirtc über ©ommer au^gejeid^net.

33ei bem Eintritt ber erftcn §erbftfröfte mürbe bie ^flange unbebecft

getaffen unb erft fpäter, a(§ cifig falte SBinbe unb ©d}neeftürme eintraten,

mit einem übergeftür^^ten £äftd^en, aber o^ne l^aubbedfung
, gefd^ü^t. '^m

grü^ja^re 1869 mürbe nac^gefet)cn. ^ein ©lieb mar ju (^runbe gegangen;

eben fo t»er^ie(t fte fic^ unter bemfelben 8d)u^ im äBinter toon 1869 auf

1870, Dbgteicb bie S^cmperatur mieber{)Dlt unter — 13*^ 9^. im greien fanf.

3d£) mar nunmehr fidler, bag biefe Opuntie aud) o^ne jcgUc^e ^ebed'ung

auöbauern merbe, unb überlieg fie i^rem ®d)idfal. 9^ad) bem garten Üßintcr

üon 1870 auf 1871, in me(d)em fie eine Mte üdu — 16— 18^ ^. unter

einer oft fe^r fc^madien ®d)neebcdfe gu Überbauern ^atte, geigte fie fid| nid^t

im geringften me^r, al§ in ben frül}eren, angegriffen, im ©egent^eit minber

braun gefärbt, aU im erften unb gmeiten ga^re xljxtx Ueberminterung. Seit

biefer ^dt mirb fie nid^t meiter bebccft. ©ie ^at fid) feitt)er mc^rfac^ üer=

jmeigt unb bilbet gegenmärtig einen fparrigen S^afen Don einem gug im

3)urc^meffer, D^ne jcbod^ nod^ 33(üt^en angefe^t gu ^aben.

Ermuntert burd^ biefen ©rfotg, lieg ic^ im 53orja^re auf ber ^tpen=

part^ie ein ©^-emplar ber ^^'arietät grandiflora unb ber 35arictät spinosior

ton Opuntia Eatinesquii, §mei ber 0. hybrida Engelmanu unb je eine§ ber

0. Engelmanniana unb Pseudotuna Salm aufpflanzen unb o^ne jebc 53c=

bcdfung übermintern. ^Ddftänbig ju ©ruubc gingen 0. Eatinesquii var.

spinosior unb Op. Pseudotuna; gut ^ielt fi(^ nur 0. Engelmanniana; mel^r

ober minber ftarf ^aben 0. Eafinesquii var. grandiflora unb 0. hybrida,

auf Sej:ancr=©amen gebogen, gelitten. Dbgteic^ unfer abgelaufener SBinter

ein milber mar unb baf Sl^ermometcr nur ein paar Wflalt bif auf — 10^ "üft.

fant, maf eine Seltenheit für 2Bieu ift, fo ift baf S^efultat bcf immeri}in

fe^r gemagten ^erfu^ef boc^ alf ein günftigef, menn aud^ lange nod^ nid)t

entfd^eibenbcf für bie (Kultur biefer ^rten im greien ju bejeidincn.

©ine mit meinem (5;ulturt)crfud}e üdu Opuntia Eatinesquii im greien

gang übereinftimmenbe ©rfa^rung ücröffentlid^te fürglic^ aud) mein grcunb

unb College ^^^rofeffor Dr. Wlnnttx in ^reiffmalbc über einen im SBinter

1868—69 mit berfelben ^rt angeftelttcn ^crfud^. ^uc^ ^ier tu bem unter

bem 54,5 <^ nörbl. ^r, gelegenen (Sparten bauerte 0. Eatinesquii d^uc ^e=

öedfung, aßerbingf nur bei einer 9J^inimal=3;;emperatur üdu 4— 5 <^ unter

^M, auf. Db baffelbe 33erfud}f - (g^-emplar in ben golgeja^ren bafelbft,

eben fo mic baf unfere, unter meit niebcren Temperaturen, alf bie üon i^m

angegebenen, auffielt unb noc^ gebeizt, ift mir §ur ä^it unbefannt. Sidjer

gcfteüt ift gegenmärtig burc^ meinen ißerfud) nur, bag biefe ©acteen=lrt

bif^er bie einjtge in unferem tlima üoHfommcn aufbauernbe ift. £)b fic^
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bte oben erwähnten 33artetäten berfelbcn %xt unb bte beibcn anbeten eben

fo ^art etweifen n?erben, mxh bie golge lehren.

{%u§: „2)er Ö^arteit[reunt)", t)erau§gegeben üon ber l f. ©arten-
bau ©efettfc^aft in 2ßien.)

(gintge^ über Mc äJerttienbkrfett tnilitDa^fenber ^flanjcn

in unferen ®arten*

3m 5. §cfte, @. 197, f)at unfer öere^rter ©DtreflJünbcnt unb greunb,

ber tunftgärtncr 2- ^anfd}Dm in ®iüt^, einen !(einen ^uffa^ über einige

tDilbmad^fenbe ^flanjen, bie man im gaHe ber 9^ot^ aU füc^engemädife

benu^en fann, geliefert, unb eä erleibet njo^l feinen ßtoeifel, ba^ mehrere

ber in bem gcbac^tcn 5luffa^e genannten -ppanjenartcn ficJ) mit i)?ui^en ju

biefem ß^ccfe üerraenben laffcn bürften. %bQX unter unferen milbmad^fenben

^flangen giebt e§ eine nod) üiet gri^gere 3^^^^ fic^ ju gärtncrifd^en

3tücdcn ijermenben laffcn. ^Die ^ierju fic^ befonber^ eignenben Ijat ber Dber=

gärtner unb 2cl)Xtx am |)DmD[Dgif(^en ^nftitut ju Reutlingen, @. ^^ßlofel,

im 1. 3a^rgange be§ „3al}rbuc^§ für 'homologen unb ^artenfrcunbe" in

einem ^uffa^e äufammcngefteüt, ben mir, ba er üon allgemeinem ^ntereffe

ift, ^ier folgen laffcn.

„Ungemein fc^ncü finben heutigen Sag^ neu eingeführte unb gejücfitete

^Pflan^en in unferen (Sparten bie weitefte Verbreitung. v^S^i^^^^cr ft)irb bie

©udjt nad) bcnfelben eine gro^e fein, abgefc^en baüoU; ob überhaupt ber

53efi^ berfetben toon 9k^en ober SBertl) fei, unb jum Vort^eit biefer merben

toiele ältere unb gut p t>ern>cnbcnbe ^flan^en unberüdfic^tigt gelaffen unb

finb jum X^eile tiele berfelben au§ unferen (Härten üerfc^munben, ober nur

feiten anjutreffen.

SD^it üielem Unrcd^t fernac^täffigt man auc^ (eiber bie große ßa^l ber

bei unö mitbwa^fcnb tiorlommenbcn ein^eimifc^cn ^flanjcn; nur in menig

(Sparten finbet man (^clegcnl}eit, i^ren magren ^ißert^ fenncn ju lernen. 2Bic

üiele§ läßt fid) aber ni^t bur^ biefelbcn erreid)cn, fobalb bcnfelben ein

paf[enber unb §ufagcnber $(a^ geboten ift; n^ie n?cnig 9i)?ühe unb geringe

5lrbeit derben un§ biefelben im Ver^äUnig ju anberen ^flanjen toerurfad^en,

unb bennoc^ ben geringen gleiß, n^elc^en n)ir für biefelben Oermenben, reic^^

lid) lohnen.

2Bie fcljnfüc^tig fie^t nici^t ein jeber -^flan^enfrcunb bem mieberfe^renben

grü^ling entgegen, wo un§ bann bie ^Jlatnx ^unberte ton terfc^iebenartigen

(^enüffen bietet; balb iücrben un§ bie eigent^ümlic^ geformten ^lüt^en unb

SBlätter, balb bie ^errlic^ften garbcn, n)ieberum auc^ angenehme SBol^lgerüc^e

erfreuen unb felbft ben n^eniger hierfür Empfänglichen ju genauerer 53e=

trad^tung anregen unb and) bicfe werben greubc unb 2Bol}(gefallen an biefer

großen 9}?annigfa(tigfeit finben.

9^id)t einem ^thm ift eg möglid^, fic^ jum ßwed berartiger greuben

einen eigenen (S)artcn anzulegen unb ju erhalten, aHein biefen wirb ein

2Ba(b ober §ain, eine faftige g(ur ober fette S^rift, ein Ufer eineö 5(uffe^
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ober <Btc% ein ita^gelegener Söerg ober etn größerer (^cbtrgS^ug mit feinen

graöreic^en ^b^ängen unb betr>a (beten §ö^en unb rDmantifct)cn 2;^ä(ern in

t>0llfter SBeife retd^lid^e ©ntfd^äbigung Meten. (Sud)t man ja bie ^atnx in

unferen Härten nac^5uaf)men, ^mängt fie aber leiber nur oft in t»iel ju

gefünftelte gönnen.

$5eber ber oben angeführten Drte befi^t feine i^m eigent^ürnUd^cn

5$flansenarten unb burd^ biefelben mieberum üerf^iebene ^bmed^felungen unb

©igcnt^iimUcJ^leiten, üiete ^13flanäen, bie fo manche mit ©orgfatt unb 9}Jühe

cultitirte in üieler ^infic^t übertreffen.

betrachten mir beifpiel^meife ba§ Ufer eine§ gtuffe§, eine§ fleinen

(^ebirg§maffer§ ober ba§ eine§ ©ee'ö; \m ^at *ni^t ba bie 9^atur e§ t)er=

ftanben, 3ebe^ in paffenber 2Bcife ju befleiben unö gU üer5ieren. ©tunbenlang

fann man ba§ Ufer »erfolgen unb immer «werben un§ neue 5lbn)ed)felungen

geboten. Wflit OoÖem Üiecbt müffen \v\x ba^er and) bie Df^atur aU bie befte

i^e^rmeiftcrin bei berartigen ^Bepflanjungen anerfennen, ba ung nur biefelbe

bie beften unb fii^^erften ^Inmeifungen geben fann.

2Bie fc^on finb nic^t anbererfeitg bie fc^attigen ober fonnigen felfigen

^tb^änge unfercr Gebirge gegiert, nDelc^ üppige Vegetation, midcj treffliche

BufammenfteHungen finben iüir ba neben einanber; jebe ©palte, jeber nur

dm§ 53oben bergenbe ^anm ift Oon geeigneten VctDohnern in 58efi^ ge=

nommen, bie §um %^:)dl gefcHf^^aftlidh ober nur oereingelt ha§ tobte ^eftein

5U beteben fud)en. ^ber aud^ unter bem bid^teftcn blätterbache unferer

2Balbbäume finben tüir gum ä^^il fel)r intereffante ^flängd^en, iüetd^e ben

S3obcn ju befleiben, i^m ein buntcg fteib p geben bemüht finb. %ani
biefelben ^biüed^felungen finben nur aber auch auf ber glatten gläd^e unferer

3:eiche unb ©ee'n, gang eigenthümliche ^^flangenformcn feffcln ba unfere

2Beffen §er5 !ann bei berartigen Betrachtungen ungerührt bleiben, tüer

nidht ben SBunfdh h^S^^^r dtoa^ 5lehnlid^e§ in ber 5Mhe, im eigenen harten

ju hoben. ©0 fehlt auch feiten in einem (harten eine 2[BafferfIäche ober

eine getgparthie, ein fd^attigcr §ain ober fonniger ^2lbhang; aKer für 5tr>etf=

mäßige befleibung btcfer Drte tr>erben -ßflangcn Oermanbt, bie oft ben

eigenthümlicben (^h^^^^^^^ ^^^^ §intergrunb fteücn ober ein fümmerlicheö

jDafein friften, ober aber, e§ n^irb für eine rid^tige bcpflanäung gar nicht

©orge getragen, fonbern bem Befall überlaffen, n^eld^ ein bettjohner fidb

nieberlaffen unb bauernben 55efi§ nehmen n^itt.

Sn erftcr 9^eihe finben wir unter unferen ttDilbn:adhfenben ^flanjen eine

fdhijue luSmahl berjenigcn, toeld^e gur 53efleibung Oon Abhängen unb gel§^

parthien geeignet finb unb mehr ^^erioenbung Oerbienen, al§ bisher üblidh,

unb e^ finb für f^attige ^agcn unb Drte bcfonbcrg ermähnen^werth : Actaea

spicata L., Allosurus crispus Bernh., Anemone Hepatica L., Aquilegia

vulgaris L., A. atrata Koch., Asarum europaeum L., Aspidium Pilix mas
Sw., A. aculeatum Sw., A. lobatum Kunze, A. Oreopteris Sw., A. spinu-

losum Sw., A. cristatum Sw., A. Thelypteris Sw., bie beiben (enteren für

feud)te ©tettcn. §ieran fdjüeßen, aU gu ben beliebteren garnen gehorenb,

bie Asplenium-^rten, unb finb ju beachten Asplenium Adiantum nigrum
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L., A. Breynii Ketz, A. Trichomanes L., A. viride Huds., A. Ruta mu-

raria L., ferner Blechnum Spicant Roth, ein ebenfalls fe^r fd)öner garn.

Chrysosplenium altemifolium L., feudale £)rte liebenb, bie wol^triec^enbe

Convallaria majalis L., C. multiflora L. unb C. verticillata L., Corydalis

Cava Schweig. Cypripedium Calceolus L., jebod^ nur auf £at! gebei^enb.

Cystopteris fragilis Bernh., Daphne Cneorum L. unb D. Mezereum L.,

Dentaria bulbifera L., Empetrum nigrum L., Epipactis latifolia AU., E.

palustris Crantz, Equisetum ebumeum Roth. Verlangen jeboc^ bie bret

te^teren einen feud)ten ©tanbort. Euphorbia amygdaloides L., Goodyera

repens R. Br., Helleborus viridis L., Impatiens Noli tangere L., Ledum
palustre L., jebod^ md)x feuchten unb moorigen ^obcn tiebenb. Lilium

Martagon L. §ieran reiben fid^ bie im ©chatten mac^fenben Orchis- unb

Ophrys-5(rten. Orobus vernus L., 0. niger L., Osmunda regalis L.,

Oxalis Acetosella L., Paris quadrifolia L., Piatanthera bifolia Rieh., Poly-

podium Dryopteris L., P. Phegopteris L., Pteris aquilina L., Scolopendrium

officinarum Sw., Spiraea Aruncus L. unb Vinca minor L. '^u^er ben

^ier angeführten tt>erben fid^ nod) oerfd^iebene §u gleichen 3^cdfen Oermenben

(äffen, fo fann aud^ fo mand^e biefer ^}$flanjen in einem fd^atttgen §ain,

fo mancher ber ^ier angeführten garne jum ^eifptel ^ur ^epflanjung toon

@raben= ober gtugufern tocrnjenbet mcrben, boc^ too biefe in einem harten

mangeln, ttiirb man biefetben für Vorgenannten 3^^^^^ h^\tm oertoenben

fönncn.
.

gür bergteic^en Anlagen in ctm§ h^ilbfd^attiger oier freier fonniger

!Bage finb empfehten§it)erth : Aconitum Lycoctonum L., A. Napellus Stork.,

Adenostyles albifrons Rchb., A. alpina Rchb., Androsace lactea L., Ane-

mone narcissiflora L., A. Pulsatilla L., A. alpina L., A. sylvestris L.,

Anthericum ramosum L., A. Liliago L., Arabis alpina L., Arnica montana

L., Asclepias Vincetoxicum L., Asperula cynanchica L., Aster Amellus.

L., Astrantia major L., Bellidiastrum Michelii Gass., Campanula barbata

L., C. glomerata L., C. persicifolia L., C. pusilla Hänke, C. rotundifolia L.,

C. lilifolia L., Centaurea montana L., Cerastium alpinum L., C. tomen-

tosum L., Cistus Helianthemum L., Clematis recta L., Coronilla montana

Scp., C. coronata L., Dianthus barbatus L., D. caesius Sm., D. plumarius

L., D. superbus L., Dictamnus Fraxinella Pers., Digitalis lutea L., D.

purpurea L., Draba muralis L., Dryas octopetala L., Epimedium alpinum

L., für ^albfd^atten: Erica herbacea L., Gentiana Asclepiadea L., G. ci-

liata L., G. cruciata L., G. lutea L., G. acaulis L., G. verna L., Gypso-

phila Saxifraga L., Helleborus foetidus L., H. niger L., Hieracium au-

rantiacum L., Hippocrepis comosa L., Jasione perennis Lmk., Lathyrus

albus L., L. tuberosus L., Linaria Cymbalaria Mill., Linum fiavum L.,

L. perenne L., L. austriacum L., Lithospermum purpm-eo-coeruleum L.,

Lunaria annua L., L. rediviva L., Lysimachia nemorum L., Mulgedium

alpinum Cass., bie au fonnigen Drtcn mad)fcnbcn Ophrys- unb Orchis-

^rten : Ophrys muscifera Huds., 0. aranifera Huds., 0. fuciflora Rchb. L.,

apifera Huds., Orchis Rivini Gouan, 0. tridentata Scop., 0. ustulata L.,

0. coriophora L., 0. globosa L., 0. Morio L., 0. pallens L., 0. masciüa
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L., 0. laxiflora Lmk. t>er(ongt mei)x feud)ten ©tanbort; 0. sambucina- L.,

0. maculata L., 0. latifolia L., 0. incarnata, bte brei leiteten ebenfalls

für naffe ©teüen. Orchis conopsea R. Br., 0. odoratissima Eich., 0.

albida Scop., 0. montana Smith, Origanum vulgare L., Phyteuma orbi-

culare L., P. spicatum L., Polygala amara L., Potentilla alba L., P.

rupestris L., P. recta L., Primula acaulis Jacq., P. Auricula L., P. ela-

tior Jacq., P. officinalis Jacq., Prunella grandiflora Jacq., Pulmonaria

angustiiolia L., P. azurea Besser, P. officinalis L., Pulsatilla Halleri Spr.,

P. vernalis Mill., Eanunciüus aconitifolius L., Rhodiola rosea L., Saxi-

fraga Aizoon Jacq., S. bryoides L., S. caespitosa L„ S. muscoides Wulf,

S. hypnoides L„ S. oppositifolia L., S. Hirculus L., S. umbrosa L.,

leitete beibe »erlangen feud]tcn ©tanbort. S. granulata L., S. rotundi-

folia L., S. stellaris L., S. Scabiosa lucida Vill., bte Sedum- unb Sem-

pervivum-Hrten ftnb befonber§ für ^eige nnb Irorfene -piä^e üeriüenbcn

unb ertr)ä^ncn^n3ert{): Sedum maximum Pers., S. purpurascens Koch, S.

Fabaria Koch, S. album L., S. acre L., S. rubens Haenke, S. reflexum L„
S. elegans Lej., Sempervivum tectorum L., S. montanum L., S. soboli-

ferum Sims, S. hirtum L., Silene quadrifida L., Soldanella alpina L.,

Stachys alpina L., Stellaria Holostea L., Thalictrum angustifolium L.,

T. aquilegifolium L., T. nigricans Jacq., Thlaspi montanum L., Veronica

austriaca L., V. bellidioides L., V. latifolia L., V. prostrata L., V. spi-

cata L., Viola biflora L., V. canina L., V. lutea Sm., V. odorata L.,

V. Eiviniana Echb.

Wit biefen ^ter angeführten '^Panjen ift noct) eine große 3^1^^ ^oi^

ben auf unferen 5llpen tortommenbcn ju Vereinen, bie aber §um grogen

Sl^eil nid)t eriüä^nt finb, tücil erften^ btefelben in ntebrtgen ^agen lueniger

gut gebei^cn, in anberer ^rt audi fc^mcr §u befonunen ftnb, ob jmar e§

einige Gärtnereien in ber ©djmeij giebt, lüetc^e fic^ einzig unb aüein mit

bcr (s:ultur unb bem 53erfauf biefer liebltd|en "•i)ftän5dhen befaffen. (S^ lüürbe

5u weit führen, raenn bte @igenfd}aften ber ein^etnen '^flanjen, fo §. ^. i^r

2Bud^§, n^ie bie ^Stüt^ejeit, ber paffenbe 33oben, \vk ber \nd)X feuchte ober

trocfene ©tanbort mit enüä()nt tüorben märe, atlein hierfür lüirb eine gute

glora ton 3)eutfd)lanb genügen, um ftdi in einzelnen frag(id)cn ^$unften

^ugfunft §n üerfd)affen. 3)ag man nad) biefen eingaben au^ feine

^J3ftan5ungeit einrichten it?irb, ift fctbftüerftänblich, um üon einem '$un!te am
mi3glid)ft üiele berartige ^jflangen überfe^en ju fi?nnen unb ju ^o* iüad)fcnbe

bie rafenartig ftc^ au^bteitenben unb nieberliegenben nid)t in it}rem 2Bud)§

beeinträchtigen. 3n gleicher äBeife iüirb man aud) mit ber SBa^I be§

fla^c§> »erfahren müffen, bie einen trocfenen ©tanbort »or^iehenben mehr
nach ber §üh^^ mehr geuchtigfeit liebenben tiefer unten uitb mehr im
©diatlen anzubringen fud^en. 9?od) ift 5u beachten, bag einaelne ^^^flanjen,

lüelche 3U üppig ft^ jum 9JachtheiIe anberer entmicfeln uitb augbreiten foUtcn,

5U entfernen ober etne§ ihrer 5(u§läufer ^u berauben finb. 3)ie

^efd)affenheit be§ ^obcn^ wixh man ebenfaUg berüdffid^tigen müffcn, je

nachbem bte eine ober anbere ^^^flanje entioeber ä)?DDr=, 2:hon=, Mh,
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(S^iefet= übet §utnu§bDben tiertangt, tüettn man ein freubtge§ (^ebei{)en er=

warten wiU unD lä^t fi^ bie§ ja auc^ mit ?eic^tig!eit crmögtidien.

33pn ^flanjen, bte befonbcr^ im (Schatten bev SSätber gebet^en, meift

gcfeHig »acJ^fen, ftnb ertüä^iien:

Adoxa Moscliatellma L., Anemone nemorosa L., A. ranunculoides L.,

Asamm europaeum L., Asperula odorata L., bte bereite angeführten As-

pidium- unb Asplenium-^rten mit nur n?entgen ^u^na^men. Circaea al-

pina L., C. Lntetiana L., Convallaria bifolia L., C. majalis L., Dentaria

bnlbifera L., D. enneaphyllos L., Equisetum silvaticum L., Goodyera re-

pens R. Br., Hedera Helix L., Hieracium silvaticum L., Melampyrum
silvaticum L., M. nemorosum L., Osmunda regalis L., Oxalis Acetosella

L., Pyrola umbellata L., P. secunda L., P. minor L., P. rotundifolia L.,

P. chlorantha Sw.; mehrere Polypodium, mc P. Dryopteris L., P. Phegop-

teris L., Prenanthes purpurea L., Pteris aquilina L., Strutiopteris ger-

manica W., Vaccinium Myrtillus L., Y. Vitis idaea L., Yinca minor L.,

Viola canina L. unb V. Riviniana Rchb. ßeic^nen fidi bie I^ier angeführten

"^flanjen auc^ ntc^t aEe burd) i^re 53Utthen au^, fo tft anbcrerfeit^ bag

^aub, bag gute gortfornmen berfetbcn im Schatten hertorjuheben. ©injelne

ber angegebenen ^:pf(an§en werben fo wie fo in einem Stßatb ober fc^attigen

§ain borfommen unb wirb e§ bann nur Aufgabe fein, burc^ anbere fe^tenbc

^flanjen me^r ^bwecfifetungcn ju üerfd^affen. ^
@D finben wir anbcrcrfeitö jur ^elleibung t»on Ufern, bie oft l)Dä:j,

oft nur niebrig faft ber SBafferfläc^e gleid} finb, fo manc^eg SBerthiJoIIe unb

üerbienen für ^0^^ Ufer erwähnt 5U werben: Actaea spicata L., Adenostyles

albifrons Echb., Cimicifuga foetida L., Clematis Vitalba L., C. recta L.,

Convallaria Polygonatum L., Convolvulus sepium L., Cucubalus bacciferus

L., Dipsacus silvestris Mill., Doronicum austriacum Jacq., Epilobium Do-

donaei VilL, E. roseum Schrb., E. angustifolium L., Eupatorium canna-

binum L., Heracleum Sphondylium L., Kumulus Lupulus L., Hypericum

perforatum L., H. hirsutum L., Inula Helenium L., I. salicina L., Lysi-

machia vulgaris L., Lythrum Salicaria L., L. virgatum L., Petasites

albus Gärtn., P. officinalis Much., Senecio saracenicus Wallr., Siler tri-

lobum Scop., Solanum Dulcamara L., Sonchus alpinus L., Spiraea ülma-

ria L., Symphytum officinale L.

gür niebere Ufer, oft im SBaffer aud) wad^fenb, empfiehlt fid|: Achillea

Ptarmica L., Acorus Calamus L., Alisma Plantago L., Butomus umbel-

latus L., Comarum palustre L., Hippuris vulgaris L., Iris Pseud-Acorus

L., Menyanthes trifoliata L., Pedicularis palustris L., Phragmites com-

munis Trin., Polygonum amphibium L., Sanguisorba officinalis L., Ranun-

culus Flammula, Sagittaria sagittaefolia L., Scirpus lacustris L., Sparga-

nium Simplex Huds., Sp. ramosum Huds., Typha angustifolia L., T.

latifolia L., Valeriana sambucifolia Mik., Viola elatior. 3m SBaffer felbft

wachfenb, tjcrbienen angewanbt ju werben: Callitriche vernalis Kütz., C.

autumnalis L., Ceratophyllum demersum L., C. submersum L., Hottonia

palustris L., Hydrocharis Morsus ranae L., Myriophyllum verticülatum
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L., M. spicatum L. alternifolium, DC, Nuphar luteum Sm., N. pumilum

Sm., Nymphaea alba L. unb i^te toerfd^tebenen gottnen unb 53attetäten,

ebenfo bie ^xo^tt %n^aijl üon Potamogeton-'^Tten, Salvinia natans Holfm.,

Trapa natans L. unb bte t)crfd}iebenen Utricularia-©pecie§.

8inb aud^ bei ber Angabe ber für einzelne S^^^^ 5" üertüenbenben

"Pflanjen ntancfje tüenigcr tn'ö 5luge faHenben aufgeführt, fo mx e§ me^r

barum ju tl^uu, eine größere %u§ml)l üon berartigcu ^^flanjen §u ^aben,

ba üiele berjetbeu fc^toer ju ^aben fein bürften, tüilbiüac^fenb oft nur einen

!(einen ^Serbreitung^bejir! einnehmen ober ju jerftreut üorfontnien.

55)a§ befonbere Sntereffe, tr)e(^e§ i^ bi§^)er biefcn ^^flanjen im culti=

toirten guftanbe fc^enfte utib bie erfreulichen iRefu(tate bemogen inic!^, einige

Sorte in (S^unften berfelben 5U üerlieren."

Geranium anemonifolium UHerit.

2Benige ^Jflanjen finb fo fAon unb ^or^üglic^ fo ntajeftätifc^, aU bie,

tücld^e ^egenftanb biefer 9^otij ift; fie oereint ©c^ön^cit, ^rajte unb

S^obleffc. @ie ift, fo fonitte man fagen, bie ariftofratifc^e (SpecicS i^reg

^efcblec^tS. ^^r unget^eitter, biefer SBurgelftorf ii^irb 1 9iRetcr ^od) unb oft

nod) ^ö^er, moburd) bie "t^ftanje ein baumartige^ ^u^fe^en be!ommt. ^^re

30 Q^entim. taugen unb me^r im 3)urdhmeffer erreid)enben, glänjenben unb

oietfad^ get^eilten glätter iücrben ton 40—50 Scntim. taugen ©tielcn

getragen. S)ie über 1 9)?eter ^od^ lüerbenbcn ^Slüt^enftenget finb üerjtücigt

unb bilben einen fubfpt}ärifchen topf üon 1,50 bi^ 2 SQZetcr Xiurc^meffer.

^ie fe^r jal^lreid^en 33lumen finb bunlet Iita=rotl}.

3)a^ Geranium anemonifolium Herit., G. laevigatum Burm., G. pal-

matum Cav., rutilans Ehrh. ftammt t>on 9}?abeira unb Xeneriffa, e§ er=

forbert be^^alb bei un§ für ben SBinter ben ©c^ul^ eine§ talt^aufe^ ober

cine§ fonft froftfreien Ü^aume^. 3)a biefeö Geranium im 'hinter üöHig

ru^t, b. i). 5um §erbfte feine 53(ätter üerUert, fo mug t§ iüä^renb ber

^u^ejeit faft gan^ trodcn unb fü^t gehalten toerben.

2)ie ^^crme^rung gefd]ieht leid)t bur^ ©amen, ber fe^r gut feiml.

Die unteren glätter an ber $flan§e fallen nad^ unb nad) ab, fo bag ber

fid) aümä^lig bilbenbe ©tamm t>on ber ^afi§ bi^ 5ur ©pi^e gan5 fa^l ift

unb nur am oberen @nbe eine ^lätterfrone trägt.

©in !räftige§ ©^-emplar in guter ^age in^ freie i^anb iu eine äl^ifd^ung

oon §aibeerbe unb gut oerrotteter 3)ungerbe gepflanzt, erreidit balb eine

groge 3)imenfiDn unb geiüä^rt bann einen ^errlid^en ^ublid.

(^eba§ in Eev. hortic.)

9^ad)fd}rift ber ^ebaction. 2Ba§ toon ber ©dfiön^cit biefer fca=
mum = 5lrt ^icr gefagt roorben ift, fi3nnen mir nur beftätigen, unb ift eö

eigent^ümtid^ ^tnu^, bag biefe fo ^errlic^e, becoratiüc ^^anje fo oieten

neueren, ioeniger fc^iJuen ^ftanjen ^at rceidjen müffen unb ba^ mau fie je^t

nur noc^ fe^r feüen in ben Härten ijorfinbet. ^ox dm 15—20 ^a^ren
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cutttüttten tvxx ba§ Gr. anemonifolium in großer ^D'Jenge int ^amburgifd^en

Botantfc^en ©arten unb fonnten tü'ix nid)t genug junge ^panjen ^eranjte^cn,

um aUc 9?ad)fragen md) btcfer '^fiange §u befrtebigen. 3[Btr bejahen bama(§

^j:emplarc, bercn aufftctgenber ^Burjelftocf einen ®tamm üon 58 (^entim.

bei 4 ©enttnt. SDurc^mcffer bildete unb bereu ©pi^e mit einer prächtigen

33Iättcrfronc gefd^miitft war. %n^cx ber S^ermcl^rung burd^ ©amen, ben)erf=

ftcHigtcn mir bicfelbe auct» noc^ burc^ junge 'ipflänjc^en, bic fe^r ^äufig am
unteren ©übe be§ Stammet jum ^Drjd^ein fommen. 2Öa^ bie Mtur im

5lUgemcinen betrifft, fo gebei()t bie '^flanje bei un^ am beftcn in einem

£altt)aufe, morin fie ftd^ bi§ @nbc ^nm üi3IIig cntmicfett unb i^rc jicmti^

großen, fcf)r ja^lrcicben 53litt^en ^erDorbringt. SBä^renb ber ©Dmmer=
monate fann man bic '^flanjcn and) im greicn fte^en f)aben, mofelbft bie

Blätter jeboc^ nie eine folie (S^röge crreici^en, al§ in einem fatt^aufe.

©egen §erbft ftcrben bie glätter an ben -^flan^en ab unb bürfen (entere

bann nur mcnig begoffcn iücrben. ©in trocfener ©tanbort in einem ^alt-

^aufc fagt i^nen am beften ju. Anfang DJ^ärj, menn bie '53pan3en ju

treiben anfangen, werben fie ücrpflanjt unb an einen luftigen, fonnigen Drt

gefteEt, Iüd fie fid^ fe^r batb fräftig cntraicfeln. ®. D— o.

lieber ktt Urf^jruug unb 9?amen ber ®arteutiöl)nen;

Pliaseolus Yulgaris L.

3u bcn beüebteften unb meitücrbreitetften §ülfenfrückten ge^ijren bie

^D^nenarten, üon bcnen in t)cn Härten je^t eine große %^al)l ber t»er=

fc^iebenften ^^arietätcn angezogen mirb, über bereu Urfprung unb 9^amen

aber mo^l bcn anermenigftcn (Gärtnern, bic fid] mit bcm Inbau üon ^o^nen

bcfc^äftigcn, ctm§> bcfannt fein bürfte, bal)er glauben mir in bercm ^ntereffe

ju l}anbcln, mcnn mir im 9?ad)fte^enben (Sinigc^ über bie (^artenbot)nen

mitt^cilen, 9}?itt^eilungen, bie mir im Un^nc^c bem Dortrcfflid^en Scrfe

im\ Dr. 4). üon Wflaxtcn^: „bie (Martcnbol^nen, if)re ^Verbreitung, Kultur

unb Scnu^ung" entnehmen.

2Bic bie ^OJe^rja^t unferer übrigen gebauten ^^iflanjen, fo mirb aud)

bie Gartenbohne nirgcnb§ al^ urfprünglid) einheimifd] im milbcn ^uftanbe

angetroffen, man müßte benn annehmen moUcn, baß fie au§ einer anberen

Phaseolus-mt burd) Mtur cntftanben fei. ©ic ift, mie bie Wc^x^al)! ber

(Kulturpflanzen, au§ ber längft ocrfd}munbenen glora früherer $5al}r(aufenbe

toon ben 9}tenfd)cn ermatten unb in bic (^egenmart herüber gerettet morben.

^hcophrafteö ©rofioö, geboren 370 3a{)rc Dor ^xi\io, mirb. al^

ber ©rftc angegeben, meld)cr unfere Gartenbohne ermähnt; nad) Galennö

befd)rieb fie aud^ 'Dioflcö £arhftio§, ßeitgenoffe be§ 2:eophraft; man

nahm bahcr allgemein an, baß fie mie ber 9ici§ ben Griechen burch ben

um ba§ 3ahr 333 Oot dhr. Oon 5llej,anber na^ ^nbicn unternommenen

3ug bcfannt gemorben unb Dftinbien ihre §cimath fei, allein ^Iph- bc

©anboUe bc§meifelt ba^ lel^tere, meit bie Gartenbohne feinen ^J^amen in
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ber <Ban§tcit\pxadjc ^)at unb Dr. ^o^le fte nid^t unter ben in Dftinbten

gebauten §ü(fenftüd^ten, \vüi:)i aber unter benen üon ßaid]mtr auffü^rr.

§ier5U fommt noc^, baj^ bie meiften ber ^c^n in £)ftinbien gebauten ^D^nen=

arten unferer (Gartenbohne an ^üte unb (S^röge fo fe^r nad^fte^cn, bag fie

bie (Eoncurreng berfelben nic^t au§t}alten fönnten, menn bicfe bort ebenfo gut •

gebieten, cbenfo ergiebig n?ären, mt fie, allein ber Umftanb, baß jene je^n

So^nenarten fämmtUc^ in 3)eutfcft(anb entmebcr gar nic^t im freien fürt=

fommen ober nur in ben toärtnften ©ommern einen geringen (Srtrag ge=

iüä^ren, lüeift barauf ^in, baß bie (S^artenbo^ne einem gemäßigteren ttima

angehöre. i)e ©anboUa nimmt ba^er mit S^ec^t ba^ tücfttid^e ^fien a[§

bie ©egenb an, von m fie nac^ ©riec^entanb gebracht morben fei.

3)iogcDribe^, ber ^u feo'^ ä^tten lebte, nennt bie (S^artenbo^ne

Smilax, megen einiger ^e^nlid^fett mit ber Smilax Z^:)top^:)xaft'§ (S. aspera L.),

ein 9?ame, ben nod} 53au(}in beibehielt, attein fc^on bei *^riftDp(}ane§

fommt ber 9^ame Phaseolus atä populärer ^J^amen ber ®arten6ol}ne oor,

toetc^er fid^ in ^riec^enlanb mit geringen ^bmeid^ungen in ben oerfd}iebenen

2)ia(eften, Phaselos, Phaseolos, Phasiolos, Phasiüos, big auf ben heutigen

3:ag erhatten h^it.

^on ©riechenlanb fam bie (^Gartenbohne ziemlich fpät nadh 3t<^l^cii-

Sato unb ^arro fannten fie nicht, erft bei Birgit fommt eine unfichere

©pur baoon oor.

^ei Solumelta finben wix bie (^Gartenbohne häufiger, loctcher fie balb

Fasellus ober Phaselus, batb Paseolus ober Phaseolus nennt, ©olumella,

toetcher um fcie Wittt beg erften Sahrhunbertg unter bem faifer ©taubiug

lebte, unb 3fibor loaren ©panier, elfterer au§ ©abig, festerer au§ ©eüilla;

bie ihnen loohlbefannten (^Gartenbohnen mürben atfo cntioeber Oon ben 9^i3mern

ober fchon früher oon ben (Sarthagern auf ber pt;renäiid)en §albinfcl ein^

geführt, unb nicht, wie e» in einem amtücfien amerifanifd]en ^erid)te heißt,

fie feien ju Anfang be§ ad^ten Scih^h""'^^^'^^ ^^^^ Sahre 711 ein=

gefallenen ©aracenen nad) "Portugal unb oon ba aih$ in ade europäifd)en

Räuber gefommen. Sur eine folche Behauptung föunte jtoar ber fpanifd^e

9^ame ber (^Gartenbohnen, ^2llubiag unb 3ubiag, ba^ arabifche ?ubta ober

Subia fprechen, allein in biefem gälte mürbe ber maurifd]e D^ame, ba§

©tammmort, ju ben meiften europäifdhen Benennungen geioorben fein, mährcnb
er auf ©panien befchränft nur bie ftävferc l^iebhaberci ber ä)^auren für bie

(^Gartenbohnen bezeichnet, bagcgcn h^it fid) ber oon ben S^bmern angenommene

griechifd)e 9bme, mie bei ben 9^eugried)en, fo audh bei allen romanifd^

fprechenben ^ötfern erhalten, portugiefifch Feijao, fpanifch Fasol, Frisol,

Frejul, bie großen Frijones, italienifcf) Faginolo u.
f. m. 3n granfrcid)

nennt noch Dlioicr be ©erreg im 3ahre 1629 bie Gartenbohne Fazeole,

unb in ber 1651 erfd^ienenen Historia plantarum be§ ^ohanneg Bauhin
Werben Feves peintes unb Faseoles alg bie fransi^fifchen 9^Jamen ber Garten=

bohnen angegeben, aKein fd)on 1694 fommt bei Menage ber ^J^ame Haricot

oor, ben er allsufünftli^ Oon Faba miü. ^ermuthlich ift Fazeole ber

proocnsia(ifd)e 9Jame ber (Gartenbohne, Haricot ber fc^on (ängft in ben

2)ialeften bejg uörbtidhen granfreich^ übtid^e.
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3n ;Deutfd^(anb^ mo fd^on ^axl bet (^roge in feinen Sapitutatien

unter bcn auf feineu ^töen ju gie^enben (S^emäc^fcn aud^ bie Phaseoli nennt,

f)at ftd^ in ben an S^<^^i<^i^ grengcnben ^egenben, ber beutfc^en ©c^meij/

Oberfc^wabcn, 53DraT(berg, ZxjxdI, ber romanifd^e D^ame in ben ^otf^biateften

ermatten, gifoten, in anberen Santonen ^ört man öon gafioelen, gifelen,

gafotcn 2C. reben; in ber (Sd^riftf:prac^e aber unb auc^ in einem großen

2:^eile ber ^off^bialefte, fomie in ben nörbtid^eren ftammueriüanbten Bpiad^tn

ift ber ^ame ^o^ne auc^ auf bie neue §ülfenfru(^t au§gebef)nt n?orbcn,

tük man überhaupt biefen uralten 9?amen auf bie ^eterogenften fpäter be=

fannt getüorbenen ©amen angeirenbet ^at unb üon ^Dt)nenbäumen, £aftee=

bo^nen, (SacaDbo^nen ic. fprid^t.

^ie ©taüen unb Ungarn ^aben beibe ^amen, an bie @infiii)rung au§

Italien unb au§ 3)eutfd^lanb erinnernb, ungarifc^ Fussul unb Bab, potnifd^

Fazoli unb Bob, ruffifd) Fassole unb Bobii.

2Bo nun bie (S^artenbo^ne ein grogeä Uebergemid^t über bie ^cferbo^ne

erlangt ^at, iüie in bcn (Gebieten beiS 9^cdfar^ unb be§ 3}^ittelr^ein§, ift ber

9^amc ^o^ne ganj auf fie übertragen inorben, mie in jebem ?anbe bie t}or=

^errfd)enbe ^etreibeart ^om genannt loirb, unb e^ mirb nun bie ältere

^o^ne burd^ einen 3ufa^, ai§ ^cferbo^ne, ©aabobne, unterf^ieben. 2öo

unb fü fange hingegen unter ^o^ne bie ^tebo^ne t>erftanben tüirb, muß
bie neue ^D^ne burd^ einen 53eifa^ unterfRieben tx>erben.

3) er ältefte biefer Beinamen fommt fd^on in ber Physica ber im 3a§re

1180 geftorbenen ^eiligen §ilbegarb, ^ebtiffin in ^Singen, ai^ ^iel)bona

\}0X, b. ^. SBicfenbo^ne, lüeil fie flettert; er erhielt fic^ lange mit üerf^iebener

Drtograp^ie, ai§ gifesbol^ne, gicf^bo^ne, gi^bo^ne, ^it^bo^ne unb 33icebDl)ne

unb untcrftü^t bie 53ermut{)ung, ba| aud^ unfere meftlid^en 9^ad)barn ben

Dramen einer 2Bidfe auf bie ß5artenbol)ne übertragen ^aben.

(Sc^minlbo^nen, ©c^mürfbDl}nen feigen bie Gartenbohnen enttüeber wegen

i^rer (2dt)önheit ober nac^ 5lbelung, ioeil fie fi^ an Stangen fjinauffc^miegen,

nid^t tt)ie ^^emnic^ annimmt, meil i^r SLRe^I bie §aut glätte unb bag au§

ben 33lumen gebrannte SBaffer ein S3eftanbtheit ber (Sc^minfe fei.

3)er terbrcitetfte D^^ame in allen Räubern ift „bie türfifd)e ^So^ne", er

bejie^t fic^ nid^t auf bie §crfunft, fonbern fott bie (Bxö^t unb <Sd)i3nheit

ber Gartenbohnen bezeichnen, toie bei türfifc^em £'orn, türÜfche §ühner, lägt

aber boc^ tiermut^en, bag bie -Pflanjen ba, tco fie biefen D^Jamcn führt, erft

befannt mürbe, aU bie dürfen f^on eine groge S^otle in ber Gefdhid^te

fpielten, alfo nadh ber Wütt be§ 15. ^ahrhunbert^, unb bürfte auch ber

9^ame: toelfdhe 53ohnen, iDte toelfdhe 9^üffe, toelfdhe §ühner, einen gleid^en

(Sinn halben.

gn Sdh^eben mirb bie (^Gartenbohne au(^ D^orboena, große 53ohne, ge=

nannt; in ©nglanb, mo fie nach ^oubon im ^ahre 1597 ober nodh früher

eingeführt tüurbe, dutch beans (hoHänbifche ^ohne), french beans, am

häufigften aber, befonberg in ber ©dhriftfpradhe, Kidney-beans (9^icrenbohne)

rnegen ihrer nierenförmigen ©cftalt.

Sßie bie obigen intereffanten 3)ätthei(ungen über ben Urfprung unb

Dramen ber Gartenbohnen, fo giebt Dr. ü. 3)?arten§ in feinem üortrefflidhen
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2Berfe andcj fe^r augfü^rlid^e 9^ad)rtd^ten über bte ^Serbteitung ber ®artcn=

bü^nen übet ganj ©uropa, ^fien, ^frifa unb ^Imertfa, mie bann über bercn

^nbau, ^^flege imb ^ebrauc^. ®r mad)t ferner auf bie trant^eiten unb

geinbe ber ^Bo^nen aufmerffam, (ägt bie botantfcfie ^efdfireibung ber ^rten

unb bann bie ber oerfd^iebenen Unter^ unb Spielarten folgen. 2ßir ^abcn

fd)Dn früher auf bicfeg 2Ber! aufuierffam gcmad)t, fönnen aber nid)t mnl)in,

bei biefer ©eiegen^eit baffelbe nodimalä atten 2)enen ju empfehlen, lüeld^e

fid^ für biefe^ ^^Jflanjengefc^tec^t intereffiren.

(Kultur ber ®IabtoIen*

^I)ie (Kultur ber au§ bem G-ladiolus Gandavensis entftanbenen S5arietäten

ift im 5(IIgenteinen eine \d)X einfädle unb (eid^te unb erforbert feine befonbere

Sorgfalt. 9}tan pflanzt bie 3^üiebeln auf ein üor^er gut aufgetocferte^

^eet; mag bie (Srbe beffelben ein guter ^artenboben, mag fie ein fanbiger

ober felbft lehmiger fein, bie ^(abioten gebei^cn in faft jebem ^oben gleic^

gut. @§ ift jebod) jum ^aä^tfjdl ber ^labioten, menn man fie adjä^rlid^

auf baffelbe ^öeet pflanzt, man mug be^^alb mit ben Beeten alliä£)r(id^

mei^feln, unb erft na^ 5Serlauf t»on 1—2 3a§ren fann man fie micber

auf ba§ frühere 53eet pflanzen, auf bem fie bereite einmal geftanben

l^aben, ujeld^e^ bann jutior gut gebüngt werben mug, fei e§ mit altem

^ferbe= ober fu^büngcr ober aud^ mit anberen 3)üngerarten.

3)a§ ^lu^pflanken ber S^^iebeln mu^ nad^ unb nad), t>on 14 ^u 14 ^agen

gefd)e^en, unb gmar t)on Anfang 5lpri( bi§ 9J^itte 3uni, tüoburc^ eine lange

^lüt^ejcit erhielt lüirb, bie im 3u(i beginnt unb bi§ in ^^oüember ^inein

bauert. ^ie im 3uni gepflanjten ä^^tcbcln ertangen jebod) fetten big jum
§erbfte i^re get}i3rige ^eife unb barf man biefe bann nid}t gteid^ für ba§

näc^fte ^al)x mieber üeriüenben. ^ie (^röge ber ä^^iebcln ift beim ^ftan^en

aud^ ju bcrüdfid^tigcn, menn man einen an^altenben 53lüt^enflor ju ^aben

tüünfc^t. X)k ftärfften unb größten ä^iebctn liefern ni^t immer bie fd^önften

53tüt^en, man pflanze fie ba^er burc^einanber, b. ^. große unb fteine, fo

blühen bie großen in ber 9?eget juerft, benen bann bie fteineren folgen unb

nad) biefen lommen bie ganj fteinen.

Um fc^on im ^mi (Biahiokn in 53lüt^e ^u ^aben, pflanze man Die

äraiebetn im S^inuar in 15 (S;entim. mcite Söpfc, fteCte btcfe in einen froft=

freien haften ober in (Ermangelung eine§ fotd^en grabe man bie 2;i3pfe an

ber ©übfeite einer Tlautx ein unb bebccfe fie mit ©tro^ ober bergleid)en, um
fie tor groft ju fd)ü^en. Sinb im grüt^ja^re feine grofte me^r ju be==

fürchten, fo pftanje man bie ^^^f^an5en auf ein ^eet au^.

2ßa§ bie ^iefe beg -Pflanjeng ber ßtniebeln betrifft, fo (egc man bie

fteineren etiua 5—6 ©entim. tief, n:ä^renb bie gri3ßtcn 8— 10 Sentim.

tief gepftanjt inerben fönnen.

SBü^renb be§ SSad)fcn§ ift ein öftere^ begießen, namentlid^ bei trodfener,

Reißer SBitterung, notf)menbig.

3Ö3enn bag Staut unb bie Stengel im §erbfte anfangen gelb n?erben,
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bann ^^ahm bte gtütcbefn au^gcbilbet unb fönnen auö bet @rbe genommen

iücrben. 3ft bte§ gefd^e{)en, fo lege man fte an einen ttocfenen, luftigen,

jebüd^ nid^t ge^etjten Drt, wo fie fid^ bi§ jum ^erbrauc^ im näd)ften ^a^:}xe

gut er^tten.

2)ie abgefci^nittenen ^(ütt)enftenget, in 2Baffer geftcHt, blühen unb Ratten

fid^ lange ßdt, fet6ft bie 53tütf)enfnogpen blühen im 2Baffer tjöHig auf.

(Solche abgefc^nittene ^lüt^enfc^afte jmifc^en feinem ^aubmerf, mie 5. uon

Tamarix, ©pargetfraut u. bgt. geben eine ^errUc^c ßimmerbecoration.

(©ugene Verbiet in Illustr. hortic.)

!J)er t). ^eüc^otü'fd^e Blumen =Sultur=2^Dpf, melc^em ungeachtet be^

i^m in (S^vunbe (iegenbcn, für jebcn benfenben (Partner aöein riditigen

Sutturprincip^ im Anfange in ben eigentlichen ©ärtnerfreifen n^cnig ^e=

ad^tuug gefcf)cnft lüurbe, beginnt je^t aud^, in biefcn fid) immer meE)r ^ai)n

ju brechen, unb fann aud) in ber Z^)at, mie mir bic^ ju Defterem au§=

gefprDd)en (}a6en, bicfe ©rfinbung allen :)3flan5enliebhabern nid^t genug em=

pfü^lcn werben.

3n 9^r. 12 be§ ^a^rgang^ 1870 ber gambu^er (S^artenjeitung t)er=

öffentlichten mir unfer ^utad^ten über biefe SuItur=2^Dpfe unb ^ur fctben

,3eit, lüie auc^ fpäter gaben mir eine (^ebrauc^^anmeifung für biefelben, bie

jeboch t>on manchem ^Dilettanten mcnig ober gar nii^t beacbtet ober nid^t

richtig üerftanben morbcn ift. 3)er nic^t culturtoerftänbige 3)i(ettant ermartete

mo^l äu t>ict üon biefen 3^Dpfen, mä^renb ber Gärtner t)om gad^, eigenem

^effermiffen üertraucnb, fic^ nic^t bie SJ^ü^e gab, mirflic^ nach S^orfc^rift

ju pflanzen, ober ben 3:i5pfcn ju menig ^eiftunggfäf)igfeit zutraute unb bie

^pflan^en nacf) feiner (iJemohnheit mie bie in gewöhnlichen ii3pfen gezogenen

behanbeln. ^eibe§ fonnte nii^t bie erwarteten 9^cfultate liefern unb mu^te

ßmeifet unb 9}Jtgtrauen ermerfcn.

333er bie ®infid^t befi^t, baß jebeä ^?eue erft erlernt fein mitt unb

genau beobachtet merbcn mn% bcOor man ftd^ ein Urthcil erlauben ober bie

^ad^c Oermerfen barf, ber mirb balb ju ber (Srfenntni^ gelangen, baj3 bie

(Sultur=!lDpfe in äBahrhcit mehr al^ ba^ iBerfprochene leiftcn. ®§ fann

mohl behauptet werben, bag bie Qdt nicht mehr fern liegt, in welcher bie

wertht)olleren 3miebclgewäd)fe, bie eblen $almen, garne, ^Dracänen k. 2c.

au^fchlie^lich in (Jultur=2:Dpfen gebogen Werben, ba fie bei Ifaibex TOhe
einen weit höh^^^n (^rab ber 33ollfommenheit erreichen, al^ in ben gcWDhn=

liehen 2:öpfen bei forgfältigftcr '^3flege.

3n 33eäug auf bie mit biefen (Sultur=2;Dpfen erhielten 9tefultate Oer=

weifen wir auf unfere 9}?ittheilungen im 3. §efte ©. 104 biefe§ ^ahrgangg

ber Hamburger (SJarten^eitung.

©ehen wir nun aber t»on ben 35ortheilen, welche biefe (Srfinbung bem

(Gärtner bietet, unb bem 3ntereffe, welche^ ber ')>flan5cnliebhaber al^ folcher

an berfelben ju nehmen geneigt fein möchte, gän^lici) ab, fo h<^l tiefer
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Q^uItuv=Xopf aud) in btäteri[d}ev ^C5iel}uiu3 eine (}o(}e, nütt ituter|d)ä^enbe

33ebeutuiu].

3)er ©vfinbev biefcv (^iiltur=2:Dpfe facjt:

iDürbe ()ier lueit fü(}reu, beu ^Jiac^mei^ liefern, mie nad}

mcifer ^Inorbnung beg @d^i3pieT^ bie ^ilbung unb @j:iften5 eine§ organifc^en

i^ebeng in einem fteten Äteiätauf becjriffen tft, mie tf)ievifd^e§ lieben ot)ne

t>ec3etabi(ifdie§ lieben nid)t benfbav, unb lüie ba» ^Uyfa^ien eine^j (^üebeS

biefev not()iüenbic]en ©vcjänjung^Stette Die üi\3anifd)e ©^'iften^ überhaupt in

grage fteUt. — 3'^ erinnere ^ier nur baran. ba*j] ba§ ^(}icr iine ber S^Zenfd^

tü^tenftoff ciit^^ unb Sauerftoft einat(}met, bie 'ipflanäcn aber !o()lenfanre§

(S')a§ cinfangen unb minbcften§ im .?id)te ein il)m gleidie^S 53o(nmen ©auer-

ftoffga§ an§(}auc^en. So ^at eine lüeife ^orfic^t ba§ Men ber 'lifian^en

unb S;(}iere in munberbar einjadjer Seife auf ba§ (^ngfte mit einanber t)cr=

bunben. '3)ie ^]3f{an3e reinigt bie ^tmofptjäre nid}t nnr l^on beu fd}äb(i(^en

Stoffen, loeldjc bie ©pftenj be§ Xt)iere§ lüie be§ ^en)d)cn gcfät}rbcn, fonbern

fie ift i^nen eine unücrfiegbare Ouette be§ reinften unb frif^eften ©auerftDff=

gafe§; fie erfe^t ber ^tmD[p(}äre in jebem D^omente, ma§ fie üerlor. ^^ie

@j:iften3 be§ ä)icnfd^en ift au^Sfc^Iiegüdi an bie (^egenmart, an bie ©nt^

lüideluug ber "Jpflau^en gebunbcn.

Dtx lOien^di, meldieu feine §anbe(§= unb politi]d]en ^ntereffen in große

€?töbte einpferd)te, be5al}It unau^bteibUd} mit 3ied]tt)u n bicfe ^bioeic^ung

Don bem emigen 9^aturgefe^e. ^iefc unumftög(id)e ilBal^r^eit mirb tciber

noc^ inet ^u Wenig erfannt! <räg(icl) ftel)t man jel^t, wie bie ^ßaufpecutation

bie legten fegenbringenben ^äume inntrt)a[b ber Ü^imgmanern großer ©täbte

faßt. 2)ie l'eute loiffen ir)at}rtid) nid^t, loa^ jie tl}un.

gür bie fo freoenttid) gefaxten 33äume geioä^rt bie ßi^^^niergärtnerei

einigen unb ben (elften (Srfai^, unb man tonnte 5U ber 5tnn::I}me Oerfuc^t

toerben, baß nid)t atiein t'xc greube an ben ^43tumen, fonbern ein Oon ber

^orfebung eingepftan^ter 3nftinft ben äl^enfdien oerantaffe, biefe !i;ebengqueHe

feiner (S^iften^ 5U feinem 3tmmergefäl)rten ^u mad^en.

3Bir feigen oft ^u unferem ©rftaunen in ber nieberen glitte be§ ^itrbeiter^

bie meiften, aber aud) i}äufig munberbar gefunbe ^ßflan^en. ^ie ©rftärung

biefer (Srfd]einung liegt auf ber §anb. Xer grofje ^iol}lenfäuregel}a(t, ioe(d)er

fic!^ i}aufig bei bem 3ufammenteben einer großen gamilie im engen, ni*^beren

S^aume entioidetn muß, begünftigt bag ^ebci^eu ber ^flan^en, unb fie

bauten i[}rem Pfleger baburd), baß fie aU bie oon eingefel^ten Vuft=

reiniger ba^ £^'ben an fotdjer Statte erträgtid] mad)en.

©d)on mand)e Stianne mürbe laut, aber leiber unget}Drt, ioelc^e in

©dml^immevu, ioeld)e eine große i/Jtenge finber oereinigen, bie ^^tufftetlung

größerer Blattpflanzen Oerlangte, unb mit Stecht, benn bie ^^ftan^e fangt

ein unb at^met aus im graben Sert)ältniffe jur Dberfläu)e i^rer ^Blätter,

iiein geöffnete'^ genfter, namentlich in einer ©tabt o(}ne luftieinigenbe

^äume, fäubert fo griuibtid) bie ^Itmofp^äre, loie ein gut beblättertes, rafdi

ioad)fenbc$ 3d)linggeiüäd)5, ober unfere je^i fo beliebten iötattpftan^en, gemtß

bie oernltnftigfte ä)iobefudit, bie unfer 3*'i^)^'^}iJU'^^^l gebrad)t.

^ambuväcr <^axtixi= uic£> sölumen^eitutid. ^anb XXIX. 20
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%hcx ntd)t ^cbermann§ Sar^e tft e§, in ginDÖ^nüd^en köpfen 3it)ecf=

cntfpveci^enbe ^J^flanjen 51t 5tcl}en unb am l'eben erf}alten, imb bcr fott=

iT?äl)renbc 53e5UC5 au§ bcm 3^reibl)aufe bc§ @t1vtner§ überfteigt bte ,^räfte ber

3}?eiften. %n bev §anbf)abiing bcr ©icjifanne fdicitert bte (S^iütitr, unb e§

ift [eiber ntd^t möt](id), für bercn rid]tic]cn (^ebraucb fttct)^va(tit]e ^egefn §u

geben. SDJandiem aber, ber mit ber (S^iegfanne mo^l um^uge^en üerftänbc,

fe^It bie ä^it einer anfmerffamen Pflege, wie üe jnr (Sr^aftung ber

(S^efunbl^eit ber l^flanjen in gcmöf)n(tcf)en 3^i5pfen unumgängüd) not^irenbig

ift. Unb bennod] — mo^ oben fon bcr nicbercn glitte be^ ^2lrbciter^, n?ic

Oon bcr ©cbulftube gefagt würbe, gilt audi für ben (uftigen ©alon be§

9ieicbcn — obne bic degcnmart ber ^J3f(an§en ift ein normal gefunbeg

^eben nid}t mi3gUd), einfad) aug bem (S^runbe, weil e^ ber ^Zaturnot^iüenbigfeit

wiberfprid^t.

§icr erfüöt nun bcr SuItur=S^Dpf üoüftänbig ben ßwetf. gür i^n ift

e§ möglid), eine feftc ^Jicgel für ba§ ^öcgief^en auf^uftcllen, fo bag ficb auc^

ber Unfunbigftc mit it}m jurecbt finbcn fann; er wirb, wenn er bic gegebenen

^^Drfd)riften befolgt, gefunbe, für ben 3^^^»^ au§reid)cnbc ^)3flan5en t)aben,

Wenn er aud^ nid}t gerabc (^c^aupflanjen 5ie^en wirb, beren ä^^t aller =

bingg auc^ in bem (Eultur = 3^opf c forgf ät tigere 53cad]tung er =

forbert, bcnn ^vid]t= unb jtempcraturüerbältniffe laffen fi6 nid)t burd) ben

STopf reguliren, audi erforbern Kultur = ^!if(an5cn im wat}rcn ©inne be§

33ßDrte^ einge[}cnberc 53crürffid)tigung be^ geuc^tigfcttgrabe^, ber fid^ nur

burd) mec^anifd>e§ 5luffülten be§ 2ßaffcrreferooir§ ^erftetten tagt.

3)ie Q^uItur^Xöpfe finb aber felbft unter bcr §anb be§ nidit Suttur=

^erftänbigen ber wa^re ^e^ätter für unferc fo beliebten Blattpflanzen unb

liefern, wenn nur anfänglid) riditig gepflanzt, Blätter in '^imenfionen, wie

bie forgfäüigftc |>ftege in gewö^nlidicn Stopfen fie faurn gu SBege bringt, —
ba^u befiegen fie, wie wir weiter unten febcn werben, bie fämmtlidicn geinbe

ber 3i^iinicrgärtnerei big auf ben ©taub unb Blätter üerfengenben ®onnen=

ftrabl. §ier liegt bie l)D^e Bebeutung unb unbeftreitbate ^u^unf

t

biefer ^rfinbung, aber aud^ bie ^ol)e Bebeutung ber 3immer =

gärtnerei überl}aupt, bereu giirbcrung bie 0. l'eoe^ow'fd}c gabrif

in fiel fid) nic^t minbcr jur ^ilufgabe gcftellt l}at, wie Die Hebung
ber (S^ärtncrei im Allgemeinen, für beren Svoedc ha§ @tabliffe =

mcnt auSfcblieglid) arbeitet.

?lC(erbing§ für bie gewö^nlid)e §anbel§gärtnerwaarc, bei ber e§ nur

auf rafd)cn ^krtauf unb ä)?affenprobuction abgefe^en ift, eignen bic Sultur=

3^Dpfe ficb nid)t; l}ier erfüllen bie gewö.^nlid)en ^i3pfe wegen Billigkeit unb

^aumerfparnij^ bcffcr i^ren 3^^<^- '^^^ ©^irfjal ber i^crfauften i^flunjc

intcreffirt ben .^anbel^gärtner ntdjt; tl)m ift e§ genug. Wenn er bic ^flan^e in

üerlauf§fäl}igem 3iiftf'nbe erhält, unb ba§ leiftet feine 5^unft unb fein -gleiß.

!^er ^3rit)atgärtner aber wirb neben ber üoClfonimenen Kultur ber ^]>flan5en

für längere Iraner bic (^Tfparnig be§ felbft in feiger ^a^reg^eit nic^t täg=

lid) erforbcrlidicn Begic|cn§ wo^l in (Erwägung 5U jie^en l)abcn.

5l^ic ^^ort^eilc be§ (Kultur =S:opfe^ üor bem gewö^nlidien Blumcu=

^Xopfe befte^en wefentlic^ in golgcnbem:
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1) ^ie in biefen topfen cuftiüuten ^flanjen bcftnben fidi in cmem

befonber^ gefunben ß^ftanbe, n)ei( fic bte i^rcr (Srnä(}rung er=

foYberltrfic geud)ttc3feit felbft nehmen unb ftet§ finben fönnen in

bem Sffla^c, \mc fic biefdbe gebraud^cn, o^ne cjegcn ein auf=

gesmunc]cne§ Uebevma^, tüie c§ bei jcbcm 33ec|iegen üon oben

ftattfinbet, färapfen mitffen.

2) 'ändj in bem trorfcnften So^njitnmer ftel}t bie ^ßflan^e in biefen

Klopfen ftet§ in einet feu^ten ^uftfct)id}t.

3) 3)a^ bei ^eüem ©onnenfc^eine fo üerbetblic^e Verbrennen ber an

bte 2;Dpfwanbuncjen fid^ anlegenben feinen ^augmnr^eln ift in

bicfem (Sefäfsc anc^ auf bem c^:ponirtcftcn ©tanbe unmöglid^.

4) 3)a§ ^(uftocfern ber oberen (Srbfc^icbt, iDeldie^ manche ^J^flan^cn,

tüie bie ©riceen, nic^t Vertragen, ift überflüffig, wdl ber Suft ber

ftete Qntx'üt ju bcn ^Bnr^etn auf anbcrem 2Bege gefiebert ift.

5) ^ann, menn bie 'J)flan5e einmal rid}tig gepflanzt mürbe, unb man
nid^t beanfpru^t, nur ©d)aupflan5en im wahren «Sinne be§ Söorteö

jn cuttroiren, bie ineitere '^3ftege berfelben für längere Qtit, ja

felbft gänjlid), bem in ber '^ftan^enjuc^t Unfunbigftcn o^ne 9^ad^=

t^eil anvertraut tnerben, ba fie eben nur in ber jeittrcifen ^uf=

füüung bc§ ^^cferüoir^ beftc^t, iüäf)renb bie Irbeit be§ ©u(tur=

Verftänbigcn, \Delrf)cr mit leichter $)^ü^e Sd^aupflanjen im mabren

(ginne be^^ ^BorteS ot)ne ben foftfpieligcn ?tpparat üon (^la^^äufern

unb 3^rcibfaften in benfetben jie^en n^irb, eben auf ein Dritt^eit

ber fünft nött}igen iiflegc rebucirt lüirb.

6; (^emä^rt bie (S^onftruction be§ ^lopfes nod} ben ^iebenüortbeit; bei

falter Ueberiüinterung in nic^t ganj froftfreien i^ocalen bie 53atlen

üor bem 3)urc^frieren fidlem ^u fiinncn.

©in ir>eiterer für ben auf ba§ g^t^^i^^^' befd^ränften (Eultiüateur fe^r

in %ifd)(ag ^u bringenber U>Drtf)ei{ bcftanb bei ber früt^cren ^(nfertigung

barin, baf^ bcnjenigen i^flan^en, meiere ju i^rem erften ^u^treiben abfolut

^obeniüärme Verlangen, fold/e im ßimmer o^nc jcbe fonftige 2^reibüorrid}tung

mit einiger Sorgfalt gegeben it>erben fonnte.

3u biefcm S^vcdt loar, wie bei nod) vielen vorrätf)igen (^ultur=2i)pfen

öer äBaffcrbe^ätter mit einem '|3fropfen Verfetten, um ba§ abgefüllte ®r=

irärmung^matcriat (entioeber marmer <5anb ober t)eigc^ Saffer) nad) ^^etieben

ablaffen 5U tonnen, ebenfo rcar bie Vorriditung gmedmäßig, um in gäden,

tüo ber hatten ^u viel gcud)tigfeit aufgcfogcn, ba§ ^Jiefcrooir auf bequeme

2Bcife leeren ju fönncn. ^ni^cffen Verunzierte ber ^^fropfen unleugbar ben

Sopf, unb trat aud) ber Uebelftanb 5U ^age, ba^ burd] jufäüige äußere

^erü^rung ber pfropfen lorfcr mürbe unb bann ba§ ^Baffer burd^ließ.

53telfad)e ^xiagen über biefe§ in iÖo()n5immern alterfcing^ läftigc 33Dr!ommen

^at bie gabrif veranlagt, bei ^J?eu=^nfertigungen bie 2:;i3pfe o^ne bicfe l^*Drf=

vorrid^tung mad^en 5U (äffen; aitf befouberen :iBun|d^ mirb fie inbeffen jeber

3eit geliefert; benn aU jtvcrfmäjsig muf^ fie empfohlen mcrben, unb finb bie

•^^fropfen paffenb gemä^It, fo burfte ber erivät)nte Uebetftanb faum vor^

fommcn.

20*
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3ur Std}erl}eit fei ^ict iubcffen cjkid) bcmevit, bag man bei hüpfen,

bcnen bie kfprod)ene ^^orriditung fe^It, felbftüerftänblid^ ntlt bem giiüen

be^ ^Baffcrrcfcrüoir^ üovficbtigcr ücrfa^rcn mitf3, ba man e§ nidit in bet

^panb f)at, ba§ äBaffev bei ftarf auftvetenber gcud)tigteit fofovt ab^ulaffen.

Um ben bev (S^onftruction bc§ ^opfeg jur üoticn ^irfung fommen

5U taffcn, ift iubeffen eine befonbeve '|$fian5mct(}Dbe evfovberlid^, o^ne beren

genaue ^cfott3ung bcr (SuItur=5^opf faitm me^r unb oft lüenigcv leiften itiirb,

at§ ein geiuöl}uÜd]cv ^Iumcn=3lDpf.

2ßir (äffen ^ier bic (S^cbvauc^öanmeifung für biejenigen unfcver ^cfer,

bie noc^ uid^t im ^cfi^e üon fo(d}en 3^i?pfcn finb, bei beren Lieferung eine

(Mebranc^ganmeifnng gegeben lüirb, folgen.

^nmeifung jum (^cbrauc^e beg Kultur = Xopfe§.

@inc Doüftänbige ^(nwcifnng jur ricbtigen 53e^anblung aficr 'J^flanjen,

tüetdie aud) im. (luUur=2;Dpfe je nad) ben Birten eine fel)r uerfd)icbene

ifi unb fein mu^, fanu in menigen feilen nid)t ermartet unb gegeben luerben.

3Die toveifung tüirb fid) barauf befc^ränfen müffen, bav^ulegen, m§ üon

bem Su{tur=3:Dpfc ucc^t ern^artet n^erben !ann, unb (ic "mirb lel}ren, lüie

gepflanzt unb gemattet meiben muf^, um ©uUu>:=]3ftan5cn im rca^ren

^•inne beö ^IBortcg ju gießen, Dorau^gefei^t, ba^ beu tH'^<^^^ä^tt bic 56ebingungeu,

meld]e fic je nad) i^rcr (Eigenart üeilangen, unt) me(d}e uid)t burd)

ba§ ©uUurgefäj3 erfe^t merbcn ti?nnen, gcipät}rt merken. 3ja§ eben

ift ber grof^e il^orgug bc§ ^uttur = ^Dpfei§, ba^ für i^n feftfte^enbe

^artung^regetu gegeben mcrbeu können, fomeit fie uid)t bie 5(nfprüdbe

ber ©igenart auf l^uft=^ !!;?ic^t= unb S^emperaturüer^ältniffe berühren.

(S^ giebt geroiffc, allen :)3flan5en, metcbe mit beu ^urjetn ber (Srbe

Xt)eile i(}rer ^ia^rung entnehmen, gemc infame (^runbbebingungen i^re§ ^e=

beit}cu^: bicfe bietet ber (^uliur = Stopf in unübertroff enem DJiajse.

S^ic Dktur ^at aber i(}re ^pflan^enfdjä^e faft über jebe§ gtecfd^en ber ®rb=

oberfiädie auiSgeftrcut unb fo mußten je nac^ ber ^erj(^icben()eit ber Dert=

lid)feit auci^ befoubcrc i^egc(atiün§bebinguugen ber ©igenart ber ^ftanjen

eniftet)cn, unter benen fie auf fo an !i^id)t =
, 'i-uft =

,
gcud)tigfeitg= unb

Siemperaturl')er(}ältuiffeu uerfdjicbenen Drteu e^iftiren fi3nnen. Diefe laffcn

fid) miji mobificircu, aber nie ganj bcfeitigen. ©omeit ^ier ba§ geud}tig=

feit§t'erl}ä[tnif] in Jrage fommt, tl}ut au':^ t}ier bcr (EuItur = Xüpf burc^

feine ben üerf d]iebcncn $f lan5enarten eutfprcc^eube (Eonftructiou

üDlIftänbig feine (Sd^ulbigfeit, aber eine ~-l>ftan5e, me(d)e abfotut gu

i^rem @cbeil}eu 8d)atten üerlaugt, mirb, bcr bvenncnben Sonnt au^gefet^t,

aud) im (Suitur=^opfe 5U (Jhuube gei}cn, unb eine 'J^ftan^e, meld)e feiric

Dfeniuärme erträgt, loirb an einem fo unnatürlidjen Orte auc^ im (^uttur^

^lopfe fein fri3blid)e§ (i)cbei^en geigen, ©ic iinberfte^t megeu ber fouft fo

günftigen ^egetation^bebinguugen freiließ im (£u(tnr=2^opfe länger bem ^^er=

berben, aber e^5 ift bcnuü(| unau^bleiblid) unb felbft für fur^c 3^^^ if^ ^"f

frcubigc ^u\]etation nidjt gu redmen.

^Jiie Äenntuifs be§ uatürlidjen ©tauborte», eine §aupt =

bcbiugung, um uoUfommene (l^uttur^-ßf tanken ju ^it^cn, ma&ji

freiließ ber (2^u(tur = !Xopf uid}t entbef)rlid).
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Der ntc^t cuttitrüerftätibige Dilettant aber, meieret fic^ baiaitf bcfc^ränft,

nur biejcntgcn ^flanjcn im SuItur=DDpfc 5U ^ic^en, meld)e aU fogeuainitc

Zimmerpflanzen i^rc 2Biberftanb§fä(}igfeit gegen ade i(}nen bort gebotenen

Unbilbcn aübcfannt bcmä^rt baben, anrb bei gemiffcnl}after Befolgung ber

i)ier gegebenen Regeln im (^uItur=Xo|)fe üon biefen '^flanjen '^rad)tej:cmptare

sieben, n)e((i)e§ i^m in geiDi3f)nUd]en Stopfen ol}ne jcbe fenntnig fc^merltd),

über nur oerein^elt burd) ßufaK, b. ^. D(}nc ^u itiiffcn, m^i^alb?

glücfen bürfte. gerncr fei and] ba§ nod} ^ier bemcrft: S)^and)e, iDeld}e

einen ^erfuc^ mit bem ©u(tur=3:;Dpfc machen wolkn, faufen üon bem (Gärtner

eine beliebige 'l^flange, pflanzen gemiffen^aft nad^ 33Drfd^rift, unb trot^bom,

bie ^3flan5e bcfommt gelbe 53Iätter unb geioinnt ein fränfUdieö ^>(nfe(}en.

Da liegt c§ boc^ auf ber §anb, baß oy mit bem ^u[tur = ^topf c reiner

©c^minbet ift.

§ier trägt aber nidit ber (^u(tur=Dopf bie Sdiuti); biefetbe iiflan^e im

geioo^nUdien Dopfe toirb bie gteidje @rfd}einung in nod) [}Dt}erem

Ma^c geigen, ba ber (Suttur^^opf burd] ben nad) oben oerbunftenben 2Baffer=

be(}ä(tor ben Unterfc^ieb in ber geud) tigfeit ber ^uft etioag aus^^gteidjt.

9}(it loenigen ^u^na(}men ertragen bie 33Iätter einer ausS

bem &la^au\c, namentüd) Sarm^aufe, ober an§ bem greicn

in ba§ gii^^^i^^ gebraditen ^^flanje bie trorfene giwii^ertuft

nid]t; fie lüerbcn gelb unb loerben oon ber '^iftan^e abgeftoßcn. 9Jtan barf

aber beg^alb nicJ^t ben 3}?utf) Oerlieren; bie
:)3

flanke loirb neue ^^lättcr

treiben, unb nur bie im ä^^nmer felbft au^gebitbeten 53(ätter

^aben bie De^tur, bie gimmerluft ju ertragen. biefem (^runbe pflanze

man aud) nur mbg(id)ft junge ^|^f^anäcn tu ben (£u(tur=Dopf; fie entioideln

fid) im (5^u(tur=Dopf überhaupt üiel üoHfommener, glcid))uie im freien (^runbe,

unb tticrfen fie in golge bc!§ obengebac^ten Suft= unb Demperaturtüec^fe(§ bie

53tätter, fo regeneriren fie fic^ (eid)ter l-on unten auf, benn c§ ift ber

^auptoorgug be^ Sultur = Dopfe^, bag fid) bie ^^ftanjen bi^ auf
ben gug beblättert er 1} alten. ^2lltc, in geiDi3t}nlid^cn Diipfen ]d)on

ta^l geiüorbene ^flan^en finb felbftoerftänblid) für ben ©ultur=2:Dpf gan^ ^u

toertoerfen.

Diefe i^sorbemerfungen loaren erforberlid), um bie ©riüartungen, meldje

oon ^Bielen in ben (£ultur=3^Dpf gefeilt anirbcn, auf ba§ red}te ^Jla^ jurücf^

5ufül}reu, anbercrfeit^ auc^ ben uiiOerftänbigen llrt(}cilen über benfelben oon

Seiten ber (Gärtner unb i'aien ein für alle ä^iale 5U begegnen. 3ft e;§ boc^

üorgefommen, bag ein Dilettant eine in ooller S3tüt^e fte^enbe Azalea in-

dica, bereu fallen überbied für ben gcn)äl)lten (£nltur=Dopf 5U l}od} unb

ju breit loar, nad) 53a11einerung beffelben o^ne 2Beitere^ in ben ^ultur=

Dopf ^ineinftopfte, ba§ S^tefcrooir mit 2Baffer auffüllte unb fid) nun be--

red)tigt glaubte, gegen bie ©rfinbung ^u gelbe ^ielieu 5U bürfen, loeil

natürlid^ nad) menigen Dagen bie ^flan^e einen troftlofen 'ilnblicf barbot!

— Gärtner bagegen pflon^ten o^ne Äol)len; c§ muj^tc i^rer ^Infidit nad)

aud^ auf biefe 2Beife gebeult

Die Irt ber ^pflan^uug unb 5ioar mit iIof)len ift nun gerabe bie §aupt=

fac^e, e^ bebavf alfo über ein berartigcä ^erfa^ren feiner lüeiteren ^emerfung.
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wir benn nun ^ur ^ebrauc^gamceifung fetbft über:

55dv %Ucm mcvben wir un§ ba§ 'J3rincip, meld)e§ bcr ©rfinbung

^runbe liegt, ilax machen miiffen; bcr ©eüraud) bc§ ^opfeg cigicbt fic^

bann gciüi[fernlagen üon ]e(6ft.

2Bir miffen, bag ber freie 3iit^'itt i^^v atmofp^ärif^en ^uft Den

ißurjctn bie ijauptbcbingung einer gefunben «Vegetation ift; baj3 ferner bic

^flan^e ^ur l'ijfung i^rcr Ü^ä(}rnng§ftDffe im ^-ßoben einer ftetcn g<^ad)tigfeit

bebarf, aber nur wenige l^flanjen wirflidie ^täffe vertragen.

X'k weiteren 3^^^^«^^ bcr (Sonftruction be^ (^ultur=Xopfe^, bie Ver=

bunftung nad) oben au^ bcm 2Baffer=9^e|ert)oir unb ber Sc^u^ ber (^aug=

wurjeln gegen ^cif^e ^opfwänbe, Jommen, fo wejentlid) fie aud) fltr bie ©ultur

finb, für uu^ ^icr ni^t in ^ctrad)t, fc^en wir nun, wie ber &uttur=^opf

bie ':^ufgaben bcr bciben ^uerft angefül)rtcn Vegctationöbebingungen (oft.

Xa ß:ultur=^opf bcftcbt au^ jwci bur*^ einen genicinfdiaflUdjcn Soben

feft mit einanber Oerbunbenen unb in einanbcr ftct)cnbcn Xopfen, Oon benen

^er innere ^ur ^ufna^me ber 'ßflanjc, ber äußere ^um :löaffer=9ieiert)Dir

bcftimmt ift. 3^^if(^cn bem inneren unb äußeren 2;opfe bcftel}t fciuerlei

Verbinbung, al§ hnxd) bie X^onwanbe be§ inneren S^opfe-g, bereu "]3orofität

je uac^ ber $flan^enart, für weld)e ber 3^opf beftimmt ift, gan^ ober tt)cil=

weife aufgehoben o^er ganj ermatten würbe, "^n ber äußeren iSßanbung be§

inneren iopfe§, alfo burc^ beu Oou bem äußeren ^opfe gebitbeten 2Baffcr=

be^älier laufen oben offene, ben 2Bafferfpiegcl übcrragenbe Ihiftrö^ren, welche

einige Zentimeter über bem !iBoben be^ !Iopfc^ in ben ^J^aum be^ inneren

Xopfeö einmünben. Xiefe ^Jiöt)ren finb burd)au§ poroy get}a(tcu unb fül}reu

neben feud)ter :i?uft au bie äBur^eln einen geringen Dtiebcrfcblag auf Den

^üben be^ 2^opfe§. ^uf bcm ^oben beg inneren 3^üpfe§ unb alfo oor bcr

unteren ÜJiünbung biefer 3^i3()rcn liegt al§ 3)rainage ^ur Verl)ütung fic^

bilbenber DZäffc ein i'agcr grober ^ot^fo^tenftürfe. Xk tol}lc t)at nun be=

fanntUc^ bie ©igcnfc^aft, bie Jeuc^tigfeit aufzufangen unb fcft^u^atteu, bie

Söur^et ber '^3flanzc aber bie gät}igfcit, bcr äo^le bie geudtigfeit ju ent=

nehmen, unb ba biefer :|3roceß fid} fortfet^t, jo lange äBaffer im ^kferooir

ift, |o finbct bic ^ftan^c aud} ftet^j auf ben ^o^lcn bie gcuditigleit, wetd)e

fie bebarf, wät}renb biefe fie äugleid) gegen bie i^r Oerberblic^e 9täffe fdjül^en.

Xa§ ift feJ)r einfach, giebt aber ber ^flan^e bie ^ebingungcn üppigen ^e=

bei^en^.

§ierau§ erhellt aber jugleid^, baß man nidjt bie Ootte SBirfung beö

Zultur=!XDpfe^ erwarten fann, beOor bie ^^flan^e ben 3;;üpf fo burdjwurjelt

i)at, baß t^re SBurjeln ba§ £ol}tenlagcr errcid^cn unb bcr birecteu ©inwirfung

ber Juftri^^rcn au^gefe^t werben, unb bieg um fo me()r in fotc^en S^ijpfen,

bei weld)en bcr Eigenart ber 'Jifian^e wegen bie ^f^orofität bcr Slopfwänbc

auf ein lOänimum rebucirt würbe, mit^iin ber ganje geuc^tigfeitöbebarf nur
burc^ bie Ü^ö^ren 5ugcfüf)rt wirb.

3)a^cr rü^irt eg auc^, baß -Pflanjen, Wcld)c im jweitcn S^'^re nid}t

umgepflanzt würben, in ber Siegel oicl fd)i3ner werben, a(ö in bem elften

3al}re bcr i>flanzung. Sir fnüpfen l}ieran bic ^Beifung, baß beu i^fiauäcu

im (S^u(tur=Xopfc biy ^u biefem ^^iuntte ber Xurd}Wur5t(ung, weld)en fie, fo
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balb er erreid]t, burd) befonberg tväfttge^ ilöad]^t^um ai^^eigen, mit üDr=

firfltigem (Riegen Don oben, iüütübev metter unten 9^ät}ere§, nadjgclplfen

merben muj, unb ferner, baß eine ^flangc im (^n(tur=^Iüpfe nur bann um=

^epflan^t luerben foUte, loenn ber gau^e fallen mit bic^tem ^urjcltjefledjt

burd}5D9en. 3)ie bcbarf im (2^u(turtopfc cinc§ mcit geringeren ®tb=

üolumen^, aU im gcmi3^nlid)en Stopfe unb mit wenigen ^u^nal^mcn fann

fie '^aljxt lang unüerpflan^t in bcmfetbcn Stopfe bleiben.

1. $f(an§ung. 3)a^ ^b^ug^lod) mirb mit einem I}D^(cn ©ererben

bebecft, bei gri^j^eren äöpfen am jtüeämäßigften mit einem fteincn umgefc^rten

"iBIumentüpfe üon 3—4 (2^entimeier §i3t}e unb ^citc. %n'$ groben §0(5=

fo^lenftiiden unb einigen gerfdilagenen ^Sdierben luirb nun eine hi§ an bie

untere ä/^ünbung ber ^'uftri3t)ren reid^enDe ©rainage ()ergcfte{It. Xk früher

empfDl}(ene ^cimifd)ung t(}ierifd)er Hot^lc, fo üürtt}eilf)aft fie aud) für üiete

^ßflau^en loä^renb ber :ii3ege(atiün^5eit mirlt, ift Dilettanten bod) nic^t au=

5urat(}en, ba fie bei mand)en ^^^f^ciu^cn mä^renb ber ^J^UL}e5eit, menn bie

geud}tigfeit nid}t fe^r forgfältig reguürt lüirb, ©d)immel an ben Sßur^eln

erzeugt unb bie ßrbe jum ©auermerbeu geneigt mac^t. ^2luf biefe Drainage

bringt man eine i^age Don isßroden faferigen Dorfen, ^luifdjen iüeld}cn bie

^urjetn ber :|>ftan5en fid) gern Verbreiten, ©in für bie Ueppigfeit ber

Vegetation namentlich üieler Blattpflanzen üor^üglid) loirtfamer, befonber^

prüparirter S^orf ift üon ber u. l'eüe^Dm'fc^en i^onmaarenfabri! in £iel ju

begießen; 9^cd}ere§ über -$xd§ unb ^enoenbung im (General = Katalog unb

franco auf fc^riftlidjc ^Infrage.

3m Uebrigen genügt für biefen j^md jeber faferige eifenfreie Dorf.

^2luf bie Dorflage folgt nun bie für bie ^jiftan^e je nad) il}rer "^rt geeignete

(Srbe. ^sefentlic^ ift, baj3 bie ^flangen nid)t 5U tief, fonbern mel}r oben

auf gepflanzt, aber red)t feft eingefetjt merben, aud) ba§ gange '^flangen=

material redjt gufammengerüttelt loerbe, ba e^ bei feiner loderen groben

Befd}affenveit fpäter bebeiitenb gufammen finft unb Die '^iflanjen bann leid)t

hof)t 5u ftel)en l'ommen, loa^ burd^au^ üermieben loerDen muß.

2. @rbe. ^Benn aud) bei "^iflanjen gu einem guten ^ebei^en bie jebcr

';).^flan5enart befonbcre zujageiibe (;5rbe geiüäl}lt loerben muß, fo ift für ben

Sultur=2opf burd}au^ eine me^r ld}iDcre, al§ leidste, eine metjr grobe, al§

feingefiebte @rbe ODr5U5iel}en. Um bie @rbe fd)iuerer, biuDigcr gu mad)en,

qualificirt fid) am beften l}albgebrannter ^el)m, felbft Dl}on; unter grober

©rbe ift nid)t eine mit unoermeftcn organifd)en 9?eften burd}fe^te (Srbe §u

oerfte^en, obgleid) eine nidit 5U ftarfe ^eimifd)ung biefer auc^ nic^t fc^abet,

fonbern eine me^r bri3delige, namentlid) mit erb] engiof^en §ol5fohlen =

ftücfd]cn unb felbft Steinen reidi oerfe^ene. Bei ben ^flangen ftrcue man
biefe 'Diaterialien felbft lagentoeife ein; e^ gilt oor ^^tUem, ber ?uft un=

get}inberten ßutritt §u oeiidjaffen. 9Zäffe loe^rt ber l^uft ben 3utritt, unb

je me^r grobe Dl)cile im Boben, je fc^netler wirb ctma fid) jeigenbe ^J^äffc

befeitigt. ^cbe gum Breiigiuerben geneigte @rbe ift für ben (2^uttur^Dopf

abfülut unbrauchbar.

3. Bel}anblung ber $ flau §ei^ ilßir befd)ränien un» nad) bem jd)on

oben l^eja^ten auf bie 3eud)tigi;eiti§oerl)ctUuiffe, atlerbingä ben loefentlidjften
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^^ett in bev iöct)anE)(itng ter "^flanjcn, an ircld)em bie mdften (luUuren

l'c^eitern. ^an tt)ut wo^I, bcm ^^3flanäen eine fcu(f)tc, b. l;. fvifc^e, ja

nid^t naffe (Srbc nel)men nnb bie frifc^ gefegte i^p^^n^c nur fo inel an=

jugiegen, bafj fid) bie ©vbe an bie SBui^cln legt. 3)cr ^afferbe^äUcr inivb

nic^t gefüllt. 3ft Dberfläd)e ber ©rbc nun abgctrocfnet, fo erbatte

man fie buvd) fe^r fd)ix)ad]e§ ©ief^en fcud]t unb füUe ungefä[}r 3 gnnger

breit Gaffer in ba§ ^eferüoir, um 5U uer^inbcrn, baj3 ber untere ^aücn

ganj au^trocfne. ^egoffen unrb jel^t, mie fpäter nur, w^nn bie

Dberfläd)e ber ©rbe ganj abgetroifnet ift, unb bann üDrtl)ei(^aft

mit 2i3a|fer Don 18— 20 (^xdo Särme. 33ci biejer 53e^anblung icerben

bie !©ur^eln balb ben ganzen %d^\ burdi5ie[}cn, nxit^renb Vorzeitiges 5luf=

fiiUen beä ai3afler=^J^eferüDirö burd) "^lbfül)Iung DcS ^oben«^ baS (Einbringen

ber SBur^eln in benfelbei. nur üer^ijgern mürbe, dlnx, lucnn bie '^5flanje

bereits Don bcm ganzen CSullur=^üpfe ^efit^ ergriffen {}at, barf lüä^renb ber

eigent(id)en l^egctationö^eit ber iSaffcrbc(;ä(tcr ganj gefüllt merbcn. 2)ies

barf aber nur ge|'d)e^cn, wenn bie Dberfläd]e ber @rbe abgetrocfuet erfd)eiut

unb fein iH^affer niel}v in bcm ÜieferDoir UDrl)anbcn ift, cS fei bcnn, bafj bic

^lifian^e burd) (Sc^laffiucrbcn ber ^(ätter ein griigcreS 3cud)tigfeitSbcbürfniß

anzeigte, in mcld]cm gaüc namaitüd) in bcn ^i?pfen, in tueldien, luie in

klaffe D beS ^.n'eiScDurantS, bie -l^üröfitat befonberS^ ftarf gebämpft ift., felbft

im begießen üüu oben, iüeld)cS fonft, menn bie j-^fian^e einmal gefaf^^t,

gäujlic^ unlerblctbt, angezeigt fein fann.

Ucberl)aupt ift eS eine burd)auS uurtd^tige ^iluffaffung, lüie ^iele fie

getrabt, unb baburc^ üieüeid)t weniger gute Sfiefultate erhielten, Dag ber

2Bafferbel}ätter ftetS bis oben üoU SBaffer gehalten merbeu muf^!

— bliebe benn ba bie (Erfparnig am ^cgicf^enV — 'Mix mieberl}Dleu

nod^malS:

(So longe bie £berfläc^e ber (:£rbe nidit fta übt roden erfdieint, ober

wü&j Gaffer in bcm ^eferooir Oorf^anbcn unb bic ^pflanje im le^tcren ^aUn

nid]t burd^ S^rauern ein 9J^el}r an geuc^tigfeit Ocrlangt, mirb baS S^eferüoir

nid)t nachgefüllt, ^'iln trüben klagen fülle man fetbft baS gan^ oerficgte

9?efert»Dir nic^t auf, fo lange bie üölättcr in ber epil^e ber 'liflange fidi

nic^t ^ufammcnbiegcn laffen, o^ne ^u bred^en. Xk ^^^flan^e ^eigt baöurd),

baj3 fie nid)t ^loii) teibet, unb jcbeS 9}?cl}r über bcn '^^ebarf ift nie Oon

^ort^cil.

©in "Ruberes ift eS, loenn man megen pcriobiidier *^tbmefcnt)eit feine

"i^flangen oor y?ct(} fidicrn lüill; baim füUe mau Dl)ne (Sorgen ben ^affer:^

bemalter coli; bie ^2lrt ber ^flan^ung unb bie burdi bie 9^ijtjren ftattfiubcnbc

iil^erbunftuug mirb bie '^ftanjen Oor (Schaben bebüten unb fie immer , fidner

[teilen, als toenn man einem Unfunbigcn bie (55icfefanne anuertrauen mollte,

aber burdi ein fold)cS ^'evfal}rcn loirb mau uid]t bie '^nd)i oon (£ultur =

flanken befi3\bern, fonbcrn nur feine -Pflanzen in einem gcfunbcrcn ^lu

ftanbe erhalten, alS toenn fie in gemij^nlidjcn 3löpfen ftänben.

IDarin lag baS große ÜJi ij30crftel}eu, baj^ mau glaubte unb

beanfpruc^te, burd) baS ^2luffülien beS 3ß3a|]er = 9ie|erOoi rS unter
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allen Umftänbcn (Su(tur=^}$f (anjcn im n)a{)ren Sinne beg Woxtc§
5iel)cn fonnen.

2Ber bic oben c3C3ebenen etnfad)cn Siegeln befodjt, lüirb mit ^albev

ä)?ü^e im (Eu(tur=jD|)fe folc^e 9J(ufter=^|sflanken ^ic^eu, mie er fie mit ber

(jrbgtin ©ovgfatt in geix)öl}nn(^en Stopfen nie ^n SBege brin.jen lüirb, mett

benjelben bie mefentlt(±)ften ^kgetation§=33ebincjnnc}en fel}(cn, mcldic bie £nnft

be^ ©ävtnerg nidt)t evfel^en t)evmag.

iö3er jn biefer geringen Sorgfalt nic^t ßtit ober Ü^eigung ^at, aber

bennod) -liflanjen jie^en raill, ber §aUe fid^ cinfad) an folgenbe ^Jiegel:

3)ie üorfc^rift^mägige i^flcn^ung nnb ^efi3rbernng ber erften ^2ln=

lüur^eUmg natltrüd) oorau^Sgefe^t:

(SJegoffen nnb 3mar mit n» armen 2Baffer mirb nnr, wenn bie

obere ©rbe gänjlid) abgetrocfnet tft, nnb jiüar nic^t anf bie ©rbc, fonbern

nnr in ben Sßafferbc^älter, toetc^er üom 15. ^^pril bi§ 15. September gnv

§älfte, in ber übrigen ga^re^jeit nur ju einem !^rittel gefüllt lüirb. Sft

man auf mehrere S^age oer^inbert, fic^ um feine "iliflan^en jn befümmern,

]o loirb ber äBafferbel} älter gan§ gefüllt, ba§ 2ßaffer aber nac^ 3?ü(f!e^r

fofort entfernt, wenn fic^ 9^äffe geigen foUte.

^2lu6erbem begieße man üon oben mit ^^lu^na^me ber ^J?ube5eit, wä^renb

weld^er ba§ begießen ber ^Srbe bei aUen ')3flan5en gan^ unterbleibt, aber

nur ^inreidicnb, um bie Oberfläd)e 5U burd)fend)ten:

alle Sumpf ='^f tanken moc^entlic^ jmei ä)?al,

alte frautartigen, fo lange fie in üoüer Vegetation flehen,

wod^enttid) ein Wtal,

bic l^oljartigen ®en>äd^fe alte 14 ^age nnb

bie Sncculenten l)bd)ften§ alle 3—4 3Bo(^en.

5D?an wirb auf biefc 2Beife ficb gcfunbe, gut beblätterte )3ftanken er=

galten, aUerbingg aber nidit (Sultur=^$f(an5en giel^cn, wä^rcnb mand)e ^latt-

'^3ftanken, namenttid) aber Lantana nnb Fuclisia felbft bei biefer ^e^anblung

einen ^Dl}cn (^h*ab Oon 53oÜfommcnl)eit erreid)en, üorau^gefe^t, bag bei ben

tet^tercn bie SO^ilbenfpinne nid)t einen Strid) burd} bie fRec^nung mad^t.

Xeren ^bl)altung Oerlangt freilid^ befonbere Sorgfalt ober glüdlid» gelegene

l^ocalitäten.

Sd)(ieß(i(^ für ben wirflic^en (2^ultit>ateur, wie ben unfnnbigen X)ilet=

tauten folgcnbe §auptregeln:

1) äcigt fic^ ^}Mffe im ^opfe, wie eg unter gewiffen 2Bitterung^=

ttert}ältniffcn namentlich in ben S^öpfen, in weldjen wegen i^rer

^eftimmung für befonbere ^^liftanjen bie :)5orDfität wenig ober gar

nid)t gcbämpft würbe, mitunter t)orfommt, fo mufe ba^ Saffer
au§ bcm S^efcrooir fofort entfernt nnb barf erft erfet^t werben,

nad^bem man fid) überzeugt, baß bie Oberfläche auf einige goß
3^iefe abgetrocfnet ift.

2) äßar ^JJäffe oorf^anben, fo ift eö ^wedmäßig, bie Oberfläche ber

^.rbe grünblich aufzulodern. 2)ie^ barf aber nie gefd^e^en bei
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©riceen unb ä^nlicJ^en mit it}ren feinen §aartüur$eln bie £ber=

fläci)e bcr (Srbc burdi5ict}cnbcn i^flan^en.

NB. ©iica§ gebei^en üovtreffUd} im ^i^^wev im (^u(tuv=XDpfe

(klaffe D bc^ ^].n-cigcDurant^, nur Darf i(}nen nidjt ein

i)o(}er äBävniec]vab juv^cmuttjct lüevben; bem :ii)iln|c^e,

©vicaö im ^nnwter cultiüiren fönnen, üerbanft, ne6en=

bei bcmcrft, ber (Sn(tur=2;Dpf ^auptfäd}lid) ©ntfte^nng unb

^onftruction.

3) ^ia^i)äimx\\, in iüeld)en üiel gejptil^t unb eine feud)te %tmü=

fp^äre unter(}alten n^irb, muj] bie ^^luffüUung beö ^^efexüDiv^ mit

um fo griiperer ^^Dtfid)t gei}anbbabt lucvbcn.

4) 3)ie über bie ^2(uffUÜunci be§ Dicfcrüoirg oben gegebenen ^iecgeln

erleiben nur eine ^U!§nabme bei Den für 4>otmen, 2)racaenen unb

ämiebelgciüäd^fc conftruirten 2i3pfen. i^d biefen fann tcvs ^J^efcrüDir

furj nad) bcr ^fiangung aufgefüllt werben bis bic^t unter bie

obere ä)2ünbung ber an fid) fdion für^er gcl}alienen 9ibL;ren. 3^er

gcud}tigfeitögrab ift genau regulirt, lüie biefe ^-^flanjen i^n ge=

braud]en, unb biefer (£uItur = 2^Dpf lüirb bie ebte ^ialmc

5ur getr)i3^ntic^en ßimmerpf tanje üdu fettener ©(^i3n =

^ ei t machen.
^

(Sc^lieglid) Ratten mir nod) anzugeben, in iüe(d)er Äife man 'pflanzen

burd) bie (Sonftruction be§ i2^u(tur= klopfe 3 in nid)t ganj froftfreien ^ücalen

gegen ba^ Xurd)fricren ber haften fidiert. X'a^ ^^eferboir mxh ]tatt mit

^Baffer mit turj gefdinittenem §äderling gcfiiUt unb bie Dberfläd^e be§

jTopfeä mit trodencm DJ^oofe belegt. 3^ie Iniftrolnen üerforgen trü^lvui bie

^Bürgeln für i^re SBintcrfunctionen mit ber erforbcrlid)en atmDfpt)ärifd)en

^'uft, benn audi im 3Btnter rn[}en bie ^Burjeln nic^t.

gür ba^ evfte 5(u§treiben fD(d)er ^^iftangen, mld)c l^ierju iÖDbenmärmc

verlangen, unrb ba§ S^efcrüoir mit warmen @anb ober '-föaffer gefüllt;

t^ierju ift aber, um ben ni3t()igen l)äufigeren il5ecbfel beircrfftcüigen ^u !i3nnen,

bie fd]Dn oben enüä£)nte forfüDrridjtung burdjauö erforberlid).

^eftctlungen finb gu richten an bie i\ i^ebe^ow'fdie 2^t)Dnmaaren=

fabrit' in .Hicl, unb für §amburg unb Umgegenb an (£^arlc^ ^ ein ^ au er

@D^n in Hamburg.

Die unterjeictineten Vereine beehren fidi, bie ^-^omologcn unb g-reimbe

bcö SDbÜ-- unb SBeinbaue^ 2)eutfc^Ianbg ^u einem am 3. October b. 3. in

^Bien'äu eröffnenben Songreg freunbtid^ft einjutaben.

1)ie mä^renb ber internationalen ^clt=\Hu§ftctIung ju jener ^cit ftatt^

jinbenben, bem Gartenbau unb bcr Dbftjucbt geioibmeten 5lu§ftellungen

bürften in anrcgenbfter SBeife auf bie ^crl}anbtungen einer 3ufciinmenfunft

bon 3ad)männeni mirfen, loel^e uod^ in anberen (S^pofitiDn^=©ruppeii bie
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^eftrebungen unb ©rgebniffe einer national = Dfononttfcf) fo wichtigen ^$ro=

öuction 5U verfolgen Gelegenheit ^aben mxh.

Xa§ t?Dn ber 'Liener Gattcnbau=(i^efeUid}aft für bicfen (Songreß be=

lufenc föüintte lüirb eö fid^ gnr befonberen ^Aufgabe machen, bcn gacbgcnoffen

einen CScntralpnnft fowol}! ^ur ^ejprecbung iüiffenfcbaftlid)er 5lngelcgenl}eiten,

als aud] ^ur gtfeüigcn Bereinigung in ben l'Dcalitäten ber (^artenban=(^e=

ieU|d)aft ju fdiaffen unb wirb, wie bei bem im ^^Utgnft ftattfinbenben (^ärtner=

(^ongrcg,*) aud) beim ^^3Dmo(Dgen=(longreß bemüht fein, bei red^tjeitig er=

folgter ^Jlnmelbuug ben jll}ei(nel}mern ^2luiueifungen auf üont (^omite für fie

gemicti)etc bcfd}eibcne äBiH^nungen um Den ^^n-ei^ üon 2— 3 fl. pr. Xag ^u

übermitteln. Sn biefer ^e^ieijung ift e§ unter ben gegebenen ^i>erl}ältniffcn

bringenb nüt^ipenbig, bem (^omite bie ^etl}eiligung an bem Songreffe unb

im gaüe ber 9?eflcctirung auf eine ^^Dl}nung ben Za^} ber ^ilnfunft, foioie

bie i)antx bcö projtctirten ^Iufentl}alte§ t>Dr bem 1. (September b. 3. fd)rift=

ii(b funb^ugebcn. ^üx ^eftreitung ber Unlofren, bie bem C^umite auö biefer

ii^erantaffung, fotüie burd) geftfteOung ber bcn S^^citne^mcrn ju gciüät}renben

^egüuftigungen erwadjfen, tft bie mit ber ^eitrittserflärung be§ ©injelnen

üerbunbcne ©infenbung t>on 3 ft. oft. 3B. == 2 S^^lr. pr. ©rt. eine un=

erläfelic^e 53ebingung, o^ne beren ©rfüHung bie ßufenbung einer 3;l)eilnef)me=

tarte nid)t erfolgt.

Diefe Harte bereditigt jum unentgeltlichen breimaligen ^efuc^e ber

^iBelt=5lu§ftellung unb 5ur unentgcltlidhen gai}rt nad) ^iToftcrneuburg unb

^2llbern (5(aifer=(^ber§borf); bie anQcftrebte (Srmäjigung ber Oon ben @ifcn=

bahnen ^u gciüährcnbcn gal}rbegünftigungcn finbet ohnehin burd] bie auf

ben meiften berfelben eingeführten (Scparat^lserfonen^üge mit 40 ^/^

crmägigung unb minbcften§ 14tägigcr ®ültigfeit§banc>; ber gahr= unb 9?etDur=

biüetö ftatt. — harten ^n bem am Schluffc bc§ (Songreffe§ ftattfinbenben

53anfet finb am ^2lbcnb be^ 2. Cctober gegen Borjeigung ber 9}^itg(iebcr=

farte unb ©rfegung be§ betreffcnben Betrages entgegen ^n nehmen.

3ufd)riften, namentlidi Einträge ^um .fartcnOcrfauf, bie im nadbftehenbcn

"•^.^rogramme berührten Bortrag§=5tnmclbungen u.
f.

m. finb entnieber an bcn

©efd^äft§fü(}rer be§ beutfd)en pomotogifdien Bercin§, Dr. Suca§ in 3?cut=

(ingcn, ober an bic f. f. Gartenbau^CS^efellf^aft in 2Bien mit ber ^^ejeid^nung

„(S^omite be§ pomolog. Songreffc§" rid^tcn.

^a§ Programm für ben (Songre^ lautet, vorbehaltlich nad)träg(icher

ißeränberungcn, lüic folgt:

-^rogramm für ben in 2Bicn ftattfinbenDen Songreg beutfcber

^^^omologen unb greunbe beg Dbft= unb ^ßeinbaueg 1873.

^m 2. October ^Oenbg 6 Uhr im Saate ber (^artenbau-^efcUfchaft (Sien,

"^^arlring 9^r. 12) ^Boroerfammlung unb 55egrü6ung l>on

Seite ber (5^efeKfd)aft. 2Bahl be§ Borftanbeg.

„ 3. 5ßcfid)tigung ber (äartcnbau= unb Selt=5lu§ftellung. ^Jlad)=

mittag um 5 Uhr im gebachten Vocalc: Songrrg.

*) ©ichc 5. ipeft e. 284,
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Xage^Dtbnung:
1. Seld)e neuere ^!}?etf)oben finb in i)ie %>xa^i^ beö

£bftbane^ mit günfticjem ©vfolg in ber neueren ^tit

eingeführt lucrben? a) in bcr ii>erebetung, b) in ber ®r=

^ie^ung junger ^oc^ftämme mie gcnnbäume, c) in ber

^aumpflege.

3 9?eferenten: 1. Dr. ^uca^, 2. ^^rüfeffor 53e(fe,

3. Obftbau(ef)rer ^^trnolb m\ Zx'm.

%n\ 4. Cctober iBefid)ti9mu3 bcr :Belt = ^u^fteaunc3. D^atoittag 5 U^r:

(SDUcgreg.

Xage^orbnung:
2. 3Beld)e 5lepfel= unb ^irneuforten (je 3— 5 vierten

§erbft= ober SBintcrobft) finb in 10 §auptDbftgegenben

Cefterreid^=Unc3arn§, meldie burd] ^btgeorbnete t>ertreten

finb, befonberfS ai^ !Xafe(=, l)?arft= unb §anbey =

Dbft gcfuc^t unb üerbicnen in Scjug uuf ©cfunb^eit

unb guteig ^ebei^en beä 53aurne^, auf bcffen Xragbarfeit,

fomie in ^ejug auf ©c^ön^eit unb (^rb^e ber 3rud)t

für bie genannten j^mäc empfohlen gu loerben?

3. 2Beld)e bicfer 3orten empfebfen fid) ju allge=

meinem einbaue a) in n^armön £)6ftgegenben (2ßein6au=

tlima;, b; in geicij^nüc^en guten Cbfttagen (2ßinter=

gctreibefüma), c; in (jo^ercn unb rauheren Dbftlagen?

4. 3Bct(^e neueren ©orten Don ^ilcpfeln unb kirnen

finb 5u 3^afel= unb ä)?arftobft, au^erbem ju uerm Carter

^2lnpf(an5ung ^u empfehlen, unb jtrar in raeld^en Vagen

unb ^'er^ältniffen?

Ueber grage 2 finb 10 Üieferenteu aufjufteHen unb

biefe f)aben bie empfotjtenen grüd]te üor^u^eigen. 3)icfe

Üicferenten «werben in bcr 1. (Eongregfi^ung beftimmt.

ßu Srage 4 finb üon 3 3^eferenten von jebem

^öc^ften^ 10 ^i(epfe(= unt) söirnenforten namhaft ^u

mad)en unter ^orgeigung bcr grüc^te.

(Sä ift ermUnfd)t, lücnn bie 9?eferentcn über bie üon

i^nen uor^ufdilagenben grüc^te eine furjc 5Öefprcd)ung

mit ben aniDefenbcn ^orftanb§= ober ^itusfdiu^mitglicbern

beö beutfd]en pomotogifcben 53creincä Pflegen.

'2lm 5. Dctüber ^öefuc^ ber Obft= unD Scinbaufc^ulc, fotüie ber önologifdien

iBerfuc^äftation in Ätofterneuburg.

6. „ 5Öefid)tigung ber t. (2.. 9iofent(}arfd)en £bftbaum=(£ulturen

in Ulban nädift Äaifer=©beröbürf. Um 5 U(}r yia':bmittag

Songre^.

^ageäorbnung:
5. Seld)e Ma^djiimi unb (^erät^e für £bft= unb

lüjeinbau unb Cbftbcnutpung finb alä neue ®infü(}rungen

üDu befünbercm prafti]d)en '^txtt) mit 2Öe3ugnat}me auf



317

bte tu ber ^u^ftettung tior^anbenen ^egcnftänbe: a) at§

^panbgerät^e, 9}?effci% 8d)ceren; b) 33Dbenbcarbcitung§=

gcrät^c, Warfen, ©paten u. f.
m.; c) gu^rgerät^e; d)

Obftbenu^ung^gevätfte, 3)Drrer, Dbftiuat)tmü^(en it. f. w.

Dlcferent:

%m 7. Cctober SSefic^tigung ber iJBcIt=^2(ii^fteüung. Um 5 n()v sBanfet.

^i>evt>o(Iftänbtgt mirb biefe^ $vogramnt, uad^bcin l>on beii fcvfc^iebenen

©ongreg=9J?ilg(iebcrn ^egenftiinbe jur ^cr(}anblung bejcid^net ftnb, beten

%n^\vai)l uub Siet^enfolge ba^ (Somite fid) i:orbe(}äIt. mivb be^^alb

gebeten, bie betreffenben Anträge bi§ 15. Kuguft behn Soniite ansumelben.

2Bien, 31. Wflai 1873.

'Der ^Drftanb beö beutfd]en Da§ (^Dvntte ber f. f. ^arten =

-^^ümD^ogcn = ^ereing. bau = ^efe(lfd)aft.

•eupcrinbcnt Dkrbictf in 3einfen. (£ari ©uiibatfcr Sret(). m\ 8uttner»

^|3rofeffor Dr. ^oä) in Berlin, ^)icgierung§ratl} ^^rofeflor Dr. (gbuarb

jugleic^ (^Dtnmiffär ber beutfc^en Scil^I*

(Sentral=(S:omjniffion für ^ein, Dbft ^ofittUll S^eiberr Wlat^tx.

unb (53emüfe. "i^rofeffor Dr. ^^ciuricft iffiil^elm

Dr. ©buarb JJucaö in ^J^euÜingen, 9ici(|iarbt*

^ugleid)(^efc^äft§fubrei bc^ilsereinö. gricbrtd) ©erolb.

S)anie( §orikcnf.

Clematis Lucie Lemoine mit» ankre 35arietöteiu

Unter ben groptumigen Clematis-^arietätcn ift bie (}ier genannte bie

fd)i3nfte gefüllte n.">ei§btüf)enbe, retner ^ucif?, a{§ bte attc Clematis Fortimei.

3)iefe(be ift frmijöfifc&en Urfpriing^ unb mürbe fon ^luctor lemoine in

9'Jaucp t>Dn C. patens uub C. Fortunei gebogen. Die ^turnen finb fel}r

gtofe, 41/2 Qo^^ im Ditrcf)tneffer, uub gteicben, menu t>i5(lig entimcfett, einer

gefüllten meinen ßtunic. Die 'fetalen Hegen regclmäjjig bac^^icgelfönuig

übereiuanbcr uub finb rein mci^, D^ue (eben grünen Hinflug, mic bei C. Fortunei.

Die groBbluiuigen Clematis finben merfiüürbiger 323cife noc^ tauge uid)t

bie 55ead)tuug, bie fie in jcber 33e5ic()uug üerbicuen, benu c§ ertcibct feine

2Biberrebe, bog fie gu ben fd)Dnften ©c^Üngpflau^eu gehören unb fid) uic^t

nur 5ur ^efteibung üon ©palicren, ©äulen, Söäuben :c. im greieu, fouberu

aud) ganj tjor^üglic^ für Dopfcultur eignen.

©in (Sortiment gau^ au^gejcic^net fc^öuer 55arietäteu fa^en mir für§=

Uc^ in ber (SJärtnerei mi ^^^etcr ©mit() u. (2^o. in ^ergcborf, mofelbft

bie ueucfteu ©orten ücrtrcteu traren.

^(ußcr ben älteren bcfanuten ©orten, mic Clematis azurea grandiflora,

patens Helene uub Sophia fl. pL, patens insignis, lanuginosa, meig, Jack-

mani, tiefblau, Fortunei, meig, fönuen mir ganj befonber§ noc^ empfehlen:

Clematis rubra violacea, rötbüc^.

C. John Grould Veitch, l^ettbtau, gefüllt, fe^r banfbar blü^enb.
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C. Lady Bovill. Die 53tette ber fetalen tft fo, bag bie 53tumen

eine tulpenarttge gotm erbaUen. Diefelbcn ^aben eine etgentt^lttnltdie c\xaix^

btauc garbe.

C. Lady Caroline Neville, eine neue, e^-tra = ]cbi3ne Sorte i">on 1872,

mit maulbeerfarbenen, in meig überc^e^cnben Blumen.

C. magnitica. (Sine ^arte, ftatt macbfenbe ^^avtetät. mit fd)i)nen eigene

tl}itmUd^ purput-üioletten "^Ötumcn. tft eine fcl^r bifttnftc (Sorte.

C. Miss Bateman, ganj neu, fet^r fd)ön, glän^jenb meig.

C. Otto Froebel, mei§ mit grau=blau.

C. Prince of Wales, fc^i3n, purpur=t»iDlett , mit rDt(}Iicben !i^inien auf

bem Zentrum ber ^^etalen.

C. Regina, fe^r f(±)Dn, neu.

C. Standishii, oiolett-btau, neu.

C. Thunbridgensis, bunfetblau, neu.

2lltc atöfeiu

«DU ^anl 5u 2BaU^am (Ixo^.

(§0 finb nun über 400 '^aijxz oerpoffen, aB Die rot^e unb bie mei^e

^ofe in ber ^^ejd)id)te at^ 3cicl)en ber jufriebenen 4>^i^'teien öon 'J)oxi unb

^i^ancafter in ©nglanb berü(}mt iourben, unb roix ftnben in ben älteften (^arten=

büd)ern ben Üiofen einen (St}rcnp(a^ angetüieicn. ^o^n -^arfinf du mibmete

ber 33efd)rei6ung ber Ü^ofen in „The G-arden of pleasant flowers," 1629

t^erauggegeben, §e^n goliDfeiten. ©r er5ä(}tt un§, bafe er minbefteng 30

Sorten befäße, jebe oon einander lüefentlid) Oerfd)ieDen, mit ^uöna^me ber

milben Sorten, bie loebcr fd)bn lodrcn, nod) (^erud) Ratten.

9^ad) einer ^b^anbtung über ^Jiofen in ber 7. "^(uggabe t>on ^iller'^

„Gardener's Dictionary,'' 1759, ju urt^eilen, ge'^t [}eroor, baß feit "j^arfin^

fon'g 3eit nur menige ?^ortfd)rittc in ber ^krbefferung btcfer ^lume gemacbt

Horben finb.

^ctrac^ten loir bie 3« 9iofengrUppen, bie in ilB. ^i^au('§ „Rose

Garden" bcfc^rieben finb, fo finben tüir, baj3 bie ^|^rotott)pen fotgenber 9?ofcn

ben englifd)en Q^uttioatcuren am ©nbc bc§ oorigen 3at)r^unbert§ bcfannt

waren: bie 53ourfault, bie gefüllte (S)et6e, bie fdiottifd)e, bie 3)ama^cener, bie

'^roüinj, bie ^^ompon, bie ^D^^oo^, bie fran^Dfifd)c, bie Sioect ^rier (R.

rubiginosa), auc^ ^ißeinrofe, bie 5It)rft)tre, bie immergrüne, bie ^l}?acartnel),

bie ^ierja^re^jeiten. Die 3)ama§cener perpetueüe, bie ^oc^rotbe inbifd)e, bie

9J^onat§rofe unb bie 53ifamrofe. 9J?an barf jebod) nidit anne(}mcn, baj3 bie

je^t in unferen (Härten cultioirten ^krietäten biefcr genannten 3?ofen bie^-

fe(6en finb, mk jur Damaligen ^cit, im ©egentbeil, oiete unferer beften

Sorten finb neueften Urfprungg. 2Bir fpredien nur t>on ben Original^

formen, unb man erfiel} t, Dag nid}t toeniger al§ 19 (Gruppen, ober bie

§älfte ber je^t bcfannten, bama(§ oor^anben maren. ^^crfd]icbene $>t)bribe, toie

tnbifd)e, fxanjofifdje unb ^ifam=§t)bribe, beftanben ol)ne ß^Jeifet audi früher.
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gotcjen tüiv bcm ^aufe bot ^dt, fo ftnben tütr, bag 1804 bie R.

multiflora (ine(blmnü]e) imi &ma ciiic}efiU}rt lüurbc, eine in ^-Öüfcf)e(n mit

bnnfclrot^en 53Imnen blü^enbe Ütantvofc, i)ie lange ein 3)efiberatmn war.

3in 3al}rc 1810 lieferte m§ ^i]im bie ^eüröt^üc^e 3:;^ecrDfe nnb cnb(idi

1824 folc]tc bic gelbe Xi}eerüfe. '-ißir müffen aber nid)t Die fc^äl^baren

(Gruppen, nnc bie 9^oifettc=. itnb ^8ouvbon=^cfen, überfeinen; erftcre mürben

1817 nnb let3tcre einige ^ai)xe fpater eintjefüt^rt, lüä^renb 1827 bie ßosa

microphylla t>on S^ina nnb 1830 bie $rairic=3iDfe pon toerita tarnen.

3n biefer ^ßeriobe unb felbft einige ^ai:)xc fpäter mar bie !iHteratnr über

bie^oic botanifd^, p^armaccntifc^, b'tftovifc^, bibtiograp^ifcb, poetifd), tnr^^üe^,

auger praftifcb. Die ©ommerrofcn bel}a!tpteten unbcftrittene §errfd)aft. ^ir
erinnern un§ noc^ au^ unferen iUnberia(}ren ber groj3cu fonnigen ^^öeete mit

fran5Öfifd)cn S^ofen, t)on benen erft in ncnefter Qtxt einige im garbengtanj

unb 2Bof)lgernd) r»on ^ofen ber ^^en^eit übertreffen morben finb. 3^ber biefe

Ü^ofen umgebenbe (^egcnftanb mürbe mä^renb ber furzen ^tüt^ejeit berfelben

in ben ©chatten gebrängt. — Die 3a^l ber franjiififdien ^iofen mar §ur ßdt
eine enorm große, t>iele üon i(}nen fa[}en ficb aber einanber fo ä^nticf), mie

©rbfen in einem 'Sdieffel. 'X)ie ©terne be§ 2^age§ maren: Cocarde rouge,

Grandpapa, Pliarericus, Princess Victoria, Knchantress, Buonaparte, Celestine

nnb anberc Idngft üerloren gegangene unb üergeffcne. 2Ba^r ift bie alte

9J^oo<orDfe unb i^rotiinjrofe maren bamal^, mie noc^ je^t, üor^errfc^enb, aber

gab nur menige rofafarbige ^ourbon= un^ feine l)t)bribe perpetuetle 9iofen.

3)ic ^>icrial}rcg5citen^'?RDien, bic perpetucUen 3^ania§cener, bie 9?oifette unb

bie inbifdu'u maren bie .^i3niginnen be6 §erbfte^ im grcien, mä^renb bie

2;^eerDfen meiftent{)ei(§ bem (äcmäd}§tiau]c angebörten.

3)ie§ mar ber 3wft<^^^'^ J^er Si?ofc t>or etma 35 gal^ren in (Snglanb

unb mar berfelbe in '3^'eutfditanb mol)l fein mefent(id) Ocrfd}iebener.

^^on ber ßdt an maren e^ nament(id) Die franjofifd^en ^Hofen^üc^teiv

bie fidi bemüf}ten, burdi gcgenfeitige .v^reujung ber üerfdiiebenen 9^ofenarten

unb ^L^arictätcn neue üerbefferte Sorten ^u er^icben. Die Gruppe ber

inbifdien §pbriben l^erbcffcrtc fid} ^ufebenb^, bann entftanöen bie geringen

^cränberungen: ^pbribc 53ouibon, t)i)bübe ^J^oifette, bie fd)Dttifcben pcrpetueEen,

bic ')}?oos= unb jutct^t ^i^bribe remontante 9iofen. Die leiste, je^t mert^*

imüfte (SJruppe Ü^ofen unferer (Härten entftanb l)auptfäd)lid) burc^ treujung

ber Eosa indica hybrida mit ber perpetucUen Damagccner, unb man fonnte

fie mobl l}i}bribe inbifdie Dreien nennen, im ©ommer unb §erbft blü^cnb.

Die crftc (}ert»orragcnbe 5.^arictdt, Princess Helene, mürbe t?on ^affat) ju

^^eltelute bei '])ari§ gebogen, ber bann imn bcmfclben 3üfbter Madame Laffay,

La Eeine, Duchess of Sutherland unb anbere folgten. Der (^runb ju

neuen gormen mar nun gelegt nnb, mie bie B^il g^lc^vt, mit großem (Sr=

folge, ^^(nberc fRo]cn=(S^ruppcn, mie bic Drianon=^Jiofe, bie 9^ofomene, bie

^ourbon perpetuetle, gingen herüor, bie a(§ ^bfommtingc ber jule^t ge=

nannten ju betrad^tcn fein bürften.

2ßä^renb bicfer 3^it l}at fid) audi Die Rosa indica borbonica äugerft

ergiebig gezeigt. Urfprünglid] eine faft einfad}e, rofafarbene 'Varietät, ift fie

je^t mit großen gefüllten ^lüt^en in aUen Sarbenfd)attirungen toor^anben.
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2Better ücrmätt^ uub bic cjelbe pcvfifdie 9?o]'e, persian Yellow, mürbe burd6

bie (S^artenbau^^efeüfc^aft in Bonbon üon -Pcrfien eingeführt, tüäbrenb Sal-

faten-e unb Clotli of Gold au6 bem tüeftlic^en granfreicf) famen.

S^Jad) biefer fnr^en Ucberfic^t t)aben mir feine Urfadie, bie „alten

^J^ofen'' für gering jn fd)ä^en ober gar ^n üeraiiten, benn aii§ i^nen finb

bie ^crrlic^ften ©orten, bie nnfere (Sparten je^t aufjnmeifen ^aben, t)erDDr=

gegangen, ^^aß bie iBerbefferung ber 9^ofe il}rcn (Enlmination^pnnft erreicht

l}aben foUtc, ift faum an5unef)inen, aber e^ fdicincn nn^ faum mertf)t»cüere

^crbefferungen mi3glidi fein. (iUad) „gtcrift nnb l^omotogifh"^

Unter ben ine(en §anbel§gärtnereien § am bürg § ift bie üon g. i-.

(Etüeben auf ber Uh(en(}Drft bei §amburg eine Derjenigen, metdie

mä^renb be§ letzten ^a^rje^nt einen fef^r bead)ten§mert[}cn ^i(nfid}mnng ge=

nommen ^at unb jet^t ju ben erften (^Gärtnereien §amburg§ gehört, ^ine große

%nial)i fe(}r praftifdi gebauter (^emädt^^äufer unb eine nic^t niinber grof^e

^ilnja^l 9}?iftbeete finb gabr au^, ^a^r ein nicbt nur mit ben fd)Dnften

gangbarften §anbeI§geiDäd]fen angefüUt, fonbca^n man finbet in benfelben

aud) oiele fc^r fettene unb mert^ootle ^^^flan^enarten, namentlidb ^^3a(men,

Sijcabeen, ^^^anbaneen, ^Iroibeen, Xracänen unb eine D^enge garne, unter

biefen aud) üiele fcl^r ftattlic^e (S^emplare. 80 q. 8. fd)Dne Livistona

chinensis, Pandanus reflexus, fc^one Ehapis, Chamaerops excelsa, eine

groge ^nja^l Cycas revoluta in alten ©röj^en unb in t)errtid)er (Kultur. —
i)k Sammlungen oon fdionen ^lattbegonien unb Salabien finb fel}r reidi,

ebenfo fa^en mir ganj au§ge5eid)net fd)öne ^loj.-inien=^?arietäten.

^u^er biefen me^r für 2ßarml}ciufer beftimmten :)3flan5en finbet man

in ber genannten (Gärtnerei aber auc^ ausgezeichnet reiche Sammlungen Oon

^il^alecn, (^amellien, ^i^obobenbron, 9?ofcn ic, bann tton ^^ielargonien, fümo^l

fogenannte englifdie, großblumige, mic 3onal=^]3clargonicn au§ allen Gruppen,

bann guc^fien, ^alceolaricn unb mag bergleid)en ^^^flangengattungen mel}r

finb. Un^äiyibar aber, mi^c^te man fagen, ift baS §eer Oer fogenannten

Seppidibeetpflan^en, beren ßa^l freilid) ftd) je^t i^Snbe 3uni) auf ein 9J?inimum

rebucirt h*-it, obgleid) bcnnod] üielc l}unberte üon ben meiften Birten oorl}anben

finb, nad)bem taufenbe unb abermals taufenbe oon (Sj;emplaren t^eilS nadi

auSmärtS gefanbt ober in ben $rioatgärten aufgepflanzt morben finb, mooon

Diele ber hcrrlid)ften '^^rioatgärten, beren bie Ul}lenf)orft eine fo große ln=

zahl aufjumeifcn höt, bie ^emeife liefern.

Unter ben oielen 'Pflanzen, meiere je^t zur 2;eppid)gärtnerei üermenbet

merben, fagte un§ eine ganz befonberS z^r uämlidi bie Antennaria tomen-

tosa, eine ganz niebrig bleibenbe fleine (Eompofitec mit meij3lid) = grauen

^-Blättern. Dicfetbe hat ben großen 53orthcil. baß fie einen btchten 'Jiafen

bilbet, ftct§ niebrig bleibt unb im freien i^anbe au^hätr« biefe nieb^

lid)c pflanze nod) unbcfannt fein foüte, fi3nnen mir biefelbe bcftenS für ©in=

faffungen ober für Xcppid)beete empfehlen.
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3)a§ (Sntree ju ber (Stüekn'fdien (Gärtneret mac^t einen ungemein

fveunblic^en ©inbruä. 9^cben einer mit üielen 8oUtairbäumen unb Keinen

Blumenbeeten rcid^ bepflanzten ^enÜc^cn 9?afenfläc^e bcfinben fid^ in näc^fter

Umgebunc] berfelbcn in gefc^macfDofc Anpflanzung ober 5lufftellung bic

Waffen üerfd^iebenattigftev ^emäc^fe, a(§ Koniferen, gierfträudber, ©tauben=

gen?äd)fe unb ir»a§ bcrgleic^en mc^r.

©ine Picea exeelsa var. pyramidalis, l^on etma 10-12 gug §i3f)e,

errctgte unfcre befonberc Aufmerffamfeit. Diefc fd^öne Varietät ber gemeinen

9?ot^tanne ^at einen natürlichen cDnftant=pi}ramiba(en §abitu§, eine gorm,

bie man bem Baum burdb .fünft nicbt beffcr geben !önntc. %l§ 8olitair=

bäum fel)r 5U empfcl)(en.

©ine anberc cmpfel}ren§merthe l^ftanje ift bie bereite bor mef)reren

^a^ren ctngcfül}rte unb in bcn §anbel gefommenc Lespedeza bicolor, ein

l)übfc6er .galbftraud) an§ bcm %m\\X'-^dnd. 3m ^^atertanbe, \vk bei un§

im greicn mirb bie ^]3flan5e etma 3—4 ^ug ^ocl), b. h. bie atljäf)rnd) au§

bem furjen, biifen ©tamme treibenben Steige, bie im §erbfte iüieber ab=

fterben. 3m Auguft erfc^einen in ben 2Binfeln ber leftd)en Blüt^entrauben

t)on carminrüt^er garbe, rofa fd^attirenb.

3)?i3gen (Partner mie (S^artenfreunbe, iüerd)c nad^ Hamburg fommen,

ni^t toerfäumcn, auf einem ber fleincn 3)ampfbote bie ^errlid^e ga^rt über

bic Alfter nadl) ber U^ten^orft 5U macfien, um nid^t nur ber «Stüeben'fd^en

(Gärtnerei einen Befud] abjuftattcn, fcnbcrn fidb audb einiger ber ^errlidjcn

'13rit»atgärten 5U erfreuen.

©ine mmograp^iic^e Bü^^c. 'l^om '^3rofeffDr Dr. ^atl Sot^.

(Sluö r>em 6. öefte öcv lUionatöfc^rift s8creitt§ jur iöefÖri)erung öeg Gartenbaues
in Den f. pveullifctieu Staaten.)

Auf einer unferer gcirtnerifdien Säuberungen in ben erften ^agen be§

bie^jä^rigen grül}ling§ benutzten mir auc^ bie befonbere ©rlaubnig, ben

"fritatgaxten ber grau .tonprinjeffin be^ beutfd)en ^äd)c^ unb üon '$reugen

am 9^euen '|.salai§ bei "]5Dt§fam ju befud)en. Die ^o^e grau liebt nict)t

allein ^^>flan5en unb Blumen, fonbern ftc ift bcfanntUrfi aud^ -Ä^nnerin uuD

Derftel)t mit mcifterf)aftcr $)anb in i^rem (Sparten Alle§ felbft ju leiten unb
äu orbnen. 3n bem l^anbe, too bie (SJartenfunft üor AHem blü^t, in ®ng=
lanb, geboren, l)at bie §ol}e grau mit ber ^iebe aud) ba§ ^erftänbnig m
i^r neue§ ^atcrlanb mitgebracht. Sie fd^afft unb mirft in if)rem harten

*) ft^äc^ft ber 9iofe ift eö wotil bas SL^eitclKU, maö unter alleu ^Blumen am
meiftcn in ber (^unft ber 3)ieit[cf)eu ftebt feit uralter Bett, unb fo glaubten mir, bei

bent großen ^nterefje, treldjeö btefe i^flan^e gemalivt, unfern i'tfern ben üovtrefftic^en

^^uffa<5 über ba§ too^lriec^enbe 3Seild)en üom 43ro[. Äod) mitt^eiten ju muffen, ba
ba§ Journal, tu bem er enthalten, nic^t allen Seferu gugängltd» fein bürfte.

2)ie ^Jiebaction.

4>am&urgcr (S5arten= un& äBtumcni^eitung. ©an^) XXIX. 21
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im Stilen unb bereitet fic^ baburd^ (^enüffe, um bie ^ebermaim fie be=

neiben möchte.

3Bcv baö ^(ücf gehabt ^at, ben ^^riüatgarten ber !)o^en grau ju fe^en,

wirb aud^ eiugefte^en müffen, ir>o(}( faum einen anbern gcfunben ju ^aben,

ber auf gleiche SBeife gum (i^cmüt[}e unb bc^^alb anä) \d angefprod^en ^ätte.

^IIe§ crfc^eint in i(}m einfad^ unb bod^ mieber elecjant, fo bag man überall

auc^ bie i"'orne{)me ^efi^erin bur^blicft. gaft nod) me^)r a(§ biefe§, ^at

aber bie ^^üccfmägitjfcit in ber 33epf(an5ung be§ (^arten§ unfere 5lufmer!]am=

feit in Wnfpruct) genommen. 3ebc^ felbft unbebeutenb erfd)einenbe 53(iund)en

^at feinen beftimmten 5>ta^, Xüoljhx c§ ge(}ört, ev()a(ten. Wlan \k% ba^ e^

eben fc riditig f)ier fte^t, ai§ ein in ^lüt^en prangenber O^ofenftodf ober

irgenb ein met}r in bie klugen faHenber 53lüt^enftraud), unb baj^, n?enn e^

weggenommen, etma§ fef)Ien mürbe. 2;ro^ aEem S^ieic^t^um ift ferner

nirgenb^ eine Ueberiabung, wie man (eiber gar ju oft in ben ©arten ber

Ü^eic^en unb §od)gefteüten fie^t.

^ie jeber :|3f(an5en= unb 53lumenfreunb, fo ^at auc^ bie grau llron=

prinjeffin i^re llebüng^blumen, benen mef)r ^ufmerffamfeit geroibmet wirb,

aU anbern. finb biefe^ bie ^ofen, bie 5lIpenrofen, bie $rimetn unb

i^eilc^en, wel(^e in bem harten am Dienen ^3atai§ am meiften cultioirt

werben unb audi t>on befonberer 3c^i3n^eit finb. 3)o^ nic^t jufrieben mit

ber '13flege allein, e§ bemüht fic^ bie l}ol}e grau auc^, i^re i'iebling^blumen

burc^ felbft in bie §anb genommene ^u^faaten ju l^erüollfommnen unb,

glcid) einem barin erfa!)renen Gärtner, neue gormen unb Spielarten buri^

3ücbtung ^erüorjurufcn. (^rft in üoriger 2öod)e, wo wir üon Dieuem un§

bie greube t>crfd} äfften, ben ©arten ^u fe^en, fanben wir im (Schatten hinter

einer i'aubwanb eine ganje 9^ei()e Don ^|>ontifc^en ober fogenannten greilanb=

^Ipenrofen, welche au^ ^ijc^ft eigener §anb ber grau Ironprinjeffin au§

(2)amen erlogen worben waren unb fid) burc^ ©c^ön^cit, ^auptfäd^li(^ aber

burc^ bufc^igeg SBac^^t^um unb burc^ ^lütf)enfülle au^^eid^neten. ^o^e

grau war 1865 in ©nglanb gewefen unb l}atte ben (Samen felbft, wenn

wir nid)t irren, in 3i$inbfor gefammelt.

^ber auc^ anbere fc^one :|>flan5en waren bie grud}t biefer 9ieife nad)

©nglanb gewefen. 3n bem 3af)re 1865 mad}te ein 53ei(d)en, m§ unter

bem Dramen Q^x au^ "•}3etergburg eingeführt unb juerft blü^enb in einer

^^(ugfteüung be!§ ^ouboner ©artenbau=^erein§ au^gefteüt worben war, wegen

mannigfad)cr ^orjüge mit 9^cd)t bei bem blumenlicbenben ^$ublifum ienfeit^

be§ Sanaleg luffe^en. ^Da^ auc^ bie gerabe anwefenbe ^obe grau an ber

neuen Sorte ^ffiol}Igefallen fanb, war natürlid), unb ebenfo, baß biefe^

^eild^en nod) in bemfelben ^ai:)xc nad) bem ©arten am 92euen $alai§ bei

':}3otgbani üerpflanjt würbe. Xoxt ^at e§ fid^ rerme^rt unb mit i^ren

großen, (}elleren unb wo^Iriec^enben 53(umen auf jiemlic^ langen Stielen

unb in reid}lid)fter güUe iu^gang beö 3Ö3interä erfd)eincnb ^Beifall gefunben.

Seitbem ift biefeg ^eitd)cn auc^ auf bem §anbel§wege nadb bem D^orben

3)entfd}(anbg gcfommen nnb ^at bei un§ ebenfo, wie jenfeitg be§ (Sanaleg,

gefaüen. DJ^an cultiüirt eg bereite üielfac^. 3)ic ^anbelggärtnereien, weld)e

fid) hauptfäd)lid) mit ber ln5ud)t dou 53eilc^en für ben 2Binter unb für bie
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erfte gctt be§ grü^Iing§ befd^äfttgen, miffen e§ um fo me^r fd^ä^en, a(§

c§ für biefe befttmmte Qtxt eine 2Mt au^flillt. !l)er ^ronprinj be§ beutfd^en

9?eid^eg unb t>on ^]3reitgen ^at e§ @^ren feiner ^o^en (^ema^ün 55tctoria =

S^ettd^en genannt unb it>ar ^ierju ebenfo bered^tigt, mte jeber Gärtner unb

^artenbefi^er, ber einer üon it)m neu eingeführten 53(ume bcn 9^aincn eine§

^ltebc§ feiner gamilie gtebt.

Un§ foö aber ba§ ^ictDria=53ei(d^en Gelegenheit geben, über bie \vo):)h

ried^enben unb bei ung cultiüirten ^^eild^en um fo mc^r in einer längeren

^Ib^aubtung gu fprec^en, ai§ eine monograpifc^c Arbeit hierüber nod^ fef)(t

unb über bie «Stellung biefer ^^eitd^en im @i;fteme nod^ Mne richtigen unb

abgcfd^toffenen ^nftd^ten hcrrfc^en.

^Mc^ft ber B^ofe ift t§ ba^ ^Seitc^en, fid^ unter aüen 53Iumen

am (ängften, man fönnte fagen, Sah^f^iif^^be lang in ber (^unft ber Sll^eufd^en

erhalten ^^at ®§ fd^eint felbft, ai§ tüenn bie Golfer be§ inbo^europäifd)en

«Stammes, menigften^ (^riec^en unb Ü^omer, ba§ 3Sei(d^en früher fd^on cu[=

tit»irt hätten, a(§ bie ^ofe. Scbon §Dmer fprid^t üon ^eitd^engärten ober

menigften^ 35eilchenbceten (Joniae); aber auch bie ^ftümtx hatten ihre ^iolarien.

53ei ben ^]3erfern ift e§ jebod^ mahrfd^eintich, bag bie 9^ofe juerft unb fpäter

bann ba§ ^ei(d)en cuttiüirt lüurbe. ^ei ihnen fpielte, \vk nodh fpäter bei

ben Arabern, ha§ Teilchen megen feinet 2Bohtgerudhe§, aber audh ipegen ber

bunfetn purpur=lnDtetten garbe eine Atolle. !^er perfifdhe 3)ichter ^fhami

fagt t)on ber Geliebten: „^eild^cn finb ihre i^odfen, ^Zarjiffen ihre ^ugen,

Mpen ba§ ^nt(i^ unb fRofen bie ^öruft." 3)a^ bei ben tobern ba§

^eild^en erft fpäter eingeführt tüurbe, geht barau^ h^^^i^^'r f^^ feinen

befonberen ^Jiamen bafür halben; biefer mürbe erft bem '^erfifchen entlehnt,

^eneffcheh ^ti^t bei ben ^)3erfern ba§ Teilchen, bei ben ^ilrabern hingegen

^eneffebfd).

53efDnber§ ift e§ in ber griechifd)en 9}?i)thc, in ber ba^ ^eild^en eine

gro^e dtoüc fpielt. 9^i)mphcn be§ gluffeg (Si;theru§ in ©ü^ bradhten bem

3on, bem ©ohne be§ ''2(pDlto unb ber Ä\-eufa unb Stammvater be§ jonifchen

^^otf^ftammeg, ii3eildhen jum Gefdhcnf. 53efannter ift, baß ^^roferpina, bie

^odhter ber (Sereö, auf einer 'iöiefe ber 3nfe( Sicitien ^eildhen unb ^^^arjiffen

pflüdfte, $(uto fie in bie Unterwelt entführte, ^a^ ^eild)en blüht,

menn ber Same bcg Getreibe§ bei bcn Gried)en in bie @rbe fommt. 2)en

Sommer bleibt biefer barin unb lüächft ^ur
'^3flanke heran, um fchlieglid)

neuen Samen herVorjubringen. 3)iefe $txt bleibt audh '"^^roferpina in ber

Unterwelt unb lehrt bann erft ju ihrer aJJutter Sereg jurüd. Inf biefe

3S}eife tüirb bie 9)^i)the be§ 3^aube§ ber ^^^roferpina burch 13lutü gebeutet.

3)a§ ^Öeild^cn fpictt aber aud) augerbem im l'eben ber alten Griedhen

unb 9^ömer eine ^oHe. @§ genügten ihnen nicht bie Teilchen ber 2öiefen

imb 2Balbränber, man baute fie aud} an unb pflegte fie, mie bereite au§=

gefprochen, in befonberen Gärten unb auf befonberen Beeten. §Dmer betont

bie Sd^i3nheit ber 2Biefen ber ^'all^pfo, toeil 53eildhen auf ihr touchfen.

Mn^e au§ Teilchen angefertigt, galten al§ ein Symbol ber feufchheit.

^hloe überreidhte einen fotd^en ^ranj bem fdhönen günglinge 3)aphni§

ein jungfräuliche^ Gefchen!. ^ber audh bie Bacchantinnen fchmüdten ihre

21*
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^{)t}vfit§ftäbc c5en fo ^äuftg mit 55eUdf)en, aT§ biefe oft aU ßterbe an ben

^ilbfäulcit ber .^au§gi3ttcr (?aren) gebrandet mürben. Inf ben 9}?ün5en,

wdd^e bie ©tabt §enna auf Stcilien fc^Iagen üeß, bcfanben fic^ ebenfalls

i^^eitc^en. T)ie lugenbvaunen tmirben öon ben ^ried^eu mit 53ei(d)en t>eT=

gltd^en, tücnn fie eine fdiöne bunffe garbe Ratten. ®appf)D für)Tte ben ^ei=

namcn 3op(oco^, bev 53eilc^enflechte bebeutet. ^u<^ Ijkx bejie^t fic^ ber

^^crgleii^ auf t^aö fc^öne bunfle §aar, na^ ©app^o geJjabt ^aben mag.

gntereffant ift, bafe aud) bie $crfer, n?ie anfangt g^f^^Ö^ fetten, fdböne^

bun!(e§ §aar mit ii^eitd)en üergleitficn.

X)ie (S^riedien fannten jiuar fpäter neben bem blauen 5Sei(d]en aud) ein

iv>cige§. O^nc ä^^^if^'^ ^f^ biefe^ aber gar fein 5^eitc^en, fonbern eine anbere

^^flanje. "^k ^JJomer fd^eincn aber bereite ba^ met^e 5,^ei(d}en gcfannt ju

^aben. ^nx Unterfd)eibung üon anbcren
^^3
flanken, Welche man ebcnfaÜö

Violae, b. ^. ^^ci(d)cn, nannte, führte ba§ gemö^ntic^e blaue 5.^eild)en bei

ben S^ömern fd)Dn ben Dramen Viola Mai*tiana, b. ^. ^Sfläx^'^lkiidjcn. Um=
gefc^rt fd)eint c§ aber, ba^ ba§ bunfe(blüf)enbe i8eild)en bei ben S^ömern

bi§mctlen audi anbere 9^amen gcfüf)rt ^at. (So unterliegt e§, un§ menigften^,

!aum einem 3^üeifcl, bafe ^.^trgil unter Vaccinium ebenfaüö ba§ 53ei(c^en

t?erftanben ^at.

9^ad) bem 53erfan be§ abenblänbifd)en faiferreid^g er^ietl ficb ba§

ilknld^en in gleichem ^nfef)en. ^ie 9[)fönd)e, bamot^ bie Vertreter ber

iffiiffcnfd^aft, foiüie ber ^ilbung überhaupt, cultioirten unter anberen -Pflauten

in i^ren ^(oftergärten au^ baö 33ci(d)en unb Oeriüenbeten ^auptfäd)lic^

ju ©pecereien unb iüDt}lried^enben Gaffern, ^^äi^ft ber S^ofe ftanb ba§

^eild)cn be^^alb, befonberö in grantreid), oor Ottern in großen ^nfe^en.

^ie ^äter ber ^otanif, big in bag 15. ga^r^unbert jurüä, fpredben t>on

bem ^kilc^en, a(§ einer beliebten (S^ulturpftange.

!0?an fd)eint aud) frül^jcitig fd)on mel}rere gormen, oon benen einige

in ber (Sultur ben ^orjug Ratten, gebogen ju ^aben. lieber fie fpric^t am
^ilu§füt)rlid^ften (^agpar^auf)in in feinem berühmten 2öerfe: Pinax theatri

botanici.

@§ c^iftirten oor il)m fdion gefüllte ^eitcben, unb ^mar ein groß^

btütjenbcö unb ein fteinblül)enbeg. 2^abernomantanu§ fennt fogar fd^on

ein ^cilc^en mit gefüllten meinen 53lumen, mag aug Sonftantinopel belogen

mar unb im Dctober blühte. ,§infid^tli(^ ber garbe untcrfd)ieb man eine

gorm mit tiefoioletten unb eine mit mel}r rot^Iic^en ^Blumen. 9J^an befaß

enblid) aud^ bereite eine gorm, mo bie blauen 53lumenb(ätter meiß geftreift

maren. ©nblidi mar bag fogenannte ^aumOeitd^cn ben ^^ätern ber 53otanif

ebenfaüg befannt.

§evbft=5.^eild)en gab eg im 15. unb 16. 3<^^^^"nbert, mie je^t. , (Sie

mürben ^auptfäd)lic^ in 9D?Dmpelgarb (Montbeillard) unb in (^enua gebogen.

Sa^rfc^einlic^ entftanben aug i^nen bie fogenannten italienifd)en ober immer=

blü^cnben ^^^eild)en (Viola semperflorens)
, meiere fc^on im oorigen ^a^:)X-

t)unbert unb in ber erften §ä(fte oon biefem eine große 9iolle fpietten unb

noc^ je^t ^auptfäd}lid) jum treiben gebraud)t mcrben. Unfer milbeg l^eild^en

(Viola odorata) finbet bagegen, fo Oiel mir miffen, jum S^reiben feine 5lnmenbung.
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in ber ucucftcu ^cit aud^ in 3)eutfd)(anb, befonber^ in 53erün, ungemein

gugenommen. ®g giebt (i^ärtncr, welche fi^ faft nur mit ber ^(njud^t öon

^eilc^eu für bie ^Binter^eit be|d)äftigen uub fi^ baburd) eine nic^t un=

bebeutenbe ©nna^me üerid^affen. ^eipjig i}atte man frü(}er eine be=

fonbere (Sorte beg italienifc^en ^cKc^enö, bie unter bcm Dramen bog Seip^iger

2:reibüeitd)en§ aud} t>ielfac^ nad) au^iüärtö üerfüijrt unb (and) in Berlin)

5ur ^njuc^t \)on ^Blumen gebraucht n?urbe. (Sngtanb mx eä bosJ

nea|)DÜtani]d)c ^eilc^en, in granfreic^ ba§ ^eit(^en t>on $arma. ^^euerbing^

finb mieberum ani?cre gormcn be^ immerblii^enbcn ober itaUeni]'d)en ^eitd}cnö

[Viola, semperflorens) an bie (Bteüe jeuer getreten, befonber^ ift e§ ba§

ruffifd^c, \vü§ je^t ^iemlic^ allgemein bei un^ jum 2:;rciben benu^t lüirb.

3n granfreic^ jic^t man ha^ •]3arma=^ki(d)en nod] lücgcn feiner großen unb

außerorbcntüd) n)o^(ricd)enben ^-Blumen allen anberen ©orten oor. 3n %^axi§,

2ijon u.
f.

10. ift eg nur biefe^, \va§ man in ^ouquet^ erhält unb loaö in

einer faum g(aubl)aftcn 9)?enge t>crbraud]t loirb. feine anbere ^lume, felbft

bie 9iofe nid)t, loirb ju ^ouquetä, tränken u. f.
lo. fo fiel beuu^t, at^

baö 33eitc^en.

3Betc^c ©inna^men bie ^ci(d)en=!Xreiberci auc^ bei un^ liefert, erfie^t

man barau^, baß im Anfang beä SBintcrg ba§ 5)ul|enb iölumen in Berlin

^u 6 '^3fennigcn, wenige Sßoc^en barauf fd)on ju 1 (S^rofc^en an ben §änbtcr

Oertauft ioirb. (^egen Sei(}nacbtcn unb 9^cuja^r ^erum fteigt ba§ '3)u^enb

^eilc^en=^lumen bereite bi§ ju 2^1^ unb 3, etiüa^ fpäter im gebruar, be=

fonbcr^ menn red}t t'alt mirb, enbUd} fclbft bi^ §u 5 (^rofc^en. ©in

(Gärtner in i)Ot§bam treibt jät}rlid) nur gegen 3000 3;:i3pfc mit ^ei(d)en

unb l}at bod^ burdi ben ^ertauf ber baoon geioonnenen ^tumen eine ©in=

na{)me Oon 300 ST^alern.

3n ber Stabt ^Berlin unb Umgegenb befil^t bie ^eitc^cn- Treiberei je^t

nur nod) einen geringen Umfang; aud] in (£t)arIottenburg, loo bie iki(c^cn=

S^reibcrei eine Zeitlang fel}r betrieben lourbc, tjat fie in ber neucftcn Qdt,

lüo aller^anb (^rünbung§=(^efeüic^aften ben ^oben jum 2:t)eil um faben)aftc

•preife aufgetauft ^aben, toieberum faft oi?Eig aufgehört. -Defto groj^artiger

ift bie ^ei(d)en=2^reibcrei in i)3oigbam unb Umgegenb. §ier ift e§ oor

^2ltlem ber (i!)ärtucr griebrif^. ©r befi^t eine ber großartigften ^eit^en=

^Treibereien, loeld^e n)ot)t überi}aupt in 3)eutfd)(anb ej-iftircn mi?gen. 'lnelleid)t

erinnern fid^ bie Sefer ber fJ^onat^fdirift nod) beä ^inffa^e;^ in ber Sod)en-

fd^rift für (S)ärtnerei unb ^isflanjentuubc oom 3al}re 1867 (©. 367), in

bem über bie griebric^'fc^c (Gärtnerei berichtet tr>irb.

griebrid^ befij^t jum Xreiben ber ^>ei(c^en ein §auö oon 150 guj^

i^änge, in bem jebeg Mai 6000 Xi3pfe aufgeftedt werben. X)ic abgetriebenen

-l^flan^en werben Witte ä)iai aufgepflanzt, unb jn^ar auf oierfüjsigen Beeten

4 ^ei^en unb in guß=(£ntfcrnung. Xer ^oben muß oort}cr fe^r gut ge-

büngt fein. Xa im ^crbfic gegen 20,000 Xi3pfe eingepflanzt iDerben, |o

barf man fid) nid)t munberu, baß jur ^tufnal)me ber ni3t^igen ^flanjen im

gveien nic^t weniger al^ 3 iJ)brgen l'anb not^)ifenbig fiub.

3m Pommer oerlangen bie ^^eilc^en, befonberö roenn eö fet)r ijtij^ unb
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trocfen ift, M geucf)ttgfeit, e§ mu§ ba^er l)äufig gcgoffen trerben. ^ie

©inpflanjung m jli3pfe gefd^ie^t im Anfange be§ 9}(Dnat§ September, bamtt

btc '}3f(an5cn ttod) gut an= itnb burditüurjeln fönnen. @efd)ic^t bie @itt=

Pflanzung fpäter unb e§ tritt Balb utigünftige^ 3ßettcr ein, fo tüurjeln bie

:)3flan5cn f^Ied^t an unb bringen bann fpäter feine febenen unb aud^ nur

wenige ^Blumen {)crtior. %vl^ biefer Urfaii^e 5iei)en griebric^, aber auc^

anbere (Gärtner üor, bie 53ci(c^en für bcn erftcn Sa^ ^um Slreiben gar nic^t

auöjupflanjen, fonbern bie ©töcfe gteid) im grüt)ja^r 5U t^eiten unb bamit

aud) in anbere ^i3pfe ju bringen. Diefc fe^t man in biefem gatte mä^renb

ber ©ommerjeit eingefüttert in§ freie Sanb.

(Sobalb im ©pät^crbft ba§ 2Better ungünftig n^irb, bringt man bie

5löpfe in ba^u vorbereitete fatte Säften, griebrid^ bebarf für feine 20,000

2;öpfe beren nid)t n^eniger at§ 800 genfter. 9^ur um gegen einbringenbc

täite ju fc^ül^en, erhalten bie Säften einen DJ^antcI unb werben auc^, wenn

c§ not^wenbig ift, mit 3^ecfcn unb ^äbcn nacJ^ äugen gefd^ü^t. 3n biefen

Säften fielen bie Stiipfc bem genfter mogüc^ft nal^e.

'3)er erfte (2a^ jum 2;reiben wirb, wie gefagt, (Snbe ©eptember in ba§

§aug gebracht. §ier müffen bie ^^^ftansen ebenfatla bem gcnfter mijglic^ft

nal)t fte^en. gricbrid^ ijat fic^ ju bkfcm ^tvcd^ eine Stellage mit fieben

Brettern, auf benen bie ÜDpfe ungefähr 1 guß üon ben ^tagf^eibcn cnt=

fernt fielen, angebrad)t. 5lnfange genügt eine SBärme t^on 6—8 (^rab,

fpäter wirb biefe £)öc^ften§ ju 10 (^rab er^)ö^t. )Dld)x barf fie aber nic^t

betragen, Wenn bie 53tume nic^t btaffer werben, bie ^flanjcn überhaupt

nid^t ücrgeilen fDÜen. ^ietc ^(umen fommen bei ju großer SBärme aud^

gar nid^t jur OoUen ©ntwicfelung unb finb bc^^alb nid}t ju gebrauchen.

3)ie ^eijung gefc^ie^t bei griebric^ burd} 2Baffer=9^efert»oire, in wetdbe ®ampf
geleitet wirb.

(Ed^on nac^ 4 Sßoc^en erfd)einen bie erften ^tumen unb werben ge=

pfMt. griebri^ befommt oon feinen 6000 Stopfen, bie er auf einmal

treibt, täglich gegen 200 3!)u^enb Blumen, bie er um Die oben angegebenen

greife je nac^ ber ^^i^^^e^jeit üerfauft.

Wlan ^at, wie früher fc^on au^gefprocben ift, altmät^lig befonbcre

Sorten ^eilc^en gewonnen. Welche fid} ju beftimmten ß^itm leid)tcr treiben

(äffen, a(§ anbere. fd)eint biefe§ aber nur tofal gu fein, inbem jeber

Drt, wo ba§ treiben im (Si^rogen gefc^ie^t, and) in ber ü^egel feine eigenen

Sorten befil^t, welche ber 9^eif)e nad^ jum 2^reibcn benutzt werben,

^J3ot§bam fängt gricbric^ mit bem ^aud^e'fc^en il^eitdien an, weil biefe^ bei

ben trüben ^agen be§ ^ot»ember§ unb 3)ecember§ am wenigften ftodt unb

fault, dlaä:} 2&eil}nad^ten unb ^^euja^r, wo bie 3^age wieber l}eder werben,

tommt ba§ ruffifd)e ^eilc^cn, welc^eg aber tro^bem tcid)t ftodt unb be^t^alb

ftetg auggepu^t werben mug, baran. Sobalb btc ^ättc aufge^i^rt l}at unb

Oer grül)][ing eintritt, ift e^ ba§ ^ictDria=^eild}en, wa§ bcnu^t wirb.

bauert bi§ ju ber 3cit, wo e^ audf) 53eild}cn im greien gicbt. 3^iefe§

^ictüria=i^eild^en bringt befonber^ fc^i^ne Blumen ()erOor, Wenn eö oor{)er

burc^ bie Sommerwärme unter (Blaß angeregt worben war.

D^äd^ft griebric^ ^at ber §anbet^gärtner Sd]aper in ^^3ot6baui eine
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bcbeutcnbc ^^eKc^enjud^t. @t beft^t ein §au§ )oon 65 gug unb benu^t

augerbem 130 gcnfter Mften. ©c^aper pflanzt feine ^^eildben fc^on im

3nü ein unb glaubt, bag bie -Pflanzen baburc^ reid)(id}cr unb fd^önev blühen,

grirfe treibt, ime gricbricf», gegen 20,000 Jöpfc in einem mit 2Dampf ge=

^cijten §aufe unb läj3t bie S^emperatuv ebenfalls nic^t über 10 (^xah fteigen.

9^äcf)ftbcm ftnb e§ nD(| bie §anbe%ärtuer ^Sc^merbi^, Wflolj^ unb ^ic^ter,

iüeld)e fid^ in ']>Dt§bam ^auptfäd^(id) mit ^eilc^en=Arrcibcrei bcfd^äftigen.

9Kan nimmt gemij^nlid^ an, bag bie fämmtlii^en iDo^triec^enben 53ei(d^cn,

meldte man ber ^Blumen falber in ÖJärten befi^t unb für ben 2Binter treibt,

^u unferer Viola odorata L. ge^iircn. 2Bir finb anberer 3)?einung unb

glauben, bag fic^ unter unferen lüo^tricd^enben ^^eilc^en mehrere, trenigften^

4 Birten, unterfc^eibcn (äffen. Dagegen werben nur 2 ^rten cuttiinrt unb

jum 2;reiben benu^t. Dag bie Birten lüieberum mit einanber toujungen

eingegangen unb baburd^ 53(enblinge entftanben finb, unterliegt U)üt)( feinem

3tr>eife(. Diefer Umftanb ift e^, iüeld)cr bie urfprüngUc^ feften (S^renjen,

mld^t jtüifd^en ben ^ßei(c^en= Birten c^iftirten, atlmalig fo üermifc^t l}aben,

bag bie Birten fid^ oft jum D^eit alö folcbe nic£)t me^r unterfd)eiben laffen.

5luf jebcn galt ift ba^ alte italienifd^e ^i^eitc^en eine üon unferem

lüitben ^eitc^en (ber Viola odorata) üerfd^icbene %xt, ir>eld)e fic^ burdf) bie

bunftere garbe be§ l^aubc§ unb aucb ber 53(umen ipcfentüc^ unterfdE)eibet

unb ferner in i^rem ^er(}alten gegen unfere flimattfd^en il$er(}ältniffe ab=

weidet. Dem italienifc^en ^eitd^cn fd^liegt fic^ ba§ üon -Parma an unb ift

mal}rfd^eiulid} fpecififc^ nidit t)crfdl)ieben. ^cit mel}r meidet ba§ 33ictDria=

^eitcben, foiüo^t üon unferem, at§ autf) üon bcm itaUenifd^en ^eitd^en ab,

fte^t aber bem erfteren meit nä^er.

Wenn toir auc^ feine§iüeg§ im (Staube finb, burd^greifenbc 3[Rerfmale

jmifd^en ben in ber (2^ullur befinblid^en unb aud) ir)itbn?ad^fenben anzugeben

unb biefe§ erft nacb genauen Unterfud)ungen unb üieten ^u^faaten gefd^e^en

!ann, fo motten tüir bod^ t)erfud)cu, e^ lücnigfteui^ fo meit aU möglid^ ju

t^un, um junäc^ft anbere ^^otanifer barauf aufmertfam ju mad()en. 9^ur

menn me^rfad) Unterfud^ungen angcfteüt morben finb, mirb fd^tiegtid^ tlar=

^eit über bie fpecififd)e 9^atur ber mo^triec^enben ^eild^en fommen.

Die ^eild^en bitben mit einigen anberen ^^flanjcn belanntlic^ eine be=

fonbere gamilie, meldte nadi i^nen genannt ift unb t}auptfäd^lid) au§ trautem,

weniger au^ unbebeutenbeu ©träuc^ern, befte^t. (Sinen ©influg auf bie

'^^i;fiognümie einer ^egenb üben bie 53eild)en beg^alb nid^t au§. Die Qa^:)l

ber ju ben ^iolaceen ge^iirigen '^ftanjen mag gegen 250 Birten betragen.

Der meit übermiegenbe S^^eit üon i^)nen finb äc^tc 3Seitd}cn unb bamit

niebrige frautartige -pftanjen. Daburc^, bag ba§ fünfte unb nac^ unten

fte^enbe Blumenblatt bei ben ^cilc^en größer ift, aU bie übrigen, — ferner,

bag e^ eine eigent^mtidte ©tctlung gegen bie anbereu befi^t unb fid^ burd^

einen fpornä!)nIid^en 5ln^ang au^jeidinet, mirb bie Blumenfrone unregelmäßig

unb ungleich.

^OJan ^at bie über 200 ^rten be^ Genus Viola, meldte na(^ unb nad^

befd^rieben mürben, aber ma^)r^d^ einlief init ber Qnt, menn genauere unb ge=

miffcn^aftere Unterfuc^ungen ftattgefunbcn ^aben, fid) auf nod^ nic^t 100 "^rten
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rcDuciten lüerben, in meutere Q^ruppen get^eill unb bei ber Unterfc^eibung

bie Sorm bc^ ©riffele unb bet dlaxht ju ©taube gelegt. Unfere mD^l=

riec^enben ^^etld)eu c3e^örcn einer (Gruppe, wo bev übevfte 2^^ci( be^

(SJtiffelg feitmärt^ fte^t ober t^afenförmig nacf) unten gefrümmt ift unb

U3cld)c bcn Dramen Nomimium crf)alten ^at, fie niad)cn aber loicberum ^ier

eine bcfonbere 5(bt(}eilung au^, inbcm aüc baju gcl}örigen ^rten feinen über=

irbifc^eu, wo^i aber mcift bicfe, oft geringelte unterirbifd)e Stengel, oft mit

über= unb unterirbifd)en ^u^^läufern t>crfe(}cn, bcfi^cn. Dcx obcrfte 3^^eil

be§ (^riffel^ ift aud) bei i^nen ftetä l)afenförmig gefrünimt. 53iele, nid)t

aÜc ber ^ier^er ge(}i3rigen ^rten ^abcn einen angcnc(}men ®crud).

3)ic ^^eilc^en biefer ^Ibt^citung mac^fen in gan^ (Europa, jum ^T^eil

ebenfaHä in 9^iorbafrifa, nebmen aber aud] in ^2lfien, mit ^2lu§na^me bes^

3übcnö unb aud; bc^ Often^, grogc Strerfen be§ eigcntlid)cn Oriente ein.

3n Sibirien loac^fcn it)a^r]d)cinlid} feine lüü^tricdienben il^eild)cn. Sie lieben

entweber ©ebüfd), ma§ it^nen (3d}atten giebt, ober mad)fen an offenen Stellen

feud)ter Kälber, befonber^ menn bicfe ^äd}e unb Slüffe bcgrenjcn. ^uf

fonnigcn SBiefcn l}aben mir auf unferen oielfad)en ^eifni im Suben ©uropaä

unb im Oriente feine ber lool^lriedjenbcn ^eilc^en gefe^en.

3)a§ n?o(}lrie(^cnbc 5.^eild)en liebt mä^renb feiner ^Blüt^egeit grifd^e in

ber ^uft unb Vertragt be^^alb au6 feine ^o^c Temperatur. (£0 ir)äd)ft

^auptfäc^lid) in gebirgigen ©cgenben, im ^Jiorben aber aud) in Ebenen. Im
fc^i3nften fommcn bic ^ölumen im greicn l}erOor, wenn eben ber Schnee ab=

gefdjmol^en ift. 53ei un§ ift e§ ber ''Änfang ^pril ober auc^ bi^mcilen fd)on

ba§ ©übe SDJär^, mo ba^ 5?eilc^cn blü^t, im Süben fommt e^ loeit frrd}er

jur ^lütl)e, bigtt)cilcn fd}on im gebruar, am Ijäufigften jcboc^ im Anfang

Wdx^. Sc^on bie alten 9^Dmer nannten c§ bc^l}alb Viola Martiana, b. fe.

?J^är5Dcild]en. ^^ei gelinber Filterung blü^t e^ im Silben bi^iüeilen aud)

im Spät^erbftc, au^erbem finben fid] einzelne ^liit^cn meift in allen 2Binter=

monatcn oor, mcnn nid)t gcrabe .N-älte l}errfd^t. "S^iefe^ luinterlidie ^lii^en

ift auc^ Urfad^e, baf^ ba§ ^^eitcJ^en in unferen Treibereien nur eine geringe

Temperatur oon ^öd)ften^ 10 (^rab oerträgt unb bafe e^ für bie loarmen

Sommermonate fo auj^erorbentlidi fd}toierig ift, ^2)eilc^cn ju l}aben, unb bag

man biefe nur mit ber größten ÜJJü^c eri)ält.

I)aB bie iüol}lried^cnben ^eild)en nocb feine^meg^ oon ber iß3iffcnfd)aft

feftgefteüt finb, ift bereite au^gefprod)cn. T)ic ^Infiditcn ber ^otanitcr

tücid^en l)ier oielfac^ Oon einanber ab. ift aud) bie grage, ob ber iBo[)l=

gerud] ber Blumen für beftimmte Birten maggebcnb ift unb ob nid)t biefctbe

^2trt ^^flangen mit mo^lriedicnben unb gar nid)t ried)cnben 33lumen ^erDor=

bringen fann? gerner finb bie 'än- unb ^2(bioe]en()eit bor '2luyläufer eben--

fall^ leincämegä ftetg ganj fid)cre SJiterlmale, ba fie bi^meilen bei berfelbcn

^2lrt oor^anben finb, aber aud) fel)len fonnen. llnfcre nic^t ried)enbe Viola

hirta ^at bi^ioeilcn, iocnn aud) nid)t über=, fo Dodi unterirbifäie ^itueläufer.

3n nod) loeit größerem iÜ^af^e ift biefcä bei ber uugari|d)en Viola ambigua

unb ber faufafifdien Viola campestris ber galt. Der mit ber glora bc§

füböftlid^en ©uropa'^ unb be^ faufafifdjcn 3ftt)wug K^^v oertraute ^iJotanifer,
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iD^arfd^all von 53iebetftcin, tjaii bte ä&jtc V. coUina Bess. nur für eine

V. odoratu, ber btc ^2lu§läufer fc(}(en.

ÜJad) unfercr lnfid)t finb, mt ebenfalls fct)Dn gejagt, bte lüol^Iriedienbeii

5ijeild}en 6üb=@urDpa§ nic^t t)icfelbcti, ir)cld)e wir bieffcit^ ber %l\)a\ bcfi^en.

ü^eiber ^aben mx b\§ jc^t mcitig (Gelegenheit gehabt, bie in ^t^ii^n

iüad)]enben lüD^lriec^enbcn iBei(d)en einer näheren Unterfuc^ung unter='

merfcn, um ju n?iffen, tüie fie fic^ 5U bencn unfercr (EuUur Der^alten. 3)aö

itaUenifd)e ikildien ber (2^u(tur ^ält unfcre ftart'cn hinter nid}t au§, infofern

e^ nic^t ge^ccft mirb, unb ^at meit bunftcre, am D^anbe oft etina^ mcllige,

unD fclbft fraufe ^Blätter üon geringeren 3)itnenfionen. %\x&i finb bie 53(ätter

runb(id)er unb nid)t fpäter in eine (Spi^e au^ge5ügen, mie e^ bei Viola

odorata ber gall ift. ©nbUd) t}aben bie Blumen t)urd)au§ eine iDcit bnnflere,

purpurüiolette garbe, it}re ^(umenblätter finb nid}t an ber sßafi^ meiß.

!3)iefe§ italienifc^e ^^eitd^en ber (SuUur ät}nelt einem ^^eildien ungemein,

\va§ in 2;ranäfanfafien unb übert}anpt im Oriente bi§ 5U bem i'ibanon lüädift

unb jum jll}ei( uon ^-öoiffier unter beut ^Jtamen Viola armena (diagn. pl.

Orient. 2. ser. V, 48) befdirieben ift. Uebcrirbifc^e 5lu§läufer mad)t efo in

ber 9?egcl nidit, mi^i aber fried]t e§ oft in ber (Srbe unb fciabet mehr=

föpfige ^|3flan3en nad) oben. ^al}rfchcinUd) ift e§ üon Viola campestris
Bieb., n)c(d)e anfangt, meil mtift feine überirbifdien 'Ausläufer Dor^anben

finb, mit Viola liirta üeriüec^felt iDurbe, nidit ticrfc^ieben. äßir l)aben aber

n?eber bie äd)tc V. liirta, nod) bie äd)tc V. odorata im Oriente gefunbcn.

5lu(^ Viola purpnrea Stev. (bull, de la soc. d. natur. de Mose. XXIX,

310), meiere ^ieberftein nur a(§ ^ilbart feiner V. campestris untcrfd)icb,

ge{}i3rt fieser hicrf)er. Sietleid^t ift biefe !au!afifd)e ^13flan§e ba§ fogcnannte

Tufftfdie ^eilc^cn, tt)a§ bereite gegen ba§ @nbe ber fünfziger 3<^^rc nad)

ßnglanb fam unb üor^er erft au§ Xran^faufafien in '^^eterigbitrg eingeführt

iDorben mar.

ßunäc^ft ift bicfe^ jebüd) nur eine ^2lnfid)l, lüeld^e erft burd) lüeitere

^ergleid)ungen, unb namentlid^ burd) ^u^faaten, befräftigt werben muß.

2)0 reid^lic^eg ä)laterial tvix aud) im Oriente gefammelt paben unb unö

bemnad] je^t ^u (S^ebote ftel}t, fo laffen bod) getrodnete ^fl^injen aÜein,

njenigftenö in biefem gaüe, feine beftimmten Sd^lüffe machen.

(S§ ift bereite g^f^igt morben, bafe man at(mä(ig in ber Kultur üon

bem italienifd/en U>ei(cben (Äcrtcn erlogen tjat, meldic fid), unb ^war 5U be=

ftimmten Qdtm, teid)ter treiben (äffen. 3)iefe Sorten haben, wenn fie unter

gleid)en ^erl}ä(tniffen eine .^eitlang getrieben würben, atlmälig i^re guten

^igcnfdiaften wiebcr Verloren unb e^ finb neue ©orten, Welche in ber Ütegel

toon anberen Orten eingeführt würben, an ihre ^Stelle getreten, um fd)(ie6=

Ud) Wieberum anberen (Sorten fiai^ 5U machen. ©0 würbe im 9^Drben

:5)eutfd}lanb5 eine lange ßeit ba§ ^^eipjiger ^retb=^eild}en allen anberen

©orten oorge^ogen, in ©nglani) liebte man bagegen ba^ neapolitanifdie

Teilchen. iBie ber Ülanu fagt, tjatt^ man X)a§ le^tere gwar auö ^J^eapel

belogen, eö wudjö aber bafelbft nid}t wilb, fonbern flammte wahrfd)einlid)

au^ ^^5ürtugal, benn eä führte in Unteritalien felbft allgemein bcn tarnen
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be§ portugtefifc^en 53etlc^eri^. '^n bev 9^cgei Hü^t c§ bafelbft fd)Dn üom
(September an uttb bauert bi^ jum grü(}ia^r, größere 2Bärme !ontmt.

^tnfang^ ber fünf5iger $5a^rc mürbe in ©nglanb ha§ ruffifdie 5Sci(d^en

eingefüt)rt unb fc^eint jc^t ba§ neapolitantfc^e faft üeibrängt ^aben.

•Später tarn e§ aud^ nac^ 3)eutfc^lanb, mo e§ ciUmältg fo beliebt mürbe,

baß e§ rafd) ade übrigen ©orten üerbrängte unb je^t ^auptfäd^üc^ nur ^um

Xrciben hexmt^i imrt». 3n bcn fedj^jiger ^a^''-'^^^ <^"^'5og ber bamatige §anbcl^=

gärtner unb jel^.tge ^nfpeftor ber Gärtner^^e^ranftalt bei '^ot^bam, SBil^.

l'aud^e, burc^ ^efrudjtung mit bem alten itaüenifd^en ^^eitc^cn einen 531ent=

Ung barau§, ber gegen ^bmefenlieit uon l'ic^t fic^ weniger empfinbüc^ geigte

unb ba^cr befonberg in ben (ii^tarmen 3}cDnatcn 9ZDt>ember unb 3)ecember

gebraucht werben fonnte. Xiefeg ^^ei(d)cn erhielt feinem ^i^lcr 5U (£t)ren

ben 9^amen Viola Laucheana.

3)iefe§ für bic erfte ^ät im Sinter wi&jt genug ju empfe^tenbe

^eilc^en befi^t auc^ eine bunftere garbe ber 53(umen unb friert nid]t fo

tcic^t au^, aU ba§ ruffifcbe. ^ag letztere befi^t bagegcn ben großen ^Dr=

t^eil, baß in ben ^ouquet^ unb überl}aupt bei allen ^^erwenbungen fid)

1 unb feCbft 2 2^age länger l}ä(t. ^uc^ finb bie ^lumcnftiete bei bem

äd^ten ruffifc^en ^^eitc^cn ftraffer.

3n granfrcic^ giebt man bem $arma=l^etlc^cn ben ^^orjug. ®§ unter=

fd^eibet fic^ t>on bem ruffifc^cn unb allen übrigen «Sorten bc§ itaüenifc^en

^eilc^eng, baß bie ^Blätter faft oöttig unbehaart unb auf ber Dberftäc^c

felbft mct)r ober weniger glän^euD finb. Xie weit federen unb gri3ßeren

^lütl}en ragen über bie Stätter t}erOor unb laffen fid) bemnad) ^cid)t pflücfen.

^ud) ift ber (^erud) ein eigenti}ümUcber unb wcid)t wefentlic^ t)on bem ber

gewi}^n(i(^en unb ber ita(icnifd)en ^^ci(d]en ab. •^Zidjtgbeftoweniger ift er

fe^r angenehm, gn ~^|3ari§ werben bic Blumen bc§ ^$arma=^ki(d)cn§ weit

bo^er bejaljtt, a(§ bie ber übrigen Sorten. 3n l\)on unb 9J^arfeitte, fowie

überhaupt in Süb=granfreidi, fc^eint man e§ faft aüein, unb jwar meift ba^

gan5e ^aijx (}inbur^, im freien 5U cultioircn. 53ei un§ in unb bei 53er(iu

fd)cint e§ nid)t gcbei^en ju wotten, ba alk ^krfud)e, e§ ju treiben, big jet^t

feine glücflid^en ^^efuttate gegeben ^abcn. Xiagegcn cultioirt man ba§ '^arma=

^eitc^en mit ©rfolg in ^erren^aufen bei §annot»er.

^on bem italienifd^en 33eild^cn giebt eg feit lauger ßeit fcbon eine

gorm mit weißen 531üt^en. Sie war wa^rfc^einlid) fc^on bcn S^ömern,

gewiß aber bcn ^^ätern ber Sotanif im 16. unb 17. ^a^r^unbert eine be=

fannte ^flanje. gn ber ^J^äl^e t»on Xifli^ unb in bem ruffifd)en Armenien

^abe id) ba^ Weißblü^enbe ^L^eild^cn aud) wilb gefunben. ^^erfd)ieben r>on

biefem ift jebocb V. alba Bess., bie fid^ aber ni^t in Kultur befinbet unb

ber Viola odorata nät^cr ftebt. ©ine faum abweic^enbc gorm bcö Weiß=

blü^enben iraücnifd)en ^eifd^en^ fül)rt in granfretd^ ben 9Jamen Violette

de Champatreux.

(Sbenfallg feit einigen ^u^r^unberten cultiüirte man fdbon t)Dn itaÜeni=

fd}en iBei(d}en Sorten mit gefüllten 53Iumcn. Sic machen in ber Siegel

nur furje ^2(uÄtfer, Weld}e man früt}er, befonber^ tu granfreid), fobalb fie

fid^ S^^^^"^ ^^^cifr abnahm. Daburc^ Derme^rte fid^ ba§ SBad^gtljum be^
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üerfürjten (Stengeln an ber (Bpii^c unb c§ Bilbete ficf) auf biefc 2Beife ein,

menn aucf) noc^ \o furjev, jtemltc^ btcfer unb in ber ^egel etma^ geringelter

6tamm. %n§> biefer Urfac^e fü{)rte biefeg ^eilc^en in ben (Sparten ben

^J^anten Saum^^^citd^en (Viola arborescens) unb tt?urbc ^um ?(ufftcllen in

!Xöpfen auf 2:afcln u.
f.

benu^t.

^ie garbc ber ^Blumen bei bem gefüllten ^seKc^en ift in ber 9!egct

norf) bunEer, aU bei ber einfachen gorm. ©ine fotd^e befonber^ bunfe(=

blüi)enbe gönn füf)rt in ©nglanb ben -ildamen f i3nig ber ^eitd^en (King

of the Violets). Wan ^at aber auc^ bereu mit weisen unb mit me^r

ri3^^(ii)en ^turnen. 3)ie ?e^tcre iüirb in (£ng(anb unter bem 5)Jamen

.^^önigin ber 53eil(J)en (Queen of the Violets) cultiüirt. ©nblid) befiel

man, ebenfalls fcbon feit einigen ^a^rbunberten, ^eild^en mU bunten ge=

füllten ^(umen. ©in folc^eg fennt man in granfreid) unter bem Flamen

Violette de Bruneau unb benu^t e§ üie(fad). T)ie äußeren, jiemtid) großen

53tumenblätter ^aben eine fdjöne Lnolette garbe, wd^renb bie inneren fleineren

ein §er5 bilben, wo bie ^lumenbtättcr meiß ober rötl^tid^ panac^irt finb.

^Bon befonberer @d)i3n^eit ift eine 5meite ©orte, loctd^e ben 5Jamen Marie

Louise fü^rt. 3)ie äußeren Blumenblätter ^aben eine laoenbelblaue, bic

inneren bagcgen eine lücigc garbe. 5(ugerbem geidjuet ftd) biefe 'Sorte nod}

baburc^ au§, baß bie Oberftäd)c ber jiemlid} unbefjaarten Blätter g(än§eub

ift. 333a^rfc^eiulic^ ift fie bat}er au§ bem i^anama=^eild)en entftanben.

grül}er l}atte man auc^ eine ©orte mit geftreiften Blumen, Joclc^ey ben

^J^amen Viola Brandyana ^atte; leiber fie^t man e§ nid^t me^r in (Eultur,

fo fe^r e§ aucb ju empfel}len ift.*) @§ iydlt nid}t im greien au§ unb

eignet fic^ aud) nic^t jum S^reiben n)ä^rcnb ber äßinter^eit. ®egen ben

^lu^gang be§ 2Binter^ aber enttüidclt e§, in einem faltf)aufe bem genfter

mDglid}ft na^e gebracht, eine güße fd^öner Blumen.

3)ie jtücite ^Irt Jüoiyiried)enber 5Seilc^en, loelc^e cuttioirt loirb, ift ba^

33ictoria = 3?eild^en. 2Bal}rfd)cinncb fam e§, toic bereite anfangt ermähnt,

über ^^.^eter^burg nad) i^onbon, n^o e§ unter bem D^Mmcn Zar juerft im

Sa^re 1865 bei einer ^u^ftedung bc§ bortigen (S^artcnbau=55erein§ adge=

meinen BeifaU erl}iclt. Xk grau .fronprinjeffin bc§ bcutfd)en 3tcid}e§ unt)

t?on -Preußen befanb fid) bamal§ in l'onbon unb brad}te c§, loie anfang^S

fc^on mitgetbeilt ift, in i^ren (harten am 9?euen %^ala\§ bei ^pot^bam. Xa§>

3a^r barauf mürbe e§ aud) anbcrerfeitö in 9^orbbeutfd^lanb, junäd^ft burd)

ben je^igen Sufpector i'aud)e, eingefiU}rt unb oerbreitet.

5ludt) bei un§ in Seutfd)lanb erhielt biefe^ neue ^^eildien mit ^^ec^t

angemeinen BeifaE. ©inen ^^ortl}eil gen?ä^rtc e§ befonber^ be§l)alb noc^r

loeil eg bei bem großen Bebürfniß nac^ ^kildjen mät)renb ber ganzen

Sintergjeit gerabe eine ?üde in ber ßeit — nämlid^ ben ^u^gang be§

^interg — au^füEt, n?o bic italienifd^en unb ruffifd)en ^Seild^en bereite

anfangen, weniger fc^ön §u fein, unb bic ^^eild^en im grcien fidi nod) nid^t

entfaltet ^aben.

*) 3)iefe§ fiübfdje l^eitc^ieu ift nod) tu (Suttur bei H^. ^mitl) u. So. in t^erge=

tiorf unb in einigen antetn (Härten §ambuvg§. £)— o.



332

'^a^ Victoria = 33eild)cn (äßt fic^ im cigentlidien Sinne be^ SBorteö

ni^r treiben, fonbern e^ blü^t, iccnn feine ^Qxi ^evanfommt, @nbe gebruav

über im 9}?äv§. biefe 3cit bei un§ in ber ^ege( nod^ unfvcunblic^ ift

unb e§ auc^ ]e(bft nod) 5iemUd^ tali fein fann, fü ftcüt man e§ in einen

jiemlic^ f)eßen unb fronfreien 9?Qum, fobalb man jum ^Nflücfen 53Iumefl

^abcn mii. greicn büi^t e^ gegen 14 Zci^c früf)er, a(§ ba§ itaUenifd)c

unb gen}i3^nli(^e ^i^eild)en, aber and] im §erbfte fann e^ unter Umftänben

im greien bi^ fpät in ba^ ^aijx hinein, mvn eö bie 2Bitterung erlaubt,

feine ^lütl^en entfalten. )Dlan benu^t e^ für biefe ßeit oielfac^ tu ©ng=

lanb unb pflanzt e§ am liebften an bie ^^orbfeite einer 9}?auer. 3^ biefem

3n)ccfe nimmt man im ^3J?ai bie ftärtften ^^uöläufer ab. Xie @rbe, n?ürin

man fic fe^t, bcftel}t au^ €^aub, i'c()m unb guter i'auberbe. 5j}ät)renb bev

Sommcrjeit n?erben bie flanken inclfad) gcgoffen, um bie V'uft möglidf)ft

!ü§t ju f)a(ten. (Gelingt biefee, fo fann man and) fid)er fein, felbft mät)renb

ber Reißen iDcDuate £sei[d)enblumen ju ^abeu. 3cnft bringt man ba§

^ictoria=i^eild)en in ß^ameüien^äufer, um Stu^gangä bc^ ^intcrö ^ölumen

ju i)aben. Man t}at übrigen^ bie ^cübad:itung gemad)t, ba^ au§ Samen
erlogene '^^ftanjen fräftiger trad}fcn unb fd]önere 53(umen {)ert>orbringen.

^laij 53erfud)en be§ ^ofgävtnei^ "©mit SeKo ift ba^ ^^Uctoria = 53eilien

^ärter, aU ba§ itatienijd^e, unb büeb bie iBinter ^inburd) unuerfe^rt, wo

üiete 'fftan^en bc^ leereren au^unnterten.

'^adj genauer Unterfud)ung unterliegt feinem ßireifet, ba§ baö

^ictoria=i^ci(d)en lüeber jum itaticnifdien, nodi ju unferem geiüD^nlid)en

53ei(d)cn gehört, fonbern bie juerft t>on äRarfdiaü oon ^Biebcrftein in bcm

Supplement feiner tauro=taufafifdien gbr bcfc^riebene Viola suavis bavfteUt.

^Ba^rfd)cinlid} iüäd)ft fie aber and\ nreiter im Süben (Suropa^ unb oielleic^t

and) in D^orbafrifa. inellcidit ift Viola Dehuharti Ten. nidit i}erfd)ieben.

iI5ielleid)t gehört aber and) ba^ evft burc^ 9tamc( unter bem 9^amen Violette

Wilson au^ **2((gerien eingeführte ^ei(d)en f^ier^er. ^od^ fott bie§ nad)

^ilmoriu (les fleurs de pleme terre 3. ed. pag. 1207) fetbft in faxi^

empfinbUd) iciu unb oft erfrieren.

3)aö ^ictDria=^>eild)en fte^t ber V. odorata oiet nä^er, al^ ber V.

semperflorens , unb fd)eint and) baffclbe ^Norfommen in ^BdjatUn Oon (^e=

büfd) unb an ä^unen gU ^aben, loä^renb jene^, wie bereite fdion frü^ei

gefagt iüurbe, offene, jebo* feuditc Stellen an ^-Bäc^en unb Jyfüffcn (iebt.

2)ag ^aub ift tocit fetter unb grijj^er unb ^iebt fid) in ber fpäteren .ßeit

aud^ mef)r in bie l^änge, tr>ä(}renb umgefe^rt bie» erften glätter faft ganj

abgeftumpft unb felbft nierenförmig oridieincn. ^-öe^aarung ift ftet§ tior=

Ijanben unb rann felbft unter Umftänben bie ^iflanje graugrün machen.

^änge ber sllHuipern an ben Ütebenblattern tjabcn je nad) bem Stanborte

eine Oerfd)icbene i'änge unb finb and) feinesioegö immer bebaavt. £b bie

Viola suavis Der beutldjen glora toirflid) mit bor orientalifdien ibentifd) ift,

müffen erft lucitere Unterfudiuugen lel}ren. ^^»araftcriftifd} finb bei ber äd^ten

Viola suavis Die loeit längeren unb jum Xvittet faft meinen, fonft l}ellb(au=

Diolctten Blumenblätter, oon benen ba^ unterfte unb größte am oberen (^nbe

au^gerunbet ift.
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iFeutlletöit.

^rämiciitJerlfteilung uon Der 3ur^ ber tutcrnationaleu ©artcii^

baU=SluÖfteIIung in Sien an in Hamburg uub Umgegent» auf äffige

^ärt nerei = ^efi^ev. — vorigen §efte, 286, madjten mir bie ge=

et)Tten liefet barauf aufmeitfam, iDeld) eine groge '^^In^a^l üon (S)eiDäct)fen,

namentlid) (S,oniferen, üon einigen in uno bei §amburg anfäffigen (^ärtnevei=

'6efi^evn nad) ^ien jur ^luöfteüung gefanbt Horben finb. (S^ freut un§ nun

um fo mc^r, je^t mtti^cilen ju fonncn, bafe ben fämratüc^en l}amburgcr ^4u^=

fteÜcrn ^;|3rämien §uert^ei(t morben finb unb baß feiner ber ^flan5en=?lu^=

fteüer in l)iefiger (^egenb übergangen ift, \va§ gcmig für ben (SJartenbau in

Hamburg al§ fc^r ancrtenncn^mert^ ju be^eidinen ift, ^umal bie ^nxx) ber

2Biener SeÜ=^Ui^ftcnung bei ber prämiirnng fet}r uorfiditig 5U ißerfe gelten

füü. — 2>D lüurben nac^fte^enbe ^Prämien i}ert[}eilt:

1. ^ie gortfd)ritt§=3)eebaiUe: ^. 5. ^ütc^en^ in Dttenfen

für (S-oniferen.

2. 3)te lüiebaille für guten (^efd]macf: §t. §. g^tgettö

(Dttenfen) für bie üon i^m im Auftrage ber (^eneralbirection au§gefüt)rten

tanbfd)aftUd)en 'Anlagen.

3. 3)ie ^erbienft=ä)eebainc: ^eUx §tttitl) & go. (3nt)aber ber

girma: 3. ^iüppeK u. St^. .^tin!) in ^ergeborf, '§t. ^. ©pfettbotff

in §am für Koniferen, §f. g. §>tttgett$ in Ottenfen unb ^Jäenftäbten

für (^c^iiljarten, gtr. ^axm^ in ©im^büttel bei öamburj für ^ofen unb

9>ittrgett$ 1ür Dbftformbäumc.

4. 3)a§ '}5rei§ = X)iptom unter Ruberen: Obergärtner ^xavxcx in

glottbecf für in (ii^ta^bäufer ber }^xan Senator S^i^Hdi gezogene ^kniöe=

Srüd)te.

5. ^)ie ä)^ebaiUc für iöMtatbeiter : bem Obergärtner 4^tt(^e bei

^- 3- ^- 3ürgen§ in y?ienftäbten.

^ofcn=^u^ftelluno nnb Scrfammtung tjon ^J?ofenjüii^teru in ^t^oiu

©ine ^u^fteClung fon abgefd}ntttcnen ^ofcn fanb am 24. 3^ni ju Sl)on

ftatt, gu ber fid) bie bebcutenbflen 9?Dfen5ü<:^tcr unb 91ofeniieb()aber ein=

gefunben Ratten, mie ?ad)arme, ^uittot (^^ater unb So^n), ^iabaub,
Damaijin, "^Duc^er, ©mar^, ?et>et - 2)Mnner, atk rü^mlid)ft betont

burd] i^re ^ofenjüc^tungcn in 2i)m\. ^on %^axi§ mxcn erfdiiencn ©ugene
unb S^arle§ ^erbter, §ippDlt}te 3ammin unb ^ug. Sf^iüiere, üon

?u^'emburg ©oupert, mä^renb ©ngtanb burc^ George '^anl vertreten mar.

Unter 50 au^geftetttcn neuen Sämlingen finb Di er au^ermä^tt, be=

nannt unb prämiirt Horben, iner Sorten, bie mit (^ciüig^eit a(§ fd)ön unb

biftinit in ben Raubet gegeben inerbcn fonnen. @§ finb:

K. hybr. rem. Madame Vaiigert (Lacharme), eine fd)i3ne große 58(ume

in "^(rt ber Victor Verdier, Don flarer i'ad]§farbe. ©ine fd]i5ne Ütofe.

E. hybr. rem. Captain Christy (Lacharme), tjetlla^gfarben, bie ^tumen=
btätter toeiß geranbet, eine neue unb fc^öne biftintte Sorte.

R. Thea Shirley Hilberd (Levet), eine neue Heine ^l)eerofe in %xt
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bet Madame Falcot, fef)r tüevtfjuoll für glortftcn. garBe: ein mattet ?ad§§=

rot^, ^errüd^ fd^ön in ^no^pen.

E. Marie Guillot, eine rein meißc ^ofe mit großen änderen ^(umen=

Hättern.

SHtttel gegen (Surfenfüfer. ©ine ^eiprengnng ber ©nrfenpPanjen

mit einer ftarfen §it^nermift--*änf(öfnnc} foH nadfi ,,3Der gortf(f)ritt" ein

gang au^ge^etd^ncte^ SlRittef gegen bic gelSgeftreiften fletnen .fäfer, jene ^T3eft

ber Surfen nnb 'DZelonenpfian^en, fein. 9)tan nimmt auf 1 '^^funb §ü^ner=

mift ungefähr 5 iD^ag iföaffer, (äj^t bie§ 24 Stunben fte(}en nnb überbrauft

bann bie ^^flan^en am ^benb.

Sladia^mmtg^toertl^* 3:ie f. (5!^artenban=(^efen|c£)aft jn (2Dnt^ =

lenfington, Bonbon, ^äft i^re biegjä^rige $roDin5ial=lu§fteüung ^at(}

ab. 3)ie ^n^aber einer girma in ber 9M^e üon 33at^ l^aben ba§ ^u§=

fte£[nng§=(^ümitee um Ueberlaffung m\ 3000 ©intritt^farten erfudjt, um
biefe unter i(}re ^ngeftcüten ^u t>ert^eilen. C^ne ä^^^^tf^^ ein gute§ (S^c=

fcf)äft für ba§ 5(u§fteaung§=(s:Dmitee.

©efüßte Lobelia Erinus. ©ine 9^eu^eit üdu großem Sert^e! 3jie

^erren !lDij:Dn ju ^acfnei) bei Bonbon Ratten in einer ber testen ^erfamm=

lungen be§ g(oral=©omitec be^ ^artenbau=il^erein§ in l^onbon eine Lobelia

Eriniis mit gefüllten Blumen au^gefteHt, bie t>on ber ^krfammlung afö

eine fe^r mert^OoHe ^(cquifitton erflärt mürbe unb fid) alg eine üDrtreffUd}e

©ruppenpflan^e einpfe(}len büi*fte. Cb biefetbe fid) jeboc^ als conftant er=

loeifen mirb, ift nocb eine grage. 2Bir woUen t§ iiUtnfd)en.

Ser 9Iu$en ber S3ieiten auf bie Sefruc^tmig im ^^Jftaujenreit^

ift nad) 3) arm in ein fe^r greger. 3)erletbe erhielte oon 160 ^fiangen

meißen Älee'g, bie t>on ben Lienen befrud}tet maren, 2290 feimfä^ige fi3rner,

mä^renb anbere 20 4-H"f<^i^56i^^ benen man bie Lienen fem gehalten

^atte, aud) nic^t ein cinjigeg gute§ eamenforn lieferten. 3)affet6e SFJefultat

lieferte ber 9^Dtf)f(ee; 1000 fon t)en Lienen nidit befruditete ^^^ftan^en er=

gaben auc^ nic^r ein koxn. ©§ er^eüt ^ierauö, melc^ mi(i^tige ^J^olle bie

Lienen unb eine große ^Injal^C ä(}nlid^er ^nfeften bei ber 53efrudbtung ber

:)3flanäen Oon ber ^J^atur ermatten ^aben.

Vertilgung ber 9{au))en auf DfiftHunien. '^tuguft ^^apoteon

53aumann (ä^ater) giebt in ber Eev. hortic. ein )))Htttl an, bie Raupen

auf ben Cbftbäumen ju t>erti(gen, mag ganj probat fein foll. ©r na^m
10—12 IHter muf,, meld)en er in 150—200 i'itcr SBaffer 48 ©tunben

fte^en ließ, bann biefe 9}?ifd}ung burc^ ein grobeg ^.nidtucb feilte unb mit

ber gtüffigfeit bie ißäume, auf benen fic^ 9iaupen befanben, beg 5lbenb§,

10 gut e§ ging, befprit^te. ?(m näcftften DJJorgen mar in ber Stiegel ber

^oben mit Staupen beberft.

[J Teucrium Orientale ift ein mal}r^aft reijenbeg 9}^iniatur=

'l^flängi^^en. 3)affelbe ftammt au§ beut £au!afu§, bilbet eine ^arte Staube,

bie mit i^ren taufenben oon 53lütt}cn, mit benen e§ fid) bebedt, eine gcmiffe

^e^ntic^feit mit Schizanthus pinnatus ^at. ^Stüt^en finb lila, im

inneren mit bunflen i'inien gejeicbnet. (Eev. hortic.)
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2)te (£t$en=Sa^JClIe JU MoUÖtttc* ^ow biefer uralten ©idE)e gtebt

@. ^. Sarru in bev Kev. hortic. ein tnteveffanteg ^^itb. Xk (£id)en=

fapeKe befte^t au§ brei ^^eiten. 3)er evfte ift in bem unteren ^D^ten

(Stamme, jeigt einen parquetirten gugboben unb fc^r fc^one 2öänbc. @r

^at 1,60 3}?et. X)urd}meffer, n?ä(}renb bie ©ic^e ctiua S,^^ Wfld. im 3::urct}=

meffer f)at. lieber bem ©ingange fte^t: „Unferer grieben^bame (A notre

Dame de la Paix), crrid^tet üom ^2tbbe' 3)ctroit 1696." — Qiix jtüeiten

^bt^eilung, bic ebenfalls in ber §b[}lung, über bcr erftcn, angebracht ift,

fUf)rt augert)atb be§ 53aume§ eine SBenbettreppc unb über ber aufgebrochenen

©pil^e be§ ^aum.ef ift eine %xt ^(cdenl)auf gebaut. Obiuof)! obne §er5,

ift biefe uralte ©ic^e üon ^Houlnüc (53ettefoffe;, bie jur Qiiemis pedunculata

ju ge{)i3ren fd)eint, noc^ immer fe^r fräftig. ®ie bebedt mit it)ren S^^cigen

einen gläd}enraum üon 236 Q'DZeter.

3™ Stcrfcu bcr Sontfcren, fdjreibt ^^öriot in ber ßev. liortic,

ne^mc man nid)t, mie bei ben meiften frautartigen ^^3ftan5en, üon benen

fd)tüad}e, fteine, bünne S^^eile oft beffer anfommen, als mol^tgenä^rte unb

mäffrigc, fonbcrn gut gereifte unb üdu biefen relatiü große (Stüde; benn

bei fofc^en — baf ift bie §auptfad)c — ift Dag ^öeimtrjeln fid^rer, unb

roenn nDtI}ig, fiinnen folc^e ©^xmptare t»erfauft merben. Öin anberer fel}r

lüic^tiger ^ort^eit ift, baß auf biefe 2ßeife gcjogene "^Pftan^en meit weniger

jart finb, fdjneller iüad)fen unb lange 3cit l}inburd} einen fe^r auffaüenben

S^orjug t>or fold^en ^aben, bic auf fd)n)ad)en trieben gemonnen finb unb

benen man meiftenf noc^ Stü^en geben muß.

St&ti ©rbkcrernten in einem 3a^re. Um ^mei ©rbbeeremten in

einem 3at)re ^u erzielen, empfiel}(t Der „Saubio. ^ilnjeiger-': 3)ie (Srbbeer=

ftauben müffen fogleid) nad^ tier erften (Srnte im grü[}fommer bi§ auf ben

Sßurjetftod abgefc^nitten toerben, morauf man biefelben mit loderer (Srbe

bebedt unb mie gemö^nlid} begießt. ®ie ^^^flanjen treiben batb üon 9?euem

auf unb mad]en fe^r bid)te ^üfd)e. I)ie Staufen 02(u§läufer) , bie fie am
^oben Eintreiben unb bie Sprößlinge bilbeu, loerben entfernt, dlad) biefer

53el}anblung entmidetn fid) gum ^lociten iDlale ^^[ütt}en, unb gioar reid}lid)er

at§ beim erften Walt, unb man er(}ält gegen (Subc bef Sommert ober

auc^ im §erbfte eine ergiebige gtoeite ©rnte. %m beften gebeil}en überhaupt

bie (Srbbeeren, menn man fie nur auf ben mittägigen ^^Ib^ang fc^maler,

erhabener ^Beete pftanjt, nur bie ^urjeln begießt unb ftetg für bie üoU=

ftänbige Entfernung ber ^21ufläuferf Sorge trägt. S)ie fo be^anbetten

(Stauben werben h'äftig unb bidit unb bebeden fid) über unb über mit

^lüt^en, iüe(d)e bie fd)önften grüd)te liefern. 5)a§ 5(bfd)neiben beg l^aubef

nac^ ber Ernte, baö bebeden ber Stüde mit Erbe, bie 53efeitigung ber

Sproffen erhält einen fräftigeu ^rieb ber ^Bur^el unb bewahrt i^re grud)t=

barfeit, ber nur noc^ ein oftmalige^ 5öel}aden jur §it(fe fommt.

2)er botaHtf(|ie (Baxttn p km. 3)er berlU)mtefte unb reid)fte

botanifc^e harten Europa^, in i?'em, würbe wä^renb be§ Oerftoffenen ^at)Xt§

Oon 553,249 ^i^erfonen befudit, etwa oon 6000 i|3erionen me^r, ai§ im
oorigen ^a^re.
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i£lld)xtxe (^rüuDe t)aben beu (^s^eneralfecretär bc^ ^^erein§ ^uv sBeförbevunc^

öeö Gartenbaues in ben tgl. preiij3ijcf)en Staaten in Berlin, 4>^ofeifor Dr.

Ä'Ori), beftimmt, auf ^Hnlaucjeu beö ^luSfdiuffeS fixx bie 3Jcuma()t eines

^orftanbcS genannten -;L^eretnS am 24. guni, bie nodjuialige jdjriftlid^e (Sr=

ftärung abzugeben, leiber feine 9?eumal}( mieber annel)men ^^u fijnnen. 3)amit

tccjie ^rofeffor Dr. k. 5t od) aber aud^ mit 3d}(ug bcs 6. ,peftcS bie (SteUe

eines ^iebacteurs bcr „tD^onatSfd^rift beS Vereins §ur iöcfiirberung beS (S)arten=

baueS in ben tgl. prcu^ifd^cn Staaten" nieber.

'^rofeffor toc^ war mx 23 ^a^ren gum (SJeneralfecretär beS Vereins

c3eiüäl}tt morben, fein unauf()örIid)eS ©trcben unb ^Birten ^ur §cbung nic^t

nur bes ^^creinS l'clbft, junbcrn aud) gan^ bcfonberS bcr Gärtnerei unb beS

GdrtnerftanbeS überhaupt ift auc^ aCten liefern biefer B^iti^ä^^'^ft tiiulängtid)

befannt, fo ba^ eS fetner näheren ©rwä^nung beDarf. ©ein ^ituSfdieiben

aus feinen betben ©tetlungen ift fdimerjtid^ ju bebauern.

^I^CVif^tigung. 5. §c[te, @ette 218, ^t\k 15 öou unten, ift p tefeu:

Delphinium uudicaule für D. cardinale.

CDcffentlifl)er )Derkttuf
t)er

<^tf}^avti0^cn ^flattiettfammlttttrtctt

£inbett7tl)ett €tttbli|femetttB iu ßxnfftl (SSelgieu).

9^ad)bem §err !i-int)en burc^ feine tangjä^rigen Reifen in ben trDpifd)en

Gegeuben, foiüie burd) bie fortgefe^ten gorfd^ungen feiner S^eifeubcn eine aU
bie bebeutenbfte (Europas anerfanntc Sammlung i>ün feltenen -Pflaumen in

^rüffet gegrünbct, entfd)Üej^t er fid) ^eute, bie üerfc^iebenen S^^^igc f^^t^^^"

beiben Gartcnetabtiffementc, bie bisher getrennt luaren, in feinem (StabUffe=

ment in Gent (türmalS ^ilmb reife il^erfd)affe(t, 52, rue du Chaume)

ju bereinigen, unb lüirb fämmtlid^c "l^flanjcnbeftänbe feincS ©tabliffementS

in Trüffel ^itfaugfi^ närfjftCU BtpitmbtX i3ffenttid] uerftcigern laffen.

§anbelSgärtn'er, botauifdie Gärten, fomie aüe ^ftauäcnliebljaber über=

icjanpt iDerbcn l)ter, bei groger ^2luSiüal)l unlibcrtroffener Specialitäten, eine

äußerft üDrt^cill)afte Gelegcnl}eit ^abcn, neue Sammlungen anzulegen, ober

id;)on beftet^enbc Sammlungen ju oerOollftänbigen.

3)ie ^]3ftan5en geboren oorjugSiüeife folgenben gamilien an:

Atomen, ©lumeliaccctt, i^\)cahmi, ^örtumfaviic, ^lavmtaceen,
^^^ant^anctn

,
Cvj^töccil (12u0 Sitten, worunter alte bie neueften tSinfü^rungen,

fomie üiele noc^ nid^t im §ant)e( 6efinbtid)e 2trten\ ^nfmeit (100 Sitten, motimtet

aüe bie neueften (Sinfübtungen), tioiiifr^e ^ntä}iHnmc, e^Ptift^c ^tiU, 9Zulj=

unb üJift=*^f^rtJUcn, Dcfüicititic (Raitens unb ^immci = ^:pf(rtU5cii, övofec

^ccaiatiouö=*^f(au,^cu für Söiiitcroävtcu, neue (£'iufüövuuöcii, 2c. :c

©in Anfangs luguft erfc^einenbcr (^^atalog ioirb baS genaue Xatum

beS 5SerfaufS, foioie bie näheren eingaben über 3^^^}^ ii»b ^f^amen ber ^^^flan^en

unb bie Sertl}eilung ber l^oofe entl)alten.

Drucf üon 5. @. Sfeupert in 'iptauen.
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!Ste i^i^i^ ^^^^^ geograpljifdjc SBerbreihing.*)

5)ie gamilie bcr gavncfväutcr ift eine bev größten aller natürtid^en

'l^flanjcnfamKicn, fic umfaßt bic fd}i3uftcn iinb biftiucteftcn (^cmäd^fe bc§

i^flanäcnveid^e^. @rft mä(}renb ber (c^tcn 30—40 ^aljXQ ift man mit

biefcu ^flanjen befannter unb Vertrauter gemorbeu, fomo^l ^infict)tUd) bern?iffen=

fd}Qft(ic^en S3c)"timmung bcr ©attuntjen uub ^rteu, wie ^infid)t(id) ber gort=

Pflanzung berfelben burd)@poren, ane auc^ l}infid)t(i(^ i^rer 9eüt3rapl}ifdicn ^cr=

brettung. 2)ie 53otanifcr nor l^imie ern)äf}nen faum bie garuc, t)ielleld)t

au§ bem (SJrunbe, lüeil t^nen ba§ ©tubium biefer fonberbaren ©eiüäc^fe

fdjiDierig erfc^ien ober baj3 ber t^neu bekannten "ärtett wenige waren,

benn in ben Speeles plantarum finb feine 200 ^rten aufgeführt. ©d)Dn

einige ^a^re fpätcr befc^rieb (^melin me^r al§ 400 ^rten, aber Weber

Sinne nod) ^mclin fonnten in gclge un^ureic^cnben 9}?aterial§ feine fefte

53afi§ für bie (S(}araftere ber l}auptfäc^lic^ften ^^t^eilungen biefer gamiüe

aufftcüen.

3)em ^otanifer (5m it^ fl^fcing e§ erft nad^ mü^etoller Arbeit, eine^runb=

läge ju einer £(affification ju finben. ©twa^ fpäter t)eröffcntlid)te «Swar^,

1806, nac^ biefer ©runblage uub nadb üon i^m gefammelten neuem 9J?a=

terial bie erfte @t}nDpfi§ ber garne. !Diefel6e entlieft bie ^efdjreibungen

ton me^r benn 700 Birten unb 23 ^itbbitbungen, wc(d)e 3^^)^ f^^}^ balb

üon SBittbenow bi^ auf 1000 gebracht würbe, fid^ bann aber ungemein

fd)nett burd^ anbere botanifd^e tooren, wie ^oofer, Q^reuiUe, Ä'unje,

Wlooxc, Sowe, gee unb anbere neuere 53ofauifer t>crmel)rte. ^e^t giebt

e§ nad) ben in ben §crbarien befinblidjen ßj:emp(aren wie nac^ ben in

^unbert üerfc^iebenen botanifd)en 53üd)crn unb Schriften gegebenen ^e=

fc^reibungen weit über 3000 befannte garne=^rtcn, mit ^u§nat}me ber

t)on ^rongniart, Ungcr, (S^oeppert unb anbcren befannt gemachten

250 foffilcn ^rten.

Die garne bitben nic^t nur aKein eine fe^r ^übf^e unb beftimmte

(S^ruppe in bcr großen ^lbtt)ei(ung ber ^eoti) (ebenen, bcnen fic angebi3ren,

fonbern fie fenngcid^neu fid) auc^ fofort burd^ ein befonbcrc^ ^u^fe^en iion allen

anberen gamilien. (Bie t)er(eit}en ber Vegetation ber ©cgenbcn, in ber fie

*) 9^adö bem öDttrefftic^en Seife: les Fougeres Don Eiviere, Andre et

Roze. J. Eothschild, Paris.

^üm6urgcr ©arten* uiib Stumenseitung. ©anb XXIX. 22
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t)Dr^erTfd)cnb mdj\cn, eine befonbere ©(eganj unb einen etgcnt^ümKd^cn

Wvq. Sic er{)cben fid) mit i^ren fc^tanfen, oben mit (eichten SBebeln ge=

frönten Stämmen majeftätifc^ ^oc^ in bic :?uft, ober fie njacbfen befdieiben

in nnferen ©eliöljen ober lang^ ber @cbüfd)c, anf bürren gelfen unb in ben

Spalten feud)ter §D^ten. ©benfo fie^t man fie in 5ierlid)cn geftong ton

ben 53äumen 53rafilicny ober gaoa'^ {)erab^ängen; fie beffeibcn unfere 3}?auern

ober fie gieren unfere ^^orfmoore mit i^ren braunen oter cjotbgetben Samen^
be^ättern, überall geigen fie ein fd)öne§ unb rci^enbe^ ©ebilbe unb in gotge

biefer fo {)crrorragenben 5(u^5cid)nung i^rer g-ormen nehmen fie auc^ in ber

(Gärtnerei unb .^uüur eine fe^r ^eroorracjenbe Stellung ein.

£)b befc^eiben in i^ren Ximenfionen ober ob cx^ahm in 'üjxex Structur,

geigen fie bennod) bcm aufmerffamen Seobaditer in^gefammt immer ibentifc^e

^t^araftcre. ^\:)xc ^Burjeln, anftatt bag biefe au§ einer ^fa^Imurjel be=

flehen unb ücräftelt finb, finb faferig unb lücnig bauer^aft. Sie »ergeben

unb entfte[}en beftänbig üon )^^cucm lieber an bem äBurjelftorfe ober 9^§i=

jom, an bem fie fid) befinben unb ber fic^ aHmä^lig üerlängert, bei üieicu

Birten auf bem (Srbboben l}inh*ied)enb, bei anbcren fid) ftammartig er^ebenb.

©in anbere^ nid}t n^eniger ^erüortretenbe^ Kennzeichen, ba^ aÖen ^rten

eigen ift, weniger ben Botrychi«m- unb ben Ophioglossum-^rten, ift bie

@inrid)tung ber glätter ober 2BebeI im 3i^f^<^i^be üor i^rer (Sntwicfclung.

S^icfe SBebel finb ^ufammengerollt unb bei i^rer ©nttpicfelung entroüen fie

fic^ a£(mä(}lig uon unten nad^ oben.

3)ie g-orm ber 33lätter ober 2Bebe( ber garne ift eine fe^r terfc^iebcn^

artige. Sie ift l^eil^ einfad), gan^ mie bei Asplenium nidus, Scolopen-

drium, Hymenodium crinitum unD mehreren Polypodiura, tf)eilg finb fie ber

l'änge nac^ unregelmäßig einge|d](i^t, njie bei gemiffen Platycerium unb

Acrostichum. ^alb bilben fie große febcrartige gäd)er, ton 1— 6 3}^eter

?änge, mie bei Cibotium princeps, balb erfc^einen fie nur alö linienförmige

i^äppcbcn, lüie bei Asplenium septentrionale
, fid) faum 0°», 05—0°^, 06

über ben ©rbtotcn ert}ebcnb. 3)ie meiften ^rten ^aben gefieberte ober

boppeltgcfieberte 2Bebel, getragen oon einem me^r ober weniger langen Stiel.

2;ie tor^crrfc^enbe Sarbe ift bie ©rüne, gewöhnlich einförmig an ber

ganzen ^flan^c, ^,cÜ ober bunfel, glänjenb ober matt, meift ton au^gc3eich=

netcr S^ein^eit unb 3«^"t^eit- ^^^^ wenige garne=^rten h^ben üerfd)ieben=

artig gefärbte 53lätter, wie 5. 33. Pteris cretica albo lineata, Pt. argyraea

unb tiicolor. ßu^tcilen finb bie 53lattftcngel mit braunen Sd)uppcn bebecft

ober mehr ober weniger warzig, ^ei einer großen ^Injahl tropifchcr ^rten

haben bie jungen, noch in ber (Sntwicfclung begriffenen 53 (älter eine rothe

gärbung, wie bei Blechnum brasiliense, Adiantum macrophyllum etc.

iDie Sporenbehälter ober bie ^cfrud)tung§organc, bie fid) auf ber

unteren Seite ber 2Bebet befinben, nehmen eine feht ücrfdiiebenartigc

SteÜung an bcnfelben ein unb bienen ben SBcbeln üieler ^2lrten a(^ eine

^auptjicrbc. SOIeift fi^cn fie auf ber Unterfeite bcrfelben unb jeigen ficö

bafelbft a(§ fleine regelmäßig geftaltete ^üchc(d)en ton gelber, rothgelber

ober oranger gärbung. ^ei anbercn ^rten bebccfen fie bie ganjc S3lattfläche
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unb 5U)t>citcn ftc!)cn biefe 53cfru(fttuncj§orc}ane in einer ^e^ve ober 9ii§pe

Don großer (Sleijanj bcifammcn, mc bei Osmunda, Aneimia.

^ei mehreren Gymnogramma
,
Nothochlaena, Cheilanthes etc. ift bie

untere Seite ber 2Bebel gän^lid} mit einem äugcrft feinen golbgelben ober

filbermcigcn (Staube bebecft, einer ei9cntl)itmUc^en Sccretion, unab^äncjig üon

btn Sporangien.

2Ba§ nun bie natürlid)e ^Verbreitung ber garnefräuter über ben @rb=

boben betrifft, fo ift biefclbe eine fe^r t»cränber(i(^e unb fange nod) nic^t

genügenb aufge!(ärt. ^m ^IHgemeinen lieben biefe ^^^flanjen fc^attige unb

fend^te Stanborte, anftatt trocfene unb ^eHe. Selbft in unferm ?anbe

finbcn mir sman^ig ^rtcn in ©e^i^ljen, an ben 9'^orbfcitcn ber iiffialöungen

über an glu^ufern. 2)affelbc (^efc§ ber ^ertt}citung ^at man auc^ in

ben feigen Räubern beobachtet, ben Tropen luadjfcn bie garne, mit

^^lu§nal}me einiger Birten Saumfarne, im tiefen Sd^atlen großer 2öalbungcn.

9^ur ber 2Bärme= unb 3*eii<i)tig^cit^grab, in bem fie mad)fen, ift ein fe^r

terfc^iebener.

IDer ^auptmo^nfi^ ber garne finb bie fcu^ten äßälber ber tropifc^en

3nfetn. §icr ift eg, m fie riefige 2)imcnfionen annehmen unb mo fie bie

^J^ioalen ber '$a(mcn bilben. §icr ift c^, n?o an i^ren fafrigen (Stämmen

unjäblige anbere tleinc garne fid) entmicfcln unb leben, ^tjx ^^ertjättnig

5ur 93^affe ber :]3hanerogamen in ber £)ei6en S^m, ^. auf ben fcud)ten

3nfe(n ^amaica'^, ift etma ein 2)ritt^cit. ^n ben Xropenregionen fommt

auf 20 btübcnbe -Pflanzen nur ein garn unb in ben me[)r temperirtcn

S^egionen nur 1 garn auf 60 blii(}enbe ^flan^en. ^aj^ unter gleid)en

^reitengrabcn aber bie gcudjtigfeit me()r ober weniger üon bem herrfd)enbcn

£(ima beeinflußt mirb, ift begrciflid) unb fomit ift auc^ ba§ 53erbältniß ber

garne 5U ben blubenben ^flanjen ein anbere^. ^n ben Reißen i^eiten üon

•»^Ifrifa, in ber Samara unb in ben egt)ptifchen Steppen finbet man unter

800 anberen pflanjcnartcn fein garn, mä^renb in ©nglanb auf 35

^ISflanjcn 1 garn fommt, in Sdiottlanb ebcnfattö ein auf 31. §ier liegt

ber (SJrunb in bem nebeligen unb feuchten £lima oon Großbritannien,

granfreic^, mofclbft fd)on ein trodencre§ £lima l}errfd)t a(§ in (Snglanb,

fommt nur 1 garn auf 63 '$(}anerogamen, unb l}ier nur in ben frifdieren

unb beioalbetercn ^rooinjen ^Jtoroan, ber Sreufc unb ber ^imoufin.

3n 53e5ug auf it^ren §abitu§ fann man bie garncfräuter in brei große

Gruppen tbcilen: in baumartige, ftraud)artige unb ftaut>enartige.

3)ie Saumfarne üben, mo fie loilb oovfommen, einen großen Einfluß

auf bie '^^pfionomie Der ^anbfc^aft. Sie oereinen, mie 9J?cpen rid^tig be=

mertt, mit bem (Sv^abenen ber 4^a(men bie gart^eit ber licblidjften ficinen

garne, unb bcfi|jen fomit eine au§nebmenbe Sd)önheit. ber beißen Qonc

erreid;en fie eine ^ö^e big ju 50 guß, i^re fieberartig geformten 2Btbel

toeit ton fid^ au§6reitenb.

3n ben fd)attigen S^^ätcrn üon 2^a§manien ergebt bie Dicksonia antarc-

tica ibre fd)iüar^en Stämme fo bodi unb ftarf \vk bie 43almcn. ^n '>J^iftra=

lien unt) S^eufeelanb Vereinen fic^ bie Cyathea Smithii, medulla?

dealbata, befd)eibener in i^rer Gri3ße, mit ber Lomaria, Dicksoi

22*
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anberen ^rten, bie mit t^ren ^exxliäj grünen ^Bebetn anffaHenb tjon bem
blaugrünen ?an6e bcr Eucalyptus nnb '^^roteaceen abfted)cn.

5luf ber 3nfel ^Sourbon finb bie 53aunifarne burc^ eine i^rer größten

Birten, bie Cyathea excelsa, Vertreten. (Bki<i) fd)ön biefer ift bie C. regalis

in Dftinbien unb bie C. ebenina in ©uateniola.

^I)ie ja^trcid^en Marattia auf ^^^n^^^a, bie Lomaria auf ?!)?auritiuä

unb ben 5lntiücn, bie Blechnum unb Diplazium 53rafiUen§, bie Dicksonia

üon St. §clena, bie Alsophila, Hemitelia, Lophosoria "^^eru'g unb 5Sene=

jueta'^ gehören auc^ nod^ ju bcn ächten Saumfarnen unb je^nen fid^

burc^ (Sr^aben^eit unb ©(eganj aug.

9}?ej,icD befi^t nur tüenige 53aumfarne, ba^ingegen bie ^errUcfjen

Cibotium princeps unb Schiedei, bie in ber (Sd)i)n^cit i^rer Ü^rad^t ben

n?irf(id)en 53aumfarnen nic^t nad)ftef)en. ^\:)Xt boppclt geficbertcn 2öebe(

crreid)en oft bie enorme ?änge tjon 6 dJlcta. ^iefe ^err liefen garnc finb

in faft aücn '^ftangenfammlungen bcfannt.

^uf ^aüa finbet man neben ber Alsophila contaminaus unb einigen

Cyathea-^rten feine großen garne außer bcn 5a{)(rcid)en Angiopteris-^rten^

bic mie bie Cibotien 33^c^-icD§ üon großer ©d)önf)eit finb.

iBon ben t)unbert unb einigen befannten 53aumfarnen=^rten finb ca.

80 in bie (iJarten eingeführt.

3)ie ftraud}= unb ftaubenartigen garne finb am ja^treid^ftcn in ben

SEropen Vertreten unb madifen am meiften an ben güßen ber Gebirge bi§

ju einer ^ö^e üon 2—3000 guß.

3n ber Reißen S^cgion mad^fcn fie ^äufig parafitifc^, fictternb ober

fried)enb an 53aumftämmen, an gctfeniüänben :c. unb merbcn am^ in ber

Kultur 5ur S3e!(eibung üon bergteic^en (SJegenftänbcn üiete fold^er garnc

bcnu^t.

Ktrciiltrt kr Saft in ben ^fianjcn ober nic^t?

So (autete ba^ 1. S^^ema ber ^lage^orbnung einer mä^renb bcr fo

gtänjenb au^gefattcncn internationalen •pflanjcnau^fteüung in (SJcnt ab^

ge^aitcncn (^^-traDcrfammlung beö Cercle d'arboriculture de Belgique. —
3)a 5U ber 3cit fic^ üiete Q;Dr^phäen ber (^artcnmelt bort befanben*) fo

nahmen üielc bcrfetben an biefer ii3crfammtung Zijeil unb iüurbc biefe für

bie praftiftfien (S^ärtncr fo ^bc^ft mic^tige grage boc^ fieser if)xer ^öfung nät)er

gebrad}t.

^ßrofcffor ©. 9t ob ig a§ leitete bie 3)igcuffiDn barüber ein, inbcm er

etwa fagtc: Seit lieber ^ätte ic^ bie 2)ar(egung biefer grage, bie feit

einiger 3cit fo üiel ^2(uffcf)cn gemacbt ^at, einem competcnteren äJ?anne über=

laffen. ^d) bin ja nur einfacher ^x^äi]kx ber ^Debatten, tüeld^e füräüd) in

*) ^cf) nenne nur einige ber betannteften: Dr. SD^a^weU, Z. üJJafter§,

Dr. ?flo6ert ^ogg, Dr. älJulber, ^rof. euringar, ^rof. Dr. Äoc^, Slnbre

Scrot>, et), haltet 2c.
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33rüffel botüber ftattfanben, id^ ^a6e nur bic ^eute ju ^agc üon ben gc=

Icl)rteftcn ^^^fiologcn angenommene unb üon mir gct^eilte 9}tcinung bar=

gelegt.*) ^d) benfe, baß man üon mir ^ter luebcr eine botanif(i)e ^orlefung

erwartet, noc^ baß ic^ aüe bie ®inäetl}eiten ber 53ürgänge 6ei ber (Srmäf)nung

ber -^Panäcn au^einanberfei^e. ^c^ iüerbe üerfud^cn, bic gvage auf i^ren ein=

fad^ften ^uöbrucf jurücfjufil^ren unb ücrjüglic^ mtd) bemühen, flar ju fein.

9LRan mürbe bie gragc, wie fie formulirt ift, einfad} mit ja ober nein

beantworten fi3nnen, wenn nid^t üor^er bie lugbrücfe befinirt werben müßten.

ber S^^at, wa§ üerfteJ;t man unter 8aft unb wa§ wiö man mit circu=

Uren fagen?

2Benn man unter ©aft ber ^flanjen eine Q^ompofition üon ©toffen

üerfte^t, we(df)e jufammen in ba§ ^flanjengewebe eingeführt würben, fo fage

id^: nein, biefer *Saft circulirt nid^t!

2Benn man mit bem ^u^brucf circuUren eine Preisbewegung (mouve-

ment de circuit) b. h- ein SBanbern Oon mit fefteren ^I^eiten üermifd}ten

«Säften t)Dn ben SBurjeln bi§ ju ben ^Blättern, bie fid) in biefen tierarbeiten

unb bann oon ben ißlättern wieber bi§ in bie SBur^eln [}inabfteigcn,

fo fage id^ nod^ einmal: ber ©aft circulirt nic^t.

9Jcan feat mir Vorgeworfen, bie 6aftbcwegung oerneint ju ^abcn. ^d^

habe nid)tg üon bem, wa§ id] in ben 8d)Iußbemerfungen, wcic&c bie ^^otig,

auf bie ic^ fo eben ^inwieS, atS Wa^r bargetegt habe, gurüdf^unehmen; i^

muß Wiebcrholen, baß bie t>crfd}iebenen 9^ät}rftoffe ber '^flanjen üermöge

ber 3)ia(l}fe getrennt, ifotirt unb auf il^re eigene Seife burd) aUc SThcile

ber ^43flan5e ge^cn, baß ba§ SBaffcr, WeldieS oon ben SBur^etn bi§ gu ben

blättern hinciufftcigt, nur Saffer ber ^uSbünftung unb ni(^t ba§ ift, waS

man unter «Saft Derftcht. S33a§ id) früher gcfagt h^bc, wiebcr^ole id^ nod^,

baß eine ^enbciung beS Stoffe^ unb feine ^irculation beS <Safte§ giebt.

2)er ^auptgrunb, Wcld}en bie ^artifanen ber alten 3^l}eorie ju i^ren

fünften anführen, ift, baß bie UeberwaHung ber in ben Räumen entftanbenen

3f{inbent)erle^ungcn üon oben her gcfd)icht. ^n\)c^ hat bie Erfahrung ge=

lehrt, baß biefe neue 9^inbenbilbung bag ©r^eugniß einer einfach üernarben=

ben 5lr6eit ift, unb baß fie fid] runb um bie 2Bunbflädhc unb an allen

Seiten, wo ber ^aum fein 2Bad)§thum fortfe^t, wivffam jeigt.

^^>rofeffor Ü^obigaS bittet fobann ^3rofcffor ®. Wloxxcn, feincrfcitS

einige ©rtäuterungen geben ju Wollen, weldie — wie er fagt — mit großem

^i^crgnügen aufgenommen werben würben.

i|3rofeffor 3}?orren. — 3d) fpreche bem ^^rofcffor S^obtgaS ju bem
gegebenen S^efume meine ^nerfcnnung au§. ^d) werbe feine lange 9?ebe

halten. So freunblid) aufgeforbert, würbe e§ mir fdilecht anftchen, meine

^ilnfid)tcn nidht ju ertläreii; inbeffen werbe id} biefe ?5^^age ber allgemeinen

^h^fio^ogte ber '^flanjen nur berühren fönnen. heutigen Za^<:§, wo man
fich befleißigt, bie 3:hatfa<i)^^^ "^^^ Statur, auch bie über ben Oorliegenbcn

gatt, ftubiren, fennt man bie ^rt unb 2Beife, wie bie '^flanjen fich

eiTtähren, beffer.

*) ^iehe ^a^rgaug 1872 i<S Ux ^aniburgei; Cä^arteiijeituiig.
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ift nic^t epct fagen, bag bie (Sd^ipainmtüülftdien (spongiolae)

bie (SuBftanjcn, moüon fi(!^ bie i^flon^e näf)rt, aus ber ©rbc auffaucjcn.

Xie 5lufna^me 9efd)ie^t burc^ bic SSJurjclfafcvn (fibrillae), buri^ bie ^upiüen

unb burd) bag ©piblcma bcr siBurjeln. Ueberbic^ abforbiren bie äBurjeln

niijt bie (Eäfte, bie mit feftcrcn i^cilen terbunbenc glüffigfeit ber ©rbc,

ba^ 2Baffer allein ücrmöd^te bcn '^flaii^cn nid)t bie nöt^igen (Subftaiijen

geben. 5)ic iDJe^rja^l bcr ^^sflanjen, ane ^. bic Dbftbäume, ^aben i^re

ganj eigcnt^üm litten ^cbürfniffc; gcnnß fangen aud^ biefe Vermöge ber ©n=

boömofe 2Baffer ein, aber ba§ ift nur ^u^bunftwaffer, faft reines ^Baffer.

3)ie fticfftoffi)a(tigcn (Ealje, bie ß^^Iorücrbinbungcn, tücld^e ber SBoben Uefcrt,

ge^en ücrniöge ber 2Birfnngen ber ^^iffuffion in bic i^'Ianje über. 3)ie

d)emifd)en ©rfcbeinungcn fpielen i^rerfeit^ eine tt}id)tige Ü^oÜe, aber niemals

e^'iftirt ein aufftcigcnber, tor^er unverarbeiteter 8aft. ^Da^ 2Baffer fteigt

in bie ^otjjencn. 3. 9}?ac 9^ab in ©binburg ^at beobaditet, bafe ba§ Söaffer

in fe^r wenigen SDtinuten üdu unten nad^ oben, von ber 53a|"i§ big jum Gipfel ber

Tsflanje geführt wirb, ^ei ber 33eete ift bcr ©imeigftoff unb ber ^nda
in bem perarbeiteten Safte, ber in bem ä^l^Qß^^be ($arenc^i^me) cmpox-

fteigt. T'k ^Blätter finb bie ^^Berfftätte ber Überarbeitung, bie grüc^te bie

SJcagajine, m bie verarbeiteten -Säfte jur 9?efert)c abgelagert n^erben.

bicfer §infic^t §at man fe^r intereffante Erfahrungen gcmad^t. So fann

man au§ ben 53lättcrn beg 2I'einftocf§ 2Bcm mad}en. 3^er 3^f^er, bie

lüeinftcinfauren Satjc, bcr SBeinät^er finb in bcn tjerfc^iebenen Organen

bicfer ^^flanjen cntl)altcn. ^üe Dcrarbeiteten Stoffe in ber ^3flan5e bemegcn

pc^ burd) bie ^cUm unb luanbcrn oft t»on einem Organe ju einem anbern.

Sfibore '$ierre ju ß^acn ^at beobaditct, baß ba^ Slorn oom 3}?oment

feiner Srud)tbilbung nic^tö mcbr au^ bem 53oben abforbirt, alfo gerabc ju

einer Qcxt, mo ba§ 53ebihfni6 nad) D^a^rung am größten erfc^cincn fijnnte.

Xaö tommt bot)er, baß bie Subftanjen, Qudcx, 5((bumcn, Stärfe, 'ßhog=

ipljatc, tüddjs fid) in bcn 'l^flanjcn oorfinbcn, quer burd) bie ©eioebe ge=

brungen finb, unb wo fie nun al§ ocr|d)iebene "^>robufte auf ben 9?eben=

tücgen fic^ in Umtauf fc^jcn.

i)3rofcffor 9}2orren ift gUirftc^, ba§ er bie ^ufmcrlfamfeit ber 5Öaum=

jüc^tcr auf eine fo ioidjtige grage ber ^p^i^fiologie gerid}tet ^at. (S§ ift

cineg ber ^^orjüge unfcrcr ©pod^e — fagt er — bic ^(rbciter bcr Zi^coxk,

unb bic, mcldie ei;pcrimcntircn, fid) ^u gleichem Smdc Vereinigen ju fel)en.

gerb. 53urüenich: "^it beibcn focben gehörten gelehrten hieben bc=

meifen un§, baß loir, \va^ bie tDiffcnfd)aftnd)c gragc betrifft, noc^ ungemein

viel ju lernen ^abcn. 9^id)lg bcftoivenigcr fe^c id), baß ey nod) feine

©rünbe gicbt, unfcrc prattifd)en i^roccburcn umsuänbcrn. !l)icfc fo eben

entivirfctten fd)Dnen S^^corien beivunbcrnb, finbe id) in bcnfclben nod) feine

©rflärung für eine iDtengc fleiner Operationen; id) crfcnnc in i^ncn nur

einen Unterfd^ieb bcr -I^efinitiDn.

2öcnn ivir einen nte^r ai^ einen anbern ^cruntcrbiegen, fagcn

mir, baß ber Saft fid) weniger bort^in begebe; nid)tö ^iubcrt un§ ju fagcn,

baß bie 9?ä[)r|äftc rcid)(idicr finb. ^uhcm mx bcn 9?ingclfd^nitt bei bem

^ZBeinftüd au^fül^ren, bemerfen wir, taß bie !Xrauben beffer reifen unb bie
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^avt^te unter bet 9?ingelung fid) braun gärtet, h?ä!)renb ba§ §0(5 unter

bcmfetben grün bleibt, ©in ^ängSfc^nitt, bcn man in einen ]d)mac^en

gmeig mac^t, gicbt bemfctben eine grijgere ©ntmicfelung.

gür unö eigentliche :|3ra!tifer ^at bie p^t^fiologifclje grage nur in fo=

tont ^Bic^tigfeit, ai§ fie un§ bei unfercn Operationen leitet. bie ®aft=

frage auftrat, l}at fie DJti^trauen unter bie ^öauinjüd^ter gebracht unb auf

biefe 2ßeife ttjurbe fie auc^ unfern Untermeifungcn nac^t^eilig. 3*^ bin

glücflirf), burc^ bie t>on ben ^^3rofefforen 3^obiga§ unb 50?ürren gemachten

äu^einanbcrfet^ungen ^u üerncf)men, ba^ ber Unterfcbieb üorjüglic^ in ber

3)efinition befte^t.

®. ^Jtorren. gern ift e§ t>on mir, ben ^u^brutf ®aft ju fcr!enncn,

aber eg ift n^ic^tig, bie falfc^e ^orfteHung, weld)e man fic^ baüon macbte,

gu mobificiren. ift nid)t eine %xt üon ^raftbrü^e, iüclc^e bie ^äume
nur trinfen braud^en.* 3)er (Saft, n?enn Sie fo moClen, ift ber Inbegriff

ber 5)^ät}rftoffe, ba^ 2Baffer, bie luftfi3rmige glüffigfcit, bie (Ba^c, furj alle

©ubftanjen, meiere aüe auf il)re eigne ^Bcife ^u i^rem eigent^ümlidjen

ßn^erfe manbern.

^dcj habe ben ^uöbrurf ni(^t unterbrücfen n^oClen. 3)a gerb. ^ur=
üenid) t)on praftifc^en ^nmenbungen fpric^t, fü fann id^ mic^ ^^^^ enthatten,

eine ^Beobachtung mitjutheiten, bie mir ^ufmerffamfeit 5U foffein merth

fdheint. 3^be^ Wai, tcenn ich fehe, baß man einen 33aum ücrftümmelt,

um ihn mit ben bermaligen g^een in Ucbereinftimmung bringen, fage ich

mir mit ^ebauern, bag man einen Xheil ber oon ber Statut üoüjogenen

5lrbcit jerftört. ^enn bie ^wci^t unterbrücfen, nachbcm fie ©tärfemehl

enthalten, ift baffelbc unnü^ machen, ein burch bie i^egetation ooÜführte^

SBerf jerftören. 3)ie 331ättcr finb üor ihrem naturgemäßen ^Ibfaücn ju

©felettcn rebujirt, alle bie ©runbftoffe, lüetchc fie bereinigt halben, halben

fich in ba§ ^otj jurücfgejogen. 3m grühling bilben fich au§ ihnen neue

£)rganc. 3ch frage mich — ob man — anstatt eine üotlenbcte Meit ^u

unterbrücfen — fich ^^^1^ ^^^^^^ anftrengcn müßte, biefe Arbeit fo ju leiten,

baß man burch fi^ üorgcfej^te 3iel erreicht.

£)än?alb be terchoüc bc 3)cnterghcm: 3)icfeä erinnert mich au

bie %^:)^Dxk be^ 9}?ufclmannc§, tüclchcr feine tane freuet unb im ^J^icht^=

thun ücrharrt. 3}?ein inerther grcunb @. 9}?orren triiH ju fchr bie $artci

ber Dbftbäume nehmen, ©r Vergißt, baß ber (Sparten bcfdiränft ift, unb

baß e^ fich füv ben 53aumcultioatcur barum hanbelt, bie höchft mögliche

Strenge üon grüchten auf bcm mi3glid)ft fleincn ^aume ju erzielen. 2Bürben

bie 53äume, rcenn man fie nid]t befchnitte, griißcre, beffcre unb mehr grüchte

erzeugen? 3u bem ^aum^üd^ter fagcn: Sdjueibe nid)t mehr! ba^ ift, al^

tt?enn man bem (Jultioatcur fagte: Säe nid)t mehr, arbeite nid)t mehr,

überlaffe aüe^S ber 9^atur.

^u^ biefem ^runbe h<3be \d) geglaubt, baß ber le^te ^h^il ber ge=

lehrten ^J^ebe 9}iDrren§ bcfämpft n^erben muffe; benn für bie ^|5raftifcr

fönnte einige ©efahr eripad^fen, menn berfelbe ohne ^roteft hingegangen n>äre.

®b. :]3^naert: 3d) fd}ä^e mid) fehr glücflich, uon $rof. 3^übigag unb

3i)(orrcu ücrnouunen ^u h^ben, baß einen Saft gicbt unb l^uß er circulirt
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(§ettcrfett). ^ä) tüetg fe^t trollt, baß man bte ^Begegnung ber gfüfftgleit

in ben ^flanjen erflären fann unb baß man fie auf ücrfc^iebene äBeife er=

flärt, aber melc^e§ aud) biefc (Srftärung fei, für bie 3)^cf)r5a^l bec Partner

genügt eö miffcn, baß eine ©aftbewegung ej-iftirt. 3m Ucbrigcn ^abe

id^ bie ung mit fo üietem 2Btffen vorgetragene ^^eorie lüeber beftätigen

nod) 5u mißbilligen, ^c^ muß nur fagcn, baß icJ) fel^r gufricben bin, ge=

l^ört 5U ^aben, baß einen 8aft giebt unb mit 9^ücffic^t barauf münfc^e

tc^ eine für^lid^ gefc^eJjene Sl^atfai^e §u berichten.

ÜD?an ^atte einen im greien fte^enben SBeinftocf in ein 33erme"^rung§=

i)au^ geleitet. 3)ie S^riebe entiüicfelten fic^, ^Danf bem milben 2Binter,

batb unb erreid)ten fc^neü eine ^änge üon 0,^0— 0,50 9}?eter. ^ber ©nbe

DJ^ärj trat ein groft ein, unb am 3}JDrgcn gÜd^cn aüe bie Xriebe einer

jlrauertücibe. dJlan goß auf bie 2Bur3cIn eine Quantität Reißen 2Baffer§,

unb nac^ einigen 9JHnuten Ratten bie melfen Organe i^ren früt)eren 3u=

ftanb micber er^utten, bie Xriebe maren fo frifc^ toie juüor. 53eiDeift biefe

außerDrbentlid)e Sd)nelligfeii im ^uffteigen nid^t bie (Sirculation auf eoibente

2Beife?

'^rofcffor 30^0 rren: ift nicf)t genau ju fagen, baß bie 2^^eoretifer

ober lücnn man mU, bie ©cle^ften, fid} oon ben gragcn ber ^5raj:i§ ab5U=

tücnben fud)cn. Unfere Aufgabe ift, bie ntuen 2Bcge, meiere man in ber

^jNflanjenp^^fiologie cntbecft §at, anjubeuten. 3)?an fann üon un§ nic^t t>er=

langen, baß n^ir alle ^'erfudie loieber mad)cn foÜen. jDie alte Stf^eorie unb

üor^ügltd) bie '^rattüer brad)ten (Sad)en Oor, loeldjc noc^ niemanb je gefcf)en

^atte- 2Bir bc5eid)nen i^nen i^rc 3vrt{)ümer, c§ ift nur an i^ncn, barnac^

itjxt DJiaßrcgcln, icenn eg not^ig, ju mobificiren.

2Ba^ ben gaü betrifft, üon bem (S. ^$t>naert fprid^t, fo ift er ganj

ber ^rt, ba^ gu beftätigen, wag id) fo eben fagte. 2^a§, toaä man auf

bie äBur^ctn goß, mar ^i^affer, nid]t§ aU t)eiße^ SBaffer. Diefc^ Gaffer

erl}ob fid) mit ©d^ncUigfeit. t)abe fd)on, inbem id) ä)?ac iRab citirtc, oon

bicfer (Sdmcüc be^ auffteigcuben ^erbünftung^proccffcg gcfprod^cn, aber e§

^anbclt fid) ^ier nidit um eine ^rt Iraftbrü^e, eine complicirte 9)?i)d}ung

üon nä^renbcn Stoffen. I)icfeg ^itu^bünftunggiuaffer, n)e(d)Cö ben ä^ikn bie

not^ige ^nfd)mcllung giebt, ift iüeit üerfdb;ieben Oon ben nä^renben (Säften.

!Daß bie Xriebe, loie ^)^naert fagte, bencn einer 2^raueriDcibe alidien, fam

ba^cr, baß bie äßur^etn unter ber 3ÖBirfung bc§ grofte^ aufgebort Ratten,

ben ©eiceben baö ni)tl}ige ^erbünftungöiüaffcr jujufütjrcn. ä)?an fi3nnte bie

Pflanze mit einer ^lafe oott glüffigfcit oergleid)cn, loenn fie meniger an=

gefpannt ift, fo geben bie Seiten nad), fie toirb fd)laff; ebcnfo ^ängt bie

grifd^e ber 'Pflanzen Oon ber mc^r ober ircnigcr großen iDtcnge beö ^u§=

bünftung^ir>üffer§, ba§ fie entt}alten, ab. DJ^an fann annel)uien, baß ba^

2Bad)fcn, ba§ S^rciben ber ^^flanjcn oorjüglidi bmc^ bie Spannung, ben

jDrucf ber uon unten nac^ oben getriebenen gUtffigfeit oerurfad)t mirb.

2Benn noc^ feine Blätter ba finb, ift biefe Spannung beträditlid). Xiefe

©rfd)cinung fann fid) buvd^ bie ^efe^e ber i^lanjen ober tjegetabilifdien

'?)^namif (bie :i^et}re oou ben bie ^öemeguug oerurfac^enben Rräften; crtläreu.
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3n einem befttmmten 9)?ontent ift bie ^aftfpaitnung ber Qtätn fo gtog,

baß bie £)rgane fic^ ertüeitern müffen.

©in S^ort notf) jur SBert^eibigung ber 2;{)eoric, wddjt ic^ ^ier auö=

einanberfej^e. golge ber f)erbft(tc^en ^IbflU^lungen unb ber Ueberlruftung

ber Blätter (5Serbicfung ber Beöw^änbe in ben ^(ättern) ju biefer Qdt, t)er=

änbert fic^ bie ^Transpiration ober, n^enn man n^iE, bie 3>erbünftungen.

^ISbann ge^t baS üor, m§ man „ber 5iugufttrieb reift" nennt. 3)iefeg

gefd^ie^t üermöge berfetben ©|)annung ber QtUtn, üon ber ic^ fo eben fprad).

Scbcr tüd% ba(3 ber Sein nic^t me^r blutet, fo .balb er 33tätter ^at. !Da§

lommt baf)er, >mtil biefe bie Function ^aben, ein getüiffeS ^leic^gemic^t

f)er5uftenen, inbem fie ba§ oljne 5luf^i3ren ber ^ftanje gugefü^rte ^uS=

bünftung^maffer nad^ außen fdiaffen.

SB an §u({e: %U biefer ©treit begann, «würben bie ^}3ra!tifer natürüd^

feJ)r erf(!^recft, ba a£(e§, m§ fie t)ernal}men, auf biefe grage ber '$ftan5en=

:p^t)fiolDgie bafirt. ^lo^lic^ ^at man m§ gefagt: ber ©aft circulirt nic^t

frofeffor Moxxcn: gd) ^abe gefagt, ber @aft cj:iftirt nid)t.

SB an §unc: 3)a§ ift mi^glic^, aber ^^rofeffor ^obigaS ^at ge=

fd)rieben: ^Der <Saft circulirt nid)t unb ^^^rofeffor 9}^Drren f)at belannt,

baß er 3^re ^nfic^t fe^r e?:act n?icbergcgcben ^at. !j)iefe§ mürbe alle bi§=

^erigen 2Bal)r^eiten ber $raj:i§ urnftogen. 3^a^er mochte id) nac^ ben ftatt=

gehabten ^DiScuffioncn -Profeffor SO^orren unb feine gelehrten greunbe bitten,

bie Srage n^ieber aufjuneljmen unb fie mit ben praftifc^en ^onfc^uenjen in

Uebercinftimmung ju bringen. 5luf t'iefe 2Beife erführen mir, mic mir tior=

märtä fämen unb m§ mir Dicllcid)t ju mobifiren Ratten.

(^ortfetjung folgt.)

3)tc 9?ammfel unb bcren Sitltur.

'^k (^artenranunlct, aud^ türfifd^e genannt, Eanunculus asiäticus Lin.

(R. hortensis Pers.) ift feit länger al§ 300 Sauren in ben europäifdien

Härten befannt unb mürbe in früherer Stit tjiet me^r in ben ©arten

futtiüirt at§ je^t, benn heutigen ^agcg fic^t man fie nur feiten, obgleid)

bie 9?anuntet gu ben ^übfdicftcn ßicvpftanjcn gehört unb in enbtofer 9}?enge

üon Sßarietäten torfummt. äRabbodf, ju @nbe be§ vorigen 3a^rt}unbert§,

befaß über 800 üerfdiicbenc ©orten, unter benen tt)eit§ einfacf)=, tl)eil§ gefüat=

btü^enbe, nad) ben garbcn fortirt, alS: purpurne, grüne, carmoifinfarbene,

rotl^e, rofa, orange, gelbe, meiße, olioenfarbcnc, faffcebraune, geftreiftc unb
gefledfte. feine fflan^enart erzeugt au§ ^Samen me^r SBarietäten als bie

SRanunfel, unb nic^t jmei ^$ftanjcn geben gleid)e Sölumen, ober ber 3)^utter=

pflanze ä^nttd)e.

2)ie ^aarlemer Sölumiften unterfc^eibcn je^t türfifc^e 9ianunfeln ^um
jlreibcn mit braunen, rein meinen, orangegelben, gelben mit braun, rotf)en,

citronengclbcn unb rot^bunten Jßlumen unb bic perfifd)e S)fJanunfct mit lofa

unb fd^marä geranbeten, mit gelben unb fc^mar^ gcraubeten, rot^bunteu, rot^
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unb gelben, weißen mit rofa unb rofafarBenen Sötumen, jebod^ atte biefe

Varietäten gehören ju einer unb berfctben %xt.

!Da§ S^atertanb ber ^artenranunfel ift tteinafien, (SJriec^enlanb unb

D^orbafrifa.

53Dn einer guten D^anunfel Verlangt man fotgenbe @igenfd)aften: einen

l^D^en, gerabcn Stengel mit aufrechter, gut ausgebreiteter 531ume, einen

rofenförmigen SBtumenbau, bte glätter im §atbcirfel gefrümmt; eine große

reic^blättrige 58lütl)e o^ne fic^tbare Griffel ; eine 53er!(einerung ber Blätter

gegen bie ^Jlittt ber ^lume; bie farbigen Sötumen müffen rein unb brennenb,

bie geflammten am Ü^anbe gut t»crtu(d)t unb bie panad)irten mit abfted^enber,

in Streifen bi§ ju ©nbe be§ ^(atteS auSlauftnber ^cic^nung üerfet)en fein.

2Ba§ bie Kultur ber S^anunfeln betrifft, fo crforbert biefelbe einige

5lufmer!famteit, benn bie ^flanje ift an fic^ eine 5ärtlid)e i^ftanje unb nur

fe^r fetten trifft man fie in gutem fuUurguftanbe an. 2Bie bei fielen •ßflan5cn=

arten ^ängt i^r ^ebeit)en aud^ fom ^obcn ab, in ben man fie pflanzt,

•^m beften fagt ben Dianunfein ein etiüaä fd)merer, lehmiger mit reic^lic^

Sanb fcrmifc^ter ^üben ju, obgleich n?ir fie auc^ in einem leidsten ^oben

fultiüirt, trefftic^ gcbei^en fa^en.

3)en flcifd)tgen gebüfd)c(ten"'2Bur5eln ttiirb fon einer ^rt 5taufenbfu6=

affel unb einem fleinen braunen £äfer fcl)r n-'id)gefteüt
,

ba^er man aud^

fe^r l)äufig fo oiele 'J^flanjcn auf einem ^eete, auf baS fie gepflanjt morben

finb, in einem traucrnben ober bem 5lbfterben na^en 3"ft<^nbe fie^t, nod^

el)e biefclben il)re ^Slüt^en entn:idfelt ^aben. @y ift ba^er tüDl)l ju ratzen

bie (Srbe bc§ ^eeteS, in n^cldje bie 3?anunfeln im grü^ja^re gepflanzt

werben foücn, im §erbfte auf flcine §aufen ju bringen, bamit biefelbe

wäl^renb be§ äBinterS gehörig burd^fricren fann.

9J2an fann bie SBurjeln im §crbfte ober aud^ jeitig im grüfjja^rc in

bie ©rbe legen, gcfc^ic^t bieS im §crbfte, fo muf^ baö 53cet mit Strol) ober

bergleid^en lcid)t beberft werben, bamit ber groft nid^t ju tief in ben 53oben

bringen fann, woburd) bie SBur^eln fo oft teiben. ^ei bem in unferm

.^lima tor^u^ie^enben gvüf)ial}rgpflan5en, lege man bie SBurjeln Oor bem=

felben in äBaffcr unb laffe fie etwa 6— 8 Stunben barin liegen, woburd^

bog Austreiben ber fleifd)igen SBurjcln ungemein beförbcrt wirb unb fd)neller

fommen unb bann zeitiger blühen als fold}e. Welche o^ne eingeweicht worben

5U fein, gelegt worben finb.

9}?an pflanzt bie gcbüfekelten SBurgeln gewöhnlich in 5 ßoü fon einanber

entfernte ^Reihen, 2—3 QoU auSeinanber unb 2^/3— 3 goH tief. 33eim

©inpftanjen ber ^Bur^eln, muß man Verlegungen berfelben Oermeiben, ba bie=

felben letd)t gäulniß nad) fid) Riehen. Sur ^^^flanjung wähle man ein

nahrhaftes, gegen bic 9}^ittagS= unb D^achmittagSfonne gefd)ü§teS 53eet.

Senn traut unb ^lüthen erfchienen, werben bie 53cete 5lbenbS überbrauft,

bei heißem Sonncnfchcin ift ein leid)tcr Schatten 5U legen.

2Benu traut unb SBurjel weif werben, nimmt man bie tnollen fofort

heraus, weil festere bei längcrem IHegenbleibcn fehr leicht oon D'Jeuem ju

ireibeu anfangen. 3ft bteS gefd)chen, fo reinigt man fie oon ber ©rbe unb

legt fie an einen fchattigen, trocfnen unb luftigen Ort, bamit fie allmählid]
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abtrocfnen. (5{)e bie gebüfdieften SButjctn trocfncn, untcrfud)e man fie, um
fe{)en ob mehrere bcifammen fi^en, bie man bann thdlm famx,

fpäter im trocfenen ßuftanbe, D^ne Die ^Bnx^dn befc^äbigen, fid^ nicf)t

gut augfü^vcn läf^t. ^'mh bie Surjeln gut trocfen, fo t^uc man fie in

einen 33eutel ober eine fifte unb übeimintere fie in einem trocfnen ßimnier

bi§ gum näc^ften grü^ja[)ve, um fie bann t)on 9'?eucm au^pflanjen §u ti3nnen.

2BiIl man 3^anunfeln au§ ©amen erjicben, fo ift bie befte ßeit be§

©äcng üDu £)ctober big ganuar. ^an fäet ben 'Samen in S^öpfe ober

9^äpfe mit guter (SJartenerbe, ber man ^/g ober ^/^ n?eirf)en ^e^m unb Sanb,

jebod^ feine Xungerbe f)in5ufügt. ©inb bie Samen gleichmäßig gefäet, fo

njerbcn fie etioa S^li l)ü<ij mit ©rbe bebecft. iO?an fe^e bie 3^öpfc bann

an einen luftigen Drt im freien unb mäl}rcnb beg 2Binter§ ^atte man fie

in einem froftfreien .haften, unb fobalb fein groft me^r im grü(}j;ahre gu

ern?arten ftel}t, bringe man fie loieber 'm§ greie an einen ^atbf^attigen Ort,

iüo fie giemlid) feud^t gcl^alten ioerben muffen. — 3)te jungen ^^^flanjen

tt^erben frcubig in i^ren Samentöpfen gebei^en unb loenn gegen §erbft bie

Sötätter abgeftorben finb, fo ne^me man bie Knoden f)erau§ unb beraubte

fie roie e§ bei ben OJ^utterpftan^en angegeben morben ift.

^um treiben nimmt man bie fogenannten türfifd^en 9?anunfe(n unb

pflanzt fie, um eine längere gtor ju t}aben, oom ^^uguft big Wittz Dctober

in 3^tMenräumen üon 14 2:agen in 2^i3pfe. 3)icfe bringt man, fobalD

gri}fte fic!^ einftetten, in Säften, in benen man fie 9?ad}tg bcberfcn fann unb

ftedt fie bann in ein @Iagt}aug üon 3— R. 2Bärme, ben gcnftern fo

na^e al§ mijglic^. !Die im 5(uguft eingepflanzten Knoden blühen meift

fdt)on im September.

Slu^lua^I Höh ^flanjen, bie in einem aBeiittreififaften gebei^en*

S3iele Gärtner finb ber ^^Infic^t, baß fid) in einem SBcintreibfaften feine

anbercn ®ctt?äd^fe fultioiren taffen, o^nc biefc ober bie 2Beinftöcfe in i^rem

(Sebeil}en ju beeinträd)tigcn. 3)iefe ?(iifid)t ift aud) jebenfatlg infoioeit eine

richtige, ttjenn man in einem 2Beinfaften eine Sammlung ber Oerfc^iebenftcn

•pflanjen erjic^en ttjoüte.. i^iele berfclben ttjürben gar nid)t gcbeit^en, oiele

nur einen febr fltmmer(icf)en Wa<ij§ti]mn jcigen unb am ®nbe eingeben.

SebenfaUg aber giebt eg unter ber großen 3at)l üon fc^oubtü^ehben '^flanjen

eine 9}(enge, bie fid) in einem SBeinfaften jur größten ^^oQfommen^eit, gleid)=

jeitig mit ben SBeinftöden ^eranjic^en laffen unb ben ^Beinfäften ^ur ^iahe

gereichen. bicfen fi^ ^ierju eignenben -Pflanzen get)ören 5. 53. bie

^loj-inien, Oiele ©egncrien, Sinningien, bie meiftcn Amaryllis unb Hedychium

an ber S^üdftoanb beg SBein^aufeg, mie überhaupt aEe tropifd^en (^cmäc^fe

mit fleifdiigen ^Bürgeln, Knollen unb ä^^iebeln, bereu 2:riebe adjä^rtic^ ab=

fterben unb einige 9)?onate S^u^e bebürfen, e^e fie toieber aug treiben. Die

^ter oben genannten ^i^flan^enarten f)aben n?ir mit bem aHerbeften (Srfolg

in einem 355eintreibf)aufe gebei^en fcf)en, o^ne aud) nur im ©eringften gum
^ad^t^eit ber 3S5einftüde. Die '^^flan^en n^erben neu eingepflanzt, wenn man
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mit bem ZxciUn be§ 2Beinc§ beginnt, gen)i3^nficf) Wiüt SJ^ärj unb biefelben

machen bann mit bem SBeine im SBadi^t^um faft gleichmäßige gortfc^ritte

unb am ©nbe ber <Sai]on, n?enn bie STvauben reif werben, ftc^en bie meinen

ber genannten -Pflanjen in 53lüthe, bie nun entmeber im 2ßeinfaften Der=

bleiben fönnen ober fic^ jur Xecoration ber SBo^njimmcr ober anberer

©emäc^^^äufer, menn fold)e üDr^anbcn, üerracnben laffen. — §aben bie

•;)3f(anäen a6geblü[}t, fo fteüt man fie an einen gefd^ü^ten trocfnen Drt,

bamit i^r £raut anmä^lid) abftirbt, um fie in einem lüärmeren trocfcnen

Sinfel eine^ §aufcg übenrintern gu fönnen. — Sä^renb ber ^dt i^re^

SBac^jenö im 2Bein!aften ^alte man fie in bcmfelben bem ^(afe fo nal}e

aU mi?glid), toa^ fic^ bei ber jetzigen 3ßeinMtur, tüo nur 1— 2 hieben

an ben 8parren ^inaufgeleitet werben, leicht ausführen lä^L

UeBer ba^ 5(ufge^ieu ber ^rtmelfamen.

Uebcr ba^ 5tufge{)en ber '^rimclfcimen, befonber^ ber üon Primula

japonica, t^eilt ber bcrü{)mte (S^ultitoateur ©i^Iet) in ber ßev. Hortic. in

fef)r au§fü{)r(icher 2Beife feine darüber gemad)ten ©rfa^rungen mit, auä benen

{)ert)Drgeht, baß bie (Samen fel;r balb i^rc ^eimfraft t>cr(icrcn, be^^alb glcid)

nad) ber ©rntc gefäct werben müffcn. <Bi^ict) ^at bie reifen (Bamenfapfeln,

fo wie fie reiften, nad) unb nad) abgenommen unb ben ©amen in ftcine

(Sd)a(en au^gefäet unb fie nur fe()r biinn mit ©rbe unb einer 1 ^entim.

bidcn ^agc üon ge^adtem 9}?do§ bebedt. ^Tiefc Sd)a(en würben auf ein

füblic^ gelegene^ ^ort in feinem 'i|3e(argonicn=§aufe gefteüt. <Sie blieben

bafelbft big jum 1. (September ber toücn (Sonne au^gefc^t fielen, nur

wät)renb ber i)f?ittag§ftunben ließ er bei ^cißcm (Sonncnfd)ein Sd)attcn legen.

Sebruar begoß er biefe (Samen wie aüc übrigen Sämereien mit

60— 70 (^raD ^eißem Saffer, unb ^nfangg Mdx^ liefen bie (Samen ber

Primula japouica in großer 3)?enge auf. (Si§(e^ ift überzeugt, baß bie

(Samen aud) im greien gehalten gut laufen werben.

DJiDug. '3)u0al, einer ber crften (Gärtner in ^^crfaiKeg fäete bie 8amen
t)on Primula japonica gegen ©übe September unb ^ielt fie Wäf)renb bc§ 2Binterö

in einem talt^aufe. ^m 2. Wläx^ brad)te er fie in ein äßarm^au^ unb

nach faum 48 (Stunben gingen fie auf wie §anf.

5(nmer!ung ber 9^ebaction. 2Bir haben fc^on früher (^^h^g- 1872

(S. 140. 453) ber Hamburger (S^artenjtg. über ba^ Neimen ber (Samen

biefer l)err(id)en '^^3rimel 9tachrid)t gegeben, unb es beftätigt fid) nun, baß

bie (Samen fofort nad) ber Steife gefäet werben muffen.

©in (Srbbeerenfeft.

©rft em paar ^ai)xt finb üerfloffen feitbem ber allgemein unb rühm=

Uchft befannte ^rbbeerencultiüateur unb 3i^^}t^^/ S^rbinanb (^(oebe, feinen

früheren iö3ol)nfi^ in '-Beaui^aiö, graurreid), uerlaffeu unb fidj in (^ppenborf
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Bei §atnButg, feiner 53atcrftabt, niebercjetaffen unb bafetSfi t>Dn 9?euem mit

großem (^iM unb Erfolge feine fuUuren begonnen ^at. 2Bir {)aben fd^on

bei einer f.ü^eten ^cfprcd^ung ber ^Ioebe'fd]en ©rbbecrenfuUuren bemerft,

bag g. ©loebe t>on ben bcften (Sorten ©rbbeeren nur bie aUcrbeften

fultioirt unb alle mittelmägigen ©orten, fobatb er fie erprobt ^at, caffirt,

njobin leiber and) mehrere ber in ben legten ^a^ven Oon anbercn bcutfiten ©rb=

beerenjüc^tern mit beii Dramen ^oc^gefteCtter unb berühmter äl^änner beäcid^=

neten unb mit großer Sobe^er^ebung in ben §anbet gegebene ©orten geljören.

ift feine Slunft ©rbbeeren au^ ©amen ^u crjie^cn unb unter ^unbert

©ämlingen finben fic^ gewiß auc^ oiete ©orten, bereu grüc^te burd) (^roße

bem ?aien imponircn bürften, aber n?a§ ben ®efd)ma(f unb ba§ 5troma

berfetben anbelangt, fo ftc^en fie bereite üorbanbcnen ©orten mciften^ nad) unb

fiub baber nid)tg mcrtb, ^ber bennoc^ merben fie üom 3üd]ter fofort mit ber

53e5eid)nung: neu, unübcrtrcffUc^ fcböu in jeber ^Bc^ie^ung, in ben §anbcl

gegeben, moburc^ bie S^afji ber oor^ant^enen ©orten nid)t nur burd) geringere

©orten üerme^rt mirb, fonbern e§ merben audi bie etmaigen Käufer angeführt,

ba fie neue ©orten treuer faufcn, bie fd)te(^ter fiub aU bie, me(d)e fie bereite

befi^en. ©in (Srbbeerenjüc^ter mie auc^ ber ^(umenjüditer Jann üou einem

©lürf fagen, menn er unter meuteren b^i^bert ©ämlingen ein batbeä 3)ui|enb

©orten finbet, bie er nad) gemiffenbafter Erprobung mxtiidj fd^i^ne unb

beffer ä^nlid)e torbanbene ©orten in ben ^anbel geben fann, mit benen

jeber ^bnebmer jufriebengefteöt fein mirb. ©in rid)tigc§ ^^rincip mirb in

bicfer ^infid^t üou unferm ^toebe befolgt, ^on Dielen ^unbcrt ©ämlingen,

bie grüd)te bei i^m jum erften WflaU in biefem 3af)re geliefert b^^^^,

marcn oicte, bie bem ^lu^feben nad) ganj tortrefflid) fd)ienen, bem

aber bocb nid}t genügten, folglich caffirt mürben unb nur einige menige

©orten mürben alg mirflic^ gute bef)alten, auf bie mir mo^l fpäter (^elegen=

beit ^abcn merben jurucfäufommen.

3n unb um Hamburg tücrbcn für ben 9J?arftt>erfauf fornof)!, mie in

ben ^riüatgärten enorm oiel ©rbbeeren gebogen unb auc^ frü^^eitig getrieben.

Unter ben 53efi|^ern Oon $rit>atgärten giebt e§ aud) üicle, bie felbft Kenner

ton ©rbbecren finb unb loeld^e bie toorjüglic^ften ©orten in ibren ©arten

fultiüiren laffen, baber biefe e§ aucb nid)t unterliegen ben (SJloebe'fcben (£rb=

beerenfulturen einen mcbrmuligcn ^efud) abjuftatten, um bie ju oerfcbiebeneu

3eiten reifenbcn, oortreffticben ©orten an Ort unb ©tcHc fennen ^u lernen.

5l)ie auf ben 9}?arft fommenben grüc^te, merben meiften^ oon ben tbätigen

^Bierlänbern auf ^Bierlanben bei §amburg gebogen, grüber mar eg faft

au^fd)ließlicb nur bie fid^ burd) ibr üortrefflicbeg ^rohia augjeic^nenbe

„53ierlänber ©rbbecre", meld)e in großen SD^affen gebogen mürbe unb auf ben

S£flcixtt tarn, ^icfelbe ift jcbod) jeljt oon ben enqlifd^en ©orten febr t)cr=

bröngt morben unb namentlicb ift e§ bie '$rinceß '?llice, meld)e üoräug^meife

in ungebeurer SJienge angebaut mirb, eine ber älteften ©orten, bie längft

burd^ beffere erfe^t morben ift, ba fie fid) aber burd) frübe 9^cife, große

2;ragbarfeit tnie burd) bie (SJröße ibrcr grüd)te au%id)net, fo l)at fie fid)

im 3l)?arftbanbel bi§ je^t erbalten, obglcicb fie üiel menigcr Uxoma befijjt

al§ mand)e ä^nlicbe, fic^ jum ^nbau im Großen eig.nenbe ©orten.
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ÜDo^ nun jitm (SrbBeercnfeft!

Um aud) ^^erfcncn, lüeldie feine Gelegenheit ^aben (Srbbeeren fetbft

jte^en unb nerfd^iebcne (Sorten mit einanbcr üergietcf)en fönnen, batte

greunb (S^loebe fic^ am 10. ^uU eine ^tnja^l intimer greunbc nnb

greunb innen cjetaben. feinem hübfd)en (^ärtdbcn ^interm SBo^n^aufe n^ar

auf bem 9?afcnpla^e eine (ange 5^afel gebecft, auf bcr eine gan^e Ü^ei^e

Sd)alcn mit ben bcrr(id)ften ©rbbeerfrüditen fic^ präfentirte unb nidit nur

bie ?uft burc^ i^r "^roma erfüüten, fonbern bie Umftet}enben burc!^ i^r ^err=

lid]e§ ^u^fc^en jum 3«gi-'cifen cintuben, unb mand)er ber (S^äfte tonnte faum

fo lange )id) gebu(bcn big bie S^'ü jum Eingriff fam, benn erft mugte bem

9}?agen burd) eine gcbiegcncrc (Speife mit bcr baju ge^örenbcn füiffigen

9^öt^e eine (^runblage^ gegeben loerDen, unb erft bie§ gefd)ci)en tamen bie

Derfc^icbenen ©rbbcerforten an bie 9^ci^c, bie Oon Otiten mit SBo^lgcfaüen

betrad)tet, gcfd)me(ft unt) mit grof3em ^Bc^agen oerje^rt tt^urben, unb bei fo

mandiem ber Gräfte fofort bic ^uft ern^cdten, and) in feinem (Sparten folc^e

Dorjüglid^e Korten anjupflanjcn, unb wer feine Gelegenheit ba^u t)at, moüte

fid) bemühen, anbere Gartenbefil^cr ^u beioegen fid) oon ben alten fdh^^d)ten

(gürten ju trennen unb nur toirflid] gute, beren es je^t fo üicle giebt, an-

jupflanjcn. 3)cr 2Bunfd) atler ^nwcfenbcn mar aber ber, bag c§ gerb. Gtoebc

noc^ red)t tiiele ^a^re ücxgonnt fein m*i3ge, mit gleicber, uncrmüblidier 3^hätig=

tcit feine ©rbeerfulturen fortjufUhren unb ba^u beizutragen, bag bie ebteren

(Borten eine immer attgcmeincre Verbreitung finbcn möditen.

Von ben (Sorten bie gerb. Gloebc feinen Gäften jum ^öcften gab,

fi3nncn wir folgenbe qU tJorjUgtii^ h^voorheben.

Eliza (^Eivers) eine oor^üglidie frührcifenbe grogfrüc^tige (Sorte.

Faiiy Queen (Ingram) bc^gtcic^en, augge3eid)net.

British Queen (Myatt) eine fi^ftlicbe, mittelfrühe Sorte.

Lucas (de Jonghe) eine ancrfanntc oorjügtidie (Sxbbecre, fehr geeignet

§um Einbau im Großen unb jum S^rcibcn.

Newton Seedling (Challoner) fchr tragbare, fpäter rcifenbe ©rbbeere,

Don fchr gutem Gefdjmad.

Topsy (de Jonghe) feht ju empfchfcn.

Sabreur (Mad. Clements) ungemein faftreic^ unb gut.

La Constante (de Jonghe) oorgüglich, treibt fcf)r gut unb ift ^um

^nbau im Großen ju empfehlen, ba fie [ich and) fehr gut Oerfenben läßt.

Bicton White Pine eine weiße, großfrüc^tige ©rbbeerc Oon gauj t)or5Üg=

lid)cm Gcfdhmacf unb 5lroma.

Eoyal Hautbois (Rivers), eine 3}?ofd)U§= ober fogenannte Vierlänber=

©rbbcere, fehr tragbar unb oicl fd)i3ncr al^ bie atte Vierlänber.

9Jconatg=©rbbceren ober immcrtragenbe, in mehreren Sorten burdh=

einanbcr. 3)icfe übertreffen an geinheit beg Gefd)macf!o alte übrigen, bie

grüd)te finb jeboch bebeutenb fleiner atg bie ber englifd)en Sorten.

Sinb bicfe h^^r genannten Sorten audh feine ^J^euhciten ber legten

jwci S^h^^' gehören fie bennoch 5U ben beften ©rbbeeren unb fönnen al6

gute, banfbar tragcnbe Sorten empfohlen werben.
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Calathea (Maranta) hierog'lyphica Lind, et Andre. Ulustr.

Hortic. Zq^. 22— 23. — Cannaceae. — (Sd^on einmal ^abcn mir auf

bicfe ^eniic^e Maranta aufmerffam gemacht unb fönnen, nac^ ber *^bbi(bung

in ber ^ttuftration §orticote nur ba^ miebcr^olcn, m§ mir üon bcr ^Pf(an§c

mitget^eitt ^aben. ^Diefetbc ift nämlic^ eine ber fc^önftcn in uUur. X)ie

^flanje mürbe in ben tiefften fd^attigen Salbungen ton 9Zeugranaba entbedft

unb t>on 3. ? in ben eingeführt.

Echeyeria rosacea (?) Lind, et Andre, niustr. Hortic. ^Taf. 24.

— Crassulaceae. — öa^re 1828 fü^rt be Sanboöe in feinem Prodromus

4 Birten (Sd)et>erien auf, bie ben SSotanifern befannt maren. 25 ^^^re

fpäter fannte man 29 Birten- bie "iprofeffor cBd)teditcnbat (im Hortus Halensis

fasc. ni, p. 18) aufführt. Seit jener 3cit I}at fid) bie ßa^t ber Birten

noch üermef)rt, unb befonber§ finb un^ au§ 9i)?e^ico neue ^rten ^injugefommcn.

3n ber 3»f<^i^inicnftet(ung ber ßc^eücrien im 1. §efte ü. 3- 5 ber

§amb. (S^arten^tg. merben 43 ^rtcn genannt, unter bcnen bie ^ier genannte

ncd^ nid)t mit inbegriffen ift. ift biefelbe eine ber fd^önften, bereu

^Blätter eine fo regelmäßig geformte ü^ofelte bilben, ba§ eine folc^e uidBt

fd^öner gebac^t merben fann. 3)ie Blätter finb hcüb(au=grün, üon runb=

lid^er ©eftatt. j£)ie Kultur unb ^ermc^rung ber -Pftanje ift biefctbe mic

bie ber E. glauca, secunda unb äf)n(id)er ^rten.

3u ber rüt)mlid)ft befannten §anbet§gärtncrei üon ^. ©mtt^ & ©o.

in ^ergeborf fa^en mir unlängft biefe ©dicüerie unb jmar bereite in an=

fe^nlic^er 55ermet)rung unb maren oon bereu ©d)önt)cit ganj entjücft.

Coclogyiie tomentosa Lindl. Garden. Chron. 1878, pag. 843. —
Orchideae. — ©ine ^übfdje, noc^ feltenc Drd)ibce oon ^orneo. — 3)ie

Blumen finb jimmtbraun; bie ^ippe berfelben ift auf ber ^(uf^enfeite ^611=

grüntic^brauu, auf ber inneren Seite fepiabruun.

Cypripedium Crossianum Echb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

877. — Orchideae. (Sine ht)btibegorm jmifc^cnC. insigne unb C. venustum,

bie ton bem ©äitner Sroß bei bcr'Sab>) Souifa ^f^burton ju ^OMdjü ^ourt

erjogen morben ift, meld^er aud) ba§ C. Ashburtoniae ge5üd}tet i)at.

ift eine intereffante gorm, bie jmifc^en beiben (Sltern fte^t, fic^ aber üon

beiben mefenttid) uuterfc^eibet.

Platyloma brachypteruin T. Moore, Florist and Pomolog.

3uU 1873. — Filices. — ©ine atterliebfte garnart üon Kalifornien burc^

^citä) unb SiJ^ne in ©^etfea oingefüt}rt. Diefelbe mac^t 8—12 ßoH
^o^e Sebel, mctd)e aufrecht ftet}en, rau^ an^ufu^tcn unb bläulid)grün finb.

Sie finb boppettgcfieberi , bie gieDern finb furj unb beftc^cn au^ 7—

9

abfte^cnben linienförmigen gieberbtättc^en üon etma ^/^ ßoU l^änge.

Platyloma bellum T. Moore, Florist and Pomolog. 3uli 1873.
— Filices. — 3)iefe ^rt fte^t ber eben genannten na^e, ift jebod^ oon

einem fd}Ianfcren 2Buc^» unb ^aben bie Wchd ja^lreic^ere fürjere giebcrn.

33eiDe ^2lrten ftammen aug Kalifornien unb finb eine ^übfd^e ^^equifition
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für au§ctlefcne Sammtungen üon ^a(t^au§farnen. — !Dte Gattung Platyloma

enthält mehrere Birten ber früheren Gattung Pellaea.

Oncidium tetracopis Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag. 915.
— Orchideae. — (Sine ^übfd)e jucrft Don ©cnnot SSalbeüiama in

9?eu=(5Jranat'a cntbecft unb in (e^ter Qtit uon 2B. 33u(( in ©uglanb ein=

geführt. 3)ie ^Blumen bicfer ^rt l)aben bic ©roße ber Don 0. superbiens.

3)ie ©epalen finb faftanienbraun, ba§ obere mit einem gelben 9^anbe t»er=

fe^en. !Die ^}3etaten leicht gctb, mit rnnbcn braunen g(e(fen gejeid^net. 3)ie

IHppe ift gelb, \o weit ficf) bicfe ßcic^nungen md) ben getrocfnetcn ^llit^en

erfcnnen laffen.

Oncidium Baldeviainae Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

915. — Orchideae. — (Sbcnfaü^ oon 8cnnor 53albeüiama, nac^ bem biefe

^rt benannt, in 9^eu^(S)ranaba für 2B. ^Sull in ©ngtanb gefammelt. ^ie

S3(inncn bicfer %xt finb grog, braun, baö obere (gepat ()at gelbliche glccfe

täng§ be^ ©aumcä; bic ^3ctalen finb loeiglic^gelb, reid) mit jat} (reichen

braunen glecfcn gcjeidinet.

Oncidium plagianthum Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

915. — Orchideae. — @inc fel}r jonberbare braunblüt^ige £)ncibium=^lrt,

bem 0. dentilabrum nal^e fte^enb. ^uc^ biefe Specieg iourbe Don (Bennor

^albeDiama gefammctt unb an 2B. 33 uU eingcfanbt.

Escallonia Philippiana Mast. Garden. Chron. 1873, pag. 947.

Syn. E. virgata var. Philippiana Engler, E. angustifolia Philip. —
Escallonieae. — Dr. 2)?after§ fagt, baß biefe ^rt eine ber Derfd)icbcnften

üon allen ©^cattonien fei, bereu glätter gleichen bencn beg Arbutus uva-

ui'si, bie meinen ^lüt^en ^abcn oiet 5(e^nlic^c§ mit benen einiger SJ^^rtaceen,

wie 5. 53. Baeckea, in golge ber ftieüofen fetalen. '$^i(ippi fjattc bicfe

%xi juerft befdjricben, fie !onnte jcbod^ ben i^r gegebenen 9^^amen angustifolia

nic^t bet)attcn, ba berfelbe bereite einer anbcrn ^rt beiget(?gt morben war.

©nglcr füf)rte fie ha^tx auä} eine Varietät Don E. virgata in feiner

?Oi*onograpt)ie auf.

^adcj 53erg(eii^ung ber §a^lreic^en @j:emp(are im §erbarium üon fcw
mit ber Don $5. ^eitd) unb (Si3l}ne in einer iBcrfammtung ber ^artenbau=

©e?ellfd)aft in Bonbon auggefteüten lebcnbcn ^^ftanje ift Dr. 9}(aftcr§ §ur

Ueberjeugung getaugt, bag biefe ^2trt al§ eine eigne %xt ju betrad)ten ift,

fic^ ron E. virgata unterfd^eibenb burc^ größere unb mcf)r (eberartige 53tätter,

burd) bie ganjen, nid)t ge5äf)nten Äetd)tappen, burc^ bie Di5nig fi^enben

$etaten, welche ber ^ötüt^e ein furjc^, bed)erförmigeg ^tnfe^en geben, gan^

abweic^enb Don ber angemeinen tängtic^cn ct^tinberformigen ©eftatt ber

übrigen ß^catlonien. ^ci^^nfaUä ift c^ eine gan§ neue ^rt für bie ©arten.

ift eine ^^iemtid) (}arte ^l^flanjc, mit abfte^cnbcn, ^eßbraunen B^Dcigcn.

3)ie 531ätter finb faft fi^cnb, gan^ gtatt, o^ne ©tanbetn, bc^^atb aud} o^ne

(S^erud); bie an ben ^tüt^en§n)eigen finb etwa ^/g— 1 Sott lang, (inienfDrmig=

tängti(^. 3^ie 3^1üt^en fc^r fur^ geftiett, bid)t beifammen an ben ©pi^cn

ber «Seitentriebe fte^enb, unterbrod^en burd) tteine 33tättd)cn. 3)ie ^tüt^en=



353

ftiele fütjer aU bie S^ö^re ber 53(üt^e, (entere faum 3oC( im 3)urd)=

meffer, tüetg.

!l)tefe ^übf^e 5lrt mürbe üon ^JJearce in SÖatbinien entbecft unb t>on

i!^m an S^^^^^g ii^eitd^ eingefanbt.

Escalloiiia montana Philip. Garden. Chron. 1873, pag. 947. —
Escallonieae. — 3)iefe ^rt ift ber E, rubra ä{)nlid)^ t»on ber fie t)telleid)t

nnr eine 55arictät fein bürftc. (B§ ift ein ©traud^ t>on bräunlid^=grauer,

bid^ter, bufd)iger ^er^meigung , mit faft glatten S^rieben, nnb bid^t bei

cinanber fte^enben 53(ättern. 3)ie 33lätter an ben jüngeren trieben finb

me^r ai§ 1 3t>ü ^cmg unb ^4 S^ü breit, tan^ettlid^, jugefpi^t an beiben

©nben, ungtcid^ 34^19^ init gtanbelartigen ©äge^ä^nen; bic beiben ^Iatt=

fläd^en finb glatt, mit lu^na^me ber 9}?ittetrippc, wetd^e fditüac^ flaum=

i)aarig ift, ^ellglängenb grün auf ber Dbcrfeitc, blaffer auf ber Unterfeite,

D^ne ^tanbeln. 3)ie Blumen ftei^en in ^üfd^etn an ben ©nbfpi^en ber

ßmeige, jebe dm 3^11 lang, üon einem f^lanten ^lumcnftiel getragen,

^ie ^Blumenrohre ift glatt, ri3tbli(^, !teifelfi3rmig. ©epalen ^alb fo lang

al§ bie fetalen, rot^, töffetförmig. ®§ ift eine red^t ^übfcfce ^rt.

Escallonia macrantha Hook, et Arn. var. 1. duplicato-ser-

rata Engler (E. duplicato-serrata Remy) unb var. 2. sanguinea Hort.

Veitch. — Garden. Chron. 1873 pag. 947. — 3)ie Escallonia macrantha

ift mo^l bie fc^önfte in Kultur befinblid^e ^rt, Don ber e§ bereite mehrere

Varietäten, burd^ ^u^faatcn gewonnen, giebt. 3u biefen gehören bie beiben

t)ier genannten, ir>e(d^e fid^ üon ber reinen ^rt iüefcntlid^ unb Dürtf)eilhaft

unterfd^eibcn unb al§ fd§i?ne '^flanjen ju empfel}(en finb.

Primula verticillata Forsk. var. sinensis Botan. Magaz. ^af.

6042. — Syn. sinensis Höchst., P. Boveana A. Reich., P. Courti hört.

Veitch. — Primulaceae. — 2)ie Primula verticillata toar urfprüngtid^

entbedft in ber arabifc^en -proüins 5)emen, an ben S^änbern ber fleinen

gtüffe auf bem fälfigen ^ierma (Gebirge im 14^/2^ nijrbtic^er breite, ba§

ift gegen ba§ füblid^c @nbe be§ gljlcflid}en tobien§. 3n ber „Flora

aegyptiaco-Arabica" mirb bicfc§ (S^ebirge al§ noc^ ^ij^er oX§> bie baffetbe um=
gebenben befd^rieben, ganj entblößt ton Räumen, jeboc^ betoad^fen mit

Kräutern unb Q^erealien mit ^u^na^me Oon Holcns, meldte Gattung nad^

^ugfage ber ^Bauern bie falte in biefer §Df)e nid^t ertragen fann.

3)ie Primula verticillata ti^urbe nad) unb na^ in brei gormen in

ücrfc^iebenen S^^eilen üon Arabien unb in §abeffinien gefammelt, jebo^ finb

an biefen gormen feine bletbenben Unterfd^iebe auf^ufinben. Von benfetben

l^at bie äd^te ?^Drm oon gor^fa^l fd)male Hüllblätter, ber £etd) ift bi§ über

bie MxXtt in fd^male, lanjettlid^e ©egmente get^eitt unb bie ^lumenfrone

l)at nur ^/g 3^11 im 3)urchmeffer, mit eirunben, abgcftut}ten S3lumenb(ättern.

3)ic jtoeitc gorm ift bie P. Boveana Decsn., bie fid^ Oom 3:^pu§

^auptfäc^lid^ bur^ bic me^r eirunben ^lumenfronenblättcr, bic ganj ober un=

bebeutenb geferbt finb, unterfd^eibet, loie aud^ ber fctc^ ungleid^ Sejä^nt ift.

©ie tjariirt fe^r in ber %xü^t ber ^lumentrone unb in ber breite unb

gorm ber Hüllblätter. 5D^an fanb fie tüilb bei 9i)^u§cat in Arabien, auf bem
4>ain6urijcr (Barten= unb ^Blumenscitung. Söanb XKIX. 23
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33etge ©t. ©at^erin auf ber (Sinaitif(f)en §aI6infd unb in bcr *]3roüinj

Zxc^xc t)on §abeffimen.

^ie britte gorm ift bic t)ter in 9iebe fte^enbe, bie fic^ burd^ eine

ung(eid}e, toiel breitere ^lumenfrone au^jeicJiuct , mit faft frei^runben an§=

gcranbcten ^$:ta(en unb burd^ cjanj ober nur fpärlid) gcjä^nte felc^Iappen.

3)ie P. veii;icillata mirb fd^on feit üielen Qa^ren in ben Härten

futtiüirt, bie §abeffinifd)c Varietät ift jeboc^ erft in le^tcr 3cit üon $^amc^

^eitd) in ©nc^lanb eingeführt werben. 3)ie btaßgclben 33lumen erfd)einen

fc^r ja^Ireid) in jiüei über cinanber fte^enben Ouirlen.

Meiiinia turglda Fua, Botan. Magaz. Xaf. 6043. — Acanthaceae.

— 3)ie Gattung Meninia n^urbe t>on gua aufgeftettt, ber fic^ au§füt)r(ic^

in neuefter S^'ü mit ben ^cant^aceen befaßte, jcboc^ noc^ nid^t§ ^^ä^creg üer=

öffent(id)t l}at. ']3rofeffor ^ccai^ne, n^elc^cr bie ^Slut^en biefer '^flanje

1869 fcl}r genau analt^firt f)at, fanb, ba§ biefelbcn abfolut bianbrifc^

(jmeimännig) finb, üf)ne ®pur nid^t au^gebitbeter ©taubfäbcn, fo bafe biefe

Ärt mebcr ju Asystasia noc^ Thyrsacanthus gehören fann. ^Die '^^anje

felbft ift berühmt ai§> gicbermittel; in i^rem 35ater(anbe fü^rt fie ben 9^amcn

2;huDng=fon.

X)it Meninia turgida ift eine aufredt)t iüai^fenbe frautige "Pftanje, nac^

unten ^u ^otjig merbenb. Steige gcrabe, grün, gegtiebcrt; bie ^ntcmobien

fdbtoac^ 4fantig, an ben fnotcn angefc^motten. sßlätter gegenübcrfte^cnb,

5— 7 ßoU lang, fur5 geftielt, eüt^ptifdi^anjettticf), ftumpflid)§ugcfpi|^t, gan5=

ranbig, bie obere (Seite tic^tgrün, btaffer auf ber Unterfeite, ^lüt^cnftanb

eine enbftänbige, gebrungene, fi^enbe, aufred) tftef)enbe, ftrau^förmige S^iigpe

bic^t beifammcn fte(}enbcr Blumen. !Die ^Blüt^e in ber 50?itte i^rer D^o^rc

fnicartig gebogen, lüeig; 3d)tunb gctb, njie bie untere ^ippe; erftercr auf=

geblafcn, im Innern mollig; (Saum au§ fünf abfte^enben unb ^urüdfgebogenen

eirunben, i)alb jugcfpil^tcn Wappen befte^enb, t>on benen ber unterfte ber

breitefte ift, atte meig mit rofa D^erüen neuartig gejeic^net.

Crassula profusa J. D. Hook. Botan. Magaz. ^af. 6044. —
Crassulaceae. — ©ine banfbar blü^enbc unb fid^ ftarf üeräftelnbe (Specieä

ber Gattung Crassula aus! bem ©raaf Ü^einett 3)iftrift bcr ^ap ß^oton^.

Sie nähert fid} am meiften ber C. perfossa Lam. unb C. perforata L.,

unterfd)eibet fid^ aber üon bcibcn burd) ben §abitug, burd^ bie weniger

5ufammengeiDad)fenen Blätter unb längeren f^maten .tetc^lappen. 9^ä^er

fte^t fie noch ber C. marginala Ait. im §abitu§, aber bic Blätter finb ni*t

breit oermad^fen unb grün, imb nid^t purpurn auf ber Untenfcitc. !l)ie

Stuctur be^ ^BtatteS ift fe^r eigent^umlid^. '3)er ganjranbige Slanb ift mit

einem faftanienbraunen 9?anb eingefaßt, innerl}alb beffelben ift eine

frei^runber, leidet cont»ej:er $unfte fid^tbar. 3)ie übrige 53lattfläd^e jeigt

eine SD^enge fleine (Sternchen.

2)er botanifc^e (Sparten ju ^em erjog biefe tntercffante ©pecie^ 1871

au^ Samen unb bilbet bic ^^flanje eine bid^te 93?affe Don 53Iättcrn unb

btü^cnben ßwcigcn üon 2 guß im X>urd^meffer. 3)ie ^flanje blü{)te Mon
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Wdx^ hxB Sunt unb bürfte ftc^, mie fo ütcte fucculcnte -Pftanjen für Xeppid^=

beete eignen, obgleich bte 53(üt^en felbft nur ftein unb unfd)etnenb finb.

Rhododendron malayanum Jack, Botan. Magaz., Zal 6045.
— Khod. tubiflorum DC, Vireya tubiflora Blum. — Ericeae. — Dr. ^Biötam

3acf, ein tüchtiger 33otanifer im Dienfte bcr frü{)eren Oftinbifd^en (S^efcIIfd}aft,

machte biefe fc^öne 'iPflanäe juerft 1823 befannt, bie er auf bcr ©pilje be§

©unong ^unto fanb, etne§ merfnjürbig ifoürt fte^enben ©ebirge§, bag

gemö^nüc^ t»on ben Europäern ,,3ucfer^ut" genannt n?irb, im ^nnern üon

S3encoD(en, (Sumatra. Dr. gacf bemerft, obgleid) bicfcö Gebirge nur 3000
guß {)od) ift, fo 5eigt baffelbe in feiner Vegetation einen enlfd^iebenen

alpinen ß^^aracter, m§ er ber (SJeftalt unb bem beftänbigen ^uggefe^tfein

feinet fc^arf conifc^en (5^ipfet§ ^ufc^reibt.

Rh. malayanum ift feitbem i3fterg auf bem 53erge Dp^ir, ^alacca,

in einer §ö^e üon 4000 gufe, gefammett morben. (S§ ift jebenfaü^

ft)nont)m mit bem iapanefifc^cn Eh. tubiflorum, unb ba§ Eh. celebicum üon

ber 3nfel Setebe^ unterfc^eibet fid^ nur burd^ bie blaffere Untcrfcitc ber

Blätter. 3)ie §anbelggärtner fRotliffon in STooting erhielten bie§ 9i^obübenbron

burd^ i^re ©ammler üon ^aoa. Urfprünglid) mürbe t§ oon ^obb, al§

biefer für ben älteren Veit^ reifte, im 3a^re 1854, oon ^orneo in (Sng=

lanb eingeführt.

bitbet biefeä ^l^obobenbron einen ©traud^ ober einen fteinen 33aum,

beffen 3^cige rot^braun, \vk beffen Blätter auf ber Unterfeite, ^(attftiele,

^tüt^cnftcngel, £eld), Doarium unb bie 53lumenfrone ujenig mit rot^braunen,

fd^ülfcrigen ©d^uppen bcbedft finb. 3)ie Blätter finb 4 ^oU lang, eUiptifc^

ober tanjcttlic^, fpi^ an beiben (Snben, leberartig, fc^mäter in ben ^^latt=

ftengel auSlaufenb, bunfclgrün auf ber Oberfeitc, rot£)braun auf ber Untcr=

feite, ^ßtüt^en enbftänbig in menig blumigen fi3pfcn, ^/^ QoU taug.

Boronia megastigma Nees. Botan. Magaz. STaf. 6046. —
Boronia tristis Turcz. — Eutaceae. — 3n ben 3)iftriften um ^ing ©eorge'^

©ounb ift biefe fonberbare ^flan^e ben ^nfieblern burd^ ben angenehmen

(^eru^ ihrer 33tumen mo^l befannt unb Oerbient au(^ aHgemein fultioirt ju

tücrben. ,^em=(^arten würbe bie '^ftanjc au§ ©amen gebogen, ben er

Oom 33aron üon MüUtx erhalten h<^tte. 3)ic ^ftanje 5eid)net fid^ nod^

burd) einen eleganten fd^lanfen §abitu§ au§, tüie burc^ bie fonberbar gefärbten

^(üthen, bie fie in 50^enge h^rtjorbringt, ba^ingegen treibt fie nur fpärlidh

Blätter, ^er 3)uft, ben bie 53(umen Oerbreiten, ift fe^r ftarf, babei bod)

angenehm unb burd^au§ nicht betäubcnb.

^ie 'iPftanje mirb etn^a 2 gug h^^/ ^^^^^^ fd^lanfe, bünne B^^cigc mit

abftehenbcn ©eitengmeigen. ^^lätter fpärtich, ^/g— ^/s 3^1^ ^OLXn^f fi^enb, bie

oberen mit einem gieberpaar neben ben enbftänbigen, bie unteren mit jmci

gieberpaaren Oerfehen: X)ie gieberblättchen fdhmallinienförmig. 53tumen

fehr ^ahtreid^, einzeln in ben ^chfeln ber oberen 53lätter an ben 3i^?^igcn,

3Dtt im 3)urdhmeffer, furj geftielt, h^ngenb, ^Blumenblätter außerhalb

faftanienbraun, infeit^ grüntich=gelb.

Omphalodes Luciliae Boiss. Botan. Magaz. ^af. 6047. —
23*
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Boragineae. — ^t^^er ift biefe liebüc'^G -ßpanje nur an ^mei (Stanböttern

t3efunbeu wovbcn, bie weit üon einanber entfernt (tegen, nämlici^ in f(ein=

aficu auf bem ^erge @i)pilu§ bei ?0?anefi§ (ba§ alte äTtagnefia, norböftlic^

üDU ©interna), tüofelbft fie üon ^uc^er ©lot gefunben tüorben ift unb bann

auf ben Gebirgen üon Vulgär 3)ag^ in ber ^^rDt>in5 üon (Siücia (je^t

gtfc^ili) im öftUdjen ^auru§, an ben (S^olf ddu (Scanberoon gren^enb. "^n

betben (Stetten lebt fie in einer §ü^e üon 8000 gu^. @g ift unftreitig bie

fd)5nfte %xt bicfer i^s^attung in Mtur, fid) burcf) V2— 1 3^1^^ Ö^^ofe^r t^^itg

^cUblaue, tt}eit§ l}cttt)iotetle ^tüt[)en, eleganten 2Bud)ä unb rei^tii^eg. ^lü^en

empfe^lenb.

3)ie ©attung Escallonia unb beten 9lrten*

(^on Dr. m. X. ma^ttx^r Farben, ^^tontcle ^x. 29, 1873.)

^uf ber legten ^erfammlung ber f. ^artenbau=^efetlfd§aft ju Bonbon

Ratten 3. ^dtdj & ©ö^ne au^ i^rer §anbel§gärtnerei gu (Jombe SBoob

eine ^njaljl Irten ber fd^önen ^^flanjengattung Escallonia au^gefteltt, unter

benen fid) neben ben bekannten nitf)rere ^rten befanben, bie bi^^cr in ben

(Härten nod) unbefannt fein bürften.

3)ie Gattung Escallonia *) befte^t au^ einer (S^ruppe Heiner, gut ge!enn=

geic^neter, ^übf<:^er, immergrüner ©träud^er mit fd^önen Blumen, bie enttt?eber

einzeln ober in 3:raubcn unb ^i^ptn enb= ober ac^felftänbig ftef)en. ©inige

tooren ^äl^lcn bie (SgcaUonien ju ber natürlichen gamilie ber 8a^*ifragen,

t)on benen fie bie Rotbärtigen ^2lrten gu repräfentiren fd^einen, n^ä^renb

anbere ^otanifer eine eigene gamilie mit if)ncn auffteHten, bie S^caUonien,

it}ren $Ia^ bic^t bei öcn ächten @aj:ifragen einne^menb. 3^'ie größte ^ai)l

ber Birten bemo^nt bie gebirgigen iiftrifte üon (£Rile unb bie nörblid^en

2:i}ei(c ©übamerifa^, einige wenige lommen in ^rafitien t>or. gotge

i^reg natürlii^en (Stanborteg in ben Ro^en füblidtien ^reitengraben, toon wo

fie eingeführt werben finb, erftärt eg fid), baß oicle Oon if)nen jiemlid^

^art finb unb ficR in fäften wie im greien unter ^ebedung überwintern

laffen. ©ine ber fcRönften ^Ärten t>on alten ift Esc. macrantha, bie bei

i^onbon an einer SlRauer gejogen im grcien au^^ätt, unb wenn fie burcR

bie ^älte ober fd^arfe 2Binbe leibet, fo treibt fie fpäter üon 9^euem au^.**)

gür bie anberen Birten ift ein froftfreier haften ober ^alt^:)an§ wäl^renb

be§ Söinter^ erforberlid). ^erfud^e, bie härteren Birten auf härtere gu

pfropfen, finb unfern 2Biffen§ nocR nicRt gemad^t worben.

X)ag l^aubwerf ber Oerfc^iebencn ©^caUonien bietet feine fo große ^er=

änbcrung in ber ^eftatt bar, al^ wie bie^ bei ben ^Ärten anberer Gattungen

bev galt ift. 2)ie garbc ift meiften^ ein bunfleg ©aftgrün, etwa^ Retter

*) S)ie (S5attung Escallonia ift nacR ©Scatton, einem ©panier, befaunt.

**) ^ei un§ t)ätt biefe mie bie übrigen Sitten nicRt im greien au§. äi>ir über=

töinterten fie aber in Ääften, iu benen bie (Syemptare bi§ auf ben Sopf erfroren,

aber wiebev uou Steuern au§ ber ^Bürget austrieben. @. O -o.
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auf ber Unter[eite unb bei mel^reren %xkn finb bie 33tätter mit einem

§ar5 augfc^mi^enber ^lanbeln Befe^t. 2)ie ^Imnen uartiren in ^eftalt,

^rijge unb garbe t>on rein tneiß in rofa bi§ tief btutrotl}. 2Bie fd^on oben

bemerft, finb bie 53lüt()en in bid)ten, ri^|)enäf)nlid]en Strauben an ben ®nb=

fpi^en ber S^^isc gruppirt, üon Wenigen 53lättern unterbrodjen. ^on biefen

giebt Die E. pulverulenta, eine [eltene flanke in ben (Härten, ein cgute^

^eifpiel. !^er ^tüt^enftanb ber anbcren %xtcn ift freilid} ^iemltd) berfetbe,

jebüd^ ftef)en bie 53lütten weniger bic^t beifammcn unb finb mx mel}reren

33tättern unterbrDd)en.

X)ie neuefte monograp^ifc^e 53earbeitung ber ©^caüonien ift bie üon

©ngter in ber ^innaea, 1870, unb üon bemfelben ^utor in ber Flora

brasiliensis, 1871, in ber fämmtlid^e befannte ^rten befc^rieben finb, üon

bencn bie f)ier nad)ftef)enb aufgeführten in ben (Härten lebenb »orfornmen.

E. pulverulenta unterfd}eibet fic^ üon aÜen anbern Birten burd^ bie

am cbern ©übe gmett^eiligcn Griffet, irä^rcnb biefe bei alten anbern Ärten

ber ganzen !?änge nac^ fäutenartig finb. 5lC(e bie übrigen Birten laffen fid^

in jtüei (Struppen • gufammenfteüen, nämti^ 1. in fold^e, bei benen eine

röhrenförmige ober becherfi3rmige, geiüöhntid) gelbe ©c^eibe über bem Doarium

toor^anben ift, unb 2. in feiere, bei benen bie ©d^eibe flad) unb fiffenartig

gebilbet ift.

L ®c^cifie röörenartig Verlängert

E. pterocladon Hook. Botan. Mag. 4817. Unterf(Reibet fid) oon allen

^rten burd^ i^re kleineren S^^eige, in ben ^infetn berfelben mit iroUigen,

häutigen Verlängerungen ober glügetn oerfehen. 3)ie glätter finb glän^enb

grün, gtatt, fd^mal, (ansenförmig, gefügt; Blumen loetf^, in biegten, einfetttgen

Strauben, ä^ntid^ benen einiger ^nbromeben. 3jic:fe %xt tourbe burd) !dobb

t>on $atagonien eingeführt.

E. montana Philippi Garden. Chrou. 1873, pag. 947. (^ereitg

befprochen ©. 352 Mefe§ §efteg ber §amb. ^artenjtg.)

E. rubra Pers. Engler in Fl. brasiiiensis (Escalloniae), 142. —
ift biefe %xt mohl bie getoohnlichfte in ben Härten, ihre bunfclgrünen Blätter

unb hetothen ^tüthen madien fic ^ur hübfd)en Jiccorattongp flanke, '^jie

jungen S^^eige finb geiüohnlidh fcinbaarig befteibet unb Oon röihÜd^er garbe.

3)ie Blätter finb fd^mat, jugefpitjt, gefägt unb auf ber Unterfeite mit

^tanbeln Oerfehen. 3)ie 53lüthen in Üiigpcn ähntid)cn Strauben. 3)ie Äclch=

ri3hre ift ttm§ birnformig, lOrippig unb mit ^tanbetn befe^t; bie ©egmcnte

finb linien=pfriemförmig. 3)ie 5 '^3etaten finb 4—5 mal länger alö bie

©epalcn. Vaterlanb (Shilc. ©ine Varietät berfelben var. uniflora Poepp.

et Endl. trägt ein^etne ad]fclftänbigc ^tumen. Ibgebilbet im Botan. Magaz.

2:af. 2890.

©ine anbcre Varietät fommt nodh in ben Härten Oor, nämlich var.

albifiora Hook, et Arn. mit meinen ^lüthen. Diefelbe ift in Loddiges

Botanical Cabinet Za^. 1291 atö E. glandulosa abgebilbg*

E. macrantha Hook, et Arn. Botan. Mise. IH, 341^rard. Mag. of

Bot. m. 209, Zal 1; Flore des Serres VI., tab. G32. — 3)ieg ift loohl
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bic ^übf(i|efte bi§ jc^t eingeführte %xt $)te jungen triebe finb etma§ tocxdjijaaxi^,

bie 53Iätter faft glatt, geiDo^nüc^ breiter, juwciten beinahe runb, aU bei

ben anbcren Birten; ferfc^icbentltc^ gejät^nt, fd)cinenb bunfetgrün auf ber

Dberfeite, auf ber Unterfeite mit ©lanbetn befe^t. 3)ic 33turnen ftc^en in

53üf(^eln, oft Iciug, unb üariircn in garbe üon fleifd)farben bi^

btutrotJ). ^atcr(anb {itjiU. (S§ giebt i^erfd^iebene gönnen bicfer ^rt, tt^ie

E. mac. var. duplicato serrata unb E. mac. sauguinea, für^lid) üon 53eitch

eingeführt unb in Farben, ^[fxon. 1873, pag. 947 befd^rieben. (©. ^. 353

biefeg §efteg ber §amburger (S^arten^tg.

E. illinita Presl. Eotan. Reg. tab. 1900, Engler in Flora brasiliensis,

pag. 142. 3)iefe ^rt erhielt if)re 33e§eid)nung in gotge ber h^ti^jigcn %u§'

fc^n^i^ung, mit ber bie länglichen Blätter ftarf bebecft finb. Blumen in

^üfd^eln, Äeld) mit ©lanbeln befc^t, haarig, bie <8egmente fe^r fc^mal,

benen ber iRbhre gleich- ^ie meiften 'fetalen oicl länger a(g ber kdä).

«atertanb ^iU.

E. littoralis Philippi, Linnaea 1859. @§ füü fich biefe ^rt bei

3. 53eitch in Äuttur bcfinbcn, jeboch finb bie ©^-emplare noch ju flein, um
mit (^emi^h^it f^S^n ju fönnen, bag e§ bie h^er genannte ^rt ift. !Die

§ßlätter follen lanjettlich, ohne 15>ilanbeln, fein. Blumen n?eig. 3Satcr=

lanb

2. Srfjcik etiig^nif^, fiffcnförmtg=fla^.

E. Phüippiana Hort. Garden. Chron. 1873, pag. 947. (Hamburger

©artenjtg. 1873, <B. 352.) @g foü biefe 5lrt eine ber fchijnften härteren

Birten fein.

E. floribunda H. B. K., Engl, in Fl. brasiliensis, 145. jDie ä^^tge

unb jungen 531ätter finb ftarf mit einer fiebrigen S^iaffe bebecft, melche

biefetben au^fpri^en. 3^ie ^lätrer finb längticb, faft ganjranbig, Blumen

fehr jahlreich in cnbftänbigen ftraugartigen ^i§pcn unb rein weiß. §eimifch

ift biefe ^itrt auf ben (Gebirgen 92eu=(^ranaba§, fie verlangt baher bei un§

mehr 2Bärme al§ bie l?orher genannten Birten. E. caracasa ift eine 53arietät

biefer ^rt mit grijgern §8tattern.

E. montevidensis Cham, et Schlech. Linnaea 1826, pag. 543. (Syn.

E. floribunda, spectabilis unb bifida Hortor.) Sie fteht ber E. floribunda

nahe, h^^ '^^^'^ 9^<^tte Steige, ganjranbigc, mit ©tanbeln befe^te ©epaten

unb einen fürgeren (S^riffel al^ bie übrigen ^rten. »Sie ftammt au§ (Süb=

brafilien unb 3)?ontet)ibeo unb ift eine giemlicb jarte ^^3flan5e.

E. organensis Gardn., Engl, in Fl. brasiliensis, 135. — @ine jarte

'Xrt m\ ben Gebirgen in ber 9^ähe oon ^^io. Xie 53tätter finb auf ber

Unterfeite mit (S^Ianbeln befel^t, längtid), fcingefägt, nadh ber 53afi§ Oerjüngt.

I^ie Blumen in locferen ^fli^pen. 3^ie Sepalcn fo lang a(§ bie fRi^hre,

ohne ©lanbcln an ben 9?änbcrn. '•:)3etalen rofa, 3mal länger al§ bie

Sepaten unb ber (S^riffel ift bebeutenb fürger at^ bic reife grudht.

E. discold Yerit. Chois. tab. 54. 3^1trftc fich faum mehr in Äultur

befinben. 3:ie 53lätter finb feibenartig auf ber Unterseite. Xie in tRi^pen
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fte{)enben Blumen finb bic^t mit ®eibenf)aaTcn befleibet mtb tüei^. 53ater=

(anb bic ^nben 9^eu=(j!Jranabaä.

lieber ba^ SJerpftanjeii her ^|JaImen itnb ankrer großer ^äume*

3u ben fcfimterigften ^^rbeitcn in bcr ©ärtncvei ge{)ßrt ba§ ^erpftanjcn

ber großen 'j^almen unb anberev groger tropifcl)er 53äume, beun biefe ^^rbcit

muß nid)t nur mit ©acbfcnntntg unb ^^orfid)t gefd^e^en, mcnn bte t)cr=

pflanzten @j:emplare nitf)t in i^rer ^ctjetation geftört loerbcn foüen, fonbern

e§ gehören gur Verrichtung biefer Arbeit aud^ meift große Vorbereitungen unb

Otelerlei S^equifiten baju unb gaiij befonberg fd^ioierig mirb bie ^Irbeit

baburd), ioenn, toa§ meift ber gatl ift, in bem ^aume, in bem bie ^J3almen

fielen/ eä an 'l^iat^ \e^U.

3ame§ Wae y?ab, ber rit^mlic^ft befannte Vorfte^er be§ f. botanifdicn

©artend in ^binburg ^at über ba§ Verpflanzen großer ^.^almen bei fetjr

befd)rän!ter Ü^äumüc^feit in ber S^^iii = '^i^itt^g ber botanifc^en (SJcfeÜfc^aft

in ©binburg einen fc^r beac^tengtoert^en Vortrag gehalten,*) au§ bem mir

ba§ hauptfäd)(id)fte unfern ^efern ^ier mitt^eifcn motten. 9J?ac 9?ab ^at

jmei iO^et^oben '$a(men ju Oerpflanjen, eine attc unb eine neue.

3. aJJac 9^ab fagt, im Sa^re 1858 oeröffentMte i^ im „Scottish

Gardner" bie 9?efuttate meiner gemachten Verfud)e, bie ic^ gur Qdt mit

bem Verpftanjen großer '^3almen unb anberer großer tropifd^er ^äume im

botanifd^en (harten ju ©binburg angeftetit ^atte. ®ie betreffenben ^]3almen

befanben fic^ bamat§ in bem alten ad}tedigen, 60 guß im 3)urd)meffer

^altenben unb 42 guß ^o^en ^emacb^^aufe. 3)ag §0(5 ber meiftcn Äübel

in benen bie "^^almen ftanben, mar Oerfault, e^ mußten bat)er bic Vilbel burd)

neue erfe^t mcrben, eine fd)mer au^jufüfjrenbe Aufgabe, ba bie li:itbel fafl

bid^t an einanber ftanben unb fein 9?aum Oor^anben mar fie meiter ju fteden.

3)ie alte SQ^et^obe be§ Umpflanzend bürfte manchen, bie feinen $la^

haben große ^'übelpflanzen umzupflanzen, einige nü^tidie 2Binfc geben.

^Bä^renb oielcr ^a^xc mürben im botanifc^en (Sparten in ©binburg

für bie größten 'l^atmen alte Oclfäffer aU 9.nhd benu^t, biefe maren in

ber Wnk 4—4^/2 guß meit unb 6

—

l^j^ Suß hD(i); fi^ iüurben in ber

"lOtitte burd]gefägt, fo baß jebed gaß z^^ei gute Hübet lieferte.

^ci bem Verpflanzen ber '!|3almen 2c. ift ftetd barauf z^ ad^ten, baß

ber einzufe^enbe 53allen runb h^rum ttm 6— 8 «n fftanm gewinnt

mit entfprccbenbtr 2^iefe, um eine genügenbe Unterlage zum Wbzug bc§

2Bafferg geben fi3nnen. Die imn Verpflanzen Oorbereitete "iPalme mirb

bann in bic ^ö^e gehoben unb in ben neuen .fübel gepflanzt, mie fpäter

angegeben.

3. Wlac 9^ab bemerft t}ier nocl), baß bie früber oon i^m benu^ten

alten Celfäffer oiel länger ijklttxi ald bie (ewigen Oon (Sichen= ober gutem

Veröffentlicht in l^aröeuer's i£l;rouicle Dir. 27, 1616.
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gi(]^tenf)D(s angefertigten. 3ebet ^ü6el tüurbc tniüenbtg get{)eett unb üon

5lu|en gemalt.

3n golge bo§ fo fe^x bef(i)tän!ten Ü^aumeö mx e§ Bei fielen ^^alnten

unmöglich, benfelben gvi3^ere, neue ^ü6e( geben, al§ bte, in benen fie

mucJ^fen. ®§ mürben ba^er für biefe neue ^übel t»Dn berfelbcn ^ri3§e, tüie

bie atten, meift 3' 9" tief unb 4' 6" oben tneit, befc^afft. 9^a^bem nun

auf ben 53Dben beg tübelS eine entfpred^enbe 8c^crbenlage 2C. ^um ^Ibjug

be§ 2Baffer§ gebrad^t voax, iüurbe ber £übel mit ber erforberlid^en ©rbe big

auf 1 gu^ üom übern Staube gefüllt. 3)ic ju terpflan^enbe '$alme würbe

auf 3 über 4 aneinanber gelegte 3iJ?auerfteine gefteHt, bie Reifen Dom
£übel unb bann biefer fetbft nebft beffen SBoben üon bem SBurjelbaüen

entfernt. 3)er äBurjelbaüen blieb bann in ben meiften gälten üon felbft

fte^en, ba er au§ einer feften ÜRaffe bid^t oerflod^tencr SBurjeln befielt.

3eigte er ftc^ jeboc^ (ofe, fo mürben einige ©täbe t>ermittetft eineg Zant^

um benfelben befeftigt. D^ad^bem nun ber 53al(en üon ben alten SBurjeln,

©d)erben unb §Dläftüdfen ber früheren Unterlage gereinigt unb nad) ^ebürfnig

aufgetocfert morben ift, werben bie 2^aue, um i^n auflieben ju fi3nnen, um=

gelegt, beüor bie SBcbelfrone burd^ g^fammenbinben ebenfattg gefid^ert Würben

ift, unb bie ganjc 'ipftanje üermiitelft einer SBinbe ic. \o ^ü(i) aufgel)üben,

um ben neuen mit ©rbe gefüllten £übel bequem unterfd^ieben ^u fi3nnen.

5ll§bann wirb bie ^flange big auf bie in bem neuen ^übet befinblic^e ©rbe

niebergetaffen, unb ba ber fübel big auf 1 mit ber ©rbe gefüllt ift, fü

fümmt ber fcbmalfte Slbeil beg ^BurgelbaUcng in ben breiteften S^^eil be§

neuen tübelg ju fte^en unb wirb ber Sßurjelballcn etwa 16—18 Qdü
über ben tübel ^erüürftc^en. 3ft ^^bcl nun ganj mit ©rbe angefüllt

Würben, fo werben riinb ^erum im ^ü6el 26 3^11 lange (Btab^otjet in bie

©rDe eingetrieben, büc^ fo, bag biefe me^r eine ^Jleigung nad) ber ^ugen=

feite er^lten. ©inb bie (Stäbe bid)t aneinanber eingefe^t, fo legi man
um biefelben . einen eifernen Steifen unb befeftigt i^n mit einer (Schraube,

bamit bie ©täbe feft^alten unb nid^t weid^en fönnen. Sfl ^^^^ ^efd^e^en,

fo füllt man ben gangen innem 9?aum, beg auf biefe 2Beife er^o^ten tübelg

mit ®rbe unb giegt tüdjtig an. einer 3cit l)atten bie gri}^eren ^almen

im alten $almen^aufe beg botanifc^en (^arteng ju ©binburg bag ^ugfe^en,

alg ftänben fie in boppelten Lübeln, aber tro^ beg nic^t ^übfd^en ^itugfe^enö

biefer fübel wuc^fen bie ^$almen oortrefflid) unb füllten bie Äübel mit

gefunben ^Bürgeln.

ßwei ber größten ^^almen, eine Livistonia chinensis unb ein Sabal

umbraculifera £)atten in i^rem büppelten fübel wä^renb mel)rerer S^^^re

eine riefige (^xo^t erlangt unb War eg unmi3glicb fie in griJ^ere lübel §u

Oerfc^en. ©g würbe ba^er um ben Äitbel jeber biefer ^;|3almen ein t)ier=

ediger eid^ener fvaften angebracht, nad)bem juöür üon ben alten Lübeln bie

eifernen 3?inge unb ©täbe entfernt Würben waren, ©ine Ouantität jer=

fd)lagener ©teine unb Xorfftüden würbe auf ben ^oben gebrad^t unb ber

übrige 9?aum mit ©rbe auggefüdt, wobei bie ^|>flanäen ru^ig auf i^rcr

(Stcfie ftc^en blieben unb fef)r balb einen riefigen gortfc^ritt im ^ad)fen
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tnadjten. ®tnc Arenga saccharifera unb eine Caryota urens it)U(f)fen niäjt

mtnber freubtg in i^)ren bDp|?eltcn Lübeln.

^tete ber ^errüd^en ^atmen ftiegen mit i(}ren 2BebcIn gegen tra^

®(a§bad^, mef)reTe gingen fogar {)inburd^ nnb ein ncne^ größere^ §an§ mar

bringenb not^tüenbig, m§ bcnn and^ im )i?anfe be^ '^a^:)xc§ 1858 erbaut

irurbe. 3)affc(be (}atte eine ^änge üon 100 guj3, eine iiefe üon 60 unb

eine §ö^e üon 72 gug. 3)a§ §au§ ftie^ auf ber SBcftfeite an bag alte

§au§, beffen 2Banb bann entfernt tüurbe, fo baj3 beibe §äufer ein groge^

au^mad^ten. ^eoor nun bie '^flangen, groge tük ficinere, in ba§ neue §au§

gebracht iüerben fonnten, mußten biefe erft fämmtUd) fcrpftan^t n?erben unb

c§ [teilte fid^ ^erau§, bag bie alte 9}?et^Dbe be^ ^crpftanscng ber groj^en

tübelpftanjen nid^t me^r genügte. Um biefe Arbeit aber orbentlid^, äugteic^

audf) DCDuomifc^ unb jum 9^u^en ber -Pflangen au^gufü^ren, mujjte üiele^

ertüogen lüerben, e^e man an bie fd^mierige Arbeit ging, jubem fann id)

auf eine cinfad^cre unb leid^tere 9}(ct^obe be§ ^erpflanjenö ai§ bie bi^^er

angetüanbte.

^iete ber größten ^Pftanjen l}atten neben i^rer ^ri3ge ein (^ewiäjt üon

7— 8 2^Dnnen, e§ fonnten bie fd^)verften fomit nid^t fo (}od) aufgel)Dben

merben, um ben neuen gri^^eren knhd unter ben ^-Batten ber fd^mebcnben

'^ftanje ju fd)ieben. ®§ cntftanb fomit bie gragc n?ie biefe groj^en ^4>atmen

D^ne große 3}?ü^e ju Oerpftanjen. 9?ac^ langem 9^ad]finnen Oerftet id^ auf

einen $Ian, ber atten meinen ©rmartungen ooKfcmmen entfprod^en t}at. —
©inige ber $a(men £)atten loä^renb ber langen ^tit eine beträd)tlid^e (S^röge

erreid^t, mel}rere Oon iljntn ioaren 50 gug ^od). 3)ie Livistonia chinensis

unb Sabal umbraculifera [tauben in großen Oiered^igen ^ä[ten, bie üor

rei^üd^ 10 3<i^^ßn uni i^re alten runben fübel angebracht ioorben waren,

ber ^oben berfetben ru^te unmittelbar auf bem [teinernen gußboben. 3)iefe

©oloffe 5u t>er:pftan5en trar eben feine ^^eic^tigfeit unb bod^ ging e§ nad^

Sßunfd). — ^ie größte *$alme, toelc^e 3. Wdac 9^ab 5uer[t Oerpflanjte ioar

bie Livistonia chinensis.

(S^e ber alte ^a[ten oon ben SBurjetbaHen entfernt iourbe, lourbcn

burd^ ben le^teren, fo tief unten aU mijgtic^, 3 ^i3d^cr gebohrt, groß genug

um ein S^/g 3dH bideö unb 32 guß tauget 2:au burcf) jebcg ^inburd)=

5ief)en gu fönnen, fo baß au§ jebem ^od^e ein 14 guß langet ©nbe (}crDor=

ragte. -Öe^t lourbe ber fa[tcn loggefd^lagen unb ber bic^t Oerfilgte 2Bur5el=

ballen [taub frei, ^n ben Seiten, tüo bie !^aue au§ ben ^iic^ern ^erOor=

traten, mürbe ein Sl^eil oom 53allen abgeloft unb an biefe ©tetten 4 guß
lange, 6 Qoü breite unb 1^2 Sott ^i^e eichene ^rettftüdfe angelegt, bie an

ben ©üben abgerunbet fein miiffen, bamit bie ^aue Oon ben tauten nic^t

burc^fdmitten merben, toenn bie $alme gehoben loirb. 3)ie Fretter muffen

genau auf ben gum ^n^eben beftimmten flauen liegen. 3)ie ©den ber oier=

feitigen 53allen mürben abgerunbet, bamit bcrfelbe in ben neuen runben

tübel bequem eingelaffen loerben fonnte.

3)er neue tübet mar 22 guß im Umfang nnb 4 guß 9 3^11

beftel^enb auö gutem [tarfen ©id^en^olg unb mar mit 5 eifernen ^J?cifon

oerfe^en. j£)rei ftarfe ^ölgerne Seiften maren unter bem ^oben beö Äübelö
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ängeitagctt, bte mit tf)ten ©nben 3—4 QoU hervorragten uttb mit 53anb=

eifen an benfetben ücvbunben iraven. muß barauf gcfe^en tüerben, ba§

biefe Reiften bie unteren (Snbcn bor (Stab^ötjer beg .^übefo berühren, ba bieg

bei bem nac^t^erigen 3iJi<^^^tticnfe^en bc§ Hitbclö erforberlicf) ift. ©^e nun

ber neue Fvübel au§einanbergenommcn mirb, «werben jmei {joljerne Steifen

prDüifDrtfc^ üon außen um bcnfclben angenagelt, ettra 3 guß ücn einanber

entfernt unb ben einen fo n?eit a(§ möglid) nad) bem übern staube ju.

S)iefe Üieifcn n^crbcn aber berart angenagelt, baß, nac^bem bie eifernen

Reifen i^on bem £übel abgcnrmmen, bie ©tab^otjer ju 3 big -4 «Stücf

beifammen bleiben, je nac^ ber %\D^e bog Eübcig. äud) ift eg rot^fam

jebeg einjcine (Bta^D^ nod) ^u numcrircn, bamit beim äBieberjufammen^

fe^en beg Äübctg feine 53criüed)glung oovfommen fann.

Um nun bag ^^crpflan^en felbft toorjune^men, finb Dieterlei ^or=

ric^tungcn unb ©erätl}]chaften erforbertid), aU \vk jn^ei ftarfe t)Dlsernc 53öcfe,

ettüa 9 guß (ang, au§ 9 ßoü breiten unb 3 ßotl bicfen ^Dl}len gefertigt,

jeber auf bem dürfen an jebem (^nbe mit einer ben)egnd)cn augge^iDtten (Schiene

mit jmei ftarfen eifernen SSoI^cn üerfe^cn; ebenfo müffen an jebem ^nbe

auf bem dliidzn ber ^öcfe 8 ober 10 l^bcJ^cr in glcidjer Entfernung an=

gebrad^t fein, um bie (Stellung ber (Schienen je nad^ ber (^röße beg in bie

|)öf)e ju ^cbenben ^atteng üeränbern ju tonnen. S'^ci ftarfe, ^o^te, ciferne

äBaljcn finb cbenfaüg erforbertid), etn^a 8' 2" (ang unb 14 Qott im

Umfang, an jebem Enbe mit einer ftarfen runben Defe oerfc^en. ^iefe

^Batjen merbcn quer über bie beiben ^bde in bie auf benfetben angebrachten

2 (Sc^iencnftüde gelegt. 53öde fte^en paratlet an jmei Seiten ber ju

ücrpflanjenben ^$a(me, genau mit ben an bem 53aC(en berfelben jum Auf-

heben angebrachten S^aue, rcciche te^tere um bie eifernen SBal^cn gelegt unb

je nach ber i'änge berfelben ummidelt unb bann ücrmittelft einer §anb=

fpcic^he befeftigt voerben. ^ci fehr h^h^^^ ^^iflanjen mit fdin^erer frone ift

eg jumeilen nöthig, benfelben einige ftarfe 'pfähle beijufteden unb bicfe fo

5U befeftigen, baß ein etn^aigeg Um] di lagen berfelben beim Aufheben Oer=

hinbert loirb, lüobet auf jeber Seite ber ^$flan§e ein ä)?ann ^um galten

erforberüch ift. 53ei mittelgroßen ^^flanjen genügt ein getobhn(id^cr gtafd}cn=

5ug mit gcmöhnlid^en ftarfen flauen, nur muß ber 3tig beg erfteren genau

über ber Wittt ber ^J^flanje fich befinben.

3)er 53oben beg neuen f übc(g, nad}bem er mit ben oben angegebenen

l'eiften Oerfehen irorben ift, mirb nun auf bie eine «Seite ber ^i3rfe, auf 3

ober 4 g(cid)en, 5—6 3oll ftarfen iffial^en ruhenb, gelegt, ©benfo bte

Üicifen, auf ben h^^^o^'vogcnben unb am 59oben beg .füübelö angebrad)ten

l^eiften ruhenb, mobei genau ju bead)ten, baß ber meitefte üianb ber 9^eifen

nadh oben gefehrt ift. ^enn nun altcg complet ift unb alte l'eute auf

ihrem ^)>often, fo mirb mit bem Aufheben begonnen. (Siferne §anbf|jeid)en

roerben an jebem (Snbe ber eifernen ^^ßatjen gebraudit, an jebe ber erfteren

jiuei 3)Zann gefteltt unb ein ober jn^ci ä)?ann an jebe ber, an ben jum

Aufheben beftimmten Sauen angebrachten hblserneu Speichen, je nad) ber

Sitmere Dee ^i5aUen§. 3ft ber galten 6—8 ßoü ho(i\ oom ©rbboben

gehoben unb aller etma barunter befinbliche Abfall fortgcfcgl, fo loirb ber
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53Dbcn bc§ neuen ^übef§ mit ben Ületfen auf ben ptototfottfc^en SBatjert

unter bie ^flanje gefd)Dben, mobci ju achten, ba§ er ganj genau unter bic

Wittt be^ ^atlenä ju fte^cn fommt unb üÖCtig tüagerec^t; bamit fid) bie

jum ^luf^eben angebrad)ten 2^auc letd}t ^crüorjie^en laffen, tuerben 4 Dier=

ecfigc ^olgftücfe ober 3}?auerfteinftücfe üon l^/g ©tärfe an jebe Seite

ber jlaue auf ben beiücglic^en ^oben gelegt. 3)ie ^^3flan5e lüirb nun biä

auf ben 53obcn niebergelaffen unb runb ^crum mit f(einen '!)3flöcfcn unb

feiten befeftigt, fo baß bie Salden nid)t au§ i^rcr ^age fommcn fi?nnen,

bi§ bie Arbeit üoÜenbet ift. 3)ie 3;;aue werben nun abgenommen. 3)ie

'^ftan^e fte^t auf i^rem neuen ^oben unb aUe jum 53erpf(an5cn berfetben

angebrad)ten ©egenftänbe inerben entfernt, mit ^u^na^me ber 2^aue am
glafc^enjuge, bie befeftigt irerbcn müffen, um bie ^l^flanje in ber richtigen

?age ju erhalten, bi§ alle§ foUenbct ift. 3)ie §cbebretter werben bann

fortgenommen, ein§ nad) bem anbern unb aüe Ungleid^^eiten unter ben=

fetben tuerben mit 3)rainftücfen unb %ox\ auSgefüEt. 3)ie SBanbenftüde

beg fübet^ n^erben t^erumgefe^t, bereu untere ^nben auf ben unten am
^oben angcbrad)ten l'eiften rut}en, unb bann rtierben bie eifcrnen Üieifen

angelegt unb jugtei^ bie prot>ifDrifd)cn ^ötjernen abgenommen. 3)er untere

2^^eil beg fübel§ mirb mit ^rainmaterial unb ber ^J^eft mit ber geeigneten

(Srbe angefültt unb bag ^an^e tüchtig angegoffen. 3ft nun aCteg nod^ im

2Bege fte^enbe entfernt, fo fann bie ^{(anje auf ben nod) fte^cnben Taljen

nac^ fcbem beliebigen Drt tran^portirt ujerben.

2)cr 6otamf(!^e ©arten jii Srt^Bane.

Dr. ^eorg Menuett giebt in (^arbenerg (S^^ronide (9^r. 29 biefe^

3af)rg.) fe^r intereffante S^otijen über einige ^äume unb '^3f(anäen, bie er

fürgli^ im botanifd^en harten ju iBri^bane (^2luftratien) gu fe^en unb fennen

5U lernen (?^e(egen^eit fanb. ©ein 33eric^t befd)ränft fic^ ^auptfäd)(ic^ auf

fotd)e 53äume ic, bie fid) enttüeber burd^ i^re ©diön^eit au^jcidjnen ober

üon i3conomifd^er 2Bid)tig!eit finb. ^iete berfetben finb i^m t>on feinen

früheren Reifen in Snbien, 9[)^aniIIa, (^^ina 2C ^er, befannt, mo er fie im

trilben ßuftanbe angetroffen ^at.

3n ber ^M^e ber 3S5o^nung üon bem IDirector be§ (5^arten§, Gatter
§itl, fte^t eine ^^ftanje mit gelben ^infterartigen ^lüt^en, bie Crotalaria

juncea meiere ben „©onnen^anf" (Sun-hemp) 3nbien§ liefert, beffcn gafern

in großen Ouantitäten oon jenem i'anbe au^gcfül^rt iüerben. "^n bereu

3^ä^e fte§t ein 5ßaum üon etma 15 gug §ö^e, ber mit feiner Unmaffe

lehren golbgelber 53Utt^en einen gimftigen ^inblid geiüä^rt, e§ ift bie

Barklya syringifolia. i)ie ^lütt}en net)men im oonnenfdiein eine un^

gemein intenfiöe gärbung an. 3)iefcr 33aum tt?ädt)ft in ber Umgebung fon

^Brisbane lüilb, fommt aber ebenfalls aucb tiiet nörbiid^er üor. 3)ie ^^tumen

Verbreiten einen angenehmen (^cruc^ unb irenn in üctter ^tüt^e, fo über-

trifft ber (S^eruc^ ben ber famofen Nuytsia floribunda ober glammcn--

baum beg meftUdjen ^2(uftralieng. Daö §ol§ beä ^aume^ ift ^art, bid)t=
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fötntg, ^:)^xxiii^j geabcrt unb ^tfd^terarbetten fe{)t geeignet. !j)te SÖIüt'^en

ber Nuytsia fte^en in ud)felftänbtgen ober enbftänbigeu Jti^peti.

3)er ^ulpenbaum (Liriodendron tulipiferum) , ein ^etr)D!)ner ber

tempevirten (S^cgenben D^ovbamevifag gebeizt ungemein üppig unb ift aU
3ierbauni, iüie megen feiner eigent^ümlid^ geformten Blätter unb feiner fc^önen,

tulpenartigen, grün, getb unb orangerot^ gejeicfineten 53tüt^en, allgemein

befannt. ®r erreicht eine §ö^e t}on 70—80 gug; fein §0(5 ift (eid)t,

fcinförnig unb nimmt eine fc^öne ^poIitur an. 3)ie Dlinbe foU ftärlenbe

unb fc^tüeigtreibenbe ©igenfd}aften befi^en, fie ^at einen bittern, aromatifc^en

(S^efc^macf unb ift juiüeilen an ©tetle be^ (S^inin gebrandet morben.

Dr. Menuett fat) and) ben gezeitigten ober ^^aput=53aum (Ficus

religiosa), ben man in gnbien feinet bunflen ©(^atten§ megen in ber ^M^e
ber 2;empel auf Q^ei}lon anpflanzt, ba er oon ben ^ubbf)iften fe^r tere^rt

iüirb. ^ud) bie §inbu§ {jalten i^n ^eitig, meit bereu ©ott^eit, ^^i^^noo,

im ^djatkn feiner -tiefte geboren fein fott. 3)er 53aum ^at ^erjfi^rmige,

oben lang ^ugefpi^te 53lättcr, biefe finb langgeftiett, toettig an ben Ö^änbern,

nid}t unä^nlic^ benen einiger ']3appeln unb gittern im 2Binbe mie bie an

unferer ßitterpappet.

(Sin fc^r ^übfd^er ^aum ift 'tie ^rauer=geige '^a'va§ (Ficus Benjamina).

2)iefer ^aum t)at einen rei^enben §abitug unb erreicht eine ^o^e ton 80
big 100 guß.

Dr. 53ennett ^at bi§ je^t feinen 53aum in ^uftralien fennen gelernt,

ber an ©d]önf)eit unb lebhafte gärbung ber Blumen, bem „Slammenbaum"
ton Sttaioara unb ber ^ufdi(}Dl3 = 2ßalbungen ber nDrbiüeftlid)en £üfte

(BrachyChiton acerifolium) ober ber a^ornblättrigen Sterculia au§ ber natür=

ticken gamilie ber Sterculiaceae, Oon ben Ureinmo^nern 9^eu=<Süb=3Balcä

„2Berri} 2Bcgnc" genannt, gleid)fommt. 3^iefer 53aum erreid^t eine §Dl)e oon 30
bis 80 guj3, mit einem Umfang oon 8— 12 gufe. 3)a§ ^olj ift lüeid^ unb

fd^mammig unb bie 9iinbe mirb oon ben Ureingebornen benu^t um gifd^er^

leinen unb 9^e^c 2c. batau^ 5U oerfertigen, 5U meld^em S^cdc auc^ bie

9iinben anberer ^aumarten biefer in ^uftralien cinZeimifd)en Gattung benutzt

loerben. Xiefer ^aum ^at einen ^o^cn, fäulenformigcn (Stamm; bat ber=

fetbe eine §D(}e Oon 20—30 gu^ errcid)t, fo breiten fid) beffcn ^efte raeit

au§, man fann fagen oon feiner S^iö^^^^^ ^^^i- ^aum aber eine

^D^e oon 70—80 guß erreid]t, mit einem Durd^meffer Oon 3—4 gug,

fo ift ber ©tamm ganj glatt geworben, meift gang gerabc aufred)t unb big

5ur ^tone oon Icften entb(i3gt. Der 53aum ift im ^Hatoarra 3)iftrift Oon

92eu=®üb=5Bateg ^eimifd], man finbet i^n aber fe[)r Otelfad} feiner ®c^i5nt)eit

loegen, foiüot}l ber ^^(ätter \vk ^lüt^cn, in ben (Härten angepflanzt. Xie

Blätter finb grog, langgeftiett, ät}nlid^ einem ^t}ornblatte, ba^er and) beffea

Benennung, unb mel}r al§ einmal ift er oon 9ieifenben für eine %^:|mx^

art gehalten toorben. DJiännlic^e loie lociblic^e 53lütZen befinben fic^ auf

einem 53aunT.

6obaIb ber gtammen=58aum in ooüer ^lüt^e fte^t, oerliert er alU

mä^lid^ feine 53(ätter unb ift bann bic^t mit fanen fd^arladirot^en ^^lüt^en

bebed^t, beren ©tiele oon gleid)er gärbung finb. 3Bä(}renb ber ^ölütZc5eit
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madjt fid) ber ^aunt fd^on in fe^r Leiter gerne er!ennBat unb mad^t in

ber !92ä^e gefe^en, fei eg int tnilbcn, ober angepflanzten 3uft<ittbe einen un=

gemein großartigen ©inbrncf. 3)en ^(üt^en folgen bte ©amenfcfioten, bic

in ^iifd^eln betfammen, herabhängen nnb lüenn OöÖig reif, fd^toarj finb.

®ie 33erme()rnng be§ ^aume^ gcfc^icht leicht an§ ©amen. Neffen 53(üthe=

jeit ift im ä^fonat !December, boc^ meift nnr atte 2—3 ^a^re. äunjeiten

fie^t man ^äume, bie nnr an einzelnen B^^^^tgen blühen nnb bann toieber

\ol6:jt, bie nur 33(üthen auf einer ©eite hevOorgebrac^t ^«^ben. Der ^nbüif,

ben biefe bann bieten, ift ein eigent(}ümUd)er, benn nadjbem bie ^(umen

üon ben ß^^^igcn abgefallen, erfc^einen biefe S^vd^^ blätterfo^, mie tobt,

njä^rcnb bic 3^et9^r htnm feine Blumen befinblic^ maren, im oottften

SBlätterfc^mucf prangen, ^eute, metd^e biefe ©igenfd)aft be§ Säumet nid^t

fennen, glauben, baß bie fah(en Hefte abgeftorben finb. SBenn bie Blumen

t»ergcf)en unb abfallen, fo färben fic^ bie (Stengel, bic bisher fo briüant

roth leud^teten, fd^mu^ig bunfehotf) unb Oerge^en ebenfalls unb nur bie

trodfncn fd^toargen (Samenfc^Dten bleiben an ben fd^einbar tobten B^^eigen

hängen.

äRehrere inbifd)e ^ummi=^äume, Siphonia elastica, au§ ^rafiüen,

gebeihen bem HuSfehen nad) fe^r gut. Hug in ben (Stamm gemad^ten @in=

fcf)nitten quillt eine mitd^artige glüffigfeit, ber befannte .^autfchudf.

Der (^ettJürjbaum, Eugenia Pimenta, gebeizt fc^r gut; ber 33aum

erreid^t eine §öf)e oon 18—25 guß. Die ^(ättcr mie bie grüd^te finb

fc^r aromatifd^. Der Strychnos nux vomica mit feinen fd^onen gtänjenb

grünen 53(ättern unb ber 53rotfrudhtbaum, Artocarpus integrifolia, finb oon

großem ^ntereffe, le^terer ftanb in grüd^ten unb fein ^olj mirb auf ^^t)ton

5U ücrfd^iebencn ß^sc^^n benu^t.

Die Hoogabo aud^ Hguacate, Persea gratissima, ift ein fe^r fd^ä^=

barer 33aum unb Ijai fid^ in ber (Sotonie gang naturalifirt. @r trägt aÖ=

jä^rtid^ grüd^te, U)eld)c bie gorm unb ^roße einer großen 33irne halben,

bereu gtcifd^ mit Pfeffer unb (Bai^ genoffen, ganj oorjüglid^ fd^medft. Der
in ber gru^t enthaltene ®ame ift fdjwarj unb liefert ein £)el, ba§ fid)

jur DintenfabrÜation eignen bürfte, ba beffen garbe unoergänglidh ift.

©mpfehlen^toerth ift eine niebliche ^antana (L. brasiliensis) mit toeißen

^lUthen in bereu Wflxtit ein gctber gted ift. ©ie erzeugt fd^ioarje eßbare

53eeren Oon einem angenehmen (^efd)madf, benen oon ben Sögeln fehr nadh=

geftcKt lüirb, unb ba bie ©amen fehr ^:)axt finb, fo wirb biefe $f(an§e üer=

muthlich balb burdh bie ^ögel meiter Oerbreitet merben. — Die fd)önc

fd)arlachfarbene Lantana, L. coccinea, ift fchon fehr atigemein geloorben. —
©ine Gruppe Oerfchiebener Httamanba, aUe in OoUer ^lüthe, machte einen

herrlidhen @ffe!t, e§ n^aren A. Schottii, neriifolia, cathartica, Hendersoni

(mohl nur eine größere gorm Oon A. Schottii) unb A. violacea, bi§ auf

le^^tere, bie he^^tiche tiolette ^lüthen h^il/ tnit einer gUEc gotbgelber

53(umen bcbecft. ©in Hufguß oon ben ^öurjeln ber A. violacea foü fehr

ftarf abfithrenb mirfen unb bei bösartigen giebern angeioenbet lücrbcn.

A. trigona ift eine berjenigen Hrten, bie ungemein reidh mährenb ber

SBintermonate blüht unb im herein mit ber Poinsettia pulcherrima eine
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große Quxt^c bcr hätten in 9^eu=(Süb=2BaIe§ tft. — 5!)?e^rere ^errltd^e

<Spccie§ Don Gardenia ftanben in 53(üt^c unb oerbreiteten i^ren ftarfen

3)uft toeit^in, ber für ^ie(e bttäubenb tft, um in ber 9^ä^e ber -ppanjen

au§5ul)alten. Gardenia Stanleyana, Fortunei unb Thunbergii tuaren au^=

gejeic^nct.

(Sin Zcid) mx ber fultur be§ fo prad^tüoHen carmoifinrot^en Nelum-

bium Leichhardtianum, ba§ fo eben ju Uüf)m anfing, gemibmet. 3)icfe

^rt ift in ben Slüffen in Oueen^tanb ^eimifcf) unb fommt namentUc^ im

58aHone gluffe fet}r reictilid} üor. Die§ Nelumbium mirb Oon ben Urein=

n}o{)ncrn ^aüona genannt unb foü ber glufe feinen 9^amen nac^ biefer

"})f(anse, in bem fie fo reid)üc^ mäd^ft, erhalten ^aben. !Der ^lattftcnget

erf)ebt fid) etwa 3—4 guß über 2Baffer. ©in anbercr 2^eic^ mar angefüllt

mit bcr f)crrlic^en blauen Nymphaea gigantea, ebenfatlä ^eimifd^ in ben

gtüffcn oon Duecn§lanb.

^ie ^errUd)e unb fonbcrbare Plumieria, bie grangipani Oon Dftinbien,

mit il^ren glänjenben flattern an ben ©nbfpi^en i^rer bicfen fleifc^igen

gtvcige, ftanb in OoHer ^(üt^e. !^ie toeigen 33iumen mit einem gotbnen

Anflug auf ber inneren Seite ber $eta(en, oerbreiten einen föftUc^en (S^erud^.

— 3)cr ^ongan unb ^itc^i, Neph^ium Longan unb N. Litchi, ber 9!J?eIonen=

bäum, Carica Papaya, gcbei^cn Oortreffüd^ unter bem ©Uma Oon Oueen§=

(anb, toic eine große 9}?enge anberer mert^üotler unb intereffanter )3pan5en,

aU Hex paraguariensis, bcr "$araguat?=3^^ec=^aum, bic 2^atipot=^3a(me, Corypha

umbraculifera, bioerfc 3}?ela§tomacecn Oon 53rafilien unb oerfc^iebene Cycas-

unb Macrozonnia=^tten.

©ine in Ouecn^tanb ein^eimifc^e Grevillea, G. Hillii, ift fe^r fd^on,

fic ^at große bunMgrüne Blätter unb fd)öne ^i^pen tt^eißer 53(umen. 3)er

8aum ift ctma 15 guß I}0(^. ©ine anbere i^r na^e fte^enbe %xt ift bie

G. Banksii unb G. Forsteri C. Moore mit f4arlac^rot()en ^(umen. 3m
botanifd)en (harten toirb aucf) eine Varietät biefer 5lrt mit meißen ^(umen

Mtioirt unter bem 9?amcn G. Forsteri var. alba.

3)ie äRangobäume, Mangifera indica, erregten Dr. ^ennett'^ befonbere

5lufmcrffam!cit, blefclben zeigten ein Oortrefflidjeg @ebeiJ)cn unb trugen nic^t nur

einjetne grüd^te, fonbern biefctben büfcbetmeife, mie in i^rem 53aterlanbe. ©§
fc^eint bem ^aume in ^luftralien noc^ eine große 3ufunft beOor^ufte^en.

3n bem ^cridjte ber ^iIcclimatifation§-(5^efeIIf(^aft ju 53ri§bane oom 3a{)re

1871 l^eißt e§ in ^ejug auf ben SO^angobaum. ©tioa 150 ©j:emptare

finb toerfanbt n^orben unb nad) eingegangenen 3}?itt^eilungen befinben biefe

fid^ aÜe Oortreffli^, fie baben eine §ö^e Oon 18 3oö bi§ 12 guß erreid)t.

3n mcbr benn einem gaüe trugen fie in biefem 3a^re grüd^te. ©§ ift

fe^r tüa^rfd)ein(id), baß fic^ biefer 53aum fc^r balb mirb naturalifirt ^aben

unb ben füb(id}crcn ©olonicn feine grüc^te 5ufü{)rcn, mie e§ bereite ber galt

mit ber ^nana§ ift, bic in Oueen^lanb in fo großen ^iRaffen angezogen

unb in fc^r billigen -Preifen Oerfauft mirb.

(®c^tuß folgt.)
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S)te neuen S3remer griebpfe.

in 33remen bie Verlegung ber a(tcn gricb^öfe nöt^tg murbc, tr»ar

gemiß ein f(^i3ner na(^af)men§murbiger (Sntfc^Iuß, ben ber ©enat fagte.

!Die gncl)l)öfe in gorm üon gvogcn (anbfc^aftUd)cn Anlagen, eine ©tunbe

t>Dn ber ©tobt entfevnt, anzulegen. %u.dcj mar e§ geiüig nic^t ber unrichtige

2Beg, ben man einfd)lug, atä man bcfc^log, bie £^anbfd)aftggärtner !Dcutfch=

(anbg 5U einer Soncurrenj auf^uforbern.

war ba^ eine fd^bne/ fcftene Aufgabe; megcn ber ^u furjen 3cit

fonnte bie ^ctl}eiligung jcbod) nur eine geringe fein. 5^on ben eingelieferten

'^rojeften mürben bie üon Sancfe in ^ad)en, 3- i^ 53remen unb

%. §oof in §arbfe |)rämiirt unb bie be§ (Srfteren jur ^2lu§fit£)vung beftimmt.

^on je{)er ift e§ (Sitte gemefen, bie ©tätte, mo nnfere lobten ru^en^

mit Pflanzungen gartcnä^nticfi ^u ferfc^onen, mar bic§ fc^on übltd) aU bie

^irc^t^öfe nod) um bie ^irc^cn ^erum lagen, fo mürbe e^ bie^ nod^ nmfD=

me^r, al§ fie t)or bie dauern ber ©labte cerlegt unb „5^'iebgärten" mürben.

Die 3^ee jeboc^, (anbfd]aftUche parfä anjutegen, unb biefe al§ ^ird)=

^öfe §u benu^en, ift eine fe^r poetifc^e unb mo^I noc^ nirgonb au§gefü^rt.

'kidjt \o leid)t mar aber bie 5lu§fü^rung ber Aufgabe al§ biefe fc^ön mar.

!Die Umgegenb ^remen§ ift nid}t gerabe üon ber ^J'^atur bcüorjugt,

unb in einer ©bene ift eg befanntUd) fd)mierig, t?iel ^Ibmed)§(ung in ben

©cenerien l}er5ufte(Ien. X)Dd^ lagen bie ^errain^ im Vergleich ju ber anbern

Umgebung immer nod] günftig.

2Bä(}renb ba^ bei 2Baüe giemlic^ frei tiegt unb fjübfc^e gernbUcfe nad)

^öremen unb bem jDorfe (i^röplingen bietet, ift ber bei ©dimac^haufcn me^r

abgefd)loff2n.

^uf 3 (Seiten ift eg ton ho{)en (Sic^cn^ainen unb 5(llecn eingefd)toffen,

unb nur bie 53(icfe nac^ Bremen unb bem fogcn. ^te!lanbe finb frei.

©3 mürbe toicUeic^t nic^t unintereffant fein, etma§ über boö projeft unb ba§,

ma^ bi§ je^t gcfd^affen ift, ju fagen.

Sebcg ber beiben 2^errain§ ift ca. 80 iÖ^orgen groß.

(^anj enorme 5lrbeit unb foften crforberte bie nun beinahe üoHenbete

Wuf^ö^ung. '3)ie 9?iüeau'§ lagen 0,5—1,5 SJ^eter über bem ^ZuCtpunfte

beg ^Bremer -^iegelg, unb e§ mußten ba^er bie ^u "iöegräbniffcn beftimmten

5läd)en um 1 bi^ 1^/2 3J^eter ^ö^er gelegt merben.

Um ben ^ierju niit^igcn ^oben 5U geminncn, mürben große (Seen unb

breite Gräben, meiere bie Äntagen ftu^artig burc^^ie^cn unb umfaffen, au§=

gegraben. B^tQ^sid) foöen biefclben entmäffern.

!Der ©ingang jum grieb^of bei Salle ift f^oner unb mürbiger al§

ber 5um grieb^of in ®d)mad)f)aufcn. ^iluf einer breiten ?inben=^llee, bie

linfä oon frcunbüd)en Mutagen begldtet mirb, gelangt man auf ben grieb£)of.

3u (Sd^mac^^aufen bagcgcn muß man erft eine enge Dorfftraße paffiren,

e^e ber 2Beg in ben grieb^of einbiegt.

^uf beiben grieb^iifen ift bie ^norbnung ät)nlid) unb nad^ bemfelben

^rincip.

^om ©ingange au^ fül^ren jmei breite 233ege ber anfc^nUdEjen,



368

ornamentalen (Capelle, treibe in ^ot^ifd^em Stt)'(e auygeführt mirb. 55or

ber (Eapeüc breitet ein üiafenpta^ au-3, mit ^ölumenfcfimurf unb einigen

paffenben '^Xrabe^fcn, au^ 93^abcnia= unb ?ii3uftrum=§ccfen gebilbet. 9^unb

um bie dapeUe hierum 1 erliegen fic^ regelmäßige Ü^afenftücfe an, bie mit

(Gruppen au» feinen Goniferen unb immergrünen ©etiot^en, ^i^obobenbron

unb '^(^ateen beie^t finb. Xie breiten 3Bege finb mit 'l^Iatanen unb rot^=

btit^cnben Äaftanien bcpflanjt. Xiefe regelmäßigen 3titcfe loHen nidbt ju

53egrä6niffcn bcnu^^t ircrben. 3ie bilben gen?iffermaßen ein Yiridarium,

im ^Mttelpunft einer regelmäßigen i^art^ie, welche in Sade in gorm eine^

%d\itdt^ mit ^albfrei^förmigen "Ausbuchtungen, fic^ meit erfhecft.

3u 3*irad)bauien tonnte biefe regelmäßige ^$artl)ie nicfit fo loeit au»=

gebe^nt loerben, loeil mehrere fe§r fcf)Dne alte (Sicl)en berücfftc^tigt toerben

mußten. §ier ^at fie me^r bie längliche gorm eine§ ^ippobromg.

Xie ^JBege bie] er ^beile finb 4, 5 unb 6 Whtcx breit unb aüeeartig

mit !['int)en, lUmen, ^l^crn, Sieben, ^131atanen unb .^aftanien bepflanzt.

%n biefe regelmäßigen "|^artl)ien fcbließt ficb nun auf beiben 5riebf)i3fen

ber im lanbfc^aftlidien Stiele gef)altenc unb bei ireitem größere S^^eil.

2Batte finb gmet große (Seen^ üon 4 unb 15 9}^orgen glä^enraum au^=

gegraben; biefe Hegen an Oericfiiebenen (Snben be§ .^ircb^ofe^ unb fielen

burd^ einen 15— 20 D3?cter breiten (graben in Ü^erbinbung.

3n Scf)ioachhaufen bcfinbet fid) nur ein ca. 9 9J?orgen großer 8ee,

mit loetcfiem jeboc^ bie ba§ gan^e ^real umfaffenben unb burcbfc^neibenben,

ftetlenioeife fe^r breiten (Gräben in 5^er6inbung fte^en. 2)iefe entioäffern

bcn hier fe^r t^onrcicbcn 53oben, unb führen bae 2Baffer bem 8ee ju,

aug irelcbem e§ in ba^ tiefere 331aflanb abläuft. Xie 3^iefe ber 3een

beträgt bi^ 3 m. unter Ü?utl, fo baß ^mifc^en bem tiefften 'fünfte be^ (Seeg

unb bem angeböl}ten Xerrain ein §i3hen=Unterfchieb fon 5,5 WleUx beftef)t.

Xic Been unb Öräben auf i?em griebbofe in 3Balle, nehmen jufammen

einen gläcbenraum oon 566 %xc = ca. 22 3}?orgen ein; in Sc^ttJadbbaufen

625 %xc == ca. 25 3}?orgen.

3n 3Balle mürben bei ben "lu^grabungcn 175,600 ^ubif=ü)?eter unb

in 2toacbRaufen 218,750 Äubif=S)?eter, burcbfcbnitt'licb 150 )fflütx beioegt

unb angeicf)üttet. 3^abei irurbe ber fdilecbte 53oben: 3anb, %^:)on, )Dldox

untergebrait unb an ber Dberfläc^e eine minbeftens 2— 3 guß ftarfe i^age

guten So^cn§ aufgefcbüttet.

^^on ^Anfang l)lDVbx. 1872 bi^ Anfang ^pril b. 3. maren naf^eju 1000
©rbarbeiter, bie mein in ^ccorb arbeiteten, befc^äftigt. Um bie Seen auf

bie gehörige S^iefe 5U bringen, bebiente man ficb außerbem in Scbmachhaufen

einer Xampffcbnecfe , im großen 8ee in 2Balle eine§ 360 Zentner fd^mercn

Xampfbaggert, beffcn Transport oon ber 35>efer bort^in allein na^e^u 1000
Xf)aler foftcte. Xie :)?flan5ungen finb erft in biefcm grühjalire begonnen

n^orben; in 2Balle mo bie Srbarbeiten am meiften oorgefcbritten toarcn, ift

bereite ein X^eil ber Alleen unb jiemlid) bie §älfte ber anbern ^^^flanjungen

oollenbet, meiere freubig gebei^en.

Xen ebenen gläc^en eine anbere -(^hvfiDgnomie ju geben, o^ne in

(S^treme ju fallen, toäx feine leichte Aufgabe. mußte auf alle gäüe
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immer Bcrltcffid^ttgt mcrben, ba^ bie Mage fein ^uftparf fonbevn ein ?vrieb=

^of mcrben fodte; bey^atb mußten fd)on große S^afenfläc^en ju ^egräbniß=

ptä^en eingerid^tet merben, unb ©e^öf^gruppen, btc bo^ t»or aÖem ein (anb=

fd^aftlid^eg 53i(b c^arafteriftren
,

burften nur bcn fleinften 3?aum einnehmen.

SDeffenungeac^tct ift anjune^men, baß e§ gelingen mirb burd) bie ^ßflanjungen,

ba§ SBaffer unb bie burc^ (e^tereä ^erüorgerufenen ^Sobenbeioegungen, bie

bi^(}er unfreunblicie, unfrud^tbare ©anbiüüfte, jicifc^cn Salle unb (^röpüngen,

ju einem mürbigen unb freunblid^en grieb^of um^ugeftalten , m ^uge unb

^emüt^ nid^t abgefd)rccft rairb, fonbern too ber irauernbe gerne wnlt, wo
e§ i^m nid)t fo jc^recflid? erfc^eint feinen ^erftorbenen ju betten.

3)ie "Pflanzungen loerben fo angeorbnet, mie e^ ^oben unb ?age ber-

felben erforbert.

3n 2Batle ift bereite eine ©ren5= unb ©c^u^pflanjung, t>on gierten,

^ärc^en, 33irfen ^crgefteüt, gegen bie bofen i^Beftminbc.

^n ben (Gräben unb ©een entlang merben (^djöl^t angepflanzt, welche

bie 9M^e be§ ^H^affcr^S lieben, mic Salix, Alnus, Populus, Elaeagnus, Oornus,

Hippophae u.
f.

\v. ^3luf bem fanbigen 2;:^eile be^ grieb^ofc^ werben mel}r

1-inben, Ulmen, 5l^orn bominiren unb ben §intergrunb bilben, loä^renb auf

bem ^e^mbobcn in ber Umgebung be§ großen ®ee^ bie§ @id)en unb 2Öud)en

t^un. ^Da^iDtfc^en werben ^ier unb ba größere unb Heinere (Soniferentrupp^

auftreten, meldte fo gruppirt werben, baß fie im 2Binter ein felbftftänbigeä

(5^an§eg für fic^ bilben.

3n (Sd)Wac^l}aufen wirb bie Anlage ein burd)au^ anbereä (Gepräge

erl}alten; burd) bie fd^ou üor^anbenen eljrwürbigcn ©id^en ift gleid)fam fc^on

ein (^tamm gebilbet, an ben mit ben ^ainpflangungen angefd)loffen werben

muß. §ier auf bem l'e^mboben Werben e§ wo^l bur(^weg ©id^en unb

^uc^en fein, bie bominiren werben. 9?ur nac^ ber iBeftfeite |in foü auc^

^iev eine od^u^pflanjung Oon gierten hergerichtet, im Uebrigen bie Koniferen

aud) wie in SBalle oert^eilt werben.

2) ie Magen finb bur^ jwedmäßig geführte 2Bege burd)fd)nitten, welche

fie in geräumige gelber eint^eilen, bie bann fpäter ju ^eerbigungen, un^

bcfc^abet ben Pflanzungen, benu^t werben fönnen.

^uf jebem grieb^ofc wirb in ber ^Jä^e be§ ©ingangee eine ^i^^ft^e

^uffeberWohnung, unb in (Sc^wachhaufen, üon -Pflanzungen oerborgen, ein

^eichenhaug erbaut.

3)te Ueberfd)reitimg ber (Gräben gefc^ie^t mittelft zahlreicher au§ ©ifen

unb §olz conftruirter 53rücfen.

!Die ©rbarbciten lourben unter Oberleitung oe§ 2Bafferbauinfpettor§ gr.

§eine!en, bie gärtnerifdhen Arbeiten, -Pflanzungen bagegen Oon ben l^anbfchaft§=

gärtnern ^. 3ande au§ '2la^en unb 9iob. ©ulefelb au^ ^otha, aufgeführt,

gür bie Aufführung finb 634,000 m.^. bewittigt.

^or §erbft 1874 bürftcn wohl bie Anlagen nidht ooHenbet werben,

ä^ödhien boch anbere ©täbte hievin balb ber ©tabt Tremor nadifolgen.

fein Auffprudh ift wohl fo geredhtfertigt alf ber: „Am griebhof fann man
ben tulturzuftanb einer Stabt erfennen."

Hamburger ®artcjt= unb mumtn}.dtmQ. 5öanb XXIX. 24
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iperrn 1^ .^^eU ermann (§anbe(ggäTtneret üon ^. ^atot^ in iHefing

bei SBien) ift e§ bc!anntlid) gelungen burd) tteujung t)er[d)icbener toibeen=

^rteu eine ^nja^t neuer gormen §u er^ie^en, bie berfelbe bereite auf bcr

allgeineincn ^u§fteüung in ©rfurt 1865 unb auf ber Sßeltau^fteöung in

|vari§ 1867 auägeftettt l}atte, bie bei melen i^flansenfreunben aögemeineg

$5ntcreffe erregten. bürfte für ^siek, U}eld)e fic^ für biefe toibeen^^gormcn

intereffiren, angenet)m fein ju erfat)ren, bag biefe 'j|>flan§enbaftarbe auc^

mäl}renb ber SBiener SBeltau^ftettung in tmit bebeutenberer ^oEfomuien^eit

in bem ^eiDäd)!3l}aufe ber t. f. (^artenbau=(S^efeüfd)aft, ©tabt^ ^;|>arfrin<i ouä=

gefteüt finb. 'i)ie meiften ^ierüon f)aben fd^on i3fter geblubt unb finb gegen=

lüärtig jiüei ^2lrten mit it)ren erften Jruc^taufä^en unb eine mit au§ beren

©amen gezogenen äiüeiiäl)rigen ^l^flanjen bafetbft au^geftedt. Qmi Irten

befinben fid) nod) im (Intmicftuuggftabium i(}rer gormüeränberung , iüoüon

eine, hervorgegangen au^ ber ^^reujung t>Dn jmei ber contraftirenbften

^$§itDbenbron=^ilrtcn befonber^ merfioürbig ift unb fic^ p einer bi^l)er un*«

befannten unb neuen govm geftaltet. 5)ie ©nttuidlung berfelben ift bereite

5temÜd} meit üorgefdjritten, minbeftenä fd^on fo meit, um mit ©ic^erbeit

fagen ^ fönncn, bag fie von beiben @ltern=^lrten total üerfd^ieben fid)

geftalten mirb.

®ie ge^üditeten §^briben mit Angabe ber gefreujten ©tamraarten finb

fotgenbe:

gorm 1. hervorgegangen au§: Philodendron speciosum Schott (^ra=

filien); gefreujt mit Pliilodendron bipinnatifidum Schott (^rafilicn.)

:)3flanäcn in ben t»erfd)iebenen ©uttrirftungäftabien in ^öejug auf bie

^eränberung ber Plattform burd^ ©inmirfung ber väterlichen ^rt —
(iic5üd)tet 1862.

gorm 2. %u§ Philodendron Simsii Kth.; gefreu5t mit Philodendron

pinnatitidum Schott ((^aracaö). ^^ftanjen, toie oben, (^ejüc^tet 1862; erfte

53lüthe 1865, mit unfruchtbaren Rotten. ^oHenbete $flan§enform.

gorm 3. %n§ Philodendron pinnatitidum Schott ((5araca§); gefreujt

mit Philodendron Selloum Koch. — ^;)3flan5en, mie oben. (SJe§üd)tet 18S2;

erfte ^(üthe 1868, unfruchtbar, '^flanje in fortfd)reitenber dntiüieftog.

gorm 4. %lu§> Philodendron Wendlandii Schott ((Sentral=toerifa)

;

gefreu^t mit Philodendron Selloum Koch, ^ftan^n, tvie oben, mit normaler

unb abgeanberter ^tattfno^penlage unb ben golgen, melche bie ^bänberung

ber Plattform ht^vburd) erleibet. (Bc^uä^tct 1864; erfte TOthe 1873.

^ftan^c in fortfchreitenber (Sntmidflung.

gorm 5. Philodendron advenum Schott (53cne5ueta)
;

gefreujt

mit Philodendron rubens Schott (^enejuela). ^ejüd^tet 1862. — ^Dtl=

enbcte Plattform.

gorm 6. 5lu§ Philodendron disparile Schott (53rafilkn) ;
gelreusl

mit Philodendron curvilobum Schott (^iBrafilicn). ^ejüchtet 1863; erfte

^tüthe 1869.



gorm 7. %n§ Philodendron tenue Koch; gefreujt mit Philodendron

gracile Schott ((ltntxah%rmxita). — '}3flan5en mit jurücfgebliebenem 2Bad)^=

tf)um, in 33e5ug auf i(}re 3)cgenerirung ober 'tRMkijX in eine ber @tamm=
arten, ^ejürfitet 1863. (£)^>ne 9iefultat.)

govm 8. %n§ Philodendron pedatum Kth. (^]>eru); gefreujt mit

Philodendron tenue C. Koch, ^ßflan^en, wie bie t>Drl}ergc^enben. £)^ne

^iefultat. ^e5üd)tet 1863.

gorm 9. %Vi§ Philodendron pterotum Koch; gefreujt mit Philodendron

tenue Koch, '^^flanjen toie bie üor^erge^enben. 9iefu(tat. @e=

5tid|tet 1864.

gorm 10. Spathiphyllum longirostre Schott (^iDie^rico)
;

gefieujt

mit Spathiphyllum blandum Schott, ^liflan^en in uoHeubetcr gorm mit ben

au§ i^rcm ©amen o^ne ^bänbetung gezogenen ^flanjen. (^e^üc^tet 1860;

erfte ^lüt^e 1862 mit unfrud)tbaren "l^ottcn; crfter gruc^tanfa^ 1865.

©rfte DüEfommenc gruc^t 1868.

gotm 11. %n§ Xanthosoma Maximilianum Schott (^tafilien); gefreu§t

mit Xanthosoma robustum Schott (3)?e^'icD). (^e^üc^tet 1861; erfte 33 Üttl}e

1863 bi§ 1865 angefteüt; bie ^^jiflan^en fomo^l mit i^ren eigenen at§ auc^

mit ben ^|$oUcn anberer Xanthosoma=^3[rten befrud^ten, erliefen

refultattü^.

gorm 12. %n§ Alocasia Lowii; gefreu^t mit Alocasia macrorrhizon

Schott, ^oaenbetc ^3fIan5cnfDrm. (SJejüc^tet 1864. ©rfte ^(ütl}e 1867.

gorm 13. %ü§ Monstera crassifolia Schott (©ftaban); gefreujt mit

Monstera Milleriana. ^]3flan5e in fortfdjrcitcnber ©ntmidelung. ^e§üc^tet 1864.

gorm 14. %uß Anthurium leuconeurum; gefreujt mit Anthurium

pedatoradiatum Schott (9}?ej:ico). ^ßfian^en in üoHenbeter gorm. (^egüditet

1864. ^-ölütl}en üon 1866 bi^ 1869 unfruchtbar; lieferten einen erften

©d)einfrud)tan]a^ 1870 unb entioicfelten fid^ t>on ba ab bi§ 1872 fämmt-
lic^e ^^flanjen mit btoö meiblid}cn 53lütl}ent^eilen.

1873 blüt^en mieber fämmtlic^e ^^^flan^en mit männlichen unb tDeib=

lii^^n entioicfclten Organen.

gorm 15. %VL§ Anthimum polytomum Schott (9J?e^;icD); gcfreujt mit

Anthurium intermedium Kth. '^flanjen in fortfc^reitcnber ©ntmicflung unb

gormüeränberung. (S^esüc^tet 1863.

S)te gafer^^flanje 9tamee, Böhmeria niTea.

3u t)erfd)iebenen ^aUn ift in ber Hamburger ^artenjeitung über biefe

mid^tigc gafer=^$flanje gcfprod^en morbcn. S)a biejelbc nun nac^ neueren @r=

fahrungen, t>iet feinere, meicfiere unb üerhättni^mägig ftärfere gafern liefert,

aU bie übrigen §u ber gamilie ber ^ieffelpflangcn (Uvticeen) gehörenben

^^flanjen, fo möchten bie nad}folgenben Il^itthcilungcn bog ^oiond Drur^
über biefe ^^ftanje, in feinem SBerfe über bte „nüi^lid)en ^flanjen ^nbien^",

nicht ohne ^ntereffe fein.

Sie „(^arbener^ (ii;)XomcU'' angiebt, ber mir bie nacfefolgenben Ü^oti^en

24*
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cnlnc^)men, fo fte^en aütn, ii^eld^e fid) für bicfc iiu^bare gaferpftanje

intcrcffiven iiub ben )föert^ bev gafer erproben motten, oon «Seiten bc^

(^Duoernemcnt^ ^flan^en jn ^ienften.

9i[)cca=:)>f(an5e (Böhmeria uivea ber ^otanifer) ift in ^ffam, (S^ina

unb im inbifc^en Irc^ipel (}eimifc^ unb mirb in ^nbien unter ben Ükmen
G^inagrag, (^^uma, 3:c^oi:na, Älooi, (Sa(oi unb S^antee in großer 9}^enge

angejogen.

3)ie :t3flan§e, fagt (Eolonel Druii), mirb gefdbnitten, i'obdb bie Stengel

eine braune garbe annehmen unb etwa eine ^änge Don 6 ^oU üon ber

^urjel ab, erreidit ^aben. Um bic 9iinbe unb gafer abftreifen 5U fönncn,

loirb ber ^otjigc Stengel ber ^^3f(an3e etwa in ber i)J?itte mit beiben §änben

erfaßt unb inbem mau ben äcigefiuger unb Baumen jeber §anb rec^t feft

anbrücft, fo bcfommt ber Stengel eine fonberbare !Dre^ung, moburc^ ba^

innere 93(arf gcbrod^eu lüirb, unb icenn man bann bie ginger ber rechten

unb Unfen .paub abinedifelnb uad) jebcm ©nbe be^ $f(an§enftengel§ gleiten

läßt, fo trennt fic^ bie Üiinbe unb gafer t»o(Iftänbig Dom Stengel in jmei

Xuc^ten. 3)iefe ^inben= unb gafer=3)uc^ten werben hierauf in beliebig

bicfe 53ünbel gemacht, an bem bünnern ©übe jufammen gebunben unb für

wenige Stunben in reincg 'iBaffet gelegt, oermut^lic^ bamit bie :)>flau3e

i^ren garbe= ober (^^erbeftoff vertieren foü, benn nac^ furjer ^c\t ^at fic^

ba^ 2Baffer gan§ rot^ gefärbt.

3)er ^cinigunggproceß ift nun fotgeuber: Die ^ünbet werben mit bem

bünnen @nbe an einem ^Jiiegel, in conoenierenber §i3^e be§ ^rbeiter^

befeftigt unb biefer nimmt nun jebcn 3)u(^t für fic^ an bem bicfern @nbe

in bie (inte §anb, läßt ben 1)aumen feiner rechten §anb rafc^ läng^ ber

innern Seite l}inabg(eiten, woburc^ bie äußere 9iinbe fic^ üoüftänbig üon

ben gafern trennt; te^tcre werben bann burd^ ein= big zweimaligem S^rapen
mit einem fleinen 9)kffer oijüig gereinigt, hiermit ift bie Dperation —
jeboc^ mit einem fleinen ^ertuft, etwa ^/g — üoüenbet, unb wenn fc^neß

in ber Sonne getrocfnct, fo fönnen bie gafern fofort e^'portirt werben. ^Dag

"^^lu^fe^en ber gafern wirb jeboc^ um ein ^ebeutenbeg gehoben, wenn man
biefelben, gteic^ nad^ ber Steinigung im September ober Dctober wä^renb

einer D^ac^t auf einem ^Ha\m betrauen läßt ober in ber ätegenjeit biefelben

einem Regenguß au^fe^t.

3)ie gafern befi^en, je nac^ bem ^Iter ber '^flanje unb je nad) bem

!X^ei(e, oon bem fie genommen, einen toerfc^iebenen ^rab üon gein^cit.

!Die innere Dtinbe fd^nell aufgcfd)offener junger 2^riebe liefern t)errlid)e, feine,

jartc gafern, au§ benen bie beften ^rtifel fabricirt werben, wä^renb ber

äußere ^Jiiubeut^eil üiel gröbere gafern liefert, bie meift jur gabrifation

t>on 3:;auen, Scgeltud) 2c. ocrwanbt werben. Diefe gafern foQen faft noc^

einmal fo jä^e fein al^ ber ruffifc^e §anf.

Scrlnu Xer 53orftanb t»cg 53erein§ jur^eförberung bem®arten =

baueg in ben f. !($reußifd)en Staaten befte^t nad^ ber in ber ^er=
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fomntlung am 24. ^unt b. 3. ftatutcnmägig hergenommenen ^mmlfl §ur

geit au^ fofgenben §erren: 1. SirfL (S^e^.=9iat^ ©utjer, (Steedens, a[§

^orfil^enbev; 2. Dr. (S;. 5ÖoUe al§ crfter ©teüüertrcter unb 3. (^arten=

tnfpector ^aetbt al^ gweiter ©teüüertretet be§ ^orfi^enben; 4. Rentier

(Sonntag al§ ©d)a^meifter unb 5. Dr. gtld} al§ ^eueralfecrctaii:

unb jugleic^ D^ebacteur ber 9}?onat^fc^rift be§ i^erein^ für Gärtnerei unb

^Panjentunbg.

Serlin* Xcx ^Berliner (^ärtner=^ercin, am 17. ^prU 1868

gegrünbet, ^at unterm 15. äl^ärj b. 3v ein neue§ oeränberteS Statut an=

genommen. ^Der 3^^^^ be^ ^^erein§ ift ^u^bitbung fetner DJZttgticber burc^

gegenfeittgen ^u^taufc^ oon gbcen unb Erfahrungen, 53orträge unb gemcin=

fchafttid}e ©j-lurfionen, fomie 53cfd)affung unb ^ercirf)evung einer Sibtiotbef,

beftei)cnb au^ ben nü§lid)ften ißerfen auf bem (SJcbiete ber (Gärtnerei unb

'}>flan5enwiffenfd)aft ju fi3rbcrn, burd^ nü^lic^e ©animlungen benfetbcn (^elegcn^

i)dt ju geben, fid^ ju belehren, fotoie überhaupt burd) aüe i^ni 5U Gebote

fte^enben Wittd auf biefelben bitbenb einjumirfen. 2. 3)urd) @rl)altung

eine§ (^elbfonb^ feine SiyjitgÜeber in frauf^eit^fallen 5U unterftü^en. 3.

3m Sntereffe feiner SD'^itgtieber forno^l, di§ and) ber (Gärtnerei unb (S^arten=

befi^er felbft, für üafante ©teilen tüchtige (Gärtner in ^^Drfd)lag ju bringen,

m[&)c§ bem i^orftanbe unb bie fpecieHe i^ermittlung bem i^orfit^enben

obliegt. 3)ie ^ibUot^ef ^atte am Schlug be§ erften ^albja^reS 1873 eine

©tärte oon 100 täuben (nur gac^fc^riften). 3)ie beftcn beutfrf)en ©arten=

fc^riften merben gel^alten, mic bie ITtonat^fdirift beg 53erein§ ^ur 53efDrberung

be§ Gartenbaues, 2. Dr. Tegels (^artenflora, 3. Dr. i^ucaS 2}iüuatg=

fd)rift für Obft= unb 3Beinbau, 4. liebt'S glora, (^arten= unb ^lumen=

jeitung, 5. Dtto'S .*pam6urger (^arten= unb 33lumen5eitung unb Dr.

9^eubert'§ 3)cutfd}e§ äl'Jagajin, auS meldten ßeitfdjriften in ben Sitzungen

bc§ 33ereinS 33erichte erftattet werben. — (Sttoaige S^ifti^^tfl^^" ben

iBerein finb ju rid)ten an ben ^^orfi^enben, .^unft= unb §anbe(ggärtner

£). 9'^eumann in 9^eu=®d)Dneberg bei Berlin.

^nnaBcrg» 3)er (^artenbau^^erein ju '^Xnnabcrg im fäd)fifd)en

©rjgebirge, Oeranftaltet 00m 31. ^^tuguft bi§ 3. ©eptember b. 3. feine

fedhfte ^uSfteHung ron ^l-^flan^en, Blumen, Dbft, Gemüfe unb lanbiDirtl}=

fc^aftlic^en '^Jrobucten, foiüie t}on foldben (^cgenftänben, meldte mit ber Gärt=

nerei in ^Be^ie^ung ftc^en. gür bie beften l'eiftungen finb 10 grogc unb

10 tleine filberne 9}?ebaillen, fonnc mehrere ©^renpreife in (^olb ausgefeilt.

SBiirjburg, Ta ber Obftcrtrag biefeS ga^reS in Unterfranfen teiber

ein fe^r geringer, unb ^ierburd) bie oom fräntifd)en (^artenbait = ^krein
auf ben 20. bis 22. September anberaumte teftetlung (fiel)c Hamburger
(^artenjeitung §eft 6, S. 280 biefeS 3al}rgangS) ein nur unDoUfommcncS

53ilb ber Dbftfultur grantenS ju bieten üermod)t l}ätte, lourbe in ber

^}3lenarOerfammlung beS ^i^ereinS am 19. 3uli befd)loffen, bie bieSjät}rige

^luSftetlung aufzugeben.

^oBanb» internationale (^artenbau = ^uSftenung unb 53o =

tanif^er ©ongre^. ^n einer i^crfammlung Oon Delegirten aller (i!^artenbau=

Vereine unb botanifd^en (^efellfc^aften ^oUanbS am 17. 3uni in 'ilmfterDam,
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tüurbe befc^loffen im ^aiite 1875 eine große intetnattondc ^artcnbau=

^lu^fleüung unb einen Kongreß Don 53otanifevn organifiten, ä^nlic^ bem

im ^ai^xt 1865 5lmfterbam abgehaltenen. Xa^ geträ^lte (Eomite, n?eld)e§

bie tiorläufigen not^n^enbigen toangementg treffen ^at, befte^t au^:

(Senator 2B. ^xantü] Dr. Dubemanö, ^^rofeffor ber ^otanif in

tofterbam; ^. g. 3Befterman, 3)irector bcg ßootogifi^en (i^arten^ in

tofterbam; 3. faelage in §aar(em; ^. ^ixjm in Utred^t unb ^.

@. ^roenemegen in ^mfterbam.

äBteiu Kongreß beutfcfter ©ürtner unb Oarteiifreunbc.

53ei bem Kongreß beutf^er (Gärtner unb ^artenfreunbe, ber befanntli^

üom 20.— 25. ^luguft b. 3. in SBien ftattfinbet (fie^e Hamburger @arten=

jeitung 5. §eft, ®. 234 biefeg ^f^^^SöngS) fommen ^u ben mit bem

Ümtauffcbreiben Oom 10. Wlax angegebenen ©egcnftänben ber ^^age^orbnung

au(^ jwci fom '^^rofeffor Dr. ^art Sod^ in 53erlin angemelbetc Einträge ,,Ueber

9f?et)ibirung unb geftftcllung ber 9^omenc(atur ber (S^emüfe" unb „Uebcr all=

gemeine l'anbe^Oerjc^Dnerung bei Einlage üon ^aumpflanjungen", bann ber

^2lntrag üon ©ruft 9L)?el^ in i'aibac^ „auf ©ririrfung oon Srmä^igung ber

S^ariffä^e bei '^Pflanjenfenbung auf- ber prifilegirten 'Sübba^n jur ^^ert)anbtung.

Jiterafur,

Dcrftcb'ö ©tiftem ber plje, S!i(^enen unb tigern tn§
bem Xänifd)en. SDeutfdje, tjerme^rte "^u^gabe oon "ä. (^rifebad) unb

S^einfe. iOt'it 93 giguren in ^oljfc^nittcn. i'eip^ig, SBtl^elm (Snget=

mann, 1873.

% ^* Äo^j^ie^^ Unterricht im ^derfian unb in ber Sie^pcfit.

Tlit ÄDppe'ö "•;}5Drtrait unb ^tograp^ie. 10. Auflage, herausgegeben unb

burd) äufä^e t^erme^rt oon Dr. ß m i t ü o n 2B o l f f , ^^rofeffor an ber f.

lanbtüirthfdh^ft^ict)^!^ ^fabemie Hohenheim bei (Stuttgart. 1. unb 2. Sief.

53erUn, 2Bieganbt u. §empel, 1873.

9lorbamerifanifd)e ^auö= unb üanbujirtöft^aft» §auptiäd)ach für

ben garmer im 'Jtorbmeften ber ^bereinigten Staaten unb für ©inmanbercr

beftimmt. i^on § e i n r i n b e r i ö , jchiücijerifcher (Xonful in

3üinoi§. Wü 40 §o(5)d)nitten. 4. ^Äuflage. Sd^aff^aufen, ^robtmann'fc^e

53uchhanbtung. 1873.

^anbbut^ ber 8amenf'unbe* ";^h^fiotDgifdj=ftatiftifd)c Unterfud^ungen

über ben iüirthfd)aftlid)on ^ebraudb^mert^ ber lanb= unb forftmirth(d)aft(id^en,

fomie gärtnerifd^en ©aatroaaren t»on Dr. griebtic^ 9^0 bbe. ))Mt §0^1=

reichen in ben ^ej:t gebrudten ^^Ibbilbungen. Berlin, äBieganbt u. §empe(,

1873.

Sie )j6ijftfalif$eu (giuffiirluniiien beö Salbee auf i'uft unb ^oben

unb feine tlimatologifche unb h^^gienifc^e ^ebcutung, begründet burc^ bie
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Söeobad^tungcn ber fDrft(.=meteDrDlDg. Stationen im lönigreid^ 33ai}ern üdu

Dr. © r n ft © b c r m a 1} e r
, •13rofeffov ber 5lgriciiltard)emie, (^eoc^uofie unb

^obenfunbe an ber f. ba^crifd^en ©entral=gorft=^e^ranftalt in ^]d)a ffeuburg.

9JefuUate ber f£)rftltd)en ^erfuc^g = Stationen im t'üutijreid) ^ai)ern. 1.

53anb. Wlit in Den Xqt gebrudten §D(äff^nttten, S^abcüen nnb einer (S^'tra^

33ei(age, ent^altenb grap(}ifc^e !l)arftcltnngen. ^Ifdjaffcnburg, 1873, Verlag

üon (S. £reb§.

Sic fcdöuftcn ^flauacil be§ ^(umen= unb iOanbfc^af tögar ten§,

ber(5$en}äd}g^äufer unb2Bo(}nungen. (tin üDÜftänbigeö ^(umenle^icon,

ent^dtenb bie ^efc^reibnng, (2^nltnrangabe unb i^eriüenbung üon tne^r aU
6000 3ierpflanäcn, barunter Die neueften, mit ben miffenfd)aftlid)cn unb ge=

bräud)lid)en 9^amen. ©in §i(f§bud) für jeben Gärtner, ©artenbcfi^er unb

Sölumenfreunb Don §. S^gcr, grc^^erjogl fäd}f.=mcim. §Dfc3ärtner. l'ief.

1 unb 2. §annDt)cr 1873, Vertag üon ß^o^en u. 9iif(^. :)3rei§ per iOief.

15 ©gr.

Sie Slumcn aU @t«nbeiiau3eigcr mib Settcr^iro^j^ctem ^itn-

(eitung §ur §erftcüung einer ^Ölumcnu^r unb einefS ^lumenbarometerö Don

§eiuric^ geibler, £unftgärtner. 9^aumburg a. gran5 Siegel

^:preig 5 9^gr.

©itt ©artcnbucfl für fflUüioncn uon (SJartenbefil^ern unb ^(umenlieb-

^abern; ober ber praftifd^e thüringer §aug= unb 53(umengärtner. 'jJlnleitung

gur ^Inlegung freunblid)er unb jierlic^er §au§gärten unb jur gefc^madooUen

^epflanjung bcrfelben mit ben üerfdjiebenen Blumen, ®träud}ern 2C. 9iebft

^artenfatenber für aüe äfionate beg 3<i^^cg. ^on ^axi ^üxü 1} a t

^J^aumburg a. «S., Sran§ Siegel

Scr ^^JOt^efergarten« (Kultur unb ^e^anbUmg ber in 3)eutfd)lanD

5U jie^enben mebicinifd^en -J^ftanjen. gür ^pot^eter unb Gärtner, 'i'anb=

unb (^artenbefit^er bearbeitet üon ^äger. 2. %vi\i. ^Jannoüer, 1873,

©o^en u. 9iifd).

Über !öift, ober fo fängt man güd)fe, ä)?arber=, ^iefel= unb

9}?äufearten, ä^aulmiirfe, §amfter, gifdjottern unb anberc fd]äblid}e ©äuge-

t^iere, ^^ögel, gifd)e unb ^^Reptitien. 9^amentlid) für Seiger, £economcn unb

^artenbefi^er al§ Üiefultate feiner (angbetüä^rten (^rfal}rung befannt gemacht

üDU l^erarbi, (^ut^befi^er. 4. ^^ufiage. 9J?it 48 ^bbitbungen.

SBeimar, 1873, ^. griebr. i^oigt.

Scr 9?ofeiifremtb. l^on ^o^. peffef^öft, £un)t= unb §anbeiä^

gärtner in ^angenfalja mit einem ^ormort Don 3äger, (^iro^^. §Df=

gärtner. ©ritte Derme^rte unb t>erbcffcrte ^^uflage. 9J?it 33 in ben Xqt
eingebrucften ^bitbungen. %x. 8^ 255 ®. iffieimar, 1873. ^. g. :^i^ütgt.

1 Xi)[x. 71/2 @gr. — Ta^ i)kx genannte ^ud) entt)ält eine uoUftänbtge

Einleitung jur tultur ber S^ofen im freien l^anbe unb im Xopfe, jum

S^reiben ber Siefen im iföinter, foipie ^efc^reibung unb ^seriucnbung ber

f(^önften neuen unb alten ^2lrten ber fr)ftematifd) georbneten Gattungen.

im ^a^re 1866 ^Beffel^öf t'§ „^ofenfremib" juerft erfd)ten unb üon

ung burc^getefen n?ar, fagten tcix: ber „Siofenfreunb". entl}aU in gebrängter

lürje alleg, lüa^ jeber, ber fic^ mit ber ^J^ofeuäud^t befaffen lüiU, 5U luiffen
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nDt{)ig t)at, unb mtvb biefeg 53ud^ fid) fxd)CT fef)r balb t?ie(e gteunbe ermerben.

jDtefe unferc ^u^fage ^at fic^ üoüftänbtg bcma^r^citet, bcnn feit !aum fieben

Sauren ift bot farf)funbtge i^evfaffer jum brttten SlRale t>eranlaBt tnorben

ba§ ^ud) in neuer ^(uflage eTfd)einen ju laffen, bie fic^ etnex eben fo

cjünftigen ^ufna^me üon (Seiten ber ^^ofenfreunbe erfreuen §aben bürfte,

wie bie beibcn i^r toraufgegangenen, gn biefer 3. 5luflage ift ber fünfte

^bfc^nitt e i n b e ber 9^ o f e n" mä) ben neueften miffenjc^aftUc^en

gorfd^nngen unb Beobachtungen gän§(id) umgearbeitet »orben, ein g[eid)e§

ift ber gaü mit ber „Befdireibung ber fc^önften neuen unb alten ^ofen"

(fed)fter ^bfdjnitt). ®§ finb in biefem ^b]d)nitte bie S^ofengattungen

f^ftematifch georbnet unb möglid^ft genau befd)rteben lüorben unb eine 5DZenge,

lüä^renb ber legten ga^re in ben §anbe( getommcne ^^ofen finb mit auf=

genommen morben. ^ücn ^ofenfreunben tonnen mir biefc^ Buc^ at§ ein

tt^irflid) nül^Uc^c^ unb fc^r brauchbarem empfehlen. D— o.

3* 31» 5* ^cftmibt^ö Heiner ^au^fgärtner« Weitung, 53iumen

unb äici'Pflanjen in tteinen kälten unb ßimmern ^u ^ie^en, nebft .Mtur=

angäbe ber beliebteften ßi^^PP^ii^ä^n für ^Bo^njimmer, .^att^äufer unb für

baö freie i'anb. 9^eunte ücrme^rte unb üerbefferte Auflage Don

3- §artmig, (^rogh- fäc^f. §ofgärtner in 2Bcimar. d^lit 14 ertäuternben

mbilbungen. ^r. 8« 276 äßeimar, 1873, 35ernh. griebr. ^oigt.

1 'Z'ijix. 71/2 (^gr. — 23enn ein ^artenbuc^ unter ber großen ^Inja^t

ber üorhanbcnen ^artenbücber bie „neunte ^ituftage" erlebt, fo fpric^t bieö

me^r atö jebc Slritif für bcffen i^Bert^. Xie^ ift bor galt mit bem ^kx

genannten 53uchc „tt einer ^au^gärtner" oon 3- §artirig. ift

baffetbc nicfit nur ein fieserer ^^at^gebcr unb gü^rer für ^ölumenfreunbe

unb 53lumcnliebhaber, fonbern au* für alle angc^enbe (S^ärtner. Wii
vieler ©achfenntnij^ finb bie ^rtitet über bic l^ftege ber 'l-^ftanjcn in ben

^ohnjimmern gefdjrieben, bie für "Jiflanjenfreunbe manchen 2Bint entbalten,

lüie er feine *ipftanäcn ju be^anbeln Ijat, um fie in freubiger (^^efunb^eit 5U

erhalten unb namentlid) fie burd) ben 2Binter ju bringen. T)a^ metfte

^erfe^en, baß oon bem l'aien bei ber Be^anblung ber '^flan^en gemadtt

mirb, bcftct)t in bem ^Begießen berfetben, unb mDd)ten loir auf bie 53e=

mertungen, bie ber ^^erfaffer barüber gegeben, befonberö aufmerffam mad)en.

Xcx jmcite Zl)cx[ beö ^ud]eg ent^ätt bie .Hutturanmeifungen i)er=

fc^iebener (^eiüäd)fe in großer ^ilnjabt iu alp^abetifder ^Reihenfolge für

Raltf)auä, harten unb ^Bohnjimmer.

Den Blumen- unb ^ßflangenfreunben , bencn baö ißo^l i^ter ^]3flan5en

am ^erjen liegt, moditen mir biefe^ Bud) namenttic^ empfehlen, e§ bürfte

in aüen gäÜen genügen fid) fid)eren ^atb au^ bemfetben ju t)oXm.

iFeutlleton.
Lapageria rosea var, fl. albo. ^on ber fo beliebten 2d)ling=

pflanze Lapageria rosea R. et P. auä mürbe oor etma 10— 12 ^a^ren



377

eine 33artetät mit btenbenb iüeigen 53lüt{)en befannt, bie jeboci^ nod) je^t

mit 511 ben feltenftcn '^Panjen in ben Sammlungen get)i3vt, wol)! eine golge,

iüeit fte fid^ \o fc^mer üerme^ren läßt. ®ic fte^t nod^ ^od} im :|3teife, \o

5. 33. foftet eine '^3flan3e bei t öan §outtc in (^ent 100—300 gr., bei

3. ^inbcn in Trüffel 75 gr. 3m 3a^re 1864 brad]te bie „Illustration

horticole" auf ^^afet 406 eine '»Äbbitbung biefer "l^ftanje, nad^ Der ju ut=

t^eilcn, jebüc^ unbebingt ber ed)ten gorm mit rotten ^lüt^en ber i^orjug

üerbient. . ^a^:)xe 1868 blühte bie Varietät mit meinen 53UU^en jum

erften Wak in Hamburg im Cctober in bem (S^cmäc^ö^aufe bev grau

(Senator S^nifd^ ju gtottbed unter ber ^^>Pcge be§ Obergärtner Gramer
unt) in ber ^erfammtung be§ (S^artcnbau=^erein§ für Hamburg unb Uitmia

am 1. '^nni b. 3. ^atte ber (Gärtner 9}?i6fetbt an§ bem @ciMc^gt)aufe

bc§ §errn ®. Z. ©iemffen in (Sppenborf bei Hamburg eine ^lüt^enriäpe

mit 5 53(üt^en biefer tüciplü^enbcn Lapageria aufgelegt, bie bei aücn %x[-

luefenbcn bie gröf^te ^emunberung erregte. Unb in ber Si^at, man fann

fid) !aum eine fdiönere 53(ume t»on einem fo blenbcnben 2Beiß benfen. Die

^lüt^en, t>Dn berfelben gorm unb (^xo^e ber L. rosea, bie a[§> ©eitenftüd

mit au^gefteUt tüaren, fd)cinen n^ie au§ 353ac^§ geformt ju fein. 3)ie 53(üt^en=

blätter finb üon faft (eberartiger, babei büc^ beinahe burd)fid)tiger (Eonfiftenj.

®§ ift mit einem 2Borte eine nid)t genug 5U empfc^tenbe ^3flanke, bie nebft

ber L. rosea in feiner <Sammtung au^erlefener '^spanjen fehlen füllte. !Die

^lüt^e^eit ber Lapageria ift getnö^nüc^ üon @nbe ^nli big fpät in ben

§erbft ^inein. 2)ie ^^^flanje im (^etr»äd)§^aufe be§ §errn (Siemffen ^at

bcmnac^ i^re i^ölUt^en ungemein jeitig §erüDrgebrad)t.

®ic gefüllt filü^enbe Lobelia, auf bie mx bereitig im Dorigen

§efte {(B. 334) aufmerffam macbten, ift eine gorm mit gefüllten 53lütt)en

ber Lobelia pnmila grandiflora. Xic 53lüt^cn berfelben finb viermal gri3ger,

aU bie ber einfad)cn gorm, unb crfdjcinen fe^r ja^treic^. 3)ie garbe ber=

felben ift, an -Pflanjen im freien !i'anbc, tt?ie bie ber Lobelia speciosa, ber

2ßuc^§ ber '^ftanje ebenfo, mie ber üon ber einfad^ blü^enben Irt, jebod^

etmaö mc^r robuft, unb l)dit fid^ bie ^3flanke fe^r gut mät)renb be§ Mnterö.

B. X'i^on u. (io., '^m^urft 9?oab, in §acfnet) bei V'onbon, offeriren ^Pflan^en

ju 2 s. 6d. %ü6:) bereite bei §amann in ^2lltona 5U ^abcn.

Rosa Thea Mademoiselle Cecile Berthod (Guillot fils). Unter

ben gelbblüt)enben 3:{)cerD|en ift bie l)kx genannte eine ber t)Dr5Üg(id)ften.

3)ie ^}3flan5e ift frein?adt)fenb, blü^t fc^r banfbar, unb bie Blumen finb grü(3,

gefütlt unb üon fe^r gtän3enb=fd)trefelgclber garbe. 1)k äe^rfeite ber l^etaten

ift bebeutenb geller. 2Bir fa^en biefe ^errlid)e S^ofe in ber berüt}mten 9?Dfen=

fammtung tjon griebr. §arm§ in ©im^büttel bei §amburg, unb abgebilbet

ift fie im 3uli=$efte be§ „glorift unb ^^3DmolDgift."

(gm ti^ramibcnförmtger ^^firfic^Baiim tüirb in ber „Rev. hortic."

al§ ein fe^ir gierenber Heiner ^aum empfohlen, ©eine 3:rad^t ift äf)nlid)

ber Don Populus fastigiata ober ber fogenannten italienifd)en ""Rappel, benn

bie S^ßi^e ftc^en eben fo aufred)t wie bei jener. 3^ie großen, in 9}^enge

erfc^einenben ^Blüt^en finb rofafarben. ift noc^ ein fe^r fettener 55aum.

"üHadj ben 5luöfagen öon Karriere ftammt biefer ^^3firfic^baum i?on
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2txoij in ^ttger^, jebod^ ift über beffen Urfprung nid^tg 9^äf)erc^ be!annt,

aber tit jeber §mfic^t ift er eine ^errlicbe ^^Icquifition ai§> Qkxhanm.

2)ic djiueftfti^en %ftenu 3m 6. §efte, 8. 25 1, ber ^ambur^er

^artengeitung gaben mir eine Ueber|id)t ber übergroj^en ^n^a^I üon gönnen

unb Varietäten ber d)inefifd)en i^fter, meiere üon ben bentfc^en §anbel^=

gärtnern in ben §anbel gegeben merben, unb äußerten un§ aurf) ba^in, bag

bie Qal)[ ber üerfc^iebeneu ^Jormen ober 2;;i}pen in ber 2^l)at eine ju große

fei unb befd^ränft mcrben müßte. — ©in jüngft in 9h. 26 ber ,,^arben.

©l}ronide" erfd^iener 5lrtifel, ber. ebenfalls über bie ,,d^inefifc^e" ober, tüie

e§ t)eißt, über bie „beutfd}e" ^fter ^anbelt, bringt biefetbe ^nfic^t §um
^u^brucf. @g ^eißt barin, nac^bem ber 53erfaffer bie oorgüglii^ften gormen

befproc^en Ifat: eö liegt un^ ein bcutfd)er ©amenfatalog jur Seite, in

iDe(d)em nicbt meniger aU 58 angenommene Zijiptn aufgeführt finb, üon

bcnen jeber 5at}lreid}e Varietäten enthält. SBirftic^ t)ie^ ift be^ (Stuten ju

Diel! 2Bcnn bie beutfc^cn ©amcn^üd^kr fic^ auf 10—12 biftinfte Sli^pen

bcfc^ränfen unb biefe nac^ Gräften in jeber ^ejie^ung ju Oerbeffern fud)en

lüottten, fo toürben biefe 5lile^ entf^alten, ber Kultur mertl} ift, unb

bürfte fetbft ben gierigften (^ultioateur biefer nü^Ud}en ^lumc befriebigen.

©ine %u§mi)l ber alterbcften 5lftern mären: beutfd^c 3fii3^r= Aftern,

5lruffaut'§ päonienblü^ige 'J3erfection= unb Victoria=^ftern unter ben ^d(^=

madifenben; 3^<''^*9=^^^'pföi^t^cnmm-, jinerg^pi^ramibenförmige unb 53oI^e'^

3mcrg=^ouquet=5lftern unter ben 3tt?crg=^ftern.

äBiffeiiftfjaftlic^c 6j))ebitbii md) ^aragua^* 3:er britifd]e (^tmxah

confut für :13araguai) in Bonbon, Dr. ^eoi, ift mit ber 53i(bung einer

miffenfcbaftlid}en ©^.pebition betraut, loetc^e bie natüTlid)en ?feid)t^ümer

'^araguat}^ crforfd)en fo£(. ä)tänncr, bie ^otanif, !i^anbmirtt)fd)aft, Geologie,

5Däneralogie unb ^eograpt)ie üerftet}cn, fotten an ber ©j:pebition t^citne^mcn

unb Dr. \.'eoi münfc^t, baß fic^ tüd)tige ^eute bei i^m melben möd)ten. ©in

fran^öfifc^er ^-öotaniifer oon großem 9?ufe unb ein fc^ottifc^er !i-anbmirt^=

fd)aft^mann finb bereite au§erfel)en.

©iue SogelfC^eilrfie. 3)ie aJtonat^blätter ber £)bft = , 2Bein= unb

(^!^artenbau=©ection ju ^rünn (9h'. 3, 1873) empfcl}len jur gernt}altung

ber Vogel, namcntlid) ber Sperlinge, uon £bftbäumen, :i[Beinfti3cfen ic. baiS

'^ufRängen oon ^meifeiligen fleinen Spiegeln in ben Räumen. dJlan nimmt

nämlic^ ^ioei tleinc Spiegelfdicibcn, legt biefe mit bem S^ücfcn, b. b- ber

Seite, iüorauf ba§ äiimamalgam fid) befinbet, gufammen unb einen gaben

ba5tüifd)en, ber mit oerflebt wirb, fo baß man auf biefe SBeife einen jit)ei=

fettigen Spiegel erl}ält, ber im Sonnenlid)te greü glänzt. Xann l)ängt mau

i^n an einen frcifte^enben B^^eig be§ Äirfd)baumeg, 35$einftode§ ober eincg

anberen 33aume!3, ben man t)or jubringlic^en Vi^geln fd)ü^en mill, unb überläßt

bem 2[Binbe unb ber Sonne t)ie weitere Sorge — ber 3)Dppelfpiegel beioegt

unb brel}t fic^ beim i'uft^ug, unb menn nun bie Vögel ben ^aum umfreifen,

merben fic oon bem nectcnbcn unb blitjenben i^id)t, ba§ nad^ allen Seiten

feine Stral}len mirft unb eben fo fd)nell erlifd)t, al^ eö aufleuditet, fo fd)€U

gemacht, Daß fic ben S3aum lieber meiben, fo fel}r aud^ bie lad)enben grüd)te

fic anreihen.
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@§ ift biefeg Witid lein neue§, aber jebenfaUg ein etnpfe^Ien§=

wcxttjc^, ^^crlinge üon ein^etnen ttvfc^bäumen fern ^n l}alten. bereits

im Sa^re 1854 mad^ten lüir auf baffelbe in ber Hamburger (^artcnjeitung

aufmertfam (10. 3aJ)rg., ®. 141), iüeld)er ^tii un^ baffclbe üon unferem

üere^rten grcunbe 9)? artin MulUx in (Strasburg empfohlen itiurbe. (£g

f)ei6t an angeführter 8tcöe: Um bie ^i3gel üon bcn Dbftbäumen unb 3Bein=

ftMcn abgu^alten, menbet man in granfreic^ fleine 3)Dppe[fpieget an. Dmdj
ben @(an§ be§ «Spiegctglafe^ gebtenbet, foU fid) fein iBogel auf bie Dbft=

bäume magcn unb ba^er biefc fran5üfifd)c (^rfinbung bcr ^^ac^a^mung ju

empfehlen fein. (S. O

—

o.

Eactccn=8ainmlung» 3}er f. f. §ofbau=(^Dntroleur griebrid) 3)aut=

lüi^ in ©d)önbrunn bei iBien befi^t eine ber reic^ften (Sammlungen fon

(S,actcen in fd)Dnen ®^-emplaren. !i?iebl}aber unb grcunbe biefer 45flanäen=

familien machen lüir barauf aufmertfam, baß inä^renb bcr 2Biener

fteEung bie (Sammlung üon g. 3^autiüii^ im i'uftfctloffc üon ©c^iinbrunn

aufgeftellt ift unb bag ber 53efit^cr and) gern bereit ift, StaufdiOerbinbungen

einguge^en.

©ammluug mi fucculeilten ^^Jflanjen* ©ine ber rcid}ften unb oor=

jügtic^ften (Sammlungen oon fucculenten ^flanjen bcfi^t DJir. 4>eacüd ju

^Subburi^^oufe in §ammer§mith bei !i?ünbon. 3)iefetbe ift füi^lic^ burc^

einige l)crrlid}e '^flanjenarten, bie 9J^r. ":)3eacD(f üon Kalifornien importirt

hat, bereichert morben, fo 5. ^. erhielt berfctbe mehrere neue %aoen unb

3}?amillarien, unter ben erfteren ein 3jut^enb ®j:emplare ber fchonen Agave

Gilbeyi, üon ber fid) bi^h^^- einige (S^-emplarc in (Suropa befanben. (Sin

riefigeö (S^emplar üon Echinocactus Visnaga, ba§ foeben angelangt ift, fe^t

aüe Verehrer biefer ^-^flanjenfamitie in ©rftaunen. 3)affe(be \:)ai 8 guß
6 ßott im Umfang, ift faft 3 gufe ^:)odj unb njiegt na^e an 500 ^^pfb.

^lan fanb bcn 9}(Dnftercactuö bei S^e^uaca im niirblichcn %i:)dk (Salifornienä

unb ift mit großen toften nad^ ©nglanb tranöportirt tüorben, benn er mugte

im 5)aterlanbe cuf bcn (Sd)ultern einc^ Wlaxinc^ über 100 engl. 9J?eilen

tücit getragen loerben, ba t§ bafelbft feine fahrbaren 'Straßen giebt. — @g
unterliegt feinem ä^ücifel, bag er bcr ächte E. Visnaga ift, obgleid) (£roud)cr

glaubt, er fei ber E. heliophorus. (S^leid) nad) ber ^nfunft be^5 (Sjemplar^

blühte baffelbe, bie Blumen finb gelb, ^tcidj^eitig mit biefem (Sacluä erhielt

Wx. '13eacDd jioci anberc (Sj,emptare, oon bencn jcbe§ ebenfalt§ 300 43funb

tt)tcgt. Unglüdlichcnocife finb oicle ©tad^cln an biefen großen ®j:emplarcn

abgebrochen. 1)ic (Stad)chi ftchen in §aufen, fanft Oer tieft in furzen

3iüifchenräumen auf bcn zahlreichen fd^arfen Tanten bcr ^^.Hlan^e unb loerbcn

üon ben 90^epcancrn meift 5U 3<^httfto(hern Oerirenbet, baher ber 9^ame

Visnaga. Xa§ große (S^cmptar bürftc jei^t ba§ griißtc in ©uropa fein.

®ine nod) größere ^^flanje erhielt ber f. botanifdje harten jn Äem, loar

aber auf bcr ^J^eife bcfd)äbigt Horben unb ging balb tobt. 3)affclbe mog
1 2:onne unb hellte eine §öhe üon 9 guß unb einen Xurd]meffer Don

3 guß.
^

(B. ^x.
Scniit^tuug ber 8tocfröfcn burch Puccinia malvacearum.

a^eüercnb 9}u 3. ^erfele^ ju 8ilbertoft, Maxkt ^arborough in (Snglanb,
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er()telt üon einem 9)?r. ^c)oilU ^etb ein ^tatt einer (Stocfrofe, ba^ üon

ber Puccinia malvacearum Mont. befallen mar. 3ßentgc Za^n ^uüor ^atte

bie 'ßpanjc, üon ber ba!3 ^^(att entnommen, ein gan^ frifdfie^, gefunbe^

^lu^fe^en, qU fie pB^tic^ jn trauern anfintj, aber nic^t aüein nur bie eine

^]5flan5e, fonbern eine ganje 9ieil}e berfetben. 3)ag einzige 3)ättet, bie noc^

nid)t befattenen '^flan^cn ju retten, tt?ar, bie befallenen ju i^erbrennen. —
Xa§ (^efd)ic^tlic^e biefer fonberbaren ^^Mt^art ift eicgent^ümtidb genug, ßuerft

trat fie in Sf)ile auf einer ^rt ber (Gattung Altliaea auf unb tourbe üon

Dr. 9J?Dntagne unter obigem Dramen befd^rieben. 3^arauf lüirlte fie t»cr=

l^cerenb unter ben 3)^alt»en in ^luftraÜcn, ob bafetbft eingeführt ober nic^t,

ift nid)t bcftimmt. 53i^her tüar biefe :|3it5art in (Snglanb ganj unbefannt,

aud] ift fie nid)t in Q^oofe'ö §anbbud} unter ben britifc^en ^rten aufgeführt,

üontDO fie ba^er nad] (^nglanb gefommen, lä^t firf) nic^t fagen. ä)ir. gleming
§u (Stit}eben tt}ei(t mit, baj^ biefer "•fitg fämmtÜd)c (^tocfrofen am genannten

Drte jerftört ^cibe. 3^ie ^l-^flan^cn fet}en au^, >M ob fie oerbrannt wären.

©in nngcttJÜ^nlitJjeö ©eiDÖC^^* (Sarbenerg (s:hrünide berid}tet nac^

ben ä)?ittLeitungen eine^ (Sorrefponbcntcn ber Xime^ über ein ^emäc^^, ba^

in feiner (Srfdieinung eben fo ^ungeiüi^hnlid) ift, mie ber (S:t}aracter be^

l'anbeg in bem e§ n?äd)ft, nämlid) (2^t}inia. — 3^iefe§ (5^eiüäch§, S^t

meland)oü]d)en gamilie ber (^^^nopobiaceen ge^iirenb unb forherrfd^enb bie

(Steppe betDo^nenb, ift ber ir)ot)(befannte Saj.-aul (Anabasis Ammodendron),

ba§ juiüeiten eine §0^6 fon 15 guß erreicht unb ganje 3)id'id)te an ben

Ufern ber glüffe unb ®een bilbet. (Sö ift \vol)l ber am traurigften auS=

fe^enbe ^aum in ber 353elt. ®r h^t feine glätter, fonbern nur fleine

5lu§it)üd)te üon einer lebhaften gärbung, h^t feine fid^ oeräftetnben ä^^cige,

fonbern nur bünne, unmittelbar oom Stamme au^ge^enbe Detente. ÜDer

33aum iräc^ft nicbt aufrecht, fonbern biegt fic^ auf unb nieber im Si^iad.

3}tit einem ^e^bt^ in einem günftigeren (^inm Oerglid)en, ']o gleicht ein

®aj;au[=(S5ebüfd) einer ^^erfammlung üon 53udligen unb 53er5errten, trauernb

um t^re i^orgänger. -Tennocb liefert biefe -|3flan5e au§ge§cichneteg ^renn=

holj unb ift in jenem Vanbe, lüo eg fonft fein Brennmaterial giebt, oon

unfd}ä^barem SBert^e, unb bi§ auf bie neuefte Qtxt h^ijen bie Sluffen i^re

3)ampffd)iffc mit bem gol^e biefeg Bäumet.

2)C EanboIIe^^ Prödromus. X)er 18. unb le^e 53anb oon be

(S^anboüe'g Prödromus befinbct fidi unter ber ^}?reffe. Temfctben lüirb ein

^eneralinbe^- aller im ganzen ilßerfc üortomuienben Gattungsnamen bei=

gegeben. Xa§ ganje 2Berf entl)ätt bie 33efchreibung Oon 59,000 /l^f^an5en=

arten, üon benen 11,796 in btefem 2Berfe 5uerft befdjrieben morben finb. —
3)er Prödromus mürbe im ^a^^^ 1827 üon ''^lugufte ^]>^ramu§ be ßan^
boKe begonnen unb ift feit beffen S^obe oon "^Ilfonfo be (5:anbolle fort=

geführt morben, melc^er, wie fein ©ol}n (S^afimir, oiele 9L)?onograpl)icn ber

üerfchiebenfton 'ßflan^engattungen geliefert h<^t. 3^ bebauern ift nur,

ba^ mit ben Dicoti^leboncn baS 2Berf gefd^loffen mirb unb bag nid)t auc^

bie 95?onDcotl;(ebonen auf gleid)e 2Beife bearbeitet merben.

S)ic S3IumenmärftC in %savi^. ^^on ®. %. (Karriere lefen mir

in ber iReo. ^ortic. folgenbeö über bie S3lumenmärfte in ^3ariS: Man ift
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je^t nte^t al§ je bavüber au§ bcn alten 53(umenntavlft in $ari§, ber unter

bev einfachen ^Sejetc^nung „quai aiix Fleurs" befannt ift, unb jmar faft an

ber frieren ©teüe mieber t)cr5uftetten. ©r mtrb ebenfalls mieber 3 ^b=

tbeilungen erhalten. 3)te erfte, ba§ „plateau" mirb bie ^^opfgemäd^fe unb

bie abgefd^nittenen 33Iumen aufnehmen; bie jmeite, meiere auf bem Ouat

f)inter bem §Dtel 3)icu |)Iactrt fein iDirb, folt Don ber Erliefe ,,9btre Dame"
bi^ 5ur 53rücfe üonjitool reichen unb für bie ©träucf)er mit abfaEenbem

unb immergrünem i^aube, bie ^ofen, bie ©c&lingpflan^en, bie (^emüfe=

pflanzen 2C. beftimmt fein. 53Dn ber ^rcoI=33rücfe big jur 33rücfe ber

äRorgue mirb 3. ben großen £)bft= unb gorftbäumen gemibmet.

3u ber ^u^fü^rung ber §auptabt(}ei(ung, ber auf bem '^latcau, (iegen

jmet "^täne üor, ber eine gel^t üon ber ^e^i3rbe au§, iüäl)renb ben anbern

eine (Eommiffion t>on Gärtnern uorgelegt ^at. Se^tcrer ift §ir»ar o^ne

iföibcrrebe ben ^anbetiSbebürfniffen weit entfprecf)enber, tennod) ift fe^r ju

befürd^ten, ba^ man biefeg ^roject üermerfcn mirb, mag übrigen^ in unferm

^anbe, tüo eg faft a(g (^runbfaj^ angenommen ju fein fc^eint, baß bie

53e^i}rbe nid^t Unred^t b^iben fann, nid)t fe()r auffalten wirb.

^g fdbeint ebcnfatig faft gewij], baf^ man nod) weitere brei ^Iumen=

märfte einri^ten wirb unb ^war ben einen auf bem 'T3lace be (^lid)i) ^u

53atignDtte§, ben 2. in ber ^orftabt (5t. ^2lntoine, wa^rfc^einlid^ auf bem

4>(ace beg 33ogge§, ben 3. auf bem '^tace be Si^ffieu.

@g beftet)en bereite : ber granb 3)?arc^e in ber ©ite, wetd^er 3}?ittwod^

unb ©onnabenb abgehalten wirb; ber lD?abclcinc, 5)ienftag unb greitag; ber

(S^^ateau b'®au, ^Donnergtag unb cublid) ber auf bem ^|5(ace ©t. (Sulpice,

ber 3)^Dntag unb ;i)onnergtag ftattfinbet, wie ber ©t. §DnDre=3JJarft, auf

weld}em neben abgefc^nittenen Blumen unb ^^opfpflanjen alle mögtid^en

©adien, bie jur ^^lugfc^müdfung ber Härten unb ßi^i^itter gel}ören, wie

(^artengerätbfd}aften :c. feit geboten werben. 53ün allen biefen WdxlUn ift

ber in ber Site ber einzige, auf bem man aug ber @rbe genommene ^äume
miauet

Sßerben ber granbe ^JJarc^e, wie bie WfldxtU, weld^e man neu an5U=

legen gebenft, überbedt werben? unb in biefem gaÜe wie? Dag wiffen wir

noc^ nid)t.

Bä)aV^ öon "iPcrften in l^ouboiu — 9^hcma(g juoor, fogt (^arbenerg

S^ronicle, ^aben fo umfaffenbe ^lumen= unb ^^ftan5en=!l)ecoratiDncn in

Bonbon ftattgefunben, atg wä^renb beg 53efud)g beg (Schal)'g t>on ^ßerfien.

Diefelben müffen an&j m&j ben ung Dorliegenbcn ^erid)ten in ber i£)at

grogartig gewefen fein, unb finb biefeiben fämmKic^ t)on bem ^efi^er ber

ejcotifc^en |)anbelggärtnerei unb beg SBintergarteng in Onglow «Square in

(^üb=tenfington, S^^n SBillg, Hoflieferant ber fönigin Victoria unb beg

'^Jrinjen üon 2öaleg auggefül)rt worben.

3ur ^ugf(^müdung ber f. ^(bertl)alle bcitte 3. 2Billg neben saf)l=

reichen ^}3almen, Dracänen, großen immergrünen (S^ewäc^fen ein Dicfidjt Don

gelben Salceolarien, Selaginella, Isolepis etc. üerwenbet. Die Decoration
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war eine praci^tt)oKe, bte garbenjitfamittenftettung bev üerfd^tcbcnen btü^enbcn

@emäcf)fe eine äugerft gef(f)macfüoUe.

3)te $pan5en='1)ecoTation im ^utfing^am $a(aft ir>ar mit ben fd^önften

blü^enbcn ^einäc^fen au^gefü^rt, bie täglich me^r ober meniger erneuert

mürben. 3)te .'pauptblmne mar jebocl^ bie dio]c, e§ maren allein 600
9^ofenfti3cfe (in Töpfen) in ben fdiönften reid)blü^enbcn (£^:emp{aren t»er=

menbet. — 3^ie perfifd^e Stofe, persian Yellow, mar niaffcn^aft ü^rmenbet.

^lüe 9iofen, an geeigneten ©teHen in ben grogcn, prad)tDDÜen 9fläum(id)Mten

angebrad^t, erhoben fic^ au§ einem ^^eppic^ üon Lycopodium ober Selaginella,

einen reijenb fc^i3nen ^nblirf gemä^renb, mä^renb ^^atmen unb bergt

(^emäcbfe ben ^intergrunb bilbeten. feine anbere bUt^enbe ^^flanje auger

9?ofen, mar ^ur ^Decoration in bcm ^aütaate be§ ^udfing^am fala\i üermenbet

morbeu unb biefe in füld)er $rad^t unb gütle, mic fie ber <3d^a^ in $erfien

mo^l nod) niemals gefe()en ^aben mag.

%m 14. Dctobcr 3- t)atte ^o^n Sittg eine Orbre m\ 1000 ^an=
^ouquet§ unb 3000 £nopf(Dcl]=^Duquet§ für §crren au^jufü^ren, ma§ eine

Sbee üon bev ^rogartigteit biefer girma giebt.

[J Evonymus japonica elegans. (So nennt 3)Dumet = Albanien,

ber ^l^räfibent ber ^artcnbau= unb" natur^iftorifc^en @efeHfd[}aft uon §erau(t,

eine üon i^m au§ (Barnen gezogene neue Varietät biefer fc^on in fo mand^en

fd^önen gormen unfere Härten unb §äufer gierenben ^rt. 2)a^ ^;)ieuc unb

©mpfe^len^mert^e finbet er junäd^ft in ben meit größeren, meniger gejä^nten,

me^r herdförmigen 33(ättern, bie auc^ im ®ritn Don ben übrigen Evonymus

abmeieren, aber oorjüglidf) barin, bag biefer ©traud), oon fe^r gebrungenem

3Budh§ unb 2 50 §ö{;e, aUjä^rÜd^ über unb über mit grücbten bebedft,

meiere i^n mä^renb be§ ganzen ißinter§ mie ein grogcg ^ouquet au§

bunfetrotf)en ©oratlen erfd)cinen taffcn. Die grüd)te finb größer, bie

ber ©tammform unb in garbe ä^nlid) benen ber europäifc^en ^rt. 3)iefet6cn

fi^en immer 6—12 beifammcn. gür iD^ittelfranfreid) mirb biefe Varietät

für ben 2Binter fieser einer ber becoratioften ©träuc^er merben unb bürftc

für nörbÜc^ere (SJegcnben aU S^opfpflanje ^u empfel}(en fein. — (Kev. Hortic.)

Boolt) Ouö* Unter biefem ^'Jamen mürbe im oorigen ^a^re eine

^ucurbitacec oon oerf^iebcnen ©amen^änbtern al§ ganj etma^ 53efonbere§

unb 9?eueg offerirt, bie juerft oon §uber sen. in §^ereg in ben §anbel

gegeben mürbe. !5)ag biefe nic^t fd^ön ober nid^t ju empfehlen fei mügte

man leugnen, aber feine^megg ift fie neu. ^^b. ^nbre giebt in ber S^tuftr.

§Drtic. einige ^ufftärungen über biefetbe.

3)ie ,,©ooli^ Oua" ift bereit l^or 180 ^fi^ren, 1692, in Europa

eingefüJ)rt unb §mar unter bem S^^amen Cucumis acutangula. 3m ^a^re

1812 mürbe fie unter bem 9^amen Luffa foetida oon ÜJeuem importirt unb

enblic^ nannte fie ^o^burg^ Luffa acutangula im (^egenfa^ ju ein^r il^r

na^e fte^enben ^rt, L. cylindrica, bereu grüc^te feine tauten ^aben. 3^^^"

arabtf(^er 9?ame ift nad) gor§fat}l „l'ouff", meld^er §u i^rer generifd)cn

^ejeidjnung ^eranlaffung gegeben ^at. — 9Z anbin, ber in neuefter 3^^^

Oon §uber grüc^te ber ©oolp Oua erhalten ^at, erfannte fofort, bag

feine neue ©pecieg fonbern eine Varietät ber Luffa acutangula mit größeren
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grüd^tcn fei, xüa§ audf) ntd^t Dermunbertt ift, ba biefe ©pedc§ fett fe^r

langer 3ßit im Orient fultiüirt mirb. ift eine fd^öne ftarfn)üd^fige

(Sd^lingpflan^e, ^at große getappte, glänjenb grüne ^^(ätter, er^engt getbc

53lumen in groj^er 9)?enge, benen bann tange, bcn (Surfen ä^nlid^c grüd^te

fotgen, bie in brei gäd]cr getl}eitt finb, beren @d[)eibetüäabe au§ einem fel}r

bid)ten, neuartigen (S^ewebe bcfte^en, ba§ fid^ anc^, natf)bcm bie ftetfewigen

3^^eile ber gruc^t tjcrgingen finb, erl}ält unb in ben Tropen ^eranlaffung

gegeben ^at, bie ^>flanäe „^Dtfc^tucf) IHane" nennen.

Man Mtit)irt bie Lulfa in (E^ina unb tobten; in Bengalen fennt

man fie unter bem Dramen „^oura^", in 9^epal ift fic al§ „3^oria" unb

in 2:amil unter bem ^J^amen „5^ora -jicfun fai" befannt. 3n ganj Snbien

iüerben bie fteifc^igen 2;;^ei(e ber gritd]te al§ (^emüfe gegcffen.

(S^ ift eine fd^önc becoratitje @d)lingpftan5e unb Verlangt Diefelbe

^e^anbtung tüie bie metftcn härteren ä^crtürbiffc, b. l). ''^Ut^faat in 3:öpfe

auf ein toarmc^ ^eet, bann ^lu^pflanjen an gefrt)ül^te Orte im greien,

guten na^r^aften ^oben unb reid^tic^ 2Baffer iDät}renb bc§ ©ontmerg.

\!ac^=^$fi[aU5C» ^er amerifanifc^e ,,tot]an" tl}cilt aug :)5algraüe'g

2Ber! über mUkU unb Oft=^3lfien ctwaS 9^cue§ für ^otanüer mit. (g§

ift im gebacJ^ten 2Ber!c eine '^ftanjc unter ber ^^^e^eid^nung ,,\^a(i}^"^^ia^c"

befdaneben, bereu (Samen bie 3Btrfung lüie ba§ ?ad)gag l)aben. 3)ie ^l^ftan^e

n)äd)ft nur in Arabien, erreid^t bei ^afi}em eine §ö^e üon nur 6 ^oü^

tüä^renb fte bei Oman 3—4 guß ^ocf) mirb, mit meit auggebreiteten

^ol§igen Si^etgcn unb grünen blättern. 3)ie ^-ölütl^en ftct^en in ^üfd^eln

unb finb getb. ^mi bi§ brct ©amen, in goxm unb (^röge ben türfifdien

^o^nen nic^t unä^nüd}, beftnbcn fid^ nad) bem lbbUU}en ber ""l^ftanje in

einer ^rt tüoüigen .Zapfet. (Sie ^aben einen |üßlid^en ^cjc^mad mit einem

^eigefc^mad t»on Opium. 3)cr (^erud) ift me^r unangenehm, ein fränflid^eg

(^efü^I erjeugenb. 3)ie tüefenttid]ftc ©igenfd^aft befi^t biefe fonberbare ^)3ftan3e

in i^ren ©amen, bie putoerifirt unb mit ^'orfic^t eingenommen fe^r balb

eine 2Bir!ung ^ertjorbringen, bie einen loa^r^aft in ©rftaunen fct^t. 3)ie ']3erfon

fängt ungeftüm an ju tad)cn, bann taugt unb fingt fie, mad)t gang mer!=

lüürbige Sprünge unb bergt. Sold^ eine 2Bir!ung (}at man hi§i)tx noc^

t>on teiner anbern ^rjnei gcfe^en. 3)ie 3Sirfuug ber Samen ^ätt etwa

eine Stunbc an. 3)ie (Singebornen mad)en fid) fe^r l)äuftg ein Vergnügen

barau§, biefe§ ^öo^nenputOer unter ^^a^rung^mittet ju mifd)en unb biefe

9?id^teingemeil^tcn gu reid^cn, um ftd^ an beren Kapriolen ju ergoßen. §at

bie SBtrfung aufgel}brt, fo fällt ber betroffene in tiefen Si^taf unb nac^bem

er mieber ermad^t, tueig er nic^t \va§ mit i^m oorgefalten mar. )Ba§ bag

für eine ^flanje fein fann, ift nic^t gu fagen, ba bie 53efchretbung oöHig

unbraud^bar ift. ^arb. (S^ron.

<Samcn= mib ^flanjentieraeic^uiffe für 187o/74 ftnb crfdiiencn

unb tnx^ folgeirbc girmen p ksteljen:

clOtttö van ^onite in ^ent. 9^r. 149. 53tumenäti?iebetn, .^noEen-

gemäcfefe tc.

ci. §vad^ in 53erUn. ^lumenjtoiebetn, btattpflangen, ©rbbecren.



384

^ittiam ^ntt, .^tng'§ ^oab=e^etfea, Bonbon (B. fd^öne unb

feüene "^flanjen, DM^eiten. rt

§atrf ^(^tnibt in i^aibac^ (ttain). 53Iumen5tt)iebdn, tnoüengetcäc^fe,

©rbbeereit 2C.

^eBbt. ^Senjef, OuebUnburg. ^anbmirt^fcf)aftL=, ^eiTiüfe= unb

^(utnenfämercten jur §erbftau§faat.

3)em bi§f)cngcn QnfpectDV be§ botanifc^eu (^arten^ (S-oimbva,

I)r. ©bniunb ©OCJC, ift üon ber portugtefifdjen 9^egterung ber e^renüoUe

^2luftvag gemorben in i^tffabon für btc pD(i;ted]nifcf)e B^uk einen neuen

botanif^en ©arten grünben unb beffen 3)irection ju übernehmen, ^ugleid}

alä (S^urator an bem bafelbft neu 5U grünbenben §erbarium 5U fungtren.

Dr. (S^oeje ijat biefem D^ufe fofort ^olge geteiftet.

Xent (S^eneralfecretair ber f. f. @artenbau=(5^efell]chaft in 2Bien, ^rofeffor

Dr. (B. 9?ei(^arbt ift bag Cfficierfreuj be§ brafiüanifc^en ^ofcnorben^

Don Sr. Wfla}c\t'dt bem Haifer Dom :|3ebro IL üerüe^en lüorben.

2)em Stabtparfgärtner, Dr. JRubiJlf ©icficl in SBien ift mn SBiener

©emcinberat^ ber ^itel eine§ (Stab tpar!=3)irector§ i}erliet}en tüorben.

^2tm 22. m'dx^ (4. ^pril n. (St.; feierte ber laif. tlOtantfc^e ®artcn

in ^-Peteröburg ba§ SOjä^rige Subitäum ber Umgeftattung btefeö

3nftitut§ 5um „Ä'atferlid^en botantfc^en ©arten." @in fe(}r au^führ=

lieber ^eric^t über biefen berühmten ©arten finbet fid» im äJ^ai^efte ber

,,©arlenftDra" abgebrudt.

^ilnfang^ 6e|itembcr b* 3?*, ber großartigen '^ftattjenfamw ungen
be^ c^ittben'fi^ett (Stabliffementö in Srüffel (^^elgien). 3)er tnfang^

^uguft erfc^einenbe H'atalog mirb grati^j unb portofrei auf fraufirte ^n=

fragen überfanbt.

(Dbergürtuer stelle.
^ur Leitung eine^ größeren a3anmf4nlen=@efc^äft^ (lO iD^eilen

t)Dn Berlin) lüirb ein erfahrener Dbergärtner, tüomögUd) oer^eirathet, gefudit^

Eintritt jum 1. Dctober b. 3. ober fpater. D^ä^ere ^lu^funft ert^cift

(£b. Otto,

©arteninfpector, (Sd^äferfamp^attee, in Hamburg.

(gine feit 20 Sauren mit gutem grfolge betriebene tnnft=

gürtnerei, %xt(il 20 Scheffel ä 60 Mutten ift mit fämmtüjften

3nbentar, ©ebünben jn ber!anfen. ^M^ere^ bei

Sunau,
§au§- unb ©ütermafler in ^übed.

2)iefem ^efte ift beigelegt:

^erjeidinig t>on ^lumenjraiebeln üon 2. Späth in 53erlin.

2)rudt ton ^. @. S'ieupert in flauen.
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SRoc^ ein Süd auf bie ttnbcr mtfcrer ^eimifc^en glora imb

bie SJcrlucubung bcrfelBen jiir Souquetfabrifatioiu

3n einem tüenig teic^eti grü^üngö = 33(umengarten, in loelcftem bie

fd}önften 53lumen unfereä gru^lingg, wie ^urifel, 'Primel, Anemonen, bie

ücrfc^tebenartigften ßtpicbelgetüäd^fe unb wie fie fonft aüe bei Dramen genannt

werben miigen, nur fc^raad^ Vertreten finb, brängt fic^ für ben Gärtner

benn f(i)Uc6Ud^ bie grage auf: „m neunte id^ ^turnen ^er?" ttjenn er ent=

tt>eber ju 33Duquet§ ober §u irgenb meldten Qtücdtu Blumen fc^neiben mug.

Sc^ war fetbft mal in ber ^age unb aU idb feinen anbern "^u^meg wußte,

nat)m ic^ meine Qufiuc&t fo^ufagen ju benjenigen, bie ic^ ^uerft nic^t für

würbig genug ^ie(t in einem ^ouquct ju prangen, gragen wir un^ nun,

wddjc^ finb benn bie 53lumcn alle, bie um un§ ^er fte^en? ©d fei jur

einfad^en Antwort gefd^rittcn unb gefagt: e§ finb bie fogenannten wilb=

wadf)fenben ober ein^eimifd^en ^;)3flangen unb wa§ unter bicfen Derftanben

wirb, bebatf wd§( feiner näheren @ri3iterung. ^aum ift ber ®df)nec

gefc^moljen unb bie ®rbe üom grofte nod^ faft gang erftarrt, fo bringt une

bie Statur fc^on grüf)Ungöboten l^erDor, wie bie Anemone, Hepatica, Adoxa

u. a. m. Diefe Blumen an ben ^iänbern ber ^2lecfer unb 2Bege, in ^^rüc^en

unb auf gelbem wacl)fenb, üerfünben un§ ben erften grül^Ung^gruß ber

wiebererwac^enben D^atur. 5Da§ £inb unb ber (^rei§ erfreut -fid^ ii^rer. Wie

tielme^r ^aben nid)t wir greube baran, bie wir gleid^fam ein 235erfgeug

ber l)olben 9}?utter D^atur finb! 3)ie greube wirb um fo griißer, je me^r

wir m\§ mit berfelben befannt mad^en. 3)iefe 33e!anntmad^ung mit ben

^^^flangen befte^t nic^t allein barin, bag wir fie b(o§ i^rcm lateinifcl}en unb

beutfd^en Dramen nac^ fennen, fonbern aud^ fennen §u lernen fud)en, in

welche flaffe unb Orbnung eineö '3t)ftem§ biefe ober jene $flan§e gel}i3rt.

2Bir gebraud^en gar feine übermäßige bagu, fonbern fi3nnen in unfern

SD^ußcftunben ab unb an un§ bamit befd^äftigen unb immerhin fooiet 3^^^

abfna|)pen, al^ gu biefem ©tubium not^ig ift. Unuutgängüc^ notl)Wenbig

ift e§ für m§ feine^wegg, bennodi} wer S^tereffe an ber ©ac^e geigt, wirb

balb einfe^en, bog e§ für ung boc^ t)on großem 9Ju^en ift. 9f?DC^ mel)r

Sntereffe gewinnt man baran, wenn man fid^ eine 2;rodfenpreffe anfd^afft unb

ein Herbarium anlegt, wetd^eä beibeö leidet unb mit geringem toftenaufwanbe

gu bcfd^affen ift. ^^'^ int ^efi^ einer fold^en unb gweier §erbarien,

bie mir ftet§ ein Anbeuten bleiben foUen unb gleid^fam ein 9^ac^fd}lagebud}

^amfcurger @avttn= unb ©lumeniicitung. ©anb XXIX. 2ö
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bitben. iBon ber §erfte((ung unb ^anb^abun^ biefev beiben !5)inge mag
mir ipäter einmal vergönnt fein fd^reiben, ic^ lüerbe ]e<^t, um nid)t

njeit üon bem !X^ema abjutücti^en, nodj einige ton ben ^^flan^en ^ier an=

führen, midjc \d\ obengenanntem Q\V)^dc üeriüenbet ^abe. 3)a§ ^ouquet,

rcelc^eg barau^ fabricirt mutbc, erregte allgemeine 53emunberung.

3m 5(nfange bc§ grü^Iingg erfd^cint juerft bie Anemone nemorosa

^ufdb;-355inbb(nme, meiere in ©cbüfd^en unb ^riic^en in 9[)^affen, Vereint mit

ber gelben ^bart auftritt unb biefetben rcä^renb ber ^tüt^ejeit gteic^fam

mie mit einem weißen 2^eppic^e befteibct. 3)iefer fotgen nun Ädoxa

Moschatellina, Leontodon Taraxacum, Bellis perennis, Lamium rubrum,

Caltha palustris. Die ©rftere ift ein eigent^ümlid^e^ -Pflänscfien. '^f^xt

^lumenfrone iüie aud) bie ganje ^flanje ift oon grünlichgelber garbe.

©ie erreicht nur eine §b^e t>on 3 QoU, buftet ein menig nac^ ^ifam, ba^er

aud^ ber 9?ame 33ifamfraut, unb fann fe^r gut t)ertt>enbet werben, '^udi

Hepatica nobilis, meiere guerft blau, bann röt^üch btü^t, bietet eine gute

^u^^ülfe. *) 3)ie l^u^blume unb ba^ ©änfeblUmd^en erfreuen faft ba§

ganje ^a^r ^inburc^ unfer ^21uge unb in wem wirb nicbt beim erften ^n=

blicf ber le^tgenannten ber (SJebanfe Wad^ gerufen: wie gerne ^aft bu

fic in beinen ^inberja^ren pflüdfen unb ju tränken winbeu miigen! Die

rot^c Daubneffel unb bie (Sc^mal^blume, Wüüon erfterc jebod^ §u unferem

ßwecfe einen liö^eren 3ßert^ ijat, laffen fid) gut üerwenben. ©benfo fiJnnen

wir bieg auc^ üon ber purpurfarbenen '^rt Lamium purpureum unb ber

etwag fpätcr gur ^lüt^e gelangenben weisen ^rt L. album behaupten.

2Benn biefe bi^^er aufgeführten jum Zl)c\l nod) in öoEem ^lüt^en*

fd}mudfe prangen, fo crfd^eint l)kx Ajuga reptans, friec^enber (^infel, bcrt

ba§ gemeine ^reu5fraut Senecio vulgaris. Verborgen blü^t bag ^eilc^eu

unb erquicft burd^ feinen lieblichen Duft. 53equemen ipir ung etwa^ weiter

ing .§olS 5U gehen, fo h^^*^^ \^^^ «Sehnen nad} ben fid) überall

truppweife hc^'^o^^S^J^^^nr f^)ön unb angenehm buftenben ^ötülhentrauben

ber 3)^aiblumen ConYallaria majalis, Woüon bie l^uft weithin mit Düften

angefüllt ift; aud^ Viola silvestris begegnen wir, ebenfo bie grühüngg=2öalb-

erbfe Orobus vemus, ein nid^t miuber fd)i3neg 53tümd^en, letztere fogar in

3}^enge erfd^cinenb. Dajwifchen wäd^ft ber ©d^ierling^btättrige S^eiherfchnabel

Erodium cicutarium, weld^er tiom grühjahr bi§ in ben §erbft i:)mcm feine

53Iüthen entfaltet. (Schlagen wir auf bem 3?ücfwege einen getbweg ein, fo

finben wir am 9ianbe beg §olje§ unter ^ebüfd}en unb an (SJräben ba^ mit

feinen gelben ^lüthen leud^tenbe Chelidonium majus. Daneben blüht auf

^ecfern ber gemeine §eberid^, ba§ §irtentäfd^lcin unb ber Ärummhal^

Lycopsis arvensis. ^n feuchten Drten unb an ben Ufenanbeni fleiner,

im Sd}atten ber SBalbung tcrftedften 53äd^e jteht ba§ lieblid^e ^ergi§mein=

nid)t hin unb finb Myosotis palustris unb sylvatica üorherrfdienb; erheben

bie 33ruunenfreffen Nasturtium palustre unb silvestre ihre 53lüthen unb

öffnen bie £älbertrt3pfe Chaerophyllum bulbosum unb temulum ihre 33lumen=

feid)e. Dag h^^f^S^ Auftreten ber Aegopodium Podagraria (^crfd) ober

0 Sft un§ eine mtvs t)k\m 3^amcn öößig unbcfannte
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^terfc^ liefert un§ jtcar aud) eine 3}Jenge Sölumen, bie benu^t werben

fönnen, aEein, eä fä^e gemiß ber (SJärtner ober ^artenbefi^er lieber, »enn

bicfe^ ^xaat ni^t ej:tftirte, ba e^ in üielen Härten förmlich cingenjudjert

unb einem nie üertitgenben Unfrante gemorben ift. 3)enno(| fönnen

roir eigcntUd) biefen (^crfd^ nid^t üertoünf^en, ba berfelbe in §infic^t feinet

tontet fogar ein fe^r gejnc^te^ unb gefunbe^ gutier für Sd)meine ift.

9^od} njeitere ^ftan^en l)m bei Dramen ju nennen unb aßen eine fteine

(Scf)i(berung beizufügen njürbe ju meit führen unb aud^ überflüffig fein,

äumal ber §err ^erfaffer be§ ^uffa^cg über milbmac^fenbe ^flanjen im

7. §efte, ©eite 295—99 e§ mir fcbon abgenommen unb faft alte auf=

gejä^U ^at. %nhixnü)di^ mx bie§ ja auc^ eigentlich nic^t meine ^bfic^t,

ba id^ hlo^ bie bebeutenbften ^flanjen aufführen mottte, bie mir ipä^renb

ber grü§iaf)r^3eit jmedfbienlicb erfd^ienen, meil wir un^ im ©ommer mit

ben maffen^aftcn ©ommergewadifen — bie fic^ boc^ leichter anjieljen taffen

unb wenn aucb eben nid^t leichter, fo man boc^ früher ^^ut^en baüon f)at,

aU \)on ©taubcnau^faaten — 5lu§^(fe beffer t)erfd)affen tonnen, ©oltte

fc^liegUc^ Semanb biefe^ ^^^ema noc^ weiter ^u befpred)en gebenden, fo würbe

ic^ i^m gewig nur banfbar bafür fein, benn ba§ ift ja eben ba§ ^ntcreffantefte,

über ein unb benfelben (S^egenftanb oerfc^iebcne ÜJJeinungen ju oerne^men

unb fie^t aläbann aud} erft ben Qwzd gan^ erfüüt ber ^erfaffer biefer

Seiten.

5ßorwerf b. ^affan, ^nfangg 5luguft 1873. %. fiebert.

Nerium Dlcanbcr-SSarietätcn*

^er gewij^nlic^e Oieanber, wie biefe '^ftanjc atigemein genannt wirb,

ift feil fct)r langer 3<^it einer ber beliebteften 33tütf|enfträucher, namentUd^

bie rofa gefütitblütjenbe Varietät, welche in guter £uttur unb reifer ^tüthen=

prac^t eine groge ßierbe für jebeg fatt^aug, giwu^er unb felbft im greien

ift. ^ie Kultur beg Oteanber ift eine fe^r leichte unb einfädle, fowo^t bie

tultur einzelner ^ftanjen in ßimmern, wie bie tultur im trogen, bennoc^

erforbert bie le(|tere, um wirflic^ fd^öne, reid^blü^enbe :}5ftan5en ju erhalten,

einige «Sadifeuntnig unb ©rfa^rung. ©ine einfädle tulturmet^obe, ^übfd^e,

blü^enbe ^J3flan3en ju ziehen, ^at unfcr oeret^rter ©orrcfponbent, §anbel^=

gärtner (S. 53oebeder in 33erben, in einem 5luffatjc im 1870er 3at}rgange

(5. 544 ber §amb. (SJartenstg. mitgct^eilt, worauf wir un^ ju oerweifen

ertauben.

^n einigen Härten werben üerfc^iebene Varietäten beö gewö{)nlid§en

Oleanbcr fultioirt, bereu Unterfc^icbe hauptfäd)tid) in ber gärbung unb

3eid}nung ber 53lumc befte^en, einzelne Varietäten fid) audi nod^ burd) me^r
ober weniger ftarfen (^eruc^ ber Blumen au^zeid^ncnb. ©o macbten wir

fd^on fcü^er einmal auf bie öerfc^iebenen iDleanber=Varietäten bie geehrten

l^efer aufmerffam, bie im Verfud}ggarten ^u §ama, ^Itlgicr, fultioirt toerben,

(8. §amb. ^artenätg. 1869 8. 188), unter benen fid) mel)rere empfehlcn^=

wert^e ©orten befinben.

25*
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©ett einigen '^sci^xtn befaßt fid^ ein franjofifd^ev §anbel§gärtner, 9}?onf.

®at}ut in ^O^ontpeÜier ganj fpeciett mit bcr ^njuc^t neuer £)Ieanber=^arie=

täten unb ^at baö (BIM ge^abr eine äl^enge fet)r biftincter, f(f)bner ^arie=

täten ^n errieten, bie er bereite unter 9^amen in ben §anbel gegeben ^at.

2Bir rootten einige berfetben nad^fte^enb namhaft anführen, möglid^, baß burd)

bereu ^efanntraerben, bie eine ober anbere Varietät auc^ bei un^ eingeführt

ipirb. 2Bir ^abcn biefe Varietäten freiließ noc^ nic^t felbft gefe^en, bereu

!Sd)i3uheit mirb aber üon bem erfahrenen ^ebacteur ber »ortreffUd^^^

Illustration liorticole, in iüeld}em ^'^ii'i^iK^i fi^ befd^rieben finb, üerbürgt.

1. Scrtetäten mit einfachen Slüt^en*

Claude Blaue. 53luute fe^r gro^; fno^pe bunfel carmin; :13eta(en

länglich, fe^r h^ö^euchteub carmin, nadh bem Staube gu purpurn nüancireub;

©chlunb bunfetrofa, carminfarben ftra^lig gezeichnet. ^]>flan§e üon üppigem

2Buch^ unb fehr banfbar blühenb.

»Delphine, ^lume grog, wohlriechenb; ^no^pen carmiuroth; :)3etalen

fehr grog, rofa=carmin, carmin geranbet; ©dhlunb carmin ftrahlig ge^eidhuet.

©ine fräftig lüadhfenbe, baufbar btüheube Varietät.

Docteur Golfin. 33(ume fehr^ groß, fchioach bufteub, £no^pen carmiu;

^]>etalcu groß, lila bunfel toeinfarbig, purpurn nüancireub. ©chlunb rofa

mit weißem ^runbe, bunfel purpurn geftrahlt, gefri3nt mit Oertängerten unb

fein gefcbli^ten ^nhäugfetn. ©ine merfraürbige unb leicht blühenbe Varietät.

Emile Saliut. iötume groß, toohlriecheub; tno^pe carmin; ^;)3etalen

fehr groß, lebhaft rofa, meinfarbigen Hinflug; ©dhtunb bunfter, carmin

geftrahlt. fräftig madhfcnbe, fehr baufbar blühenbe Varietät.

Emilie, ^(ume mittelgroß; ll'nogpen jart rofa; ^^etaten mittler ^röße,

etma^ nach innen gebogen, lebhaft fleifd^farben, auf ber 5lußenfcite gart rofa

geabert; ^dhtunb Don h^üer gärbung, tichtpurpurn geftrahlt. ©ehr baufbar

blühenb.

Louis Bourguet. ^lume fleiu, mohlricchenb ;
-petaten mittelgroß, nad)

innen gebogen, brillant bunfel carmin, noch bunfler geraubct; bie lußenfeite

hetter; ©chlunb bunfler mit fein gefd^li^ten ^nhängfeln Oerfchen.

Madame Dubois. ^tume mittelgroß; ^]5etalen mittler ©röße, leidht

nad) innen umgebogen, rein meiß; ©chlunb mit langen meißen ^nhängfeln

Derfehen. Die fchiinfte aller meißblumigen Varietäten.

2. Varietäten mit gefüflteit SSIumen.

^Diefe ©erie befteht au§fdaließ (ich au§ neuen Varietäten, hervorgegangen

au§ einer großen ^ngahl t»on (Sämlingen. 2)ie Tlei)Xiat}l berfelben ift erft

in biefem Sahre in ben §anbe( gefommcn.

2)iefe Varietäten bilben eine neue gorm oon Nerium, bie fid) oon ben

betannten Varietäten mit gefüllten Blumen baburd) unterfd^eiben, baß bie

^tume au§ ^mei ganj gleichen (EoroEen befteht; b. h- 5^ei einfädle ß^orollen

fi^en in einanber unb jebe oon einanber für fich befteheub; man tann leicht

bie eine oon ber anberen trennen ohne eine üon bciben gu befd^äbigen unb

hat bann ät^ei einfache ^lumenfronen.
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Edouard Andre, ^(umc mittelgroß, WD{)lriec^enb; Äno^pc ^eÜcarmin;

fetalen fe^r groß; bie äußere doxoüe jart rofa, fleid^farben nüancirenb unb

lebhaft rofa geranbet, juroetten it»etß geftreift; bie iunere (SoroHe etmaä

bunfler, bie betben ©cJ^tünbe gelbüd^ tüeiß, carmin geftreift. kräftiger Sud)^.

Exposition universelle. 58lume flein, menig buftenb, guiüeilen brci

SBlumenfronen in einanber fi^enb; tnogpen bunfekofa; 'fetalen mittefgroß;

äußere ©oroHe fteic^farben, rofa kidjt geranbet; innere ^lumenfrone ä^nlic^;

®dt)(ünbe fleif^farben, im ^runbe gelb, carmin geftral)U unb mit fel)r longett

^n^ängfeln befe^t.

Henri Mares. ^tume mittelgroß, fe^r angenel^m buftenb, ä^nlid^ mie

Magnolia; fno^pen bunfet carmin; ^ßetalen fe^r groß; äußere ©orolle jart

rofa, lebhaft carmin geranbet; innere (JoroEe mit geraben ^J5etalen t>on

gleicher gärbung; bie beiben @d)tünbe gart rofa, an ber ^afi§ ge(blic^ meiß,

leicht carmin geftra^lt. ©ine eigentl)üm(id)e Varietät, Oon fräftigem 2Buct)g

unb gern blü^enb.

Professeur Planckon. ^tume groß, ettoa^ buftenb, juttjeilen mit brei=

fad^er trone; tno^pen ^eücarmin; bie äußere Sorotle au^ großen f(eifd)=

farbenen, bunfel rofa geranbeten $etalen bcfte^enb, jumeilen ftral)tig gelb

gejeid^net, neuegärbung; bie innere ©oroHe m.it fd^maleren fetalen, ift Oon

berfelbcn garbe. (Sc^lunb bunfel canariengelb, lebhaft carmin ftrat)lig

gejeid^net.

Souvenir de Claude Sahut. ä)^ittelgroße ^lume; tno^pen l)eltcarmin,

'Jpetalen fe^r groß; äußere ©oroKe ^eltrofa, bunfetrofa geranbet; innere

©orolle ber erfteren ä^nlid); ©d^lunb oiel bunfler, geftra^tt carmin, fräftiger

2Bu(^g, tei^t blü^enb.

Souvenir de Felix Duval. ^(ume mittelgroß, fd^mad) buftenb; tno^pen

carmin; "ipetalen fe^r groß; äußere (Soroüe rofa, meißlicf) Oertüoc^fen unb

5Utt)ei(en toeiß geftreift, mit lebhaft rofa=carminfarbencm D^anbe; innere

SoroEe bunfet rofa, ^eUcarmin geranbet; (^d^lunb i)eHrofa, bunfelrofa ftra^tig

gejeic^net.

Pierre Eoudier. 9J?ittetgroße 53lume, oft breifad^, jebe ber (^orotten

immer für fic^ bleibenb, nic^t miteinanber öertoac^fen; 'fetalen fe^r groß;

tno§pen bunfel carmin=rofa; äußere ßoroUe ^art rofa, lebhaft rofa t>er=

iüafd)en unb geranbet, jumeilen ftra^lig tüeiß gegeic^net; bie mittlere (ioxoÜt

ä^nlid^; bie innere (^oroKe au§ oiel formaleren fetalen befte^enb; bie brei

meißen ©c^tünbe bunfel rofa mit gelblid^ loeiß; fe^r ftarf ftra^lig bunfel

rofa gejeidfinet.

Professeur Durand. SD'^ittelgroße ^lume; tno^pen fd^mefelgelb; fetalen

groß; äußere Sorolle ftro^getb, mit fef)r langen unb fein gefd^li^ten ^nl)ängfeln

gefrönt; innere (^oroHe, weit Oon ber äußeren abfte^enb, Oon [)eEer garbe;

©d^lunb citronengelb, mit breiten ^n^ängfetn.

Madame Planchen, ^tume fe^r groß, fc^raad) buftenb; ^no^pen ^ell:

carmin; $etaten groß; äußere Sorolte jumeilen get^eilt, rofa — jart lila,

bunfel lila geranbet unb bisweilen ftra^tig weiß; innere Q^oroüe oon bunfter

garbe; ©d^tunb ftro^gelb; ftra^lig ^eücarmin gejeid&net unb mit rofa, fein

gefd^listen ^n^ängfeln gefrijnt.
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2)tc 2;uBcrofc, Polyanthes tuberosa L.

T)u (Gattung Polyanthes, fToncnlilie enthält nur fc^r »enige %xitn,

üon betten nur jtüei in ben Härten Mtitirt werben, nämtid^: P. gracüis

Lk. et Otto, ferlaufe S^uberofe unb P, tuberosa L. gemeine Stuberofc ober

fronenMe üon 3at?a, ^ctjion ftaniinenb. l^e^tere %xt ift e§, bie üome^mlid),

ber (Bc^on^eit unb be§ 2[Bo^lgeru(^§ i{)rer ^lütJ)en toegen üielfad) in ben

Härten angejogen toirb, aber üer^äUni^mägig nod^ lange nid^t in fDld)em

äRagftabe al§ fie eö terbient. Qu ben ^^rit?atgärten finbet man fie fe^r

feiten uub unter bieten §anbel§gärtnem finb eg nur fel^r iüenige, bic fid^

mit ber Kultur biefer '^flanje befoffen.

3)ie P. gracilis, bie mir früher im botanifd^en (Sparten 5U 53erün

fultiüirten ift eine gan^ nieblic^e ^^flanje, fte^t ber anberen getneinen

Xuberofe jeboc^ nac^; bie Blumen berfelben untcrfd)eiben fid^ üon benen ber

le^teren burd) eine längere unb bünnere £ronri)^re, burc^ einen fd^lanleren

Sßud^ö unb burc^ ben fd^mäd^ercn (^erucfe ber fd^önen zeigen Blumen.

2Baö bie tultur ber j^uberofen anbetrifft, fo fultit»trt man bie

P. gracilis in einem SSarm^aufe, pflanzt bie tnolten im SJ^ärj in eine

fette mit Sanb gemifd)te 33?iftbeeterbe unb fteEt fie auf ein 2Barm= ober

i^o^beet. Anfang bürfen bic .^notten nur tüenig begoffen toerben, reid)=

Ud^er jebod^ fobalb ein SBac^fen bemerfbar ift. 6inb 5ß(ütl)enftengel unb

bie Blätter mieber gang obgeftorben, fo l)alte man bie ^Töpfe, in benen bic

tnoHen ftc^en, ganj trodfen.

©ine blü^bare Knolle ber P. tuberosa, mie ber 33arietät mit gefüÜten

Blumen muß bie (SJröge einer SBaUnug ^aben unb einen §iemtid^ ftarfen

SBurjelftu^I unb c§ finb minbeftenö brei ^a^:)xc erforberüd^, e^e man blü^=

bare Knollen au§ ber SButjelbrut erl)ält.

jDie Knollen pflanzt man toom gebruar bi^ %pxii, ober audf) nod^

fpätcr, je nad^bem man bie '^3flan5e in 33Iüt^e ^aben toiU, einzeln in 4—

6

3oIl weite ^öpfe in eine fette mit ©anb gemif(^te ©rbe unb fteHt fie auf

ein 2Barmbeet. §aben bie $flan§en eine §i3^e üon — 1 Su§ erreicht,

fo fann man fie, wenn ein wärmet 9}?iftbeet t>Drl)anbcn ift, barauf au^=

pflanzen, wo bic -pflanjen öiet ftärfer unb fd^ijner werben, ©onnc unb

^uft finb in warmer ^a^re^jeit ju bem ^ebei^en ber ^uberofen burc^au^

erforbcrticfi, bal)er mu§ man fie aud) jeitig burd^ lüften ber genftcr abhärten,

um fie fpäter ganj in§ grete ober in ein ^altl^au^ ober 3intmer bringen

3U fijnnen. !5)ie im freien (^runbe eine§ 3)?iftbeete§ fte^enben i^flangen

werben, wenn ftc ju biül)cn anfangen, mit ben^^BaHen aufgehoben unb in

paffenbe ^opfe gefegt, wag il)rem ferneren (^ebei^en fctneu ^^ac^t^eit t^ut.

«Stellen bie '^ftanjen ganj im grcicn, fo muß man fie Oor otetem unb

falten Siegen ju fd^ü^en fud()en. ^n SBol^njimmern ift ber 3)uft ber SBIumen

fc^r betäubenb, in ©d^lafjimmern fogar ber (S^efunb^eit oicler ^erfonen

nac^t^ eilig.

9^ad^ bem Ibfterben be^ trautet nimmt man bie ^nolten au§ bet

@rbe, legt fie an einen tuftigen, trodfnen, warmen Drt, bt§ bie SBurjctn

abgctrorfnet finb, fc^neibet biefe bann t>on ben Knollen ab unb reinigt leitete
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tion bcn 53(ättern unb (ofen ZtjdUn^ nimmt btc a6(i5§B.ire D^cbenfetut ab

unb bema^rt fie nebft biefer an einem n?armen, trodfnen Orte bi§ ^ur

^3flan55eit.

i)k jungen Knollen fann man aud^ @nbe 2)?ai ober ?(nfang§ ^mx
auf eine fe^r tt?arm unb fonnig gelegene 9labatte, 5. ^. an ber ©übfronte

cinc§ §aufe§, in (orfern, fetten, mit ^u^bünger gebrängten 53oben pflanzen,

wo fie in guten ^^i'^^cn eine anfe^nütfee ©tärfe erreid)en. 53ei trocfner

2Bittcrung mug reic^Hc^ begoffen merben.

S)tc fc^ön gefärbten S)fa^betiattteiu

Unter bcn fd^onen Drd^ibeen, n3e(d)e am beften in einer fättercn

^Temperatur gebei^en, nehmen mehrere Birten ber (Gattung Masdevallia eine

crfte ©teile ein. @rft in neuefter Seit finb üon biefer Gattung eine 9}?enge

^rten mit ^errlid^ gefärbten 53tumen in futtur gcfommen unb E)aben mir

aud^ fd^on früher auf mehrere biefer ^rten bie Slumenfreunbe, namentlid^

bic Drd^)ibeen=greunbe, aufmerffam gemad)t. ©benfo gaben mir im 27. 3a{)r=

gang 2>. 533 ber §amb. (S^artenjtg. eine Ucberfid^t ber befannten Birten

ber Gattung Masdevallia, feitbem finb jebod^ nod) mehrere neue, fd^one

^rten ^injugefommen.

3)er Oere^rte S^ebacteur be§ glorift unb ^omologift, %. Wooxt, \\ü)xt

un^ im 5luguft §efte biefe^ ^ournatg bie ^bbilbungen Oon fünf ber fd^önften

Masdevallia=^3(rten t>or, bic in ber 2^t)at fo fd^ön finb, bag fie in jeber

©ammtung au§erlefener ^^.^panjen futtioirt ju merben tierbiencn. @§ finb

bie^ bie M. Veitcliiana, ignea, Lindeni, Harryana unb tovarensis.

'J)er §abitu§ aller biefer ^rten ift fo jiemlid^ berfetbe. 53Dn bem

SBurjelftodfe er^e^t fidt) eine ^n^a^l tänglid^ fpatelförmiger, leberartiger

Blätter, bie am obcrn ©übe meift ftumpf unb am untern in bcn ^tattfticl

auslaufen. S^^ifc^en biefen ^Blättern erf/eben fid^ längere ©tenget, an ber

<Bpi^e eine ober mehrere ber merfmürbig fd)önen 53lüt^en tragenb.

SBei Masdevallia Veitcliiana Echb. fil. (Hamburger (^artenjtg. 1871

(S. 534) finb bic ©epaten, bie einen §auptt^ei( ber 33(ütJ)en au§mad)en,

oon einer brillanten orangefd^artad^rot^en garbe, mit carmoifin=|)ur|)urnen

Streifen, bie toon fleinen gurd^cn gebitbet finb, gejiert unb pra^tooK mit

ber ©runbfarbc contraftiren. 3)a^ obere ©epa( ift aufred}t ftcbenb unb im

35er{)ältni6 ju bcn übrigen breit.

M. ignea ßchb. fil. (Hamburger %axic^t^, 1872, ®. 87, 359) bie

Sepaten biefer %xt finb feurigorange mit rot{)en ober fd)arlac^farbenen

Linien gejeid^net. ^Dag obere ©epal ift nad^ Oorn übergebogen.

M. Lindeni Andre (Hamburger ^arten§tg. 1871, ©. 205; 1872,

(B. 464). ^ei biefer %ixt finb bie ©epaten tieblid) t>iolet=purpurfarben

unb ein meiglid^er 8d)tunb ift ftarf bcmcribar. 3)a§ obere ©epal ift fdjmaler

unb nad) rüdmärt^ gebogen.

M. Harryanum Rchb. fil. (§amb. (^artenjtg. 1871, 8. 540) ^ier

^aben bie Sepalen eine brillante rofa=magenta gärbung, oft fel^r oariirenb,
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fo bei ber 53arietät Denisoni, bei bor bic gärbung bet (Segalen in td)arla(J^

t)on großem Stange übergebt jDiefe %xt fd)eint am banfbatften hMjtn
unb ift unftreitig bie bi§ je^t briCtantefte %xt

M. tovarensis (§ainb. ©artenjtg. 1871, (S. 534). !Die ^Blumen

biefet %xt fittb lüeig t^on tnerfmürbiger 9lein^eit. ^eber 5B(üt^enfc^aft trägt

in ber Siegel 3—5 ^(umen.

2Bag bie Kultur ber 9}?a§beüa£(ien betrifft, fo pflanzt man bie ^ftanjen

in flache 2;i3pfe mit fafriger §aibeerbe, untermifd^t mit ^opffd^erben, §dIs=

tol)h unb grobem (Sanb. 3)en ^i3pfen ift eine gute Unterlage geben,

bamit ba§ 3Baffer frei ablaufen fann, benn bie '^flanjen »erlangen üiel

Gaffer unb muffen oft begoffcn merben, ebenfo lieben fie eine feuchte

^^Itmofp^äre, eg ift aber barauf ju ad^ten, bag baö SBaffer nic^t im ^opfe

ftagnirenb mirb, burct) eine gute Unterlage ton ©ererben ter^ütet

n^irb. 9)?an ^atte bie ^J^flanjen bem (S^lafe fo na^e aU mögüd), fc^attig

n)äf)renb ber Sommermonate, aber man fe^e fie wä^renb ber übrigen

3iRonate ber ©onne an§. SBä^renb be^ SBinterg ift eine 3^emperatur üon

minbeften§ 4^E. unb {)Dc^ften§ 12^ gcnügenb, wohingegen bie ^Jßflanjen im

Sommer fo fü^I aU mi3glid^ ju galten finb. '2)ie Öberftäc^e ber drbe in

bcn jlopfen, in benen bie ^13fian§en fte^en, bebecfe man mit tebenbcm

®umpf=9}Joo^, moburc§ eine gteicbmäfeigere geuc^tigfeit beö ^Burjelbatten^

erjielt mirb.

3m §anbe( fte^cn bie SJ^a^beooKien nod^ jiemlid^ ^od^ im ^^$reife, fo

foftet M. Harryana bei 2B. ^uU in S^elfea bei Bonbon je nad^ ber ©tärfe

beö ©^-emptar^ nod) 42—84 s. Sterling (14—28 ^^Ir.), M. Veitchiana

fogar 147— 168 s. Sterl. (49—56 Z^x.)

@tnc 9lu^ltia^I ber bcftcn 5Rofen*

:Die jweite allgemeine S^ofenau^fteUung in ^armftabt, it»eld)c

oom 17.— 22. Suni b. ftattgefunben ^at (Sie^e Hamburger ^arten=

^eitung §eft 4, S. 183), l^at bei bem @artenbau= Vereine ju 5Darm=

ftabt ben 2Bunfd^ rege gemad^t, biefelbe aud^ bem größeren ^ubüfum mögüc^ft

nu^bringenb ju mad)en unb in golge beffen E)at berfelbe ein ^erjeic^nife oon

iRofen Ocröffentlic^t, meldte burc^ befonbere Sc^i^n^eit ber garbe unb be§

^aue^, rcicbe TOt^e unb fdl)Dnen 2Bud^§ fidl) au^seid^ncn, um bamit neuen

^21nlagen unb Infc^affungen bcn '^3ritaten einen juOerläffigen ^eitfaben ^u

geben. 3)ie ^age nadb ber ^lu^ftetlung boten burc^ bie überaus reid)c ^lüt^e

befonbere günftige ®clegenl)eit, in ben großen ^ofengärten in unb um
^armftabt. in melci)en big p 1500 Varietäten fultiüirt werben, bte SBa^l

burdt) genaue 'Prüfung unb ^Sergteic^ung ber ^Slüt^en fcft^uftellen.

3)ie ©int^eilung ber Sorten ift, bem St^cdt entfpred^enb, nid^t in ber

getüij^nftc^en gärtnerifd)en, fonbem in fold^er 2Beifc gehalten, wie ber '$ril}at=

mann bei einem lauf feine SBünfd^e au^äubrüdfen pflegt.
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1. Defter Mü^enbc (fRcmontonte) Wofcn.

Souvenir de William Wood (E. Verdier, 1865.)

Empereur du Maroc (Guinoiss., 1858.)

Prince Camüle de Eoban (Ed. Verd., 1862.)

Monte Christo (Fontaine, 1862.)

Vulcain (Charl. Verdier, 1862.)

Minerve (Gonod, 1869.)

Prince noir.

Souvenir du President Lincoln.

Graf Carneval.

2. ©^atlac^ = (3inuobet) = tDt^e liefen.

Fischer Holmes (E. Verd., 1866.)

Rubens (Ch. Verd., 1865.)

Le ßhöne (Guül. fils, 1863.)

Triomphe de Caen (Oger, 1862.)

Baronne Pelletan de Kinkelin (Grang., 1865.)

Maurice Bemadin (Leveque, 1862.)

Duc Descazes (Touv., 1861.)

3. ©atminrot^e ^ofen.

Mademoiselle Marie Rady (Font., pere.)

Annie Wood.

General Jaqueminot (Rousselet, 1853.)

Louis XIV. (Guül. fils, 1859.)

Comte de Eaimbaud (1868.)

Madame Victor Verdier (Eng. Verd., 1864.)

Senateur Vaisse (Guill. pere, 1860.)

Triomphe de l'Exposition (Marg., 1856.)

Louis Van Houtte (Lach., 1870.)

4. Seb{)aft rofafarbene ^iofen.

Victor Verdier (Lach., 1860.)

Lord Palmerston (Marg., 1858.)

Madame Furtado (Ch. Verd. 1862.)

Giert.

Capitain Paul.

Jules Margottin (Marg., 1853.)

Paul Verdier (Charl. Verdier, 1867.)

Paul Neron (Levet, 1870.)

Paxton (Bourbon) (Laffay, 1852.)

*) 2)en gflameti t)e§ Büd^ter§ unb i)a§ ^a^r, in roelc^em bie betrcffcnbe ^ofc
in ben ^anbel tarn, traben toir, fonjeit ee> un§ befannt, ber SSoWftänbtgJeit »cgen
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5. Qaxt rofafarbenc ^lofen.

Baronne de Eothschild (Fern., 1868.)

Madame Kousset (Guill. fils, 1865.)

La France (auiU. fils, 1868.)

Auguste Mie (Laffay, 1857.)

Anna de Diesbach (Lach., 1859.)

Aurore du matin (EoU., 1868.)

La Eeine (Laffay, 1843.)

Mademoiselle Marguerite Dombrain (E. Verd.)

Mademoiselle Eugenie Verdier (Guill. fils, 1870.)

Souvenir de la Malmaison (Bourbon) (Beluze, 1843.)

Baron Gonella (Bourbon) (Guill. pere, 1869.)

Reine des isles de Bourbon (Bourbon.)

,

Belle Normande (Oger, 1865.)

Imperatrice Maria Alexandrina.

6. 2Bet§e Ülofen.

Virginale.

Madame Bellanden Ker (Griyll. pere, 1867.)

Duchesse de Magenta (Guill. pere, 1860.)

Mademoisella Marie Gonod (Gonod.)

Madame Liabaud (Gonod, 1870.)

Madame Nomann (Guill. pere, 1868.)

Louise d' Arzens (Lach., 1862.)

Mademoiselle Bonnaire.

Frincesse imperiale Clotilde.

Boule de neige (Lach., 1868.)

7. moUtte ^ofen.

Reine de Violettes (Mill-Mal.)

Ardoisee de Lyon.

Eugene Verdier (Guill. fils, 1864.)

Souvenir du Dr. Jamin (Lach., 1869.)

Souvenir du marechal Serrurier.

II. 2^5cerofen*

Souvenir d'un ami ober Queen Victoria, jart tofa.

Adam, ^ellrofa.

Marechal Niel (Frad. jeune 1865), gelb.

Gloire de Lyon (^Jocotot 1853), ladj^dh.

Grossherzogin Mathilde (Vogler), raet^gefblic^.

Adrienne Christophle (Guill. fils 1869), gelb mit pfitfic^tDt^.
"

Madame Charles (Dam. 1865), orangegetb.

Homere (Rob. et Mor.), rofa mit gelb.

Madame Milanie Willermoz, mei§ltc|gelb.

Socrate (Rob. et Mor.), buntelrofa mit gelb.

Buret.
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La Boule d'or (Majg. 61), golbgefb.

Madame Falcot (Gruill. fils', nangfinggelb.

Freres Souppert et Notting, gelb mit catmin.

Madame Jules Margottin (auill. fils), vofa mit gelb.

IlL Noisette-Sofen*

Duchesse de Thuringue, jart tofa.

Aimee Vibert, tüei§.

America, (ac^^gelb.

Solfatare, gelb.

Lamarque, tüeiglic^gelb.

Triomphe de Eennes (Eug. Verdier, 1867), fanaricngelb.

Celine Forestier (Stand. 1861), gelb.

Desprez, fu^3frtg=gelb.

Ophirie, fupferfarbtg.

IV. moom\tn.
a. ©inmal blü^enb.

Cristata, rofa.

Arthur Young (Portemer fils), bun!elpurpur.

Blanche Simon (Rob. et Mor., 1863), tretg.

Marechal Lannes, carmtntot^.

b. £)efter blül^cnbe.

Hortense Vemet, tüetg mit rofa.

Marie Lecziuska (Mor. 1866), jatt rofa.

Madame Souppert, firfc^rot^.

Eugenie Guinoiseau (Guin. 1865), fiifc^tot^.

V. ©cflrciftc Müfen.

Perle des Panachees, Panachee de Luxerabourg (Slcmontant.)

VI. Centifolien.

Madame Plantier, rein tüetg.

Unique blanche, iretg.

Centfeuille ordinaire, rofa.

Centfeuille pompon, rofa.

VII. Katmjinerrofen*

Persien Yellow, gelb.

VIII. 3Rottat= (53engaO=9Jofen.

La Fraicheur, jatt rofa.

Hermosa, §art rofa.

Le Vesuve, lebhaft rofa.

Ducher, (Duch., 1870), raeig.

IX. ©d^lhiö- ober tlctterrofen.

Beauty of prairies (rubifolia), tofa.
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Belle de Baltimore (rubifolia), toetg.

Felicite perpetiiee, iueig mit rofa.

Tricolor (Eob. et Mor. 1873), carmin mit rofa unb tüei^.

Heterophylla, carmin.

Virginian, tofa.

(^m 2lii§5uge au§ ©arbencrS ^i)xonidt überfe^t.)

(S^olonel $ife ^at bcr fi3nigüd)en ^cfeUfc^aft ber fünfte unb

^2Biffcnfd)aftcn auf 3J?auritiu§ einen ^eric^t über bie ®ec^cC[eg=3nfcln ab=

geftattet, in tüeld^em Diele ^^otijen über bafelbft üorfommenbe ^^^flanjen iüie

über bie Vegetation biefer gnfctn enthalten finb, bie nic^t nur Don aU=

gemeinem Sntercffe finb, fonbern er berichtet aud) über bie ^erioenbung Don

Derfd^iebenen (S^en^ädjfen, bie für un§ neu fein bürften.

@§ ift bcfannt, bag bie geröftete gruc^t be§ ^iierenbaumeg (Anacardium

occidentale) efebar ift, unb baß buri^^ ba^ 9?i3ften ber giftige ©toff au§ ber

gruc^t entfernt loirb, iooburii^ biefclbe bann einen angenehmeren ^efdjmacf

befommt unb ber (S^efunb^eit weniger nad)tl}eilig ift. "Äuc^ iüiffen mir, baf^

ber birnförmige grud^tboben biefer grucJ^t Don einem jufammenjie^enben

fauren (^efc^mac! ift unb nur feiten at§ S^a^rung^artifel benutzt n^irb; ioir

tDugten aber nid)t, baß man au§ biefem 33aume in großem ^D^aßftabe einen

2Bein bereitet. !I)er ^nbau biefe§ 53aume§ 5U oconomifdien ßmecfcn wirb

Don Solonel -püe fel}r befüriDortet. ©r fagt:

„3ci^ erftieg einen fdimalen bic^t mit 8ufd)iDerf bemac^fenen ^eg in

ber 5lbfici)t bie (Spi^e be§ (^ebirgeg 3U erreicJ^en. 53alb getaugte id^ in

einen großen §ain Don 9^icrenbäumen (Anacardium occidentale), bie reid^

mit grüd)ten betaben waren, toie unjä^lige baDon ben ^oben beberften.

^211^ bie (Singebornen bcmerften, baß ic^ Don ben grüd[)ten aß, fc^üttetten fie

mit ben £i3pfen unb bemerften mir, baß e^ nic^t gefunb fei biefelben ^u

effen. 3)ie grü(f)te biefeö 53aume^ fannte id) jebod^ Don früher ^er genau

unb "tta^m Don ber Sarnung ber (Singebornen feine ^^otij.

(S§ fam mir fonberbar Dor, baß biefer fo ^errlic^e ^aum fo wenig

^^eadjtung fanb, benn er ift in Dieler ^e5ie(}ung ein fe^r fd)ätjeu§iDerthcr 53aum

unb gebeizt faft in allen Räubern bi^ ^u einer ^o^e Don 1000 guß über

bcr ä)^eere§fläd)e. ic^ Dor einiger S^it in ^^ernambuco war, bemerfte

ic^ auf einer bafetbft Deranftalteten ^u^ftcHung eine Ouantität ^ein, ber

au§ bem 53aume gewonnen war, unb ber (S^ouDerneur tl}eitte mir mit, baß

man glaube im näc^ften g^i^re eine fo große Ouantität biefeg Seinem

gu probucircn, um i^n m&i ©uropa unb toerifa au^fü^ren ju fbnncn,

unb er ^offte, baß biefer Sein balb einen wid)tigen §anbe(^arti!el be§

\!anbe§ au§mad)en werbe. 3)er 2Bein fc^mccft fe^r gut. 53effer aU bie

meiften auftralifc^en 355eine, bie ic^ gefoftet. I)ie ^uß bietet ein guteä

3)effert unb Dor§üglid^, wenn geri)ftet, aud^ ju fitU§ ift fie Dortrefflid^.

®ag §Dtä beg ^aumeg liefert guteö golg für möhci.



2Ba6 bte Zahah^nltnx betrifft, fo bert(J)tet eolonel pfe: fobatb

bie ^panjen 53tüt^en jetgen, tütrb jebe ^lüt^enfno^pe unb jeber fletne

Zxkh an ber ^afi§ be^ ©tengctö ber ^flanje entfernt unb bieg aUe

24 ©tunben mieber^olt, njoburd^ bic 53lätter eine groge 53reite ertangen.

©Dbatb bie Blätter ein bicfeg, ftecfigeg ^u^fe^en er^tten ^aben unb eine

braune gumraiartige lu^fd^tüi^ung auf ben 53(ättern fiel) geigt, ift eg ßeit

bic ^^ftangen abjufi^^neiben unb ^mx ettna 3" über bem 53oben. 3ft bie§

gefc^e^en, ]o lägt man fie ^/^ ©tunbe in ber ©onne liegen unb ^ängt fie

bann auf um bie ^bern au§ ben blättern ju entfernen. %üt befc^äbigten

53lätter tt}erben bei (Seite gelegt, bic guten feft aufgerottt, in ein Stücf

$almenblatt gemicfelt unb mit 5llDc=gafer jufammengcbunben. 8inb bie

glätter gut feft unb forgfättig jufammengebunben, fo ^att fi(^^ ber S^abaf

fe^r lange 3eit, löft fic^ jcboc^ ber ^aub unb bie \?uft tjat (Sinflug auf

bic Blätter, fo fangen biefetben balb an ju mobern.

^uf ber grigate=3nfe(, etma 50 Mdkxi Oon 9L)^a^e, befcfireibt Solonel

'^3ife eine 9tum 3)eftiKation. 3)er ^efit^er berfelben ^at einen (^emüfegarten,

in melcliem 9}?onftre=Io^lftauben gebogen toerbcn. ^uc^ eine beträc^tlid^e

Duantität ©ocog=9^uj3=£)et m^rb bafetbft bereitet, jeboc^ au§ Dtangct geeig=

neter 9}?afc^inen auf eine fe^r oerfdjioenberif^e )Bci\e. 2)cr „foppera^"

ober tern ber (Soco^nug, foK ein groger ergiebiger §anbel§arti!e( fein, ba

mit bemfetbcn ein guter '^3reig erhielt unb meiften§ nac^ 9}?auritiu§ aug=

gefüf)rt n^irb. ^m ga^re 1862 mürben oon bort für etma 10000 ej;portirt.

— 3)er (SocD§nug=53aum, fagt Q^ofoncl ^^ife, ift ba§ gri3gte ^efc^enf, melcf;e§

bie ^orfe^ung ben 2;ropenlänbern gcmacfet ^at, unb biefc '$alme foEte i^re^

großen 9^u^eng loegen, überall angebaut merben, m fie nur mad^fen toill.

3)ie Vegetation auf ber grigate=3nfel ift eine nur bürfttge; t§ giebt

auf berfelben feine grogen SBalbbäumc, nur ^ie unb ba ^ufc^merf.

9^ad) ber ijnfet 9J^a^e gurücfgete^rt, befam (s:olonet $ife einen 9^eife=

gefä{)rten in ber $erfon beg Tfix. §orne oom botanifc^en harten auf

äTcauritiug, unb nac^bcm er ga^lreic^e "Bananen unb ®ocog=:)3almen paffirt

^atte, fä^rt er in feiner ®d}ilt)crung fort:

©in ^aum in einer Entfernung machte mic^ ftut^ig unb meinen ^eife=

gefä^rten auf benfelben aufmerffam mad^enb, ftcuerten toir auf benfelbcn gu.

^r fc^ien ein rara avis gu fein — eine gtoeiföpfige '^3atme ber (S)attung

Hyphaene, (Specie^ unbefannt, ctma 40 gug t}od^, ganj gerabe, groger unb
robufter al§ gemöbnlid^e ^^>almen, mit einer raupen, bornigen 9iinbe, bic

^tätter fe^r bunfel unb taug, oon ben beiben an ber ©pi^c beg (Stammet
befinblid)en topfen in unbcfd)reib(id)er 5(umut^ nac^ alten leiten f)in l)erab=

faHenb. 3)ie gru(l)t erfd)ien lang unb grog, in ^üfd)eln beifammen
l}ängenb, jebocf) fo ^od^, bag feine gu errei^en mar. Dieben biefer ^^salme

befant fic^ eine ^rt ^robfrucl)tbaum, bem äugern 5(nfe^n nad^ menig oon
bem äd)ten 33robfrud)tbaum Oerfd)ieben, jebocf loaren bie terne in ber grud^t um
oieleg griiger, bie geri3ftet mie taftanien fd^medfen. gd) fenne beren

(^efd^mad au^ @rfal}rung, benn auf einer meiner (^ebirgSturen murbc id^

3um grül)ftücf cingelaben, bei bem biefc terne gefodjt unb mit ©alj unb
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9}iamDt=tn6cn gegeffen, eine Sottation für ^am, grau, unb ttnb unb

mic^ au^ma^ten.

^uf unferm 9iüefiücge famen wir auf ein ®teingeri3üe, auf bem in

lüitber Ueppigfeit ber S3ctel= Pfeffer roud)^, ber üon ben ^^^biem fo üie(

gefaut mirb. 53Dn größerem ^ntereffe für un^ maren bie ^errlic^en gax*ne

Acrostichum repandum unb Lindsaea KiM. 'än^ ben (^^ebirg^feiten, felbft

jnjifc^en bem Steingcröüe mdj^ bie großartige $ahne, bie Stevensonia

grandifolia (Phoenicophorium sechellarum) , eine '^alme üon ipunberbarer

<Sc^i3n^eit.

Wix erreichten einen reijenben fleinen ^ad§, burd^ ben fid^ ein gelfen

ein natürtic^eg ^affin gebilbet ^atte, ein flarc^, fd^i3ne§ 23affer ent^altenb.

3n biefem 2Baffer fanb ic^ jmei ~]3flan5en, bie xnidj fc^r intereffirten, eine

fügmaffer Cladophora unb ein Batrachospermum. ^ie <Stcingeri31Ie finb

hier fe^v icafferreii^. 9üd)t mit üon biefem Drte befinbet fic^ ein ^quabuct,

ber ba§ 2Baffer in§ Zi)ai hinabführt. 2öir terfolgten biefen ^quabuct

längere 3eit unb fanben eine fleinc 2Ba(bung üon ßacaü=^äumen (Theobroma

Cacao), jeber 53aum mit grüchten betaben. ^ei Untcrfuchung ber grüchte

fanben mir, baß bereu (5amen!erne üdu ben fo taftigen %l:)'mtn auf biefen

3»nfetn, ben Statten, au^gefreffetf lüaren. Xiefe ^acao=$f(an5ung fcheint

früher mit großem gleiße fultitirt morben ju fein, ift jeboch je^jt gänjtid)

ücrtaffen. Einige rcenige (i^emürpelfenbäume, Caryophyllus aromaticus,

gebeihen noch ^:)miiä:j, bereu ^ötüthen weithin ihren ^Duft üerbreiten.

ift ju bewunbern, baß man biefen 53aum, felbft in Härten, nicht häufiger

finbet. % ift ein fehr fchoner 8aum unb aüe feine ^^h^^^^ ücrbreiten ein

gemür^reiche^ ^roma. 3)er (SJewür^nelfenbaum abforbirt jeboch in einem fo

hohen ^rabe bie geuchtigfeit, baß in feiner D^ähc feine anbere Vegetation

auffommt. 3)ennDd) toirb ber SBerth biefe^ ^aume§ aEeg i^anb erfe^en,

melche» man ihm ju feinem (Gebeihen einräumt, theit^ burch bie Öiewür5=

nelfen felbft, wie theil^ burch baö aug benfetben gewonnene Del.

5Siele ber (s:oco^nuß=$almen fahen fränftid^ au§. (Sin ^flan^er fchob

bie Urfache baoon auf bie tooe eine^ ^äferg, welche bie SBurjetn ber

58äume anfreffen. ^§ ift bie^ aber nicht ber einjige geinb ber fo nü^^

üd)en ^oco^nuß=^$alme. (Sin großer fchwarmer <^äfer, ähnlich bem iS3eibd)en

unfereg §irfchfäfer§, bahnt fich feinen 2Beg bi§ jum ^erjen ber ^^atme unb

bohrt fich ^^nn 2Beg in bem Stamme hinab. ^Dal einzige Wiüti ihu

ju oertilgcn ift, feinen (^ang genau ju oerfolgen unb an ber 3teüe, wo

man ihn t?ermuthet, mit einem fcharfen SJ^effer h^^-'^iii^änfchneiben.

SBon ber ^nfel (Sarieufe berichtet ber S^eifenbe, wie fid^ erwarten läßt,

3}?ehrere^ über bie 8echeIIennuß=$alme Lodoicea sechellarum. Xk ^n\c{

war früher bewad^fen mit biefer '13alme, aber man ficht je^t nur nodf)

Stumpfe berfelben, mit ^u^nahme einiger oon ber 9^egierung angepflanzter

@j:emplarc. 5Benn ba§ ^u§rotten berfetben burch bie Ureinwohner fo fort

geht; fo bürfte bie ^13flan5e balb ganj oerfchwunben fein.

9'^ach eingenommenem grühftücf unternahmen wir foglcid) eine ©jcurfion

nach bem §aine be^ 2Bunberö ber 2Belt, nad^ bem i^aine ber Sechc£lcn=9^uß=

falmt, eine $alme bie nur auf ben Snfetn 3^onbe, (^avieufe unb ^3ra^lin heimifch
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ift. ^on erfterer S^fel ift fie gänjUcf) oerfd^munben, ton ber ^tociten, vok

fc^on gefagt, fc^r in ^2l6na^me begriffen, aber auf "pra^lin ift fie nod^ im

beften Sad^^t^um, bürfte aber and) fc§r balb an ßai:)t abne(}men, menn

nid)t für junge ^Ingud^t geforgt loirb. ^ei bem rafd^en ^erfd)tüinben bcr

alten ^pftanjen bürfte eine 9^u^ berfelben fe(}r balb eine eben fü grojse

©elten^eit ttjerben, al§ .^aifer 9?ubül|)^ 4000 Bulben für eine fDld£)e bot. gür

mid), xük für bie 9)(eiftcn machte ber erfle ^nblidf einer ®ed]ellennu5=$ahne

einen etma§ cnttäufd^ten ©inbruc!. ©in ^o^er, bünner ©tamui, big 100

Sug ^oc^, mit einer jottigen frone üon grünen unb abgcftorbenen 53lcittern,

mad^t eben feinen ^übfc^en ©inbrudf. 3)cr ^nbtidf einer ß^oco^^^l^adnc ift

iebenfattg ein fc^ijuerer. 3)ic l}öc^ften ^äume finb bie männlichen, bie meib=

üd)cn erreid^en feiten me(}r eine §i3l)e ton 60— 70 gu^ unb ba fie

nid^t fo ^odt) mcrben, fo finb fie aud^ ben Söinben nicf)t fo ftar! au^gefe^t,

im Ijo^en Wlter jebodb fe^en fie nid)t üiet fc^ijncr au§ al§ bie männli^en.

btefem §aine geigen fic^ bie 33äume j;ebo(^ in il}rcr gangen ©d^i^n^eit,

bie fie fo berüf)mt madjt 3)iefe '^atme ift gewiß ein^ ber ticblic^ften

D^aturergeugniffe, in bem TOer Don 15—20 Sauren, e^e bcr Stamm gu

trodfnen beginnt, ^ic SBebel l)aben bann iüo(}t i^re gri3gte ^xö^t mdijt
unb finb im fd^i)nften (SJ lange e^e bie gructification beginnt. 2Bir fa^en

53äume jeber ®röge unb 9^üffe üon i^rem erften @ntftcf)en an, nid^l gri3ßer

aU eine Heine grüne §8eere, bi§ gur auggemac^fenen S^ug, fo ^art, bag man
fie faum gerfd^lagen fann. — '^a^ ©ntfte^en ber (Samen:pftangen ift uon

großem Sntereffe. 3)ie 9^ug tiegt too^t 9—10 9J?Dnate, c^e bcr ^ricb

erfd^cint, ber bann fofort fein ^ett üertäßt unb faft 20 gu| fortfd^ießt,

e^e er auffteigt .^ebeg 53latt (}at ein ^a^r ni^t^ig beoor e§ in ber ©onne
unb l^uft au§gemad)fen ift unb el}c ba§ nid^t ber gaH, c^er erfd}eint aud£)

fein neues. X)a§ Neimen t)cr 9^üffe ift aud^ mit üieten ©c^micrigfeiten

üerbunben. gäüt bie yin\i nid)t mit bcr 9^arbe auf bie (grbe unb fann

ber ^erüorfommenbe ^rieb nid)t ben ©rbboben fofort erreichen, um auS

bemfelben D^o^rung gu gie(}en, fo oerge^t ber S^rieb, nad^bem aUe \?eben§fraft

au§ ber ^^uß erfdf)öpft ift, in golge ber §t^ß unb 9J?angclg an geuc^tigfeit

unb ^^a^rung.

(Sin garn, ba§ Solonel fifc im Verfolg feiner (S^:curfion fanb, unb

für neu ^ielt, mar ha§ befannte 9^^eftfarn, Asplenium Nidus, in fold^er

Ueppigfeit, ba§ er c§ nid^t erfannte. X)ie 2Bebel l}atten eine ^ängc Don

8 —10 guß unb eine 33reite t>on 12 ßoU.

^uf 2)igne, einer f(einen, etma 4 I^^eiten langen unb 1 9}feile

breiten Snfet famen bie 9?eifcnben an einen ®en»ürgnelfen §ain, in ive(d£)em

fie 53äume üon 40—50 guß gii^c fa(}en. ^aufcnbe üon (Sämlingen

bebedften bie ^bf)äncje beS SSergeS unb ber 53oben unter ben 33äumen war
mit grüd)ten bebedt. ^^iete 53äume ftanben in 53lütt}e, anbere lieferten

eben reife grüd}te bie für ben .^anbel eingefammelt würben, ©ine 9}?enge

Zäunte finb nieberge^auen unb ftatt bereu taffeebäume gepflangt, bie in

üppigfter Vegetation ftanben.

Solonel -]>i!e fd^ließt feinen ^erid)t, inbem er noc^ bie ^erglic^fett
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unb ^aftfrcunbfd^aft ^crtjor^ebt, bie er bei ben ©inmo^ncm ber (Sed^cne§=

Unfein genoffcn ^at.

2)cr botanif^e (Baxkn ju Sri^bane*

fd^ön blü^enbcn ^^^flan^en ift bei harten ungemein reid^ unb eine

gtoge ßa^l folc^er erregte meine 53ett)unberung, fo roaren e^ juerft jnjei

prac^tüoUe ©d^Unggemä^fe mit großen, fc^ön gefärbten 53lumen, au§

9}?Dulmain ftammenb. i)ic eine, Thunbergia laurifolia, mar belaben mit

S^li^pen groger blagblauer ^üt^en mit gelbem ©d^lunbe, einen föfttid^en

^erud^ tjerbreitenb ; bie anbere n^ar Th. Hawisii, beren Blumen üeblid^

röt^li(^=b(au finb, auf ber Unterfeite blaffer unb ba§ ^innere ber Q^orotle

mei^licf). finb §tt?ei töftlid^e ©dilinggeiüäd^fe. — 3)er Solandra grandi-

flora btü^te fe^r reic^ mit großen btaßgelben, röhrenförmigen Blumen,

CDUtraftirenb mit einigen groptumigen Hibiscus. — (Sine neue ^rt

Doryanthes ober ^iefenliUe, fürjlic^ Oon Wflx. §i(t entbecft, jebod^ nod^

nid^t befc^rteben, fd^eint ber D.-Palmeri gu fein. — 3)ie liebliche Petrea

volubüis t)on ^unbela^ irar fc^r anjie^enb megen iljxtx fielen ^art oioletten

^lütt)en, bie jebod^ gleid^, nad^bem fie abge)}flüdft finb, üerge^cn, fo bag fie

fid^ tro^ i^rer ©d^ön^eit nic^t ju SBouquetg oenoenben (äffen. — 3n ber

S^ä^e biefer 'SPftanje befanben fid) eine reijenbe ßondeletia speciosa unb

eine Francisca latifolia tjon ^rafilien; bie ^(üt^en ber (enteren oeränbern

fic^, mcnn aufgeblüht, oon ^Purpur in 2Beig. Pentstemou Hartwegi mag
aud) noch n^egen feiner f^arlac^xothen ^lüthen ermähnt fein.

grembe unb fdhönc formen ber ißegetatiort finb et man in unenblidher

güKe unb ^erfdhiebenheit in allen ^Ihci^^n biefeg ^arten^. Unter anberen

mit üta, orange, fcharlach, blauen ober meinen 53lumen bebecften (SJemäd^fcn

ift noch Brownea coccinea, ein fleiner ^aum mit hängenben gefieberten

blättern unb fcharlachrothen ^lüthen, bie in .topfen beifammen fi^en unb

ebenfalls f}nahi)äno^tn, ju ermähnen. — Jonesia Asoca fteht bem äugern

§abituö nadh ber Brownea nahe, auch ^^^f^^ ^aum trägt hängenbe ^lüthen=

büfdhel brillant fcharladhfarbener Blumen. '^a§ ©^-emplar im ©arten ift

nur Hein, boch foK biefer S3aum eine §öhe üon 25—30 gug erreidhen.

(Sin (5ampedhe= ober ^(auhot5=53aum, Haematoxylon Campechianum,

erregte meine ^ufmerlfamfeit. icrfelbe ):)at gefieberte Blätter unb ^i^pen

gelber 33lüthcn. 23ßeber ber 3)irector be§ (S^arten^, ä)^r. ^iil nodh ber

ältefte 33etüohner bafelbft fann angeben, gu meld]er Qät ber ^aum gepflanjt

morben ift. ^ßeg m§ man über benfelben meig ift, bag er an ber (SteÜe

üorgefunben, ai§ ber ©arten angelegt mürbe, er l^at je^t eine §öhe oon

30 gug unb fdhcint ein alter 33aum ^u fein. — ®ev Croton Tiglium, au§

beffen ©amen ein Det gemonnen unb in ber 9}^cbicin angemanbt mirb,

mar mit einer 9}^enge ^(umenföpfen befe^t unb fcheint mie ber 3i"^int-

baum, Laurus Cinnamomum, t>öt(ig naturalifirt ju fein.

ßmei nahe üermanbte ^aumarten, f)txxixdj unb grogartig in ^latt
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unb 33(ume, tüerben toon Scbctmantt bcmunbert, c§ finb bic Poinciana regia

unb Colvillea racemosa. ©rfteter ^at bereite eine §öf)c üon 16 gug

erreid)t, foC( aber big ju 40—50 gu§ l}üc^ werben. ®r ftammt Don

9Jfabaga§car unb ift ber „Flamboyante" auf 9[)?aurittu§, iDcfelbft ber 33aiun

in großer 9D?cngc in ben Härten unb in ben i3ffentÜct)en Einlagen an=

gepflangt fid) oorfinbet. ift ein ()errlid)er ^auni oon groger (Slegan^

unb l^eid^tigMt , mit boppeltgefieberten 33lättern unb 9}?affen ^errlic^er

fd)arlad)rot^er unb gelber ^lüt^en mit langen ©taubfäben in enbftänbigen

9ii§pcn. P. regia ift nal^e Oern^anbt mit Caesalpinia. 3)ie Colvillea

racemosa ^at mie bie Poinciana regia g(eid) fc^i3ne glätter unb ^lüt^en.

3)iefer ^aum füll an ber £)ft!üfte ^frifa'g l}eimifc^ fein unb mürbe t»on

^ojer oon 3}^abagagcar nad] ä)Jauritiu§ gcbracbt, mofelbft nur ein cin^igeö

(£j;emplar oon ben feingebornen fultioirt mürbe. 3)a§ ©^*emp(ar im botanifc^en

harten i)at eine §i3^e oon etma 15 guß.

'^^almen finb im botanifd^en (Sparten gu ^rigbanc ga^lrcic^ oertreten

unb imponiren burc^ i^re ftattlid^e §i}^e unb i^re prad}t0ollen SBebetfrcnen,

fo 5. 33. mcl}rere gäc^erpatmen, bie (Eocogpalme, Caryota urens oon ^nbien,

bie 3)attelpalme, bie Oreodoxa regia, bie Ho^Ipatme Suba'ö 2c., alle biefe

gebei^en üppig unb fd)i3n in biefem belebenben (Jtima. — ^m Ufer eine§

großen SBaffcr^ unb an anberen ©teüen beg (^arten§ präfentiren fic^

präd)tige baumartige (^ra^arten, 53ambufen in 9J?affen ton 25—40 guß
§ö^e, i^i'c fc^lanfen 'Moijxt gefädig ^in unb ^er biegenb.

3)ie ll'afi ober ^Dattelpflaume (Diospyros Kaki) ftanb in grüc^ten.

Der iÖaum ift 9 ga^r att unb trug jum erften 50^ate grüdjte.

^on gri)Btem ^ntereffe ift e§ gu fe^en mie in biefem harten unter

i)em belebenben Stima bie §unberte üon ^ftanjenarten au^ aEen Räubern

fo ^errlid^ beifammen gebei^cn, blühen unb grüc^te tragen.

S)ie ©etoinumig beö Sl^ornjutfer^ in Storbamerifa.

©in ^aum oon großem 2Bert^e in ben ^Jlorbamerifanifd^en 2Bä(bern

ift ber gudera^ornbaum (Acer saccharinum), metdier in ^merifa l}eimif(^

ift unb in 9^eubraunfd}meig, (Janaba, 9^eufdiottlanb iz. auögebe^nte Sälber

bilbct, unb nid)t nur gan^ üortrcfflic^eg §013, fonbern in feinem rcid)en,

juder^attigen 8aft aud) ba§ 9Jcittel liefert, baß jeber §au§oater fid) für

feinen §au§bebarf an ^nätx ben gangen 3a^re§bebarf unb noc^ me^r fetber

einfieben fann. 'iDtan redinet, baß in ben ni3rblid^en 2:l}eilcn ber «Staaten

9^em=gor! unb •}>enft;loanien über 10 SJütlionen 5lcre§ 2Balb finb, bie

bur(i^fd)nittlid^ je 30 ^äume oon biefem 3itrf^^val}orn pr. ^cre aufmeifcn

unb aUjä^rlid) jum 33el}uf ber ßuderbereitung angezapft merben. D)ag

^Ingapfen gefd^tel^t im gebruar unb lÖtärg unb ber ©aft ftießt felbft bei

ftarfer fälte unb mä^renb ber iöoben noc^ mit (Schnee bebedt ift. ©in

^aum oon gemö^nlid^er ©röße liefert gimfcbcn 15 unb SO^aüonen ©aft,

au§ benen man burd) 3?erbampfcn 2—4 ^}>funb Qnäcx gen^innt. Da^
^njapfen fc^abet ben Säumen burc^au^ ntd)t, menn man nur ba§ 33o^rlo(j^

Hamburger ®artc«» uiib ©iumenseitung. SBonb XXIX. 26



402

i)am^ forgfättig lieber burd^ ©intvctbcn eme§ 3apfen§ toetfciiHe^t, unb man
finbet ^äume, it>e(d)e nod^ 90115 präd}ticj mac^fen mib gebet^en, nadjbem fie

40 3^I)rc fjintzx einanber itjxc^ (Saftet beraubt Horben finb.

3Benn aucf) ber biEtgere fxei§ be§ ungleich beffern Üiü^rjuder^ in ben

jüngften '^aljxan ber Bereitung be§ ^^orngucferg einigen ©intrag get^an

^at, fü ift boc^ ber Umfang biefe§ ©rmerb^^njetgeg in ben bereinigten

Staaten ^Jorbainerifa§ noc^ immer ein ^öd)ft bebcutenber, ttiie man au§

ber 3^^atfarf)e abneftmen fann, bag ber (Staat D^tonont allein jä^rlic^

9 3[RiniDnen ^^>funb ^^orn^utfer im ^a^re 1871, mäl)renb 9^en?=^Dtf fieben,

^f^cu^ampf^ire unb D^io je jmei, '^3enf^Iüanien 1^/2 ä)^i(liDnen ffunb

bereiteten, unb bie gejammte lu^beute be§ 3a^re§ 1871 an '^^orn^ucfer

fid^ auf 25 3)litliDnen ~5|5funb belief.

ä)Ran ppangt ba^er neuerbingg ben ßucfera^orn forftlicf) an, am (iebften

im (^emifc^bcftanb mit 53ir!en unb (Siefen, bie man bann im ^aufe ber

3eit fc^lägt, fo bag ber 3iito<^^D^nir>alb atlein baftel)t.

^ie äubereitung be§ S^dtx§ au§ ^^omfaft ift ^öd)ft einfad). Ttau

bot}rt jebcn ^aum etma 4 gu^ über bem ^oben mit einem ^DriUbo^rer

an, ftedft in ba§ ^o^rlod^ eine fRo^re ton (Srlen^olj unb ^ängt baran eine

,tufe ober (Simer. 3)er Saft träufelt nun felbft ^erau§, unb jn^ar bei

f)eiterem 'Detter, fonnige "Jage auf froftige 9^äd)te folgen, am rei^Iic^ften,

bei minbigem unb ftürmif^cm SBetter am fpärlid^ftcn. ^Die (Simer merben

täglicb me^rmatg geleert, unb ber gewonnene Saft lüirb nun in einen

größeren 53Dtti^ gefc^üttet unb nac^ §aufe gebracht, um bort auf mef)r

ober mcniger rationelte 335eife über ftetem ftar!en geuer t>erbampft 5U tnetben.

luf garmen, iüd man bie ^^om^uderbcreitung im (trogen betreibt, ^at

man mehrere flache Reffet neben einanber auf großen §eerben eingemauert,

unb unterhält ein beftänbige§ geuer. ^luf biefe ^rt befommt man rafd)

einen guten fr^ftatlifirbaren Qndtx unb einen füßen S^rup. 5lber fetbft

auf bie rot)efte 2Betfe im geraö^nlic^en 2Bafd^!effel lägt fic^ nod) ein genieße

barer ^^ornjudfcr bereiten, ^ft ber Saft auf einen beftimmten Q^xah cin^

gebidt, fo lüirb er burd) ^$apier fittrirt unb erlangt bann burc^ meitere^

^Dc^en feine ^n^ftattifirbarfeit. SO^an gießt if)n bann entmcber in gormcn,

ober berettet barau§ burd) (Sintaud^en üon gäben ^anbi^judcr. ^ft ber

ßuder au^ bem St)i'up l)crau§fri}ftanifirt, fo rairb te^terer abgegoffen unb

fann nun mie gemo^nÜc^er S^o^rjuderfi^rup jum ^oi^en unb ^aden üer=

wenbet lüerben.

3)er fertige ^^ornjuder ift felbft in unraffinirtem äuftanbe füß genug,

um ben 9lD^r= unb 9iübenjuder für ben §au§gebraud^ ju erfe^en, fann

aber Durc^ 9?affiniren fo fein, fd^mad^aft unb rein gemalt Serben, wie ber

befte S^o^rjuder.

9^ad)bem ber Saftftuß üorüber ift, fdalägt man :]3flöde au§ ben bünneren

tieften be§ ^l^ornbaumeä in bie 53o^r(öc^er, bie bann binnen brei '^ai:)xm

öoEftänbig t}ern?ad^fen. £). Wfl.
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Stcue ^flanjen inib Slumen, ml^t in ©nglanb ^irämtirt

mxim \inh.

^on ben terfd^tebenen ©omtte'ä ber f. (^aTtcnbau=(S5efenfcf)aft Bonbon

finb im ^aufe biefeg 3a(}Teg bie nac^benanntcn 'Spangen unb Sloriftcn=

53lumcn für pixi^mürbicj erfannt unb burd^ ein (Ecrttficat 1. klaffe au§=

ge§ei(!^net tücrben.

Anthnrium crystallmum. 3)ie großen fd)i(bfÖTmigen Blätter ^aben

einen bronzenen oliüengüinen Anflug unb finb meig gcabert, fe^r fd^ön-

^u^fteHcr: ^. ©. SBilUamg. (©. aucf) ©. 409.)

Aralia elegantissima. ^e^nüd^ ber A. Veitchii, jeöDd) mit größeren

unb breiteren blättern. ^2lu§ftetler : ^^citdt) unb ®i3^ne.

Azalea indica Madame Paul de Schryver. (Sine gefüllt blü^enbe

©orte t)on briüant tic^trofa garbe; bie Blumen gro^ unb ddH. ^eitd^

unb @i3^ne.

Begonia vivicans. (Sine brisante, orange^carminfarbene 53atietät ber

B. Sedeni. ®. ^enberfon unb @o^n.
Calceolaria aurora. (Sine ftrauc^artige, fd]öne ©orte, ^ü'it^en öon

oranger (S^runbfarbe, ftarf carmoifin fd^attirt. (Se^r reii^ unb banfbar

blü^^cnb. 3^. !Dean.

Campsidium filicifolium. ©ine .Kletterpflanze mit gefieberten glattem;

bie gieberblättc^en finb Kein unb nieblid^ g#it^t- 2B. ^utl.

Cattleya Mendelii. (Sine im ©ommer blü^enbe (Sattletia mit jart

gefärbten ^(ütl}en üon großer ©d^ön^eit. 2B. ^uU.
Chamaerops humilis variegata. 3)ie eine normale gorm J)abenben

SBebet finb blaggctb gejeidfinet. 2Ö. 53utl

Clematis Charles Noble.. (Sine fd^öne l}^bribe gorm mit bunM
fc^attirten, oiotetten Blumen, etn^a^ rot^ burd^](i)einenb; bie 33(üt^enfcgmente

groß unb breit. D^^oble.

Clematis Elaine. (Sine reijenbe, gefütltblü^enbe ißarietät; ^(umen
blaß malüenfarbig mit magenta Anflug. (S. ^^oble.

Clematis May Queen. (Sine ^errlid^e im grü^ja^r blül)cnbe 33arietät;

Blumen tion f^öner gorm, ral}mmei6, laoenbelblau gcranbct unb gefranjt;

bie 33tütl}enfegmente breit unb flac^. (S. 9^oble.

Clematis Mi*s. Cholmondeley. gart malüenfarben; Blumen groß unb

fc^ön; ä^nüd^ ber C. Duke of Richmond. 9^Db(e.

Clematis Undine. (Sine 53artetät mit blaffen malvenfarbigen, gefüllten

Blumen, magenta Anflug; Blumen fe^r gefüllt. 9?oble.

Coleus Verschaffelti splendida. (Sine auffällig orangerot^ gefärbte

©orte, ^sorjüglid) für (Gruppen. §enberfon unb ©o^n.
Croton cornigerum. (Sin 2öarm^u§ftraud^ mit fc^i3nen breit äurücf=

gebogenen blättern, orangegetb banbirt.

Croton grande. 2)ie gtän^enben, lic^t oliüengrünen Blätter \:)ahm

einen metallartigen (Bian^ unb finb ri3tbüd} geabert. ©ine biftinfte unb

fc^öne gorm. 2Ö. 33uU.
26*
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Cyathea Burkei.. ©in btfttn!te§ unb Wöm^ 53aumfarn fürl .^a(t^au§,

i^cn S^ataO mit cjroßen ^ängenDen 2ßebe(n. ^u((.

Cyathea Dregei. 3tammt ebenfalls üon D^atal unb ift nid^t minbcr

f*DU, alg bie üorige %xt. 2B. ^öull

Cycas imperialis. (Sine ftolje ^13flanäe, beftimmt unb ]dii3n. 2B. ^uU.
Dieffenbachia brasiliensis. 3)ie gvoB^u breiten glätter finb blaßgrün,

iel}r ^übfd) lueij,^ unb DÜüengrün geflcdt unb punftirt. ^^eitc^ u. 3ö^ne.
Diacaena Baptistei. 3^ bcn ^rten mit großen ^Blättern ge{)örcnb;

^Blätter brmi^efarben, rot^ geabert mit» geranbet. ^Beitd) unb Sö^ne.
Dracaena Goldieana. (Sine mertoürbig fc^bne ^Irt au^ bem tropifc^en

lücftücben ^frifa, mit furjen breiten bunfelgrünen ^Blättern, gc§eid)net mit

filbergraucn Cuerftreifen. 2ß. 53 uU.

Dracaena rosea. I)ie jungen ^Blätter ()aben einen rofarot^en ^itnflug

unb bekommen fpäter einen mctaUifc^en (äJlanj. 2B. ^uU.

Grioxinia Brilliant. 'Jieid) carmin=purpurn, fcfiartad^ üerrcafc^en, e^:tra-

fein; Blumen aufred)t ftel^enb. ÜiDlliff du unD 3b ^nc.

Grioxinia Fanny Wilder, ^tumen aufreiht ftef)enD, purpurn=rofa, meiß

beraubet unb ^er 3dblunb reidi gcftecft; 58lume groß unb fe^r f(^i?n.

9?oUiifon unb 3i3^ne.

Gloxinia Mr. Haines. 531umcn aufred^tfte^)enb, ^aumtappen blaß

rojafarben, am ©runbe bronjegeftreift, 3di(unb purpurn, ^eitd) u. Sbf)ne.

Gloxiuia Prince Leopold. Blumen f)ängenb, in garbe ä^nlic^ ber

Dor^ergctjcnben, aber nid^t fo bunfel, im Sdyiuube gefärbt, ^eitd) u. 3i5f)ne.

Gloxinia Eev. Bridges. 53(umen ^ängenb, lic^trofa, ber Sc^tunb

f(^ön purpur^rofa marmorirt.

Laelia Wolstenholmiae. 53laßlita ^runb, Scpalen unb bie ^ippe

carmoifin geranbet. ^eitc^ unb 3ij{)ne.

Lewisia rediviva. 2)en ^^ortutaceen üermanbt, mit reijenben b(aß=

rbtl^liefen Blumen, ^^ad^oufe unb SD{)n.

Lobelia pumila grandiflora fl. pl. (Sine gcfUÜtblüJienbe gorm ber

L. pumila, eine Ü^eu^eit üdu großem 3i$ert^e. Dipn & ^o. 2Bir mad)ten

fc^on früher auf biefe ^??eu()eit aufmerffam. (3. 377 biefe^ 3cif)i^g.)

Odontoglossum Insleayi Leopardinum. 3)ie (Sepaten unb ''^3etalen

b(aß=gelbUd}=grün, ^'ippc bunfel gefärbt. 53adf)oufc unb 3ü{)n.

Viola tricolor maxima J. B. Downie ($en]ee). faftanienbraune
(^runbfarbe mit weißem 5Ranbe; bie (Seitenpetalen nod^ tiefer braun.

3)Dmuie & Sd.

Viola tricolor maxima Mrs. Grainger, ^cid) faftanienbraun; ba»

obere unb Die ^mei ©eitenpetaten intenfit» braun geftedt. 3)oir»nie & (Jo.

Viola tricolor maxima Mrs. Mackie. ^(äulic^=lnDtctt, meiß beraubet.

3)Dn)nie & (So.

Viola tricolor maxima Mrs. Nelson. 'i^iokiUhiaü mit einem Tegel=

mäßig mcißcm Staube. X)ott)nie 6c ^o.

Viola tricolor maxima Richard Dean. (Sanariengelber ^runb, bov

obere unb bie ©eitenpetaten intenfiD purpurbraun. 2)0 »nie & (lo.
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Pelargonium Alice. 3^ofa/ bunfet geftrid^elt, obere fetalen bunfe(.

(£. 53. Softer.

Pelargonium Blue Boy. S3tagpurpurne untere '|3eta(cn, bie oberen

fe^r gläujenb bunlel, ^errltcb. @. ^. g oft er.

Pelargonium Constance. ßart lachsfarben mit orange unb bunfle

obere fetalen. @. 33. g oft er.

Pelargonium Duchess. Die unteren fetalen orangc=carmtn, bte oberen

gtänjenb bunfel. (S. 53. Softer.

Pelargonium Duches of Cambridge. (Set)r üd^t btaferot^, bte oberen

fetalen bunEer mit einem biegten bunflen i^Ud; \d)X gtän^enb. @. 53. Softer.

Pelargonium Protector. Untere fetalen lic^trofa, buntler geabert,

obere fetalen bunfet, fe^r fd^öne gorm. ®. 53. Softer.

Pelargonium Eed Gauntlet. §cll blagrotl} mit feurtgrot^en Ober-

petalen unb großen bunflen S^ecfen. @. ^. Softeis-

Pelargonium Kuth. 5[Beidh rofa, mit bunflem Sl^cf auf bcu oberen

fetalen unb lüeigem ^d)lunb, f(^i3n unb biftinft. (S. 53. Softer.

Pelargonium Scottish Chieftain. 3)ie unteren fetalen orange^carmtn,

leicht geftrtd)elt, bie oberen bunfel, ©d^lunb metf^, cj:trafd)i3n. @. 53. Soft^v.

Pelargonium Sunray. 53riltant btaj3roth; fe^r frei blül^enb; eine

te^r brauchbare becoratite fflanje. Xurner.

Pelargonium Triomphe de St. Maude. IHd^troc^, bunfler an beu

oberen fetalen unb fdbioar^ geabert; eine gute frei btül}cnbe, becoratioe

Sorte. (S. 3^urner.

Pelargonium (Fancy) The Shah. Äaftanicnbraun mit meinem Schlunb,

fd^öne Sotm, fe^r biftinft unb gut. Xurncr.
Pelargonium (tricolor) Admiral Ingletield. 53reite faftanicnbraune

3one unb fchmalen grünen 9?anb, eine auffällige Varietät. @. §enberfon
unb ©oftn.

Pelargonium (tricolor) Northern Star. 53rcitc ri3thlid)e=ct)DColaben-

farbene ßone unb gelbtich=grüner 3^anb. ®. §enbcrfon unb Sohn.
Pelargonium (Zonale variegatum) Marie Stuart. (§ine gotbranbige

Varietät mit einer reid^^" feurigen carminfarbenen ßün^r braun ict)attirt;

fd)i)ne, abgerunbete 53lätter unb guter §abitu§. f cStribge.

Pelargonium (Zon. varieg.) Miss Farren. CSine fd)Dn auefet)enbe,

filberiüeig geranbete ^^arietöt, bie üiel üerfpricht. 5B. faul.
Pelargonium (Zonale) Miranda. ©ine rei^enbe carminfarbene unb

TOcige Varietät, bie ^lume grog unb t»ou ]chi3ner %Dxm. 53 all u. jl^orge.

Pelargonium (Zonale) Scarlet Gem. 9teicb brillant, orange=]d)arlach

unb ton guter Sonn. ©mit^, ©bmonton.

Petunia The Shah. 9^etd), faftanienbrauner (^runb, mcig beraubet;

gute Sorm. ®. .^enberfon unb s^o^n.

Phycella pulchra. ©in jc^ijue^ 3^üiebelgen?ad)ö mit ürangerotl}en

53lumen. ^eitc^ unb ©ij^ne.

Phyllotaenium mirabile. ^ermutf}lid:) eine ganj neue ^Äroibeen=(^attuug

mit pfeilfi3rmigen 53lättern. 53ull.
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Pritchardia grandis. ©ine fc^one ^almc für§ 2BaTm{)au§, mit breiten,

tief grünen SBebetn, beren S^änber ge5ät)nt unb gejatft finb. 2B. 53u((.

Kosa (hybrid, remont.) George Schwaiiz. ©ine fc^one 'tRo\c, bie al§>

eine reid^er gefärbte Victor Yerdier bejeid^net werben lönnte. 53lunie gut

geformt unb toon guter 8ubftan§. 2B. :|3au(.

Tillandsia Zahnii. ©ine ^2lrt mit burd^ficbtigen orangerot^en blättern

unb gelben 53lütten. 33eitd) unb (Si3!)ne.

Verbena Edward Perkius. 9^ein toti^ mit einem großen bta^rofa

^uge, jd^öne grogc ^tumenbolben. ®. -^3 erfing.

Veronica diosmaefolia. @inc fe^r frei btü^enbc (Sorte mit §a^t=

reichen S^i^pen jart lila 55(üt^en. ^citd) unb ®i3^ne.

Viola Lothair. '^^ic^ter, gebrungener §abitUö, fe^r ](i)öne, tiefblaue

^Blumen. ^. jDcan.

9?eue cmpfe^ten^töcrt^e ^flanjeiu

Maxiilaria porphyrostele Rrbb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

978. — Orchideae. — (^inc fleine, unfd)einenbc ^rt wie M. gracilis, Oon

9?iD (Traube be Sul burd) 53ul( eingeführt.

Oncidium rotimdatuni Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

978. — Orchideae. — T)ic 33lumcn finb flein, braun mit grünlid] gelben

©pi^en an ben Sepalcn unb 'fetalen unb ge(b an ber ^afi^ bcr IHppe.

5[3lüthenftenge( 3—4 5}arbg lang, am untern ®nbe menig oeräftelt.

Oncidium leucochiliiin vnr. Bawsonianuin. Garden. Chron.

1873, pag. 978. — Orchideae. — ift bieg bie briUantefte Varietät

Oon 0. leucorhilum. 3)ie (Segalen unb '^>eta(en ^aben eine grün(idi=gelb^

lic^e gärbung mit fc^önen bunflen faftanienbraunen glerfcn gejeicbnet. 3)ic

iOippe ift geIblich=nDeij3, purpurn=t)iDlett marfirt.

Echinocactus ornatus var. Mirbeli J. Croucher. — Garden.

Chron. 1873, pag. 983. — Cacteae. — 3^ie (Stacheln biefer l^arietät

finb ganj gelb unb ftel)cn regelmäßig in ^üfd^eln oon 8— 10 beifammen,

üon benen bie im ß^entrum 1 3^^^ ?<^t^9 pn^- ^ie ©pibcrmig ift bid)t mit

treiben (Sd)uppcn befteibet, feinem ^c^nec gleid^enb, bie mit bev übrigen

grünen garbe ber ^3flan5c ^errlic^ contraftircn. Xie Blumen finb gelb

unb crfcbcinen n^äljrenb beg ©ommerg fe^r ja^treid^, meift blü^t eine '^^panjc

üom 9}?ai bi§ (September.

PilocereilS fossillatllS J. Crouch. Garden. Chron. 1873, pag.

983. — Cacteae. — @g fc^eint bicfe ^2lrt bi§l)cr nod) nid)t bef^rieben

n)Drben ju fein, ©tamm berfelben gerabe, feufcnartig, Slippen 10—12,
ftumpf; bereu tauten mellig; Stad^etn blapraun, ber mittlere fel^r ftarf,

1 ^^"^^^r äußere 10— 12, angebrücft; §aare tm% 2 ßolt lang, fef)r

ftarf, mit einem ^öüfc^elc^en an ber 8pi^e. — Blumen nod^ unbcfannt.

3)ie 'Ppanje ^at ein blaugrüneg 5lu§]e(}en, ift etnja 2 guß ^ocb unb 11

3ott im 2)urd}meffer, bürfte aber n)ol;l eine ^o^e oon 20 guß erreichen.
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tiäd^ften ftel,t biefe %xi bem Pilocereus foveolatus Haage, biefev f)at

ichßdj 4 9}JitteIftad)eln unb bie äugeren finb ntd^t fo ftar! unb btaffcr.

:Der P. fossulatus tft eine ttobte ^flan^c, nac^ oben ftet§ btcfer a(§ unten,

ba^er fculenartig, unb fc^etnt nod) fe^t fetten; bie einzige tcbenbe '^flan^e

befinbct fid^ bi§t)er tüo^t nur in ber berühmten $eacocf'fd}en Sammlung
§u (Subbur^^Duje in §mnmerfnttt^ bei iOonbon.

Odontoglossuiu Insleayi Lindl. Gartenfl. %al 757. — Orchideae.

— (Sine mit bem 0. grande na^e üermanbte %xt au§ 3}?ej:icD unb bereite

feit einer fangen 9?ei^e üon ^a^xtn in futtur. 3)ie Traube ber großen,

gelben, purpurbraun quer banbirten unb gegeid^neten Blumen erfdieint im

9^Dtember unb Xc^mi^x, unb fann biefe Örc^ibee, bie üon leidster .^'uttur

ift, aU eine ber fd)önften '^^flanjen gum SBinterflor empfohlen werben.

Beg'onia scandens Sw. Grartenfl. S;af. 758. — Syn. Begonia

glabra Aubl. Pritzelia deflexa, lucida, montana unb glabra El.; Beg.

lucida Otto & Dietr. Moritziana Kth. et Bebe., elliptica Kth. —
Begoniaceae. — 3)iefe (Sd)iefblatt=5lrt ift eine ber ätteften in ben (Härten

unb eine in ^rafifien, i{)rem 33ater(anbe, am üerbrciteften. 233enn fic^ bie=

felbe auc^ nic^t burd^ groge fd^öne ^ötätter nod^ burdb auffaClenbe 33Üttt)en,

mic fo üiete ber in neueftcr S^it eingeführten ©orten, empfiehlt, fo ift fie

bennod) eine fe^r oermenbbare '^flanje, benn in gotge i^reg ftetternben

§abitug lä^t fie fid} ganj oor^ügtid^ jur ^efteibung ber SBänbe eineö

2Barm{)aufe^ benu^en, mo fie burd) it)xe gtänjenb grünen glätter einen

fet)r angcncbmen ©inbrud mad^t.

Libertia coerulesceus Ktb. et Bebe. G-artentl. Za]. 759. —

-

Irideae. — (Sine in ben (S^ebirgen (^§ile'§ ^eimifd^e S^ibcac, bie gleid) ben

mc^r oerbreiteten Birten biefer Gattung, ioie L. formosa, paniculata unb

pulcbella, al§ fd)i3ne 3)ecoratiDn§= unb gtorblume be^ latt^aufe^ 5U em=

Pfeilen ift.

Elaeagnus longipes A. Gray. Garden. Chron. 1873, pag.

1015. — Elaeagneae. — ©in fe^r fd^oner ^alb ^ar^er (Strand^ Oon ^apan,

eingeführt oon ^titdj & (Söhne iu ^t{\ca bei i'onbon. ift ein

mittclho^er ©traud^ mit abftehenben Steigen, o^ne '3)orncn, bie jungen

triebe mit einem bid^ten gitj betteibet. 3)ie glätter finb auf ber £)ber=

feite hcflgrün, auf ber Unterfeite fitbermeig unb mit braunen ©d)uppen, mic

bei Sbepherdia argentea, bebedt. 2)te ^tüt^en erfc^einen fe^r ^a^lreid),

benen längtid^e orangefarbene beeren fotgen unb bem ©trauere ^ur großen

gierbe gereid)en.

Yeronica Traversii Hook. fil. Garden. Cbron. 1873, pag. 1046.
— Scropbularieae. — ©ine nieblid^e ftraui^ige ^Irt, mit aufrec^fftehenben

ßioeigen, unb abfie^enbcn bunfelgrünen blättern. 3)ie ^ölumen, in langen

Oii^pen, finb toeipdt}. Xk '^flan^e lourbe burc^ 5>eitd) unb ©iJ^ne oon

9^eufeelanb eingeführt.

Korolkowia Sewerzowi Rgl. Gartenfl. laf. 760. — Liliaceae.

— Xic (Gattung Korolkowia hat Dr. ^Jtegcl nad) Um Dberft Äorottoio,



408

bem ber bDtant((i)e ®arten 5U $eter§Buv3 jo üielc intereffante i^flanjen

5:utfe§tan'§ üerbantt, benen au* bte in 9?ebe fte^enbe gehört, bte ber

Dberft in ten (S)ebivgen in ber Ü^ä^e t?cn 53ovclt'at bei 3— 6000' über

bem 9J?eeve cjcfiinben (}at. Xie K. Sewerzowi ift ein ic^önc^, im freien

?anbe ot}ne ^^ecfung au^bauernbe^ S^icbelcjetüäcf)^, ba§ fic^ fd^nett burdi

iSproffenbilbung mit ^rutjiüiebeln f>erme6rt. 3^ er Stengel wirb 1— l^/g'

^od), ift trie bie gan5e ^]3f^^^i5^ burcf)au§ t(\i)i unb gteic^ ben ^Blättern

btaugrün. Xa§> nnterfte Xritr^eil ober bie ijalfte beg Stent3el^ ift ftiel=

runb unb r^on tleinen blättern befe^t. 3^ie 8tenge(blätter cje^en Don ber

breit ot»alen gorm bi^ jur tänglidi^anjettlidien gorm über, fte^en ab=

wedifelnb ober faft c3egenübcr nnb laufen mit bem ^afbumfaffenben 53tatt=

grunb bi§ 5ur §älfte bee 3^^"*if*<^nc3liebe^ flüc3elfDrmig am (Etengel ^erab.

X'xt ^Blumen finb ftet^ fürjer a[§ bie 5U fD(d)en ge^iiricjen Blätter, bodi

erreid)en bie oberften ^Humen faft bie l'änge ber glätter, mä^xenb bie

unterften Blumen 2— 4 mal fürjer aU biefe finb. ^ei ben fuftiüirten

©j:emplaren finb bie 5ß(umen grünlid)=gelb, mit t?on auj^en grünpurpur an=

gelaufener Dtö^re unb ebenfaüs innen im editun^e bräunücb=pur|)ur an=

get}auc^t. 53ei ben milb gefammciten (£j:emp(aren finb bie Blumen meift

ftärfer matt puvpur ange^aud)t, "ia bei einigen C£j:emp(aren befi^en fie eine

matt braunpurpurne garbe.

Cyathea Burkei Flor, et Pomolog. 1873, pag. 187 mit ^^bbitbung:

— Filices. — Sin ^errtidiey ^Baumfarn, burdi 'IQ. 53uU in (E^eljea be^

Bonbon con X^oxt dlatal eingeführt, ^icfe 5trt ift eine hi3d)ft meri^tDÜe

^Icquifition. 3)er (Stamm erreid^t eine ^ö^e t>on 7— 10 gug unb mehr

lüie 1' Xurd)meffer. Tie ^ebet fint) gefiebert unb (}aben einen buntcl=

gefärbten ©tiel, ber nad) unten 5U mit ^c^uppen befe^t ift. Xie gieber=

b(ättd)en finb tan5ettförmig, jugefpi^t, gefiebert.

Philadelphiis primiilaeflorus Flor, et Pomolog. 1873, pag.

18] mit "2(bbilbung. — Philadelpheae. — ©in präd)tiger Strand), beffen

53enennung fid) auf feine ^lüt^en be^ie^t, bie üiel '^2Iet)n(idifeit mit benen

einer gefüllt blü^enben l^rimel ^aben. — Xer Strands ift fcn bufdiigem

§abitu^, l^at furje gireigc. Xie ^Blatter finb glatt, üt>at4er3fi3rmig, bunfet=

giitn, ge^ä^nt, bie Dberflädie meift blafig aufgetrieben, 5tbern neuartig,

heri?crtretenb. 3^ie ^lüt^en tr)of)lried]enb, ^albgefüdt, rein luei^, mit regc(=

mägig abgerunbeten ^^^eta^en. !l)iefer Philadelphus ift gan^, i}art unb lägt

fidi n>ie ber gemeine Ph. coronarlus be{)anbeln unb terme^ren.

Cordyline (Dracaena) gloriosa Lind, et Andre. Illustr. Hortic.

Zal 125—126. — SyiL Cord. (Drac.) Sheplierdi Hort. Bull. —
Asparagineae. — riefe etle Tracäne mit großen, bunfet^iegelrtn^ geftreiften

unb banbirten ^Blättern, nmrbe im '^atjxa 1871 von % !Oinben in Trüffel

üon Ü^eufeelanb eingefü(}rt. £eren §abitu§ ift majeftätifdi, ber Stamm
ftarf, fdiön ri^t^lid}: grau jmifcben ben .^noton. Tic ^Blätter fint breit

tan^ettfi^rmig, an ber iBafi^ üerfcbmälert unt in i^en ^Blatiftengel auslaufenb.

5:ie rber- nne Unterfeite ter ^Blätter ift grün, gelb, fcbmärjlidi braun-

purpur unb eigcnt^ümlicb ^iegelrctf) gtftreift unb liniirt. — ©ine ber
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fif)önften |?ormctt, bie faft gtcid^jctttg mit bet obigen ^Benennung in ©ngtanb

ben Stolen D. Shepherdi erhalten ^attc.

Adiantum Heiidersoni Lind. lUustr. Hortic. Zal 127. —
Filices. — ©in aÜerliebfteö gvaucn^aar Don 3. ^inben in 53rüffcl Oon

D^eu=(S5tanaba eingeführt. Daffelbe ftel}t bcm Adiantum puberulum unb

bem A. pedatum nal)e, bem te^teven ^infiditlid) bor 2)i§po|ittDn ber 2öebel

®ine fe^r §u empfe()(cnbc gorin.

Anthurium crystalliiium Lind et Andre. Illustr. Hortic. Za\.

128. — Aroideae. — ^ci atlcn grcunben buntblättriger Blattpflanzen

erregte bie iüahrl}aft f^errtid^e 5lrt 51uffe(}en. dlad) ber (Sinflt^rung ber

A. magnificum unb regale glaubte man, bag biefe betben ^2Jrten fc^merlid)

jemals burc^ eine nod^ fc^onere übertreffen tt^erben mürDen unb bennoc^ ift

bie§ nun ber Sali, benn Da^ A. crystallinum ift nod) fd)Dner, bie beiben

genannten ^Irten. 3)er §abitu§ unb bie (^eftalt ber glätter erinnern an

A. magnificum. S)ie großen herdförmigen, fc^arf gugefpi^ten Blätter finb

üon fefter ^e^;tur, oon runben ©tengcln getragen. S)te (^oruubfarbe berfelben

ift ein tiefet blaugrün, ioährenb bie 3^erDcn unb §auptabern an beiben

©eiten üon einem filbenoeigen (Streifen bcgränjt finb. Die jungen Blätter

finb purpur=t)iolett.

€rOdwinia (rigas Seem. Botanic. Magaz. Zal 6048. — Aroideae.

ilBo^l bie grijgte bi§ je^t befannte totbee, Oon ber mx fc^on oor längerer

äeit, aU fie t»pn Dr. ©eemann in ©nglanb eingeführt mar, 9lact)rid)t

gaben, ©in ©jemptar berfelben blühte im 2)e§ember o. 3- ber berühmten

§anbet§gärtnerei oon 2B. Bull in ^i:)ä]ta bei i^onbon, nad) meld^em @^:em=

plare eine 5lbbilbung auf oben dttrter 3^afel be§ botanifd)en SQ^aga^in^

gegeben morben ift. 3)ie lebcnbe btüf)enbe ^]3flan5e bei äß. BuE erregte

wegen i^rer grote^fen ©eftalt, megen i^reg §abitug unb 3etd)nung bie

^emunberung aller ^^ftanjenfreunbe unb Botanifer.

Dag (^tm§ Grodwinia gchi3rt gu ber tropifdh=^ttt^^'^''if^ttifchen (Gruppe ber

Dracontieae unb ^)at nid^tö ju t^nn meber mit ben inbifchen riefigen

Amorphophalhis=^rten, bie e§ in ber neuen 2Belt repräfentirt unb bencn

eg fo fchr in ber Statur unb fonftigen Befd)affenheit ähnelt, nodi mit ben

ftattlid)en Conophallus üon (Sierra ^eone. Die Grodwinia ift eine Bewohnerin
ber ^^:}0\\iak^--^tbixl^e in 9?icaragua, lüofelbft fie jmifdhen (^efträudien in

ber Ü^ähe ton 33ädhcn wäd)ft, unb wo fie im Sahre 1869 üon Dr. (Seemann
entbctft tüorben ift.

3m milben äuflcmbc erlangt bie fnoUige Surjel einen Umfang üon

mehr al§ 2 gug unb ein ©ciüicbt üon 5—6 -ßfunb. Der (Stengel erreicht

eine §i3he üon 10 guß, h^t einen metattartigen ©tanj, ift ftarf bunt

gegeidjnct unb h^t gi'oße 5lehn(ichteit mit ber §aut einer ©djtange. Der
©tengel trägt an bem obern ©übe ein über 3 gufe langet Btatt. Der
Blüthenfd)aft ift fürjer al§ ber 35lattftengel, etwa 5—51/2 gug hoci), bie

Blüthenfcheibe ift aüein 2 guf fang. Die^^^flan^e wädift mit groger (Sdineffig:

feit unb üerbreitet einen eigenthümlichen ©crud}. Dr. (Seemann benannte

biefcg üegetabtlifdhe 3ßunber nad) (George (^obwin, einem tüchtigen ^rd}ite!t,
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au§ jDanfbatleit für feine menfcf)enfreunbltd)eu ^nftrengungen bte 2k^ahtxd
für genftergärtnerei unter ber geringeren klaffe ber ^eüölferung Sonbon^

förbern.

Sonerila Beiisoili J. D. Hook. Botanic. Magaz. %al 6049. —
Melastomaceae. — ©ine nieblt^e äRelaftomacee jur Gattung Sonerila

ge^i3renb, beren ^rten bcfanntUÄ fämmtliit ^arte ^arm{)au^pflan5en ftnb

unb bie fendeten, fälteren, fc^attigen ©ebirg^regionen Snbienä nnb ber

5IRalai)i'f(^en ^nfeln be)üo{)nen. Dbgleid^ bie Sonerila=5lrten (eic^t blühen

unb fic6 lei^t au§ (Samen erjief^cn laffen, fo ftnb fie im allgemeinen hoä:j

fcf)mer ju er^lten, bereu fleifewigen Stämme befommen fe^r (eid]t gau(=

flecfe unb bie ^^flanje ftirbt in fel}r turjer 3^^^ ®in gu tüarmer unb

feucJ^ter ©tanbort ift it)nen ftets nad)t^eilig.

Dendrobiiim litiiifloruin Lindl. Botanic. Magaz. Za\. 6050. —
Syn. D. Hanburyanum Rchb. nl. — Orchideae. — Dr. Sinblet), t)er

biefe§ fc^öne ^J^-enbrobium juerft befeinrieben ^at, bemertt, bag e§ jur (SJruppe

beg D. nobile gehöre, aber üiet fd^öner fei unb fid^ burd) eine längere Sippe

unb fe^r fpi^e $eta(en unb ©epalen unterfc^eibct. !l)aö ^atertanb ber

^ftanje ift nic^t genau beftimmt. —- 2)er fpecififc^e 9kme lituus begießt

fid) auf bie gorm ber l^ippe, bie ^le^nlic^feit mit einer gebre^ten Xrompete

i)at ^alb nadibem 2mWt) biefe %xi befcf)rieben ((^arb. ^x^n. d)M 1856),

befd^rieb 91eic^enbad^ fie furg barauf in ber Eonplandia (Octbr. 1856) unter

bem Dramen D. Hanburyanum. ift eine ben £)rd)ibeenfuttit>atcuren fel)r

ju empfe^tenbe ^rt, bie grogc ^e^nlt^feit mit D. nobile §at, fidi jebod)

t}Dn biefer botanifd) unterfdieibet unb ciet bunfler gefärbte Blumen bat.

Silene Hookeri Nutt. Botanic. Magaz. -laf. 6051. — Syn. S.

Bolanderi A. Gray. — Caryopbylleae. — ^ereitä üor ettra 40 3<5^^en

mürbe biefe fonberbare SUene, guerft in ben (^e^ölgen üon Sa^tamet, im

DregDn=®ebiet , cntbedft unb feitbem ift fie t)on mehreren Sammlern in

üerfd^iebenen ^^eilen Don Oregon unb (JaUfornien gefunben morben. @ö
tüeid^t biefe ^rt üon atten in (Europa luttiüirten ^Wen mefentlid^ ab,

namentlich jeid^net fie fid^ au§ burd) bie (^röße it)rer 33(umen im ^er=

t}ältni6 5ur @ri3ge ber ^^iflan^e felbft. 9^uttaü befdf)reibt bie Blumen

atg tüeig, fie ^aben jebod^ an anberen ©j:emp(aren eine blagrüfa garbe.

eignet ficb biefe Silene befonber^ für ©teinpartien. — ^ilu^ ber

Söurjet treiben üiele (Stengef, bie 6— 8 QoU lang, fid) niebcrtegen. Die

33lättcr finb 3 ^oU lang, bie unteren elliptif^=fpatelförmig, unten in ben

53lattftiel au^laufenb, bie übrigen 53(ätter finb eKiptifc^^anjcttlidb, fpi^ ober

jugefpi^t, gleich meic^haarig auf beiben Seiten. 53tüthen 2— 2^/2 ^oU im

^Durd^meffcr, einzeln in ben ^c^fetn ber glätter. 53lüthcnftiele fe^r fur^.

:)3etaten jmeimal fo lang aU ber telc^, blagrofa, oben in einen breiten

oier gefpaltenen Saum enbenb. 3)ic Sappen ber -petalen fe^r t»erfchieben

in breite, oft breit ober fc^mal, oft einanber gteid^, bie äußeren aud^ häufig

auf ein gäbd^en rebucirt. 3)ie 53(umeu finb leiber fe^r fd)nett oergängticb.

Cinchona Calisaya Wedd. var. ß Josephiana Wedd. Botanic.

Magaz. 3:af. 6052. — ßubiaceae. — ©ine intereffante Varietät ber fo
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Berühmten (l^{)tnartnben = ^!Pftan5e Cinchona Calisaya, bie jebocJ) nur für

botanifc^e ©ammlungen einen SBett!) (}abcn bürfte.

9{ebfto(f^ angendjteten Serlnäftungem

Den fe^v beac^ten^mcrt^en 3}ätt^eilnngen über bie ^Burgellaug,

Phylloxera vastatrix, t>on nnferm üere^rten ©orrefponbent, Dr. (Sb. ^ocje

im tiorigcn ^a^rgange ber ^amburcjer ^artcngtg. 481, fönncn mir no&j

9^äbere§, namentlid^ über bie C^ern^üftungen, toddjz^ biefe^ Snfeft in Srant=

reic^ unter ben Seinftöcfen angerid)tet ijat, ^injufügen, iDetd)e§ mir einer

längeren im ,;@[Dbug" erf(i)ienenen lbf)anblung im %u%\x^c entnehmen.

Die 33eriüüftungen, meiere ba^ {d)maro§er=3nfeft, Phylloxera vastatrix,

aud^ im 3a^re 1872 mieber an ben Sieben in granfreic^ angericJ^tet ^at,

finb fo bebeutenber Uxt, ba§ ber lißeinbau granfreid^ö ernft(id) baburcfe

gefä^rbet ift. Da§ genannte Sufeft gehört ju ben ^lattläufen, fd^maro^t

an ben SBur^eCn unb ift nid)t großer aU ber ^$unft am ©c^Iuffe biefe§

©a^eg. üermc^rt fid^ in unglaublid) fur^er Qdt miHionenmeife unb

mürbe juerft im '^atjxe 1863 in ber '$rot>ence bemerft, aber erft im ^a^:)xe

1866 fid}er nadigemicfen an ben SBurjetn bei ^rle^. Die 53lätter an ben

Sieben begannen fd]on im Suni unb guli gelb ju merbcn, bie Spanien f)i3rten

auf gu madifcn, ba§ ^aub mar im 5luguft abgefalten unb bie ^^raubcn

erreichten i^re üieife nic^t. ^alb barauf ftarben aud) bie ©d^öglinge ab, unb

gegen ©nbe be§ 3al)re^ mar ber ganje ©tocf fo gut mie üernid^tet, nur

mcnige geigten im folgenben 3al)re frifd)e Driebe. Dicfelben ©rfcbeinungen

fteKren fid) im ^a^re 1867 ein, unb jc^t fanb man, ba§ bie Surjeln mit

eigent^ümlic^en fnotc^en bebecft maren unb mie Oerbrannt augfa^en.

Unter bie 2Bcinbergbefi^er fu^r ein großer ©c^recfen, benn bie ^er=

müftungen maren gri3ßer al§ biejcnigen, meldte ber berüd)tigte Dibium=-pil5

früher angerichtet ^atte.

^rofeffor $landt)on in 3}?ontpetlier entbccfte bie Urfad)e ber ^ranf^eit

Suerft am 15. 3uli 1868. @r fanb an ben SBurscln eine§ franfen 2Bein=

ftod§ ba§ ®d)maro^erinfeft, met^eg bie abgcftorbenen ©torfe tiertieß unb fic^

ju ben benachbarten gefunben menbete.

Die Phylloxera erfd)oint unter bem tlRifrofco^) eiförmig, umbrafarbig,

hat 6 güße, 2 güf)ler unb einen jugefpi^ten ©augrüffet. ^ei mcitem bie

meiften Snbiüibuen finb ungeftügett, nur mcnige l)ahm gtügel. Ob bie§

bie Wldmd^tn finb, meiß man nod) nic^t mit ^cftimmt^cit. (55ergl. §amb.
^arten^tg. 1872, ®. 481.) ^om Wlai bi§ ©eptember legen bie 2öeibdf)en

ring§ um bie ^ßeinftocf^murget il}re ©ier, unb in jebem balb barauf au§=

friedhenbcn burd)fcheinenben Dl)ierd)en fann man mit §ilfe be^ 9Kifrofcop§

bereite micber 3 ©ier untcrfd)eibem. 9?adh jebe^maligem ©iertegen mad)t

ba§ 3nfe!t eine $aufe t>on 8 Dagen; bann beginnt biefe§ (^efdiäft Ocn

Beuern. Wdt magrem Heißhunger fallen bie au^frie^enben Sungen über

bie 2Bur§eln l)tx, bohren ihren fleinen ©augrüffel ein unb nähren fidh ton
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bcm (Safte. ®§ lie^t auf bet §anb, bag bei ber unge{)euren Spenge btefet

X^terd^en, bte am 8tDcfe Rängen, biefer \dh\t balb (5^runbe gei)en mu%
©d^limm tft c§ aucJ^, bag btefe ^nfelten t)on ber 3[Bmtcr!ä(te ntc^t jerftört

merben, fie Verfallen in einen ©rftarvunggguftanb unb teben im grü^ja^tc

mieber auf. 2Bo^er bie ^:P^i)nDj.-era fo ptöl^lid) tarn, meig man nW, unb

ebenfotücntg l}at man bi^^er ein dJlittd gegen fic aufgefunben. 3)ie franjö^

fifd^c ^fabemie ^at ein eignet Somite niebergcfe^t, tüet^cS fid^ mit bem

6tubium be§ Snfeft^ unb ben lO?itteln ju bcffen Vertilgung befaffen füll.

3)a§ (^omite l)at fic^ folgenbe Aufgaben geftettt:

1) 3)en Drt be^ Urfprunge§ im ^^luftreten ber :p§t)ttoj:era feftjufteHen

unb bie '^3untte ju ftnben, r>ün wo in jebem '^a\:)Xt bic (i^egemrart berfctben

conftatirt ift.

2) ^ie (SteKung be§ ^nfeftä im joologifd^en @l}ftem unb bie @emD^n=

l)eiten unb ©igenfdbaften beffelben ^u erforfdt)en.

3) Die %xt be§ «Sdiabenä ^u prüfen, raetrhen bag 3nfe!t bcm 3eQ=

geiüebe be§ SBeinftocfg jufügt.

4) 3)en ©rfolg ^u beobachten, n^elcben bie t}erfd()iebencn üorgcfdjlagenen

unb in (^ebrauc^ genommenen VDrbeugung§= ober § eilmittet gehabt ^aben.

%m 9. «September 1872 evftärte ;Duma§ üor ber 5lfabemie, bag

ba^ Snfeft in ber ^roüence grauennolle gortfc^ritte mad)e unb bie gan5e

®mte 5U t>emidbten brDt)e; im ^Departement Vanctufe ne^me e§ gtcid^faü^

5U, tt>ä^renb e§ im ^Departement (^erault eine ii3erminberung jeigt.

5lUe SDätt^eitungen ftimmen barüber überein, bag jebe §ülfe unnü^

fei, ttjenn eine
^^.^
flanke angegriffen ift unb bag man ber ^nuafion be§

3nfcfte^ nur baburd) entgegen ju Wirten üermöge, bag man bie Umgebung

ber erfranften flanken töHig unter 2B'affer fe^e. Dag ^n\dt manbert

über ben ^oben ürn ^iebeftocf gu D^ebcftodf, and) mirb eä üom iBinbe

weiter geführt.

3n :}3Drtugat ^at biefe§ gnfeft aud) 1d)Dn um fid) gegriffen, jumal

in ber Umgebung Dpürto'g, bei Villa üieal, Santarem, läng^ bem Duero

u.
f.

to. Die poTtugiefifd)e 9^egierung tjai eine ^ommiffion nicbergefe^t,

welche fidi mit ^cr "]3^t)lIo^-era befaffen folt.

Unter feieren Umftänbcn müffcn wir natürlich bie g^rage aufwerfen,

wirb bie :).>^^Üo^-era aud) nac^ Deutferlaub einwanbern unb unfere 2Bein=

berge bebrDl}en? Die @efa^r liegt na^e, unb hc^aih ^at aud) bie 2)ectiDn

für Obft= unb Gartenbau ber 28. Verfammlung beutfd^er i^anb= unb gorft^

wirt^e 5u 5[)?ünd^en fid) mit ber $^t)tlD^*era befc^äftigt unb einftimmig

befd^toffen: Daö beutfc^c ^fieid^^lanjlcramt ju erfuc^en:

1) Durd) namhafte ^ele^rte l)ie Äranf^eit unb i^re Urfad)e an £)rt

unb 'Stelle ju untcrfuc^cn unb eine genaue ^efc^rcibung be^ 3nfe!tg, fo

wie beffere ^Ibbilbungen beffelben anfertigen ju laffen.

2) Diefe ^b^anblungen unter ben beutfdien 2Beinbergbefi^ern möglid^ft

5U Derbreiten.

3) Vorfd)riften, analog bem sönube^gefe^ t)om 7. ^2lpril 1869, ma^=

regeln gegen bie 3flinbcrpeft betreffenb, üorjubeveitcn, um gegebenen gatle^

ba§ Uebel fofort energtfd^ unb wirtfam befämpfen ^u tonnen, injwifd^en
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aber auf bem ^^etorbnung^tüec; ein (gtnfa^rtictbot tjon 9?e6on ait6 attcn

iiiftcirten ©egeiiben im (giuüeruet)mcn mit ben beuad^barten 9?cgtcrmT(]en

ertaffen.

Untcrbeffen ücrbreitet fiii) über grantreic^ immer (jrößerer Sc^recfen;

m§ füU barau§ irerbeu, trenn bort btc Söctnfuftur in ^xa^t gefteüt tt)irb?

t)iefe für ba§ 1-anb bebeutet, erfenncn mir au§ einem Vortrage, meieren

3)rou^n be ^üt)§ im '^aljxc 1869 auf bem Songreg ber franjofififien

2[Bcinbauer ju 53eaune l]ieÜ. ©r fagte:

,ßon ben $t)renäen bi^ jum 9^^eine erftrecft ber 2Beinbau feine

§errfd^aft über 79 Departements unb an§ atter §erren i'änber fragt man

bei unS nac^ ben feurigften Seinen. !Xrü^ ber ^^er^eerungen be§ Dibium§,

»

üon benen ber Seinbau fid) !aum §u erI}olen begonnen, a(§ eine neue Sanb=

plage fic^ über bie 2Beinfu(tur be§ ©übenS ergoj^, trol| aüebem ergebt fidb

^eute unfere Seinprobuction auf naf)e 71 SDciUionen ^ectoliter, beren

Durc[)f(bnitt§prei§ 23 grg. beträgt unb bie fomit einen ©cfammtmert^ oon

1 9[)^iIIiarbe 600 TOüionen repräfentiren. 9Jimmt nian an, bag bie

gamilie jebeS SeinbauerS 4 I^i3pfe ftarf ift, unb etma 1000 gr§. Oerau§=

gabt, fo finben mir, baj3 biefer £ultur§meig bie 53ebürfniffe Oon me^r aU
1,600,000 gamitien ober oon 6^/2 3)?inionen @inmo(}nern befriebigt. Senn
man biefer 3a^l nod) biejenige Oon na^e§u 2 3}?ilIionen gu^rleuten, (^emerbe=

treibenben unb .faufleuten (hinzugefügt, bie aCte i()ren ^nt^eil an bem ent=

fallenen (^etoinn ^aben, fo fanu man o^ne Uebertreibung behaupten, bag

ber Seinbau ben 5. 2:^eil ber ^efammtbeoöüerung be§ 9leic^e§ ernäf)rt;

unb bag er runb 2 ^3)iit(iarben einträgt, b. ^. ben 4. S^l)eil aüer acfer=

bautiii^en (Sinfünfte gran!rei^§. Unb mie befReiben gegenüber fo munber=

baren ©rgebniffen ift ber Seinftocf. 'JJimmt er boc^ nur 2^/2 93^itIiDnen

§ectaren ein, b. ^. meniger ai§ Den 20. ^^eil be? bebauten l^anbeS, unb

überall begnügt er fid^ mit ben 53obenarten, bie für (eben anberen Mtur=
jn^eig unbrauchbar mären; babei ^at er nicf)t einmal eine au^fd^lieglid^e

^ortiebe für gemiffe 55Dbenbefd)affenl)eiten. Senn man unfere berüf)mteften

©emäc^fe in§ 5luge faßt, fo gema^rt man, bag ber Seinftod am (£ap

53reton unb auf bem quor3l)altigen 3)ünenfanbe beS l^anbe^ fortfommt, baß

er in Wehoc auf ä^nlid)em mit .Wiefel unb tiefelgeftein gemifd^tem ©anbe,

in ^njou auf tl)Dn^altigem ©rbreid^, in ber ^^ampagne auf treibefelfen

mäd)ft. Die 9?ebenfti3dfe ber (Eremitagen befinben fid^ auf (S^ranitftein unb

bie Oon ^urgunb auf ^alffelfen unb fumpfigem ©rbreid). Unb auf ber

anberen Seite, meldte munberbare SD'Jannigfaltigfcit ber ©r^eugniffe entfprid^t

biefen abmeid^enben ^SobenOer^ältniffen! ^raf Dbart jä^lt in feiner 5lmpalo=

grap^ie nid^t meniger aU 680 in granfreid) angebaute 9?ebenOarietäten auf.

Seld^ ungemeine Sidt)tigfeit ber Seinbau für granfreid) (}at, erfie^t

man au§ bem ^ngefül)rten unb mie man bort aöerbingg in ber fleinen

'}3h^ttoj:era ein ©d^redgefpenft fe^en fann. 5lber aud^ mir ^aben ade

Urfac^e aufjupaffen, bag biefer bi3fe ^a\t nic^t über unfere (Strenge gelangt.

ftel)t 5U hoffen, baß ba§ ^etdjgfan^leramt bem ^Xntrage t^er beutfd)en

i^anb= unb 3orftmirtf)e nad^fommen mirb.

Me, meldte fid^ für ben. f)ier befprüd)eneuen ^egenftanb fpecietl
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intereffiren madben mir nod) auf einen, fo eben in ber ,,^?onat§fc^rift beg

^erein§ jur 33efbrberung be^ Gartenbaues in ben f. '^reug. ©taaten

(^uU 1873) erfd^ienenen ^uffa^, aufmer!fam.

S^cbeiitiuig ber 3tu(^ftcltinigen für ben ®artenbau.*)

iBon '^ProfeffoT Di. @buarb gen^L

Jleine ^tmnl

2Bcnn mir bei ber Eröffnung beS Don bec f. l (^artcnbau=@efellf(^aft ein=

berufenen ß^ongreffc§ beutfcf)er (S^ärtner unb ©artenfreunbe bie ©^re ju S^^eil

iDirb, ben S^eicgcn ber il^orträge mit einem, bie ^ebeutung ber ^u^fteHungen

"00X1 ^flanjen für ben (Gartenbau be^anbelnben ^u eri3ffnen, fo geftatten (Sie

mir einige einleitenbe SBorte über Die 2Öa^( biefeS %^:|^ma''§ aU eine %xt

Don Siec^tfertigung üorau^sufcJ^icfen.

55ie[en üon 3^nen bürfte bie 2Ba^l eine§ fo^en, feit einer langen

S^ei^e üon 3<^^^*sii ^on ben üerfd^iebenften ©eiten in in= unb au§=

länbifc^en 53lättern be^anbetten 3:f)ßjna'S etiuaS auffällig erfd)ienen fein unb

ju ber nid)t gan^ ungercd)tfertigten 5(nfd^auung üertetten, abermals einen

(S^egenftanb befprodjen ju ^i3rcn, bem man feine neue ©eite me^r ab5u=

gewinnen im ©tanbe fei, fc^on beS^alb nicfit, lüeit bie (Srfa^rung ben

D^u^en ^orticoler ^uSftettungen überall, mo man fie üerfucljte, auf baS

fd^lagenbfte ertüiefcn ^at. 2Benn id} bemungead)tet eg «»age, biefeS 3^l)ema

nochmals aufzunehmen, fo mußten, ba§ werben ©ie mir jugeben, ganj

beftimmte Grünbe Vorgelegen ^aben, um ein fotc^eä SBagniß ju unternehmen.

!l)iefe Sh^en augeinanber §u feigen h<^lte xdcj für meine ßpicl)t. £)b felbe

3f)nen genügenb erfcbeinen werben, weiß ic^ nic^t; genug an bem, bafe fie

für mich fcbwerwiegenbe geworben.

^or ^üem waren eS GelegcnheitSurfachen unb in erfter iHnie bic

3Beltau§fteltung, ba§ ©rgebniß ber bamit terbunbenen temporären ^Iu§=

fteltungen ton -Ppangen, üon welchen bereite jwei hinter uns liegen. Die

britte eri3ffnet ift unb ber in ben 9}?Dnaten September unb Dctober nod)

jwei folgen werben, üon weldjen bie letztere einen mehr tanbwirthfchaftlichen

als h^^t^^'^^^'^ Sharafter tragen wirb. ®in brittcr für mich beftimmenber

(^runb für bie 2Bah( biefeS Zijcxna'^ war bic oon üerfchiebcnen (Seiten an

*) Sluf bem foeben in Sien (»om 20.—25. Sluguft ftattgefunbenen Soncjrcffe

bcutfd^er Gärtner unb (Sartenfreunbe ftanb für ben erften Xag ber ^ier

genannte ä^ortrag be§ ^egtetung§ratfi§ ^rofeffor Dr. d. ^^en^l juerft auf berXage§=
orbnung. 3)iefer ^Bortrag ^atte fi(^ bc§ attgemeinften ä8eiiaEe§ ber g^i^'lreic^ üer*

fammelten ©ongre^mitglieber 3U erfreuen unb e§ lourbe einftimmig befdiloffen, ba^

biefer ©egenftanb, ba er Don großer SBic^tigfeit ift, jur toeitern ^efprec^ung nDd)=

mal§ auf ben näcl^ften ftattfinbenben Songreß gebracht merben foil. @§ lourbe

ferner befd^loffen, bafe ber geftaltene SSortrag fofort gebrucft unb an bie äJJitglieber

üert^eilt unb bie ^J?ebactiDnen ber Deutfc^en ©arteiijeitungen gebeten luerben fottten,

bemjelben burch Veröffentlichung in ben refp. ^^itl^^nften eine xiodi weitere 3^er==

breitung ju üeifchaffen. ®. Otto.
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* tntci^ ergangene ^ufforberung, e§ jit tüä^ett um in 53e5ug auf ben 9^u^en

bcrarttger 5lu§ftcHungen für ben ©artenbau meine 5lnftc^t al§ üon einer

ben merfantiten ^ntereffen beffelben fernfte^enben -perfon au^ge^enbe, über

bie in jiingfter Qtii fid^ funb gegebenen ^nfc^auungen au§§ufpied^en.

liegt mir fexne, begügüd) ber beiben erften i0?Dtir»e fritif ju üben

über ba§, n?a§ bejügUc^ unferer ^u^fteEungen ^ätte Dorgefe^rt merbcn

muffen, um fie ju einer glän^enben ju geftalten; über ba§, tt)a§ angeftrebt,

m§ erreid£)t unb nid^t erreicht inurbe unb nicJ^t erreid)t Serben fonnte.

©benfo ferne liegt e§ mir aucf) eine '^olemi! ju eröffnen gegen ben Sn^att

eine§ üdu ^öd^ft ad^tbarer ©eite in einem unferer gelefenften gad^journale

im ^orja^re publicirten ^rtitelg über ^ugfteKungen im ^lUgemeinen.

3)ic Aufgabe, meldte ic^ mir gefteHt, fann feine anbere fein, ai§ in

allgemeinen Umriffen bie ^er^ältniffe ^ufammen^ufäffen, unter meldten fid^

bic ^orticolen ^u^ftetlungen aCtmä^lig geftatteten unb fid^ in ber gotge

geftaüen müffen, um förbetnb auf ben ©artenbau ^u mirfen.

Ueber ben 9^u§en, meieren ^orticole ^u^fteUungen ftiften fönnen unb

geftiftet ^aben, ^abc id^ faum ein SBort 5U üerüeren. Die im ^aufe t>on

me^r al§ 40 gatjren allermartg gemachten Erfahrungen ^aben bieg auf ba§

umüiberleglic^fte beiüiefen unb nur furgfic^tige ^uffaffung ber befte^cnben

unb Unfenntnig früher beftanbcner 35er^ältniffe ober fetbftfüd^tige 3)?Dtiüe

allein üermßd^ten biefe S^^atfad^e in Äebc ^u fteUen.

2Ba§ un§ junäd^ft in biefer grage befc^äftigt, bag ift fidC) bie ^age

ber Dinge ftar ju madien, unter welchen internationale 5lu§ftcEungen

gegentt?ärtig ftattfinben unb mag man fid^ t>on i^nen in ber gotge er=

märten barf.

3n biefer ^e^ie^ung erfd^eint eg mir üon 2ßid^tigfcit, toorerft einen

^licf auf bag erftc ^uftaud[)en gemeinfamcr ^orticoler ^ÄugfteUungen, auf

i^re weitere ©eftattung unb gotgen berfelben ju werfen unb an ber §anb
biefer @r{)ebungen ^ur ^öeurt^eilung ber ^er^ättniffe ber 9^cu§eit fc^reiten

§u fönnen, unter meldten fie ftattfinben.

^erfud)t man bieg, fo mirb man finben, bag bie erften (S^aufteüungen

m\ f^lan^tn für bie groge 9J2enge üon einjetnen t}ermi3glid^en ^umeift ben

^öd^ften ^belgfreifen angef)i3rigen ©artenlieb^abern üeranftaltet mürben, meldje

über bie ^errfc^enben ^nfdjauungen i^rer ©tanbeggenoffen fid^ ert)ebenb, aug

reiner Siebe für ben ©artenbau, ^eitmeiUg i^re ^^ftanjenfd^ä^e aUer 2Belt

jur 33efid^tigung augfteUten unb bie bamit üerbunbenen kugtagen aEein

trugen, ^ngeeifert burd» bag biefen 9}?äcenaten allgemein gefpenbete Sob,

fd)tDffen fid^ junäc^ft einzelne ber bamalg nod^ bünn gefäeten grögern

§anbelggärtner an; ber materielle Erfolg bur^ größern 3ufP^u(i) t>i?n

Käufern bUeb nid)t aug unb bei bem Beifall, meldten fD(cf)c geitmeife ter=

anftattete ^ugfteöungen fid^ crmarben, trat hierin fe^r batb ein (öbüd^er

SBettftreit unter ben erfteren unb le^teren in ^e^ug auf Strenge unb

@e(tenl)eit ber augjufteaenben ©egenftänbe ein. Sie befcbeiben biefe ^ug=
fteCtungen im ^ergleid^ 5U jenen unferer ^age augfielen, baüon miffen nur

bie Senigften unter ung noc^ gu ergäl^ten. Zxoi^ aüer 90?änge(, meldie

biefen jeitmetUgen ^ugfteEungen auflebte, erhielten fie bod) bebeutenbe
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praftifc^e ©rfolge. Sie mdicn ni^t blo^ bte ^khc für bie 53tumiftif in

weiteren fveifen unb mirften babuvd} tjerebetnb auf ben (^efd}marf, fonbcrn

nöt^icjten bie (^artenfreiiubc fori felbft beu (SJebanfen an ^Iffoctationen §ur

görberung beg (Gartenbaues auf. 5Bir fe^en folcfie nacbgerabe im ^aufe

weniger S^^re in ben nieiften .•pauptftäDten be§ mittleren unb nörbtid^cn

Europa ober an alten (^uUurftäbten ber §orticultnr auftaud^en unb eigen=

artig mit größerem ober geringerem ©rfotge i^re auf bie Ausbreitung unb

§ebung beS Gartenbaues gerichteten ^^enben^en oerfolgen. 2Bä(}renb fid^

ade Diefe Vereine unb C^cieCtfd^aften beS Vertrauens i^rer ^anbeSregterungen

unb ber ©J^mpatf)ie ber Gcbilbeten ^u erfreuen Ratten, betrad^tete bie 9}?ei^r=

ja^l ber profeffioneEen (SJärtner, in Döttiger Verfennung i^reS ßmecfeS unb

if^rer eigenften ^ntereffen, fie mit iD^ißtrauen ober Gletc^giltigfeit. 9^ur

wenige üon i^nen fc^loffen fic^ mit (Sifer unb Ooller §ingebung an fie an

unb iDUßten bie i[)nen burdi) fie gebotenen Vort^eite praftifc^ auSjunü^en.

(Srft als biefe Wenigen gro^ unb mäd)tig geworben mar, bämmerte bei ben

übrigen ber (S^ebanfe auf, fid] an fold)e feitra an^ufc^ticgen. 3)ie gurd^t

for ben t»ermeintlid)en OliOaten unb (GemerbSftörern, für meiere man bie

(SJartenbau = ®efeIlfdhaften in jenen freifen anfänglich anfa^, begann §u

fd)tüinben unb einer richtigeren ^luffffffung ^]3(at^ ^u mad)en. 3)urch (Srünbung

t»on gadijournalen, jö^rtidh ein ober mehrmals fid^ mieber^olenbe AuS=

fteüungen, unentgeltlid)e Vertt)eitung oon Sämereien unb ^flanjen unb

anbere fleine, bie perfönlid)e ©itelfeit fc^meidjelnbe 53egünftigungen gemannen

biefe Vereine immer mel}r unb met^r ^oben in ber ^efeUfd^aft unb trugen

geräufc^loS, jumeift inbirecte jur §ebung ber §orticultur im (S^anjen unb

^ro^en bei.

!5)ie ©ntftehung ja^lreid^er größerer unb fleineter '4$rit>at= unb §anbelS=

gärten, bie oeränberte 53epflan5ung ber erfteren; bie (Srjeugung einer 9J?enge

neuer Sorten auS älteren auf Oerfd^iebene Söeife; bie ©infü^rung neuer

©emöchfe, uamcntUd) auS Auftralien; bie Veränberung im 53aue ber Gemäd)S=

£)äufer unb bie namentlidb oon ©nglanb unb granfreic^ auSgebenbe gri36ere

53etheiligung ber gad^gele^rten an ber S^^corie beS Gartenbaues, fenn=

jeidinen 5unäd)ft biefe jmeite "^eriobe ber ©ntmicflung ber §orticu(tur in

3)eutfd^)lanb.

So gefeftigt unb gerüftet trat ber beutfd)e Gartenbau unb mit i^m

bie Gefellfc^aften unb Vereine, metdie it}n gehoben, in bie neue Aera ein,

bie bem ©injelnen eine meit freiere 53emegung atS oorbcm gemattete, baS

^anb mit @ifenfd)ienen bebedte unb baburc^ bie rafc^e Verfenbung oon

lebenben '^flanjen in meitere (Entfernungen a(S juOor ermi5g(id)tc unb eine

^emegung beS geiftigen unb materiellen ß^apitalS ^e^'^i^^'^i^f/ i^oi^ ber man

fich oor einem iecennium faum nod^ etmaS träumen ließ. 3)a6 bie baburch

angebahnte große fociale 53emegung auch Gartenbau, als einen ni^dit

mehr unbebeuteub gebliebenen 3^^ßi9 '^^^ ÜZationatoconomie, nid^t unberührt

laffen fonnte unb mäd^tig forberte, erfd)eint nur als bie Sirfung eineS

grüßen Ü^aturgefe^eS, unb 5ltIeS, maS fidi) an biefen Umfd)mung ber 3Dingc

auf biefem gelbe fnüpft, als ^onfequenj feiner nad} aÜen 9?id^tungeu hin

fich äußernben Sdhmingungen.
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!Dte freier cjetüorbeue ^emegung be^ ©injelnen führte in furjer B^tt

§ur ©rUnbung 5a(}lreid]ec §anbe(§i]ärtnereien uni) nöt^igte bie !lctueren

baburd^ jitm intenfiDeven betrieb be^ eigenen (S^cfc^äfteg, fomie bie größeren

5ur ©rtüetterung i^rer ©tabliffement^ unb jur ©peculatton. 'Dk größeren

(^artcnbaugefcttfGräften, frül}er ^äufig aU bie 53ermittler neuer ©infü^rung

eptifc^er (^etpäd^je auftretenb unb für ^Dfuftcrfc^ulen gettenb, erfc^ienen nac^

beiben ^lic^tungen ^in in fürgefter ßeit üon bem (Specu(ation§geifte einiger

inteüigentcr unb unternet}menber (SJärtner überflügelt, müffen i^re 3^^ätigfeit

me^r nac^ Snnen concentriren unb trad^ten burc^ (^rünbung üon (Sc^mefter=

gefeUfd^aften, ©rrceiterung i^rer literarifc^en ^robnctionen unb f(i)Iie^(id}

burc^ (^rünbung üon @ärtnerfd)ulen bem ^^ebürfniffe ber 3^^^ ii^b beö

Unterrid)te^ gu genügen. ein üermittehtbe^ ^anb §mi]d^en ben biüer=

girenben §anbel^intereffen ber einzelnen (S^ärtner unb ben in ber görberung

ber allgemeinen mef)r miffenfd^aftli(^en be^ gefammten (S^artenbaue^ fid)

concentrirenben Xf)ättgfeit ber Vereine traten je^t bie gemeinfamen %n^2=

fteÖungen üon ©rjeugniffen ber ^orticultur entfi^iebener a(§ je ^ufor in

ben ^orbergrunb nnb bel^errfc^en bie Situation.

gebermann erfannte in benfetben einen ber fräftigften §ebe( pxx

görberung ber gemeinfamen 3ntereffen be§ Gartenbaues unb fo fa^en mx
üon 3af)r ju ga^r biefc ^2tu§ftettungen in aCten Räubern, in metc^en ber

(Gartenbau bereite blühte ober aufjublüt^en begann, fic^ mehren unb an

räumlid^er ^uSbe^nung iüie an innerem (S^e^alte geminntn. Wc trugen bi§

ba^in ben ©^arafter localer ^luSftedungen, legten i[}n aber ^ie unb ba mit

ben in ^uffc^wung fommcnben internationalen gnbuftrieau^ftettungen nad}=

gcrabe ab, fi^toffen ficJ^ t(}eiüüeife an letztere an ober erhoben fid^ fe(bft=

ftänbig ^u fold^en, mie 5. 33. in Trüffel, ^(mfterbam, Bonbon, ©rfurt

©t. 'Petersburg, §amburg nnb ^SerHn.

!l)icfe(ben (S^efid^tSpunfte, me(d]e ma^gebenb für bie gnfcenirung ber

großen fid] in ber Zeitfolge einanber rafc^ abtofenben Si^bnftrieauSfteHungen

waren, mai^ten fidf) aud^ bei bem 3itftcittbefommen ber ^orticoten biefer ^rt

geltenb ober mürben oon biefen mächtig influcnjirt. i)n ©rfolg mar ein

big in bie jüngfte 3eit nadt)^altiger, ja t^eilmeife fetbft überrafd^enb günftiger,

namenttid^ bort, mo fic nidf)t a(§ ^n^ang einer SnbuftrieauSftettung figurirten.

gel) erinnere nur an bie bieSfdCtigen ^luSftettungen in ©rfurt unb

§amburg, metd^e fid^ ju förmüd^en 53olfSfeften geftalteten.

^er Ocrbiffcnfte (Gegner fold^er ^luSftcttungen mirb nic^t in ^brebe

ftcllen fönnen, bag ber (^efc^äftSbctrieb ber einjelnen §anbet§gärtner fic^

feit ber 3eit biefev großen internationalen ^uSfteüungen faft atlermartS ent=

fd^ieben gehoben ^at; minbeftenS merben fic 5ugeftel}en müffen, baß feine

biefer luSftedungen trot^ ber crofscn pecuniävcn Öpfer, meldte bie meiften

^ugfteüer bafür gebracht l}aben, uud^ nur einen baüon empfinbtid^ ober gar

nad^^attig gefd£)äbiget l}abe.

3)aj3 ber auS i^nen gezogene materieCte Geminn nic^t immer ein un=

mittelbarer unb birecter für ben ©injelnen gemefen, fonbern erft fpäter i^m

barauS ermud}S, änbert an ber 3:(}atfac^e i^reS geübten betebenben ©inftuffeS

auf ben mercantiten ^er!el)r in $ftanken gar nichts.

^am&urger ®arten= unb 5Bruincnscitung. ©anb XXIX. 27
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^tng aber t?tenetd)t bei tiidbt mercanttte Z^dl be^ Gartenbaues, ic^

Tneinc ber tbeDreti]"ci^=prafti]d)e, tabei leer auS, ober gog er au§ biefcu intcT=

nationalen ^lugftcünngen nicbt ebenfo oieten Geminn ai§ auS ben localen

©^•pofitionen?

3um TOnbeften ebenfootel, raenn ntc^t ine[}r. ^^en ^7lad^met§ im @in=

jelnen ^a^ür jn liefern ift loo^t nnmiigltd), allein fo gut al§ eine ^ct^e oon

5>erbelferungen unb ^^ern^enbungen oon 9}^afcf)inen in ber ^edbnif unb t»on

Stoffen in ber ^nbuftric fid) auf eine beftimmte 'ßdt juritifführen (ä§t, in

lücldhen bie n:icbtige (Sntbccfung ben ^nfto§ gu ireitcren folgenreicben gab,

ebenfo gut faßt fid) nadin^eifen, t»ag tnand^e ber toefentüd^ften ^erbefferungen

in ber Kultur ber ©eioädife ber ^tii nad) in bie ^era ber internationalen

^3(u§ftcüungen faden unb i^re (Srfolge fxd^ auf biefen am beutlic^ften

manifeftirtcn.

^inen fd)tagenben ^eiociS für ben (Hinflug, ben fie auf baS Sort=

fc^reiten ber §orticuttur in toiffenfd)aftüd)er ^öejic^ung geübt, jeigt bie mit

i^nen ,^uncl}menbc DJtenge t}orticDler 3eitfd)riften; bie weit allgemeinere 53e=

tf)ei(igung oon ^^otanifern oom Sad)e unb ^oc^gebitbeten (S^artenfreunben an

^cren 9^cbaction; t^re grijßere ^Verbreitung felbft unter ben fteineren Gärtnern

oon 53eruf; i^r ciuatitatiu ficfi loefmt(id) oerbeffernber Gef)alt unb i^)re %\x^h

ftattung mit mitunter auSgcjeidineten S^uftrationen. §abcn bo(^^ felbft feit

biefer ßcit unfere '^^flanjen^ unb (Samenfataloge ein ganj anbereS ^uSfetien

unb manche berfclben eine gcrabcgu mtffenfd^aftlic^e 53ebeutung unb 3?er^

roenbbarfcit ermatten!

dJlau fann ba^er getrcft behaupten, bag ber 9^u^en, loetc^en biefe

großen ©j:pofitionen geftiftet unb ber ganjen Gärtnem)elt im ^aufe ber legten

20 ^at)xe burd^ fie ju Gute fam, ber Opfer irert^ mar, roeld)e ^Regierungen,

Vereine unb ^)5riOaten für il}r guftanbefommen feit^cr gcbrad)t Ijaben. 5)a6

fie and) in ber gotgo biefclben 3[Birfungen ^abcn merben, baran ift eben fo

wenig ju zweifeln, ai§ an bem 9'^u^en be§ ^2lnfc^auungSunterrid}teg in ber

(Sd)ute, ben Gärten unb 3L)(ufeen für bie 2Biffenfc^aft unb ba§ praftifc^e

i^cben be§ @in5cfnen ^abcn. Unb infoferne fann man bie oon mand)en über

fie au^gefproci^ene ^e^auptung, „fie Ratten fid) bereite überlebt", ru^ig

jurüdweifen.

©ine anbere fid^ baran tnüpfenbe wichtige ?^rage ift aber bie ber äRög=

lic^feit, berartige große internationale ^luSfteKungcn in fo rafc^ aufetnanber

fotgenben äcitfriftcn wie bisher geben ju tonnen. Unb hierin bin id) ber

unmaggcbtidien SD^cinung, bag bieg nic^t mi3g(i^ ift. @§ fommen babei

eine DJcaffe außerhalb ber DpportunitätSfrage liegenbe ^kr^ältniffe ju berü(f=

fid)tigen, außer ben Oielen nebenfäc^tidien Oor ^ßem bie ^rt, bie 3^^^ unb

ber £)rt i^rer ^nfcenirung.

©ollen berlei ^lü^ftellungen 3ünt>enb auf bi-? große 3}Jenge unb belc£)renb

^nglcic^ auf ben gad)mann loirfen, bann muß ber ©d^werpuntt i^rer @r=

fd^einung in bie 3D?affcnwirfung einjclner Gruppen aug befttmmten £)rb=

nungen, wie Jarniräutern, ^ialmen, Koniferen, 9?^oboraceen, 9iofen u. bgl

gelegt werben, an bereu ^itbung fic^ bie ^efi^er foldber ©ammtungen t>oii

Gcwädifen gemcinfd)aftlid) §u bet^eiligen Ratten.
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@§ mug ^aum für bic feit fur5en Witjcu tion Sauren t^et(§ ton au^=

lüärt^ eingeführten, t^eilg inSuropa ge^üd^teten 9^pt>itäten gefc^affen merben,

wddjc überfic^tlid^ unb rciffenfdjaftlid) jufanimengefteHt, eine Ueberfd^au unb

2Öürbigung be§ getoonnenen ?0?ateriaIe§ ermi)gli(|en.

müffen bie (Kulturen ber einzelnen ^u§ftetler im (^anjen tneJ)r a(§

bie einzelner ^rten geraürbigt werben.

Da^ 3<^3en nad) ben ^]3reifen, fie mi3gen fein welc^' immer für eine

^rt, mng ber (S^re n?eid]en, auf einer folc^en ^n§fte(Iung nur jugelaffen

rcerben unb feinen 'JJamen unb feine girma jur (Rettung gebrad^t ju

laben. übrige müßte Siebenfache bleiben.

©rt^ebtid^e, bleibende gortfc^ritte in ber §orticu(tur (äffen fid^ erfl nac^

einer ^Rdi)c üon S^i^ren crfcnnen unb entfprec^enb mürbigen; bal)er bürfen

ftc^ fotd)e internationale ^u^fteüungen nic^t in ben ju furzen 3eitT^äumen

Don 2— 3 3at)ren loieber^olen, foEen fie nid^t an ifyax 53ebeutung ©inbuge

erteiben unb jum 8pieIbaC(e gcmagter ©pecutation ^erabfinfen. Sie foüen

nur an folc^en Drten ftattfinben, meiere Si^e einer bereite f)odh entrcicfelten

^orticultur finb unb an bereu )Oeiftungen beinaf)e Sebermann birect ober

inbirect ^f)eit nimmt unb fie ju fi3rbern fud)t. Sie müffen fetbftftänbig

baftc^cn unb nic^t al^ ^nne^-e anberartiger inbuftrieder ^u^ftellungen

erfc^eincn, fonbern ju ica^ren ^oIBfeften im eb leren Sinne bc^ 2Borte§

fic^ ergeben.

gel)Ien biefe (Sarbinalbebingungen, fo werben fotc^e improüifirte ^uä=

fteöungen nac^ feiner Seite t)in befriebigcnbe 9^efu^tate tiefem unb nur

©ntmut^igung, 3e^^^ü^"fniffe unb pccuniaren Schaben gur gotge t)aben. 2Bo

biefe ^ebingungen aber alte ^uftmmentreffen , ba werben fie ftet§ gelingen;

ba werben fiel) aud^ bie geeigneten 3)?änner finben, Wetdl)e bie $aft ber

^efc^äfte auf fid^ ^u nehmen im Staube unb gewillt finb, bie übernommene

^^lufgabe crfolgreid) burc^äufü^rcn.

Um aber nad^ einer 9^eil}e oon ^a^ren ^u folc^en großen ^u^fteClungcn

5U gelangen, müffen in großen wie in fleinen Stäbten regelmäßig recurrirenbe

^ocal=^lu^ftenungen oeranftaltet werben, bei weld^en niemanb al§ %u§^

ftetter, mag er ein ein^eimifcber ober auswärtiger fein, auSgefd)toffen

fein fotl.

Sie wirfen, ob groß ober flein, auSgejeid^net ober mittelmäßig in

einem ober bem anbern '^dtjxt, unwiberftet^Iic^ auf bie äöeüijfferung, nu^=

bringenb für ben fleinften (Gärtner unb förbernb auf ben Gartenbau weit

über bie (^ren§en be§ eigenen ?anbe§ ^inauS.

®cf)t man in biefer SBeife be^arrliii), einträdl)tig unb umftd^tig t)or,

bann wirb man e§ fidjer ju immer impofantcren unb gewinnbringcnberen

internationalen luSftetlungen bringen.

9icuc, i)orjägtt(^ f(^öne ©rbBccrcn.

^ie nac^benannten ©rbbceren finb in biefem §erbftc oon gerb, ^toebe
in ©ppenborf bei Hamburg jum erften 2)iale in ben §anbel gegeben worben.

27*
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Anna de Eothschüd (Dr. Nicaise), groge, ^mncberrotl^e iBecre t)Dn

abgeplatteter .^cgclform mit (}erüorragenbem 3amen. Steife^ loeig mit

ri.n(}en ?(bevn, üott, faftig, füg mib t»on fe^r erfiabenem, tüeinigem ^Itoma.

träftige, ungeiüöl}n[id^ ftud^tbare ^pftonje t>Dn fe^v fpäter ^^cifcjeit. —
fzx (Bind fx. et. Ztjix. 1,-6 ©tücf fx. ßt. 3:^(r. 5.

Auguste Nicaise (Dr. Nicaise), fe^r gtogc grucf)t t>Dn regelmäßiger

^er^form, fc^artad^rot^ mit gelbem, auftiegenbem (Samen; gteifd^ bunfet

lachsfarben, fc^r faftig, füg, mit befonberS ^erüorragem ^Iprifofengefdimacf.

.kräftige bufd)ige "l^flanje Don ungemij^nlic^er gruc^tbarfeit unb mittler

^iVife^eit. — ^}3er ©tltrf fx. ©t. S^tr. 1,-6 ©tücf ^^sr. (St. ^^tr. 5.

Eppendorf (Gloede), große runbe Sruc^t, bte erften aud) §ahnen=

fanimform, leb(}aft gtänjenb rofa mit gelbem, aufüegenbem Samen; ^leifc^

(}eUrüfa mit rot^ geftreift, üdH, faftig, füg, fc^r aromatifd^.

pflanze oon fräftigem 3Bud)fc, großer ^ragbarfcit unb mittler 9ieife=

seit. — fa etücf fx. ©t. Z^:)lx. 1,-6 Stücf ^^n*. ©t. ^f)lr. 5.

Inspector Otto (Gloede), gvuc^t fe^r groß, oon längtic^ ooater gorm,

gart rofa mit braunem, aufliegenbcm ©amen; gteifdb rcinmeiß, Ooll, butterig,

fc^met^enb unb t»on fef)r füßem, feinem @eid[)ma(f.

^]3flan5e Mftig unb fe^r fru^tbar, oon ^iemtid) fpäter ^f^eifejeit.

©ämling oon Wonderful. — "^tx Stüd %^x. ©t. "X^tr. 1, — 6 <BtM

fx. (it %l)lx. 5.

Maria Nicaise (Dr. Nicaise), große regelmäßig fcgelfi3rmige g^udit,

Ieb()aft glängcnb rot^ mit braunem, wenig gefenftem Samen, gteifc^ treiß,

ooÜ, faftig, füß unb mit auSgejeid^net feinem ^roma.

^^flanse Ooii fe^r fräftigem 2Bud^fe, auSbauernb, fef)r ergiebig unb Oon

mittler 9^eife§eit. — ftx Stücf fx. (St. ^^tr. 1,-6 ©tücf fx. (St. Z^x. 5.

Sir John Falstaff (Dr. Koden), grudjt fe^r groß, runblic^ abgeplattet

ober ooal, glanjenb orangerot^ mit aufliegenbem Samen: Steife^ reinmeiß,

feft, fe{)r füß unb Oom feinften Iroma.

^flanje fe^r fräftig iDad)]enb, außerorbentlid) fruchtbar unb i^re fd^i^ncn

grüd^tc in langer 9^eit)enfDlge o^ne er§eblid)e 33erminberung ber ©röße

tragenb. — %kx Stüd $r. (St. ^^(r. 1,-6 Stüd ^:i3r. (St. X^tr. 5.

Syndicus Merck (Gloede), gruc^t erfter (^röße oon ^übfc^er länglicher

gorm, gtän^enb IjtUxot^ mit aufliegenbem Samen; gleifc^ reintoeiß, Ooü,

feft, füß unb Oom foftlicbften 2Bol}lgefchmacf.

^flanje fef)r fräftig unb ooötragenb, oon fpäter 9fleife^eit.

3)iefe ^flan^e beftl^t bie (Sigent(}ümticl)leit, baß bie meiften S^anfen

fofort ^lüt^en feigen, n^elc^e bann gegen (Snbe ^uguft ober ^nfangS

September bie grüdite reifen. — $cr Stücf fx. (^t. Zl)lx. 1,-6 Stücf

fx. et. 3:hfr. 5.

Waltliam Seedling (Wm. Paul), grucl)t groß ober fe^r groß, oon

hübfd)er, regelmäßiger gorm, glän^enb firfc^rot^ mit auftiegenbem Samen;

gteifd) (acl)gfarben, feft, ooH, fef)r faftig unb füß, mit fräftigem, befonberS

f^i3ncm toma.
"'^3ftan5e oon gefunbem, fräftigem :2öuchfe, fe^t großer grud^tbarfeit unb
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5temtt(f) fpäter ^eifejett. — ^13er (2tütf ^r. (St. !X{)Ir. 1,- 6 ©tüif

^^r. et. X^tt. 5.

Ucber bie neue ©tbbeeve „Unser Fritz", tüe^e gerb, ^locbe öor

3 '^af:)Xtn gejüc^tet uub in ben §anbe( gecjcben ^at, tl^cilt bevfelbe mit,

bag [ie fic^ in biefem (Sommer auf'§ D^euc at§ gan^ üefonberg ir)ert(}i'DiÜ[

betüät)rt ^at unb er biefetbc allen ©rbbecrfreunben nid)t brtngcnb genug

empfehlen !ann.

i)ie gruc^t tft grog ober fe^r grog, t)on fdjöner regelmäßiger §er5=

über tegelform, (ebl}aft glängenb carmotfinrotti mit aufliegenbem ©amen,

gleifd^ ^eü lachsfarben, fc^melsenb, fe^r füg unb Dom allcrfeinften Iroma.

Die -ßflanse ift üon mäßigem gebrungenem ^ßuc^fe, augcrorbcntlic^

frud^tbar unb reift i^re griid)te nac^ unb nad) ioäl)renb ber ganjen 3)auer

ber ®rbbeer=®aifon. 3)ie geftig!eit bor griic^te mac^t biefe ©orte
ganj befonberS geeignet jum !Xran§port. — ©ine ftarfc :}3flanäe

biefcr ©rbbeere foftet 20 ©gr., — 6 ©tücf 3 Sl^lr.

®artenbau=35eremc*

3)ie (5^artenbau = (^ef ellfdiaf t ber tonbiffemcntö oon ä)iclun unb

gontainebteau luirb nad) einer ^efanntmac^ung il)re§ ©ecretärS

(S^amilte Vernarb in, il}ro 23. allgemeine (S^artenbau=^u§ftellung am
13., 14. unb 15. ©eptember gu ^rie ß^omte Dlobcrt abgalten. 3)ie

??Dfen n?erben befonberS oertretcn fein, um bereu rcmontirenbe ©igenfd^aft

genau fennen ju lernen.

95oftoll» ©ine rbftauSftellung oon großem Si^terereffe bürfte bie

werben, meld) e bie ^merif anifd)e pomologtfct)e (^cfe llfcJ^af t in 53cfton

üom 10.— 13. September b. 3. bafelbft Oeranftalten mtrb. gritd)tc auS

aßen S;;^cilen be§ amerüanif^en (Kontinents toerben auf biefer ^uSftelluug

ju feigen fein.

Hamburg» 3" bov ^^erfammlung beS (^artenbau = Vereins für

Hamburg, 5lltona unb Umgcgenb am 5. 5lug. loaren oon mel)reren 3}üt=

gliebcrn bcS Vereins einige bcad)tenSiDertl}e :)5flan3en auSgeftcllt. ©o f)atte

5. ^. g. tramer jr. eine ^^Injal^t l}t)bribcr Begonien, bie berfclbe im oorigcn,

mie aud] fd)on in biefem ^ai]xt burc^ ^efrud}tung ber Begonia boliviensis

mit anbcrcn ^rten unb ^^aftarben unb umgefe^rt auS ©amen gc^üd)tet

l}atte, auSgcfteKt. Unter cicfen 33aftarben waren faft alle garben Oertreten,

hctl= unb bun!elfd)arlad)
,

ginnober in oerfcbiebeneneu ©d)attirnngon, hell=

unb bunfelgelb unb rein weiß. S)iefe 33egonien finb als (^ruppcnpflangen

fe^r 5U empfehlen, fie crrci^en eine §0^0 Oon 1— l^/^ guß, blül}cn wäl}venb

beS gangen ©ommerS ungemein banibar unb reid)üch unb mad^cn einen

prächtigen ©ffeft. gwei ber beften ©orten finb bie:

Begonia hybrida Kramer's ©ämling, eine §t)bribe gioifdjen Beg.

boliviensis unb B. aurea tloribunda mit c^amoiSfarbenen großen Blumen,
Oiel größer al§ bie oon B. boliviensis. Begonie hybrida ßückeri ift eine

§^bribe oon B. diversifolia bcfrudjtet mit B. boliviensis. ©ie ift im
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2Bud^§ ä^ndct) ber leiteten, ^ic Blumen ftnb groß, gforfenförmtg,

leucbtenb rofa.

Regenten bürften fe^r ba(b eine aUgememe ^serbrettung finbeu

unb mand}G aiibevc, weniger fdicne ^rui?penpflatt5e üerbrängen, namentli^

fütc^c, bereu ^Iütf)e3ett niäjt bcn Pommer über tü'dfjxt

^nel 5(uffe!)en erregte eine ^Stüt^^enbotbe ber Hydrangea Otaksa tüegen

if)rer (S^röge. Xicfefbe ^atte einen S^urc^^mcfjer ümi ca. l*/^ guj^. SBtr

^aben fc^on i3fter^ über biefe §Drtenfienart gefproc^en, n^elcfie, ba fie un=

gemein (eic^t, fd^on al§ junge "13flan5e unb fel^r banfbar Uüi)t, balb bie

Steile ber alten §Drtenfien in ben (Sparten einnel)nten bürfte. — ©ine nod^

anbere \tl)x empfe^len^tcertbe ^flanje, wddcjt §err .Gramer au^gefteUt

^atte, ift ba§ Delpliiniuin cardiiiale, mit bunfelfd^arla^rot^en 33(umen, eine

alte, aber immer noc^ fettene ©taube für^5 freie Sanb.

'^5eter 8mitl) & ©ü. in SBergeborf t)atten ein Heiner (Sortiment üon

i^ren rütimtidift befannten engüfd)en unb fd^Dttii"d)en Stodrcfen (9}?a(toen)

aufgelegt, bie fid) nic^t nur burdi bie fdiiDuen garben, fonbern audi burd)

ba^ (5!)efüllt]ein unb bie (^röße ber 33lumcn auejcic^neten.

gerbinanb ©loebe ^atte miebcrum einige ©rbbeerforten üon an=

er!annter %nit unb ©d)i3n^eit aufgeftedt, inie late pine, Her Majesty, La
Constante unb Early Prolific, fämmtli^ ju empfe^lenbe ©orten. —
lu^erbem fa^en wir t>on bemfetben 1 ^^tüt^enfopf bc§ Helianthus annuus

globosus fistulosus üon enormer (^xö^c unb bid)t gefüCtt. 5Die '^flanje

mirb nur 3—4 gug ^oc^ unb blül)t kl)X banfbar, ^orjüge üor bem

Helianthus californicus fl. pl.

Lupinus hybridus atrococcineus ift alä ein fel^r f)übfd)e§ ©ommer=

gett?äd^§ ju empfehlen, ba^ oon ^ihnorin in ben §anbel gegeben

worben ift.

!Ste jtoette uitb itxttt temporäre 5lii^fteflung bt§ (Baxttnbüim

in äßten.

2)ic zweite temporäre ^^lu^fteltung be^ (S^artenbaue^ in ^ßien fanb

oom 15. big 25. ^mx biejeö 3af)reg ftatt. 3)iefelbe mu§ nad) ben

un^ oorliegenben 53erid)ten eine eben fo glänjcnbe unb reid)^attige gewefen

fein wie bie erfte, namentlich waren bie tropifd)en ^Slattpflangen auf bcr=

felben oor^en'fdienb tjertreten, obgleich auc^ t^iele anbere ^]3ftan5en unb

:ölumen bie 5lufmerffamfett ber 33efudier erregten. £efterrei(^ war gtän^enb

oertreten buvc^ bie ©infenbungen oon ®. ^fJobed, iBien, d. ©tijger,

!2d)i3nborn, ^. %hd & (lo., §ie^ing, bann burd) ^^ftanjeu au§ bem

^ergog Oon 53raun]chweig'id)en ii^arten, an§ bem (^raf Brenner' dien

(harten ^u ©rafenegg, bem Unioerfität5=Ö5arten in 2Bien unb bergj^. me^r.

— ^2lug 3)eutfd^tanb Ratten fid] bei biefer ^u^ftettung betl)ei(igt D. i^icb =

mann in S^re^ben mit ^$almen, ^racänen ic, §. 2i^rebe in l'üneburg mit

grogblumigen ^nolen.

%n§ 53etgien war t§> namentlidi 3. Sinben, ber gauj ausgezeichnete

^Jflanjen eingefanbt h^tte, unter biefen h^rrlid)e unb feltene Örd^ibeen,
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pväd^ttge Dieffenbachia unb anbete ^rotbeen, ']3altnen con au^nc^uienbev

(Sci^ön^eit, bann ütetc ttopifd^c grud^tbäumc, offtcineHe unb fonfttcje ted)nif(i)

imc^ticje ^flanjen, üon bencn ba§ IHnbcn'fdje ©tabtifferneut in Trüffel eine

fo überaus reiche ©ammluncj befa^, mx jagen befaß, benn gur 3ett büvfte

biefelbe buvci^ ben angezeigten offentlidjcn ^erfauf ber iHuben'fc6en ßflan5en=

fammtung in Trüffel in alle (S^egenben ^in gerftrent worben fein, ^on

3. ^erfd^affelt fa^ man prad)tt»üne %aüen, 9.)uffen, (£i)cabeen, Dafvürten,

CEacteen nnb bergl. ^3t"lan5en, n)äl)renb %. 3)al liefe in @ent ttopifc^e

^Blattpflanzen, be ©ntet Phorminm- unb Echeveria=^arietäten, S^. eleu 6,

©ent, Amaryllis, üan ^eext in (ö)ent, Saumfarne, % St eigner in (^ent,

prächtige garne, namentlich üiele ht}bribe gütmen geliefert Ratten.

Unter ben grüc^ten erregten bie reifen grüd)le einer ^^anille auö tan

(5^en)äd)»haufe ber grau Senator Senifd) (Dbergärtner H'ramcr) in glüttbecf

bei Hamburg bie aligemeinfte ^eiDunberung. ^äc^t weniger intereffant war

bie gruc^tfammlung üon Orangen, (Zitronen, 'ägrumen :c. beö :)3rDfeffov

£)rpl)anibe§ in 'Ät^en, bie ©rbbeeren, '43firfid)e, äj^elonen au^ bem (harten

De^ (trafen ©zecbeni} in §Drpac^, be§gleid)en bie üon % ^21 bei in Sien,

bie prac^tüDlIen reifen 3^rauben üon 3- ^^^armeuj* in Xl)ümert). ~ C^emitfe

war hingegen fpärlich unb nur bürftig vertreten.

1)ie britte temporäre ^ilu^ftellung beg ^)artenbaue§ oom 20. biö 30.

^uguft in 2Bien l}atten wir (^Gelegenheit felbft in lugcnfdiein ju nehmen

unb finb fomit im Staube au^führlidier barüber berid)tcn ^u fi3nnen. X>ie

toerfchiebenen •Pflanzcncollectioncn waren wie bei ben beiben uorhergegangenen

3lu^ftetlungen theilö unter gelten, t^eil^ im greien gruppirt unb meift rec^t

gefd^madooH unb überfitlid) arrangirt, fo bag bie 9fäumlichfeilen, tu benen

bie ^|>flan5cn aufgeftellt waren, einen angenehmen (Sinbrud mad)tcn. dla&i

bem gebrudten ^'erjeichniffe hatten fid) 182 ^u^fteüer, ^ufammen mit 2079
Stummem angemelbet, jcboch finb oiele ^nmelbungen, wie m\§ mitgetheiU,

nicht effectuirt worbcn, unb t)ie ^^etheiligung frember l^änber war bieömal

eine nur fehr fpärlid)e, fo bag biefe ^iu^ftellung nur wenig angcfprod^en

haben würbe, wenn nicht bie §anbel^gärtner unb ^Gartenbefit^er £)efterreid)c^

unb öon biefcn auch ^^'^ tt)enige, aber biefe mit fehr großen ':13flan5enmaffen

fich betheiligt hatten.

3)ie t)on i^inben in %mi angemelbeten neu eingeführten )3flanäen

unb Drcbibeen halben wir nid^t gefunben, bahingegen fahen wir üon bem^

felben ^uäfteHer ein $rad]te^-emplar beg fo feltenen unb mertwürbigen

sBaumfarneg. Todea barbara Moore au§ ^uftralicn. (^in riefigc§ (Sjemplor

mit einem 4 guß ^:)Dl)a\ Stamme oon gleidjer 3)ide unb mit gegen swanjig

.^i3pfen oerfehen. 3)a^ (£j.emplar ftanb ^um C^erfaufe unb würbe in ieDer

größeren 43flanzenfammlung ein ©egenftanb atlgemeinfter :Öewunberung fein.

^^uch au§ 3)cutfd)lanb fahen wir auf biefer '^lu^ftellung fehr wenig.

i&int ziemlid) große ^In^ahl oon ^]3flan3en ^:)aitc ber Äunft^ unb §aube(5=

gärtner C Siebmann in Xre^ben cingefenbct, fflanken bie ^nm ^^niauf

berechnet waren, unb ihrem ^^luöfehen nad^ üon einer guten Hultur ä^iiüntß
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gaben. (I§ tvaxcu üDtne^)mItd) Dracaena Ehrenbergii, Balantium Solloianum,

Cycas revoluta, Cliamaerops humilis, Dracaena australis, Äutans, Yucca
recurvata, Eliapis, Pandanus ntilis unD bergt, tne^r, jebc %xt in 12, 25
au^ 100 (£j;einp(aren üertreten.

^om (^c^. (5;Dnimcr5tenrat^ 9?attene in 53crlin, Obevgärtner tönig,
fa^cn mir ein Sortiment 2Bann^au§=53tattpf(an5en in ganj au^gejeid^netem

Äultur^uftanbe, fo namentüd) bie ferfc^iebencn ^errlii^en (Proton ^rten unb

Varietäten. 3^ie ^^ftan^enfulturen beö Cbergärtner £i3nig beim (2^Dmmcr3ien=

xail) iRaüene erfrenen fi^ belanntlict) fc^on feit einer 9?ei^e üon 3at)ren

eine§ auggejeid^neten S^nfe^.

§. i'eifegang in (S^^arlottcnburg ^tte neue, für ben ©ngro^l^anbel

gezogene 5ö(attflangen au§geftcUt, fäinmtUd^e in guter fiultur.

©ine '^Nartie ^oc^ftämmigcr gud^fien, bie fid) jebod) im greien befanben,

lüaren üon bem bnrd^ feine 8pecialfulturen (gud^ften unb ^ofen) rü^mtid)ft

betannten gr. §armg in ©im^büttcl bei Hamburg jur <Bd}an gefteüt.

^I)ie §anbelygärtncr unb 53aumfct)u(enbefi^cr SfJubotp^ in

§ie|^ing, lüie aud) ©b. ^bel in §erna(^ bei 2Bien unb ^ub. 5(be(, i^anb=

ftra^e in 2Bien,. ^aben fid^ ba§ ^meiftc Verbienft um biefe ^lu^ftedung

errcorben, inbcm fie eine groge ^nja^l Don ^^^flanjen in ben mannigfattigften

^Irten au^geftetlt [}aben.

•3)ie ^ftanjen toon 9?uboIp^ befanben fid^ faft burd^gängig

in Dorjüglid^em fatlturjuftanbe unb in fd)i3nen ftarfen ®j:emplaren. ^ug=

gejei^net tDaren 5. 33. bie üerfc^tebenen Dietfenbachia, ai§ D. amazonica,

Bausei, Howmanii, imperialis, liturata, Pearcei, variabilis, Wallisii, Weirii,

Baraquini unb eburnea, ferner Don ^roibeen noc^: Alocasia gigantea,

macrorrhiza, metallica, Jenningsii unb zebrina, ba§ §err(id)e Amorphophallus

Eievierii, Monstera Egregia, Curmeria picturata, Philotaenium Lindenii,

Schizocasia Portei, Spatophyllum cannaefolinm, Syngonium albo-lineatum,

ferner eine groge ^nja^l fel^r fdiöner Anthurium- unb Phylodendron-^trten,

unter benen mand)e feltene ^rt fidb befanb. ®ie buntbtättrigen ©alabien

n?aren in einer (EoUection üdu an na^e 80 (Sorten Oertreten, unter benen

mir Oietc ganj au^gc^cidjuct ^iibfcbye ^Blattjeicbnungen bemerften. Von ber

Gattung Aralia, im meiteften (3inne, maren 5man5ig Irten unb 5lbarten

oor^anben, Oon benen mctjrerc jc^t jebod) ju anberen Gattungen geboren,

fämmt(id}e finb aber ^u ben becoratioften ^Slattpftanjen 5U red)nen.

3u ben fd)i3nften unb jeljt fo beliebten ^Blattpflanjen gel}i3ren bie

(Proton, oon benen in neuefter ä^it fo üiele au^ge^eid^nete gormen eingefiU}rt

iDorben finb. ber 9?. 'i^tbel'fd^en (S^oUcction fa^cn mir Croton Abelii,

eine im ©tabliffement ge5üd}tetc gorm, bann C. cornutum, grande, Hillianum,

irreguläre, maximum, undulatnm, Weismanni, Yoiingii, aucnbaefolium,

angustifolium, Cascarilla, elegans, Hookeri, Harrisonii, Johamiis, interruptum,

lacteum, longifolium var., multicolor, nerilfolium, pictum unb p. superbum,

variegatum unb Veitchii. gaft biefe fämmtlidicn (Sroton ftanben in üppigfter

liuttur unb gemährten mit i(}ren Oerfd^iebenartig geformten unb ge5eict)neten

^Btättern einen ^errlidien ^Inblid. — 9?ic^t minber 3af}trcid} Oertrc(enene

(S^attungen, bereu ^rten ^u ben oorjügli^ftcn unb Oermcnbbarften 53lat(=
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Ijflanjen geböten unb jut ^nlinx in ^ctüäc^6^)äufetn tok in 3tntmern

üDrtrcff(id) eignen, fiub bie (Gattungen Dracaena unb Maranta (Calathea).

^on ber elfteren, ton ber na^c an 50 ^rten unb Abarten au^geftettt maten,

ermähnen mx nur D. Weissmani, splendens, Eegina, porphyrophylla,

nigrescens, Guilfoylei, grandis, Cooperi, Cannarti, albicans etc. ^on ben

Maranta- ober Calathea-^rten notirten n»ir t)on 30 t»erfd)iebenen nur:

M. Wallisii, Veitchii, argyraea, Makoyana, orbifolia, Porteana, princeps,

smaragdina, Chimboracensis, Baraquini.

^]3a(tnen marcn felbftüerftänbüc^ nicfct minber jaf)(reid) Vertreten, t^etl§

in gri3^cren ftarfen, t^eil§ in flcincren aber ftäftig gefunben unb gut

!nltit>irten (Sjemplaren. W\x bemerfen Welfia regia, Zaläcca assamica,

Seafortliia Alexandrae, Ceroxylon niveum, fieben ^rten Areca, Acrocomia

lasiocarpa, Acanthorrhiza stauracantha unb Warscewiczii, Attalea speciosa,

Cocas Weddeliana, Wallisii, Euterpe Sanchona, Hyospathe cliirignensis,

Kentia australis, Canterbmiensis unb Forsteriana, Martinezia Lindeni,

Maximiiiana regia, Oreodoxa regia unb üiele anbere me^r. 3)iefen l}cn=

üdjm Jahnen fd^log fic^ eine große ^nja^l ^t;cabeen unb 'iPanbaneen an

ai§: Ceratozamia fusca-latifolia, Miqueliana, muricata unb mexicana,

Cycas Ptiuminiana, revoluta unb circinalis, Dion edule, Encephalartos caffra,

lanuginosa, Ghelinkii, Froomii u. a., meljrere Macrozamia unb Zamia unb

Stangeria paradoxa. ^son Pandanus bemerfen mx bie fc^i3nen P. Candelabrum,

elegantissimus, nivosus, ornatus, Veitchii unb Yandermerscbii.

Unter ben garnen unb l^i^copobiaceen ber 9^. ^bet'f^en ^u^fteüung

befanbcn fid) nict)rcre fc!^öne Birten mc Adiantum Farleyense, semipinnatum,

Cyathea dealbata unb medullaris, Lomaria Gibba, Toodea superba u.- a. /

^on gan§ augge^eidjneter ®c^i}nf)ett n^aren bie ©rifen. ®§ ift bie§

um fo me^r ^erüor^nl}e6cn, inbem feit länger benn 8 2ÖDd)cn in SBien eine

tropifc^c ^tl^e o^ne aücn Siegen gc^errfcf)t bat unb biefelbe and) nod) aiäl}renb

biefer temporären Wu^ftetlung bi§ gu unferer ^breife am 29. 5(ugnft ^errfc^te.

3n golge biefer großen §il^c unb 3)itrre bieten in Oieten ber ^errtid)en

(hätten in ber Umgebung 'iBieng bie 9?afenplä^e einen traurigen Inblid,

lüic aud) aUc§ ^ufd)merf, fclbft ftärfere 53äumc i^rc Blätter f(|raff ^erab=

^ngen laffcn. 2)urc^ ein tägtid)e^ mehrmaligem ^efprengen ber 3?afenplä^e,

53tumenbcete unb ^Inpftanjungen auf bem 2Bcttau§ftcnung§p(at|e unb in ben

@tabtparf§, mar e§ möglid) geioorben, biefetben grün unb tebenb ^u erbaUcn.

— 3)ie ©rifcn, meldte Oon 9?. Ibet au^gefteCtt maren, ließen niditä 5U

ioünfd^cn übrig, e§ maren fämmtltd) fd|i3ne, bufd)igc ^^ftanjen Oon 2—31/2
Suß §i3t}c unb 1—2 guß im Durd}meffer f)a(tenb, alle in ret^fter ^aithen=

fülle. 2Bir notirten: Erica mammosa purpnrea, coralloides, verticillata,

ramentacea vera, cubica minor, declinata, Everana rubra, Aitonii, Ait.

superba, carinata, eximia, formosa bicolor, Hrubyana, jasminiflora, Mac
Nabiana, cerinthoides , retorta major, Eohani, vestita unb anbere, meift

^rtcn, bereu £'ultur eben feine ganj tctd}te ift.

(Sine ^ottection t>on etwa 30 fcl}r fdi3nen ©orten Coleus ^eidjuete ftd)

burd) bie .Kultur ber ein5elnen (^^.emplare ai\§. !4)ie :)3flan5en waren m\
Otto %hd im 3iub. ^berfdjen ©tabliffement futtiüirt worben. %l§
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neuefte S^^tungen bc§ ®taHtffetnent§ finb §u nennen: Baron v. Schwarz-

Senbom, ©rg^ierjog (Jarl Subtüig, (grä^er^og ^aintx, .^aifettn ©üfabet^,

i^aifer granj ^ofep^ unb l'Exposition Internationale.

%l§ f(f)öne ^^ecDvation^pflanjen finb ferner jn ermähnen mehrere ^rten

Ficus a(§ F. Abelii, Cooperii, lanceolata, leuconeura (Covellia), Porteana,

snbpanduraeformis n. a., bann ber majeftättfct)e Artocarpus imperialis nttt

enorm großen blättern unb A. grandis, ferner biücrfe ^romeliaceen an§ ben

(Gattungen Billbergia, Nidularmm, Vriesea, Aechmea, Ananassa nnb anbere.

^ugcr ben ^ier angeführten ^err(td}en Blattpflanzen, tücIAe einige ber

größeren natürlichen gatnitien be§ "-^sflanjcnreich^ repräfentiren, fa^cn mir

au^ bcm ^. ^bel'fc^en ©tabliffentent nocfi eine groge ^Inja^t prad§tt?Dtler

^l^fianjen au^ anberen gamilien an^geftellt, toie 3. ^. öier herrlid)e

Theophrasta, näntlid) Tli. Jussieui, imperialis, latifolia unb longifolia, bie

fd^i3ncn Stadmannia australis, Jonghii unb sorbifolia, Musa discolor, Ensete,

vittata, zebrina, superba, rosea etc.; bie tieblid^e Jatropha multifida,

Herania palmata, Gomphia Theophrasta, Crescentia macrophylla, regalis,

Pavetta borbonica, Ehopala corcovadensis unb Jonghii, Sanchesia nobilis,

Cyanophyllum magnificum, aUe^ ^^flan^cn bie fid) nte^r ober wenigei burd)

i^re herrlichen, meift großen 53laftfonnen empfehlen. Unmöglid) alle '^flan^cn

be^ §errn ^. 5lbel namhaft ju madien, dürften bie genannten fchon genügen,

eine Qbee oon ber fReichhaltigfeit ber he^'T^^ith^" $f(an5enfd)ä|e be0 9^. ^bel=

fd)en @tab(iffement§ 5U befommen.

SBenn aud) nid)t fo reichhaltig roie bic eben genannte (Sammlung, fo

bot bic oon ©buarb 51 bei in §crna(^ bei 2Bien bodb auch inehrere^

3ntereffante. ^uch h^^^ Goaren c^ mieberum bie ^alabien, bie in fchöner

tultur fid) oielen Beifall enüarben unb bann Oor allem mehrere feh^' fchöne

^Baumfarnen unb ^^^almen. ^oi\ erfteren finb §u nennen: Balantium

antarcticum, Cibotium princeps, Alsophila australis, Lomaria Gibba unb

intermedia, Todea africana, Cyathea medullaris. ^on ben ^Y>almen: Kentia

Balmoreana unb Forsteriana, oerfchiebene Areca, Martinezia Lindenii,

Caryota furfuracea, Phoenix teuuis u. m. a. gerner bie fchönen (Sd)ling=

geiüädife: Dioscorea metaUica, chrysophylla unb melanoneura, Passiflora

tiifasciata, ba^ prächtige Amorphophallus campanulatus unb biüerfe

(Eollectionen üon '8charlach=^!)3e(argonien in gefüttt= unb einfad)blühenben Korten.

: echluB folgt.^

Literatur.
Sic ^-pflauacnttelt ^lortocgen^, em Beitrag ^ur 3?atur- unb

(Eulturgefd)id)te 9^orb = @urDpag, Oon Dr. ^. gJ.^^Befer, 13rofe)fDr

ber ^otanif an ber Uniuerfität in (Shriftiania. (Allgemeiner Zl)cii). ©hriftinia

1873. — Xiefe§ 2Öcrf ift iniebcrum ein 33doei§ beutfchen gleigeö un^

Deutfd)er (S^rünblid)feit. ®g ift Ooü ho^en ^ntcreffe^ für ben äi^ologen, loie

für ben ^Botaniter, für ben (Geographen loie für ben DJcenfchen, ber nadj

aügemeiner 53ilbung ftrebt. (Ganj befonberö fehr wirb c§ auch ben (Gärtner

oon gach feffeln.
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Xa§ 53udf) beginnt mit einer iSdf)itbetung ^DXtü^<^cn§ im Allgemeinen,

iüuftrirt mit bilbtlÄen XatfteÜungen ber an^gejei^netftcn Ranfte. (S§ folgt

bann ein Uekrbticf über bie !limatofügifd)cn ^^er^ädniffe 9Mnüegen§. jDie

5:emperatnr bc§ Mmt§, bie geucf)tigfcit ber ?uft, ber l^uftbrucf, bie 2Binbe,

9?egen, ®(f)nee, D^ebet unb ^eiüitter lücrben mit ä^nltc^en übcrflcbtlic^en

2:abellen bargetegt. Xann mxh ber (^olfftrom befprodjen. (S§ fotgt nun

ein 53Iüt{)cnfalenbcr ber bei (S^riftiania raitbcn, me aud) futtiütrtcn ^:|3flan5en,

ber über 1000 -pflansen namentlid) aufjä^It. Xicfcm folgt ein ^er^eii^niß

ber 3ngv»Dge( unb i^rer Infunft^geit für 12 Sa^re. 'Dam loerbcn bie

^ereatien bcfprod^en. 3)ie @egenb oon S^^ronb^jem^^gjorb (63^/2^), bie

^ofotten (68— 69^ N. B.), ber ^aranger=giorb (70« N. B.) werben bann

^infid)tlt(!^ ber tt)itben ^^ftan^cn, wie aud] ber ß^ulturgciüäc^fc unb ber ^ögcl

in bcrfelben SBeife, wie (^l}riftiania gefd]ilbcrt. ©d^lieglid) ent£)ält bag ^ert

nod^ 15 rec^t fd^ön aufgeführte tarten, bie ^ur Erläuterung ber oerfd^iebenen

(Sd)i(berungen unb S^abeUen bienen. gür bie ^artenjeitung !önnten wir

nun redit tiele fc^r intereffante ^lusjüge liefern, wenn wir ni*t bie Sefer

oeranlaffen wollten, fid) womoglid) ba§ SBerlf ju faufen, um red)t Diel auf

bemfelben ju lernen, wie ef unf felbft oiel ©enufe gewährt ^at, über biefef

2Bunberlanb ber (Gärtnerei burd^ biefe %xhdt nad) oielen ^Beziehungen ^in

aufgcflärt ju werben. 2)od) wollen wir unfern ^efern einige 99^itthci(ungen

auf bem 3Berfe mad^en.

3n 9Zorb=^^aranger liegt bie Iteine 8tabt ^abfö. (Sin §anbwer!er,

ber 9 3al)re bafelbft wohnte, unb juglcic^ Gartenbau alf (Srwerbfquelle

trieb, mad)te §errn "}>rofeffor ©d)übeler folgenbe ^emerfungen. (S^rün= ober

.\lrauffohl gebeizt fe^r gut unb i)'dlt fid) gut unter bem (Schnee. 53lumen=

fo^l gab in gewi^^nlidien ©ommern topfe oon 1,84—10,45 cm. Dide.

SÖortfelber ^üben erhielten gewöhnlich ein (S^ewicht oon 1 $fb., §erbft=^üben

würben gebaut, Wcld)e oft bie (^roße einef gewöhnlichen S;ellerf erhielten,

©artenfreffe, (Sommer^ unb ^Binterrettig (befonberf bie le^te 13flanäe), Werben

überall gebaut. Wo noch ^^n iEultur bie 9?ebe fein fann, um in ben langen

iBintern ein Antifcorbulicum ju b^ben. SBet 5D?artenfoär erreidht ber

SBinterrettig bie ^xö^t einer gewi3hnlichen Zt)ecta\\e. Die gemeine rothe

^eete gebeiht fehr gut, Daffelbe ift ber gall mit 8alat, ©pinat, .^etbel,

3chnittpetcrftlie, Tili, STh^mian, 3)i'ajoran unb ^ohnenfraut. Sellerie fe^t

feine Inoüen an unb wirb nur ber Blätter wegen gebaut. ^i:}ahaxhtx

gebeiht fo gut wie im füblid)en Xhcile bef \^anbef. -3)affetbe ift audh ber

gall mit ber ^Binterjwiebel, weldic ficb fogar alf Oerwilbert aufbreitet.

3)ie iSdhalotte giebt red)t gute ßwiebeln. S^dererbfen bringen genießbare

3d)oten, "Pferbebohnen aber nie grüd)te. ^Die Cuinoa 9J?clbe giebt nur ju

Spinat brauchbare ^Blätter. 3)ic .Kartoffel giebt burchfdhnittlidi braud)bare

.•^^noKen. (Sin -}^aar (Korten (SJartenerbbeeren werben gewi3hn(ich reif, ^^on

(^artenblumen werben 25 Arten aufgezählt, unter J)iefen Primula, Auricula,

Nemophila insignis, Tropaeolum aduncum unb majus, Heiichrysum

bracteatum unb anberc Arten, bie unfcr (grftaunen baburch erregen, baß fie

nod) fo hfdh nörblid) gebeiheu fönnen.
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@§ t)at fid^ f)erauägeftellt, baj^ ber in D^ormegen erzeugte (Samen

foiüD^l größer a(§ f^iüerer tt?irb, mk ber tarnen berfelben %xt t>on füb=

ttd)eren ^reitegraben. 3m §erbft 1859 fam in ^efi^ m\ einigen ©orten

bie in ^^ronb(}iem (63 ^ 26') (Erfolg gcl)abt f)attcn nnb nnter bicfcn

fanben ^i^ S'^cxQf)Di:)nm, bic 60^/^ unb 3:f)i)mian üon ^^on, ber 71 ^/^ an

©cmid)t 5ugenDmmcn ^atte. Um ba§ 53ert}a(ten beim ^nbau norroegifd^er

©amen im ©üben jn erfaf)ren, fanbte ic^ an §errn O^oebeUu^ in ^-örc^tau

toerfd^iebene ^i>rDbcn, (1859). %u§ ben S!}iittl}ei(mu3en biefeg §errn ging

f)erüDr, bag bie '$flan5en bafclbft eine längere ^cit jur Ü^eifc beburften unb

baß ber ©amen an ^etüic^t üertoren ^atte.

93?e^rere ^d)xc nad}bcm id^ bie mitget^eilte (grfafirung gemacht ^atte,

mu^le e§ mid^ überrafd^en ju (}i3ren, baj3 jene S^^atfadien nid^t neu feien,

^on mehreren unferer (Partner unb Oeconomen erful}r id^, baß biefc,

incüeic^t fd^on üor 30 Sauren bemerft J)attcn, ba^ ©amen unferer getüöl}n=

Ud)cn (^cmüfepflanjen unb (^etrcit)cartcn, bie üon füb liefern i^^änbern erfauft

toaren, beim "j^nbau in ^Joriucgen an (5^ri3ge zugenommen (}atten. ^atürlic^

füllte eine d£)emifcbe Unterfuc^ung aü biefen Beobachtungen bie frone auf=

fetten. Sine fDld)e ^abe id^ nid)t Oorne^men fönnen, aber fd^on 1862 bie

^^ermutt}ung au!§gefprDd)cn, bag b!c ftidftDif[}altigcn Beftanbt^eile ber ©amen
fid) lüo^I im 9^orbcn am meiften entmicfe(n mi3d^ten unb ^loar burd) bie

fortmä^tcnbe §eUe. 3^ie Unterfud)ungen beg ^}3rofefforg Dr. ^utiu^ ©ac^^
über ben ©influg be^ l'id)tö auf bie ©tärfebitbung, Oergüd)en mit

^a^foiügft)'^ 9^efu(taten, fd)einen biefc §i}pot[}efe jur S^^atfac^c gemad)t

5U (}aben.

3m 3ahrc 1857 fteÜte ic^ mit einem fe^r bellgetbcn, faft mei^farbigen

SBinter-SÖaijcn toon Bej^arabien ^i^erfuc^e an, bie ic^ aber nac^ 4 3a^^'^J^

tüicber aufgab, ©c^on bei ben ^l^erfuc^en bci§ erften 3^^^}^^^ ^^^^ inir bie

'^btüeid)ung in ber garbe fe(}r auffaÜeni?. 3^er neue ©ame war nämtic^

oiel buntler al§ ber i)tutterfame. Xer (}iefige ©ame mürbe nun auögefäet.

Wxi jebem '^a^xt fiet aber bie ©rnte immer bunfter unb bunfter au^, big

fic ^ulcl^t oon unferm cin(}cimifd}en Sintermci^cn nid)t ju unterfd)eiDen mar.

3ch bin feitbcm immer aufmerffam auf bag ^erl)ältni^ bei unferen eigenen

^>robuftcn gemefen, l}abe aber niemals bemerft, baß unfre.fortmät)renbe §eüe

aud) eine große §elle beö ©amen§ mit fidi gffüJ)rt ^ätte. lud) bei

•lf)ronbjem (}at fic^ biefe ©ad)e beftätigt. 3)ie d[)inefifd)e S^attelbo^ne

(Phaseolns oblongus alboruber Savi) Oermanbette bie urfprüngtic^ fc^neemeiße

^runbfarbe in (^raugetb mit 9?oth gebedt, baß man je^t faum glauben

foüte, menn man basier erzeugten ©amen mit bem urfprüngtid^en Oergleidit,

unb jmar fomol}! ^infid}t(id) ber (^n-oße al^ ber garbe, biefelben ©amen

Oor fid) 3U ^aben.

Wix moHen mit biefen gemiß iutereffirenben lu^jügen für ^eute

fd)üef3en, loobei mir un§ oorbe^aüen, oietteidit fpäter nocb einige ju geben.

Tlii bem eben befprodjenen 2Berfe ging un§ eine pflan3engeograpt}tfd]c

•Harte über ba§ .^i3nigreid] 9tormegen oon Dr. 3. B. ©d)übeter, ^nofeffor

ber Botanif au ber Unioerfität in ^^riftiania, (5l}riftiania 1873, ju, bie

fo fauber auögefü[}rt ift unb babei eine folc^e genaue Angabe ber einzelnen



429

Ocrter gibt, baß iüir fie aKen 9?etfenben, bic üieöetd^t btefe§ Ätgretd^

bereifen mod^ten, empfehlen fönnen. gür ben 53otanifcr enthält fie eine IHfte,

ber bi§ je^t befannten '^olargrenjen uerfc^icbener ^äume unb ©ttäud^er

unb eine ?ifte, bev bi§ je^t befannten ^^otavcjrcnjcn frautavtigcv ^^^flanjen.

3)iefe Ueberftdjten finb für bie :).>flan3enfoTfd)cr üon grogem ^ntereffe.

Dr. g. 2B. matt

iPentUetott.
2)cr ®tanim bcr Araucaria brasiliensis auf ber 2Belt=ln§fteEung

in 3ßien, n^elc^cr in näd)fter 9ui^e ber (^artenbau=5lu!§fteüung bafelbft auf=

gefteüt ift, erregt njegen feiner enormen .§ö^e unb ©tärfe bie attgemeinfte

^emunberung. 3^erfelbc ^at eine §ö^e t>ün 110 gug, unb am untern

@nbc einen 3)urc^meffer Don ctira 6 gug. 3)er ©tamm befielt au§ 21

eingetnen (Stücfcn, jebeg etir>a 5 gu(3 birf, ba e§ nid)t anbcr§ möglich mar

ben ^aum in feiner ^röge non ^rafilicn ju tran^portiren. 'Mt man
un§ mitt[}eilte, follen fid) bie äufftetlung^loften biefc§ ©tammeg auf 3000 fl.

belaufen unb bic 2^ran§port!oftcn 15000 fl. betragen.

?leuc^ aJUttcI gegen bie 33Iut(cu^* §einrid) 2öilmm§ mad)t

in ben „itluftr. 9[y(onat§^eftcn" auf ein Don i^m angemanbteg Littel gegen

bie monige 53Intlau§ aufmerffam, ba^ nad) feinen Erfahrungen alte^ bi§

je^t t)on i^m üerfud}te übertrifft. 3)affetbe befielt einfad} in einer ^b=

fod}ung beg faft in aüen ©egcnben ^äufig üorfommcnben fc^marjen 9^ad)t=

fcJ^atten^, Solanum ni^nrum. 9^ad)bem bie franfen ©teilen an ben 3^^^^igcu,

»etd^c fic^ befannttic^ burd) ^(afigmcrben fennjcid^nen, au^gefc^nitten raaren,

ir>urbe ber 53aum mit einer fteifen dürfte, eingetaucht in obige ^bfod^ung,

abgebihftet. 2i}o in bcr ^aumfdbute bei jungen "^Bäumen bie l^ronen fran!

maren, mürben biefe juerft bi§ auf ben gcfunben Z^:)dl entfernt unb a(§=

bann bie (Stämmc^en abgebürftet. ©in fernere^ ®rfraufen, refp. 2Beiter=

greifen ber trauf^eit h^it §• 2Bilmm§ nad^ angegebener ^ehanblung f)DC^ft

fetten matjrgcnommen.

^aröftteu Krjcugmtg hin^ t(oafen=33enefe(ung* ®ie 3}^ittheiUtng

be§ Dr. 53 icb ermann im Sentr.=^(att für %ricultur unb (^f)^\nk, baß

Dr. (Spencer ©obbota bie 53eriefctung ber 2Btefcn mit meufd^^ichcn %n§=

murfgftoffen für gefährlich erftärt, meil au§ ber aEgemeinen Einführung

berfelben, mie fic namcntlii^ in Englanb, §DlIanb unb in 53erlin ton

§obrecht befürwortet mirb, bie SBahrfchcintichfeit, menn nicht (^emißheit

einer rafdhen äunahme t>on ^arafiten unter ^0?enfchen unb ^h^^^^^^ entfteht,

bürfte für bie "Anhänger ber Eanatifation groger ©täbte unb 53eriefclung

ber SBicfen ober ^cferftäd)en burch bie abgeleiteten lu§murf§ftoffc ber 50?enfd)en

nid)t ohne $5ntereffe fein. — 2öenn audh bie auf ben überriefelten Siefen
meibenben ^h^ere nidht fo (eid)t mit "iParafiten fid) anfteden merben, mie

bieg auf e^-perimenteüem 2Bege mogtidi ift, fo ift boit bic Gelegenheit, bic

üerfchiebcnartigften '^.^arafiten ju befommen, fchr günftig. 9Zad} ber 9D'?it=

theilung dou Dr. aj^enning üerlor ein Öeconom bei Ebinburg, ber feine
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fü^e auf üben'iefetten 2Bie]'en treiben lieg, binnen 3 Sauren 92 Stücf,

unb einer ber c^rij^ten ^^ie^^üc^ter in Sc^ottlanb üerlauft feine fü^e ftctg

nadb brei 93cünaten, ba cv an§ (rrfa^vung ireij, ba§ fie bei längerem 2Beiben

auf ben bericfclten Siefen bie ^ungenfcuc^e befoinmen würben. ^efont)er^

c^rog füH t)ic Uebertragung üon ginnen fein.

©in fe^ftcl ber Jyläc^e eiiieö jcben öffentlirfjen ^^.^arl^ ober Anlöge
mu^ nac^ ber Siegel t>on ^ariKct für bie Sege hergegeben lüerben. —
^Barittet fagt ferner: im jRegent'ig %^axt in &nbon ge^en bie ^onboner Don

(^efc^äftöfürgen gebrücft fpa^ieren; im f. ^arf in Trüffel fic^t fid) ba^

'|3ublifum gelangtt?cilt; im „Kraben" in 2Bien fi|t baffelbe träumenb auf

ben hänfen; unter „ben ?inben" in ^Berlin bi^putirt ee unb in ben (Square^

in %^axi§ t'dxiüdt e^3.

2)er größte Seinftoct ber Stli foü fict) etwa 3^/2 WtiUn dou

^anta 53arbara, im §Dfe eines alten fpanifd^en ?lbDbe=§aufe§, in (^Kalifornien

befinben. 3)cr Stamm biefeg Seinftocfä, locld^er oor 48 ga^ren gepflaumt

ioorben, ift am Soben 4 guß 4 Qoä im '^^u^d^ineffer. ^c^t gug 00m
^oben beginnen bie S^^^c, n?eld)e ioagered}t auf Spalieren ring^ umf)er

gebogen finb unb jet^t 2 *'2lcreg i^anb bebecfen. Der jäl)rliche ©rtrag an

irauben oon biefem einzigen 3toffc belauft ftc^ auf 100 bi§ 120 ß-tr.,

unb Xrauben oon 2—6 ^^ifunb finb feine Seltenheit. Der 2öeinftocf

befinbet fic^ auf einer ^nhö^e unb ift niemals gebüngt loorben. ©in nic^t

njeit entfernter Seinftocf, inelc^er crft oor 14 ^a^:)xcn gepflanjt rcorben ift,

]cl)cint noch S^^B^^' ber enoa^nte werben ju wotleu unb bringt auch

feinere Xrauben.

Ser erfte 5t<ifelbaum in ©nglaub* Der erfte 5lpfelbaum in ^roB=

britannien foU erft unter t^cr Üiegierung §einrich VUI. fgeftorben 1547)

eingeführt fein. Der erfte eingeführte ^öaum mürbe oon l'eonarb 3J?a^catl,

^ptumpton $lace, bei ^em§, Suffe^-, gepflangt. 3^och h^"^^ ^nhci man in

jener ^egenb bie älteften '^^Ipfelbäumc ®nglanb§.

Saö äBac^fen ber ^flanjeiU 2Bie wenig benfen wir über bie wunbcr-

bare Dhätigfeit be§ 2Bachfen§ ber :|3ftan5en nach- Der ^rogej^ geht all=

mählig unb ohne ©eräufd) Oor fich, überbies finbet er tag (ich ftatt, baher

wirb er nicht beachtet. Sie üiel Sa ffer mup nicht eingefogcn unb au§=

gebünftet werben, wie oiel Suft nicht cin= unb wie oiel nicht au^geathmet,

wie oiet .^ohlenftoff tüirb nicht währenb biefe^ "fro^effe^ fij:irt. Um hteroon

einen begriff §u befommen hat man in (Sngtanb eine gewöhnliche ^$flan§e,

eine Abies Nordmanniana fürjlich gemeffen. Die ^^flan^e war nur 2 guß

6 ßoll h^^, i^tc 3«h^ ^e^' biegjährigen jungen Driebe an ber ^flanje beträgt

585. Diefe Driebe Oariiren in Sänge oon ^/g bi§ 6 ßoü, ii)Xt gemeinfame

!Oänge beträgt 1171 ßott ober faft 98 gug. Dheilt man bie gemeinfame

Sänge ber Driebe (1171) burd) bereu B^hf (585), fo ift bie mittlere -Sänge

ber Drvcbe etwa 2 Qoü. Die burchfchnitttiche Qa^i ber Blätter auf einen

3on an t>erfchiebenen beliebig gewählten Drieben gewählt, betrug 34, fo baß

bie (^efammtfumme ber 53(ätter an ben 585 Drieben 39,814 war. 9^immt

man an, bag ein ^latt nur 1 äoH taug ift, wag bebeutenb unter 9Jiaag

ift, fetbft wenn alle ffeinen unentwicfelten 53lätter mit in ^Betracht sieht
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fo ermatten toix für bic 53Iättet eine ?änge m\ 3501 gug. 3n

Tunber 3^^^ ^<3nn man fagen, Mcbe nnb ^(ättev ^ufauimengenommen, ^at

bic $?änge biefcg fe^r mägig großen jungen 53aume§ allein um 3600 guß

jugenommen, fo bafe, loenn bic 3^rie6e unb bie ^ölättcr alle mit i^ren (Snben

in einer 9?ci^e gufammengclegt merben fijnnten, Diefelben me{)r a(§ über

^2 ä)^ei(e (engl.) reid)en würben, ((^arb. Sljron.)

%lICtton t)m ?lgaDen 2C» 5IRitte September foU in öffentlicher

^luction bie berühmte, ^errlic^e ©ammlung oon ^gaOen, gourc rotten unb

iBefd^ornerien üon be Soiiä^ ^tlemeet auf ©c^loj; b'Dt)crbuin,

DoftfapeKe lej 9}übbeIbDurg im fi3nigreid)e ber ^^iebertanbe, oerfauft werbeix.

^crfiaricn p Sauf fonnen oon ber 9^cbaction nachgejt>iefen n^erben,

nämti^: 1. ein europäifd^eg i3^anerogamen=§erbarium mit '^usfdiluß ber

(S^räfer, befonber^ Oertreten S^^li^n, ^^ormegen unb ©c^iocben; 2. ein

^ramineen=§erbarium, ^räfer oon dlcc^ oon ©fenbecf befttmmt, (Sräfer

i?on 51 fa ^rat), (^räfcr oom ©enegat. europäifc^en Birten Ootl=

ftänbig; 3. Sr^ptDgamen=§erbarium, bie 9J^oofc oon ben "Tutoren; 4. §erbarium

ber Hamburger gtora, complet.

DfiftaufÖCtoa^rung* 9^ad) ber „Elvlsta di agricoltura", einer in

glorenj erfd}einenben 3citffl]^"iflr f^^^l inan Dbft lüie -]>firfichc, ^^Iprifofen,

3J?elünen zc. fetjr lange ßeit aufbcira^ren tonnen, loenn man biefe grüd^te

§ur Qcit t^rer D^eife in bleierne (S^efäße giebt, bie(e ^ermetrifc^ Oerferließt

unb auf ben @runb eineg nic^t friercnben ^ad}e^ legt, ioo man fie bi§

jur 3cit be§ 33ebarfe§ betagt.

Samcn= unb '^PflanscntJeractd^ntffc für 1873/74 fiiib erfi^icncn

unb burc^ folgcnbc girmcn p kjtcljcn:

gtrieb, §. ^omtettikc, ^Iltona. (En gros Offerte oon §aarlemer

^lumen^ioicbetn.)

i^cH, ^ettjeC in Ouebtinburg. (§aar(emer ^lumcnätoiebeln, fnoden-

gen^äc^fe, $flan§en, ©amen für §erbftau^faat.)

5^e| & §omp. in ^Berlin, (©aatgetreibe unb anbere Samen,
^lumenjtüiebetn, '^ftanjcn 2C.(

cJ. ^^xeMex & ^O^n in (Seae. (53tumen5tüiebeln, tnotlen=

gen)äci)fe, ©rbbeeren 2C.)

^e^me'fc^c (Gärtnerei in Rieri^f^ bei ^eipjig. (9^ad)trag oon "^3fian5en=

9f?eu^eiten.)

c^aage & g^t^mibt in Arfurt, (^lumenjtoiebefn unb InoEcn^
geioäc{)fe ic.)

^. g. §($mtbi in (Arfurt, (gabrifate fünftlic^ getrodneter ^turnen,
5irtifet für 8ouquet=gabrifanten, fotoie $almen, talt= unb aßarm^au^pflanäen.)

g^treftettfen in ©rfurt. (^ouquet = gabri!ate, fünftlid) getrodnete

^Blumen :c.)

g. 3t. Potte, 53erlin. (2Barm= unb Mt^u^pftansen, (S^onifcren ic.)

g. §t. gpone, ^Berlin, (berliner 53tumenän3iebeln.

Lagniel Freres, pepinieristes ä Ussi bei galaife ((Ealoabo^),

gran!reid|. (sBaumfc^ulcn^^Ärtifel.)
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9^ac^ ber D^eüitc §Drticole tft ber '^^rofeffor ber ^Botantf ^tan^Ott in

3)?DntpelIter toon ber fran^öfifcJ^en 9^egierung beauftragt morben nad) ^imerifa

reifen, um genaue fenntutffe über bte ^^er^cerungen be§ Pemphigus

vitifolia 5U fannneln. '$(and)Dn l}at befauntlicJ^ im herein mit ^id)tenftein

fid^ längere Qcit mit bem ©tubtum ber SBetnfranf^ett befc^äftigt.

2Bie fran^öfifcJ^e Blätter metben, beabfic^ttgt ber faifer üon (S^ina

einen franjofd^en (S^ärtncr in feine !3)ienfte §u nehmen, um bic faifertic^eu

Härten in feinem ^anbe nad) franjöfifd^em (Stiele ^u reformiren. ©in (Se^att

t>Dn 10,000 gr§. ift jugefidiert, au^erbem fotl ber glücfUd[)e Gärtner in ber

9^efiben5 be§ fran^ofifdjen (^efanbteu 2Bo^nung nehmen. ^^r.)

3wei cngltfdje (Gärtner Mr. ^tafet; unb '^(tggd finb auf 5[5er=

langen be§ :)3remier=3)äniftcr^ üon ^^3erficn üon 3ame§ ^eitc^ & ©o^ne nac^

S^e^eran gefanbt lüorben, um bafctbft bie Leitung be§ ^artcn§ be§ 9i)^iniftcr^

p übernehmen. 3^iefelben ^aben eine große Inja^l Don (^artengcrät^en

unb eine 9[y?enge Don ©ämereien mitgenommen.

3u Berlin üerftarb fürjUcf) ber fonigttd^e UniDerfitätSgärtner ^eintif^

faxtet.

Sgl feljranftalt für i»b|l- & Melnbau
5tt ^cifcttljeim im tHfjctiipiu

Pajj ^inUxfemcfiex Beginnt am 1. ©cto0er. ^ene ^ög-
Cinge wetrben Bis ba^in angenommen.

felirgegenftönk:

Dbftbau, i^anbfd^aft^gärtnerei, ^tumensuc^t; boppelte ^uc^^aftung, !auf=

männifc^e ©orrefponben^ irerben vorgetragen Dom Unter§etd^neten; '^>lan=

^eid^nen, grüd}te=.,unb ^tumenmalen üom Obergärtner ^eic^ter; ^otanit,

S^^eorie be§ (Seibenbauö unb ber ^ienenjud^t Dom Dr. 3)aoib; ©l}emie

oom "|>rofeffor Dr. Ü^eubauer; ?Oänera(ogie unb atlgcmeiner ^j^ftanjenbau

Dom Dr. gr^r. D. Sanft ein; ^Jiat^ematif (Stereometrie unb Trigonometrie)

Dorn 6jerrn ä)ki}er; 3i$einbau unb iBcinbereitung t>om Dr. Umber.

titrfu0 für |)a§J)itantett.

3* Dermin öom 28* (Sc^temkr 61^ 25. Dctokr.

Honorar 2 Zl^ix., 8d)uüchrer unb ^aummärter frei. D^ä^ere ^u§=

tunft ert^eitt unb bie Untertoft ber äbglinge in (^eifen()eim oermittelt

für bie ©irection ber ^e^ranftatl,

0. Hüttig'.

1^ Sicfem ^cfte ift grotte kigelcgt:

'j^rofpcit über ©crtcufalenber f.
1874. Verlag üon |9ieganbt,

S^empet & l^atet), 53erUn.

2)rucf t>oti j^. @. '^mpnt in ^loueii.
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^apan^ Sct^eiligung an her ®artcnbau=3lu^ftellttng

in äötcn im.
3)ie 58et^ciügung ber Wlkx ber @rbe an ber 2Be(tau§fteC(ung in

2Bien 1873 i\t befanntlic^ eine Dtel, mel größere al§ in $ari§ 1867. ^ie

bauten ber Dcrfd)iebenen D^ationen, meift unugeben Don f(einen %dxtm,

meldte t^eilg mit Den bem Sanbe eigenen ©emäc^fen bepflanzt finb, erregten

bag Sntereffe aüer 53efuc^er ber 2Be(tan§fte(Iung. 3n gärtnertfd^er §tnfic^t

{)at fid^ aber üor adem ^apan ^erüorget^an. 33ei bcn ^übfc^cn japanefifc^en

Tanten ift t>on ben Japanern eine !(eine (^artenantage gef(Raffen morben,

bie t>on Sebent mit t>ie(em Si^tercffe betrad)tet mirb. 3)ie Sapaner ^aben

auf einem fleinen S^aume toon t»ielleid)t 100 Ouabratfug mit erftaunlid^er

(^efc^icfüdlfeit ein (SJärtd)en gefd^affen, ba^ einen äugerft freunblid^en ©inbrucf

mac^t. X)a§ einzige ma§ in btefer Anlage bem ^uge ftörenb ift, finb bie

üieten babei angebrachten (Stein=Ornamentc. @in fleiner $at»iC(on, ber auf

bem hi3ct)ften 'fünfte be§ ©artend fid^ befinbct nimmt fic^ äugerft freunblid^

au§, gehoben mirb ba§ (Spange nodi burd^ eine getgpartic mit einem 2Baffer=

faüe, beffen ^Baffer fic^ juerftin einen S^^eid^ etgiegt unb bann bad^artig tierläuft.

2)ie ©efc^idflid^feit, mit ber biefe Arbeiten aufgeführt finb, ift ju bemunbern.

®ie im ©arten angepflanzten ©emäd^fe finb Jämmttid] in ^a)j)an

heimifd], Diete berfclben Ratten aber t^eilf burd^ bie 9?eife, t^eilf burrf) bie

SBittcrungfüerhältntffe in iö^ien fo fe^r gelitten, bajs mehrere burd§ in

©uropa gezogene japanefifd^e ^;)3flan5en crfel^t inerbcn mußten.

2)er größte ^f)^il ber mitgebrachten (S^ehölje ift in einem befonberen

S^h^ile be§ (SJartenf angepflanzt, ebenfo bie fo fe^r zahlreich Vertretenen

Milien, bie fo eben in ^tütf)e famen, namentlid^ Lilium auratum in vielen

fchöncn gormen unb L. lancifolium. 3)ie ^anbelfgärtner Ud)ii;ama
unb Z. 2D^ii)agi au§ ^ofio in gapcm l)aben an na^e 300 ^^^flanjenarten

auf 3apan angepflanzt, üon benen jebodh ^^^^^ ^^^^ gelitten halben.

^ber auch 3- temporären 5lufftettung h^ittcn fich bie Japaner

betheiligt unb groar baf japauffifche ©ouüernemcnt in Zotio felbft, Vertreten

burch ben ^otanifer 3. ä:anafa unb ben ©ärtner 2:fuba. ©icfelben

hatten 12 Milien in 58lüthe aufgefteüt, ferner mehrere £)rchibeen ohne

Blumen, eine reiche ©ammlung garnen, bie jeboch in ihrer Vegetation fo

ioeit zurücf iüareu, bajs id) öic ^rten nid)t erfenucu fonnte. (Sinen fehr

4)amt)uvö« täiarten= unD Ölumenjeitunfl. ©anb XXIX. 28
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großen 2Bert^ fc^cinen bie ^'^P^ner auc^ auf bie bunten 2^^ongefäße ^u

(egen, in benen t>ie(e ^^Nflanjen gejogen tt)erben, benn man fie^t fie biefetben

fe^r oft mit einem ^n&jc abiuifd^en unb b(anf pu^en.

©in Herbarium üon über 1000 japanefifc^en "^flan^en n^ar t)on großem

gntereffe, ebenfo ein ^uc^ mit cotorirten ^bbitbungen t»on japanefifc^en

Milien. Die meiften ber in bemfelben abgebilbcten Vitien finb in ©uropa nod^

üMig unbefannt. befinben fic^ unter benfelben Birten mit ^eHrofa,

violetten, faft blauen unb in allen nur mög(id)en rDt{)en garbenfd^attirungen,

fo baß, menn biefe ßeic^nungen mirflicb naturgetreu finb, njoran id) faft

gmeifein mi3cf)te, mir ton bort noc^ ticl 2Buuberbare§ an i^ilien ju ermarten

^aben. ©ine i'ilienart mit meiß geranbeten 53lättern, mar fe^r ^lübfd],

b(üf)te jeboc^ nid)t. 2Bie man mir mitgett}eilt, merben bie in ber ?lu§ftetlung

au^gefteüten Milien fämmtüc^ in ©uropa, jutorberft in SÖSien fcrbleiben.

2)ie jtoette unb bxittt tm\^oxäxt 2tu^fteHung ®artcnbauc^

in SBten*

(@^tuß.)

3u biefen beiben (Sammlungen gefeilte fic^ ^inft^tUd^ ber S^eic^^attigfeit

bie be§ |)anbel§gärtner Submig ^bel in 2Bien. %m meiften fielen auc^

^ier mieber in bie 5(ugen bie ^errlic^en ^J3almen, '}3anbaneen, ©^cabeen,

DJ^ufaceen, toibeen, Dracänen unb berg(. :)3flan5en. 2Bir notirten üome^mttd):

Lepidozamia Perowskiana, Cycas Armstrongii (un^ unbefannt). ^u§=

ge^eidjuet iraren auc^ ^ier mieber bie ©rDton=5(rten al§: C. Hookeri, Veitchii,

Johannis, lacteum, grande, pictum, irreguläre, aucubaefolium, Cascarilla,

Weisemani, Hillianum, cornutum unb medio-varieg. ; Echites nutans

maxima ift eine fc^one Varietät mit gri3ßeren blättern bicfer lieblid^en

©d)lingpflan5e. Theophrasta imperialis unb Theophrasta macrophylla,

fc^i3n, ebenfo Coccoloba pubescens, DieffenbacMa Bowmani unb Weiri

mie »iele anbere.

bem t)er§ogl ^raunfc^meig'fd^en harten ju §ie^ing, §Df=

gärtner gr. Sefemann, beiüunberten mir bie gan^ tor^üglicf) gut Mtiüirten

Maranta, al§: M. Lindeni, vii'ginalis, regalis, albo-lineata, Wallisi,

Legrelliana, roseo-picta, densa, affinio, Warscewiczi unb pumila. ^n gteid^

guter ^^uttur bcfanben fic^ Dracaena Eeginae, Humboldtii, pendula, nigra,

Guilfoylei etc., bann bioerfe ©alabien, Eranthemum igneum, Fittonia

argyraea, Pearcei, Graptophyllum medio-auratum, Sanchesia nobilis,

Alocasia Jenningsi, Anthurium Scberzerianum, CyauophyUum spectandum

unb magnificum, nebft einer ^Inja^l b(ü[}cnber Lilium lancifolium.

bem ©arten beg tofen % ü. 53reunet=®nf eüort^ in

i^rafenegg ^atte ber Dbergärtner Sofef §irfc^ eine ©otlection r»on 30

(Bind Lobelia fulgens, §^briben in 10 garben eigner 3ü^tung, au^gefteHt,

t>ie jebenfallg aU eine gute ^cquifition an^ufe^en finb, außerbem nod) anbrc

^t)bribe gormen biefer fo beliebten (^artenpflanje jur iu^fd^müdung ber

Blumenbeete.
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§Qnbe(§gärtner gr. %xtiliä) in ^ien ^atte auger Alocasia marmorata,

macrophylla unb lilacina nod) ein ^icmlic^ grogeg (Sortiment fe^r fc^öner

buntbtättriger (Satabien an^gefteüt, unter benen fid) ebenfaü^ mehrere neuere

©orten befanben.

Ueber bie 2. f eUermann'fc^en toibeen=gormen, bie berfelbe burd^

5trten=teu5ung erhielt i]at, ^aben rair bereite im 8. §eftc <B. 370 ber

§amb. ^artcn^tg. berichtet. ®§ befinben fic^ unter benfetben ^öc^ft tntereffantc

gormen mit gang ausgezeichneter 53(attbi(bung unb fämmttic^e ^^flan^en

jeugen Oon einer anwerft üppigen Vegetation.

!5)rci enorm groge (^actu§=@^'emp(are be§ befannten Cereus peruvianus

var. monstrosus ^attc ^o^. £'lempf S^ubotfS^eim, au^fteCtt. 3)ie

©jcemptare Ratten ein bitter t>on 30 3ci^)T^en, toaren in if)rer bizarren (SJeftatt

jeboc^ uic^tS weniger al§ fc^ön.

©ine ß^oHection Oon über 60 ©tücf Begonien, fon?o^l Oon ben fD=

genannten 33(att=^egonien, toic auc^ foldbe, bie fic^ burc^ it)re ^lütf)en

empfehlen, ^atte ba§ tnaben = 9^ettungghau§ 5U Unter-®t.=53eit uäd^ft

2Bien burc^ feinen (Gärtner ^eop. §ofer nebft einigen anberen ^^flanjen

augfteHen (äffen.

©ine herrUd)e '^flau^e, bie mir bisher nur no^ fe^r feiten angetroffen

l^aben, ift bie Curculigo recurvata fol. variegatis. 2)er fürftlic^e §Df=

gärtner %. Sa gl er in S^epU^ l)atte oon berfelben ein auSne^menb fd)öneg

©jemplar auSgefteEt. !Die fc^önen langen, in ber Wxttt 4—5 Qoü breiten,

uac^ beiben ©nbcn aHmä^tid^ fc^mal auSlaufenben Blatter finb ber Sange

nac^ mit ungleich breiten Streifen Oon getbtic^ toeiger garbc gejeidinet.

©ine (Sammlung ber oerfd]iebenartigften ^J^ftanjen ^atte ber 3)irector

be§ fürfttic^ Sid^tenftein'f^cn (Martens gu ©iSgrub, ©buarb ^ßo^le auf=

gefteüt. 2Bir fa^en ^icr ©alabien, Coleus, Pelargonien, Erica, Maranta,

Dracaena, Begonia, Achyranthes, Pandanus javanicus fol. varieg., Agave
americana, bie Oerfc^iebenften frautigen unb holzartigen (SJemächfe barch=

einanber, aber aüe pflanjen ^engten oon guter fultur. — Von befonberem

Sntercffe mar eine ©oKection buntblättriger ^eholzarten.

©arl 9}Za|netter, ^unft= unb §anbe(§gärtner bei 2Bien h^tte eine

große (Sammlung fe^r fc^öner ©atabien auSgcfteüt, augerbem aber aud^ nod^

palmen §ur 3)ecoration geeignet, mie Phoenix dactylifera, reclinata unb
leonensis in fd^önen ©j:emp(aren, Corypha australis, Latania borbonica,

Khapis flabelliformis, Chamaerops excelsa etc., ferner 12 fd^öne Dracaena
nutans (fulturpflanzen) , Pandanus utilis, Sanchesia nobilis, Aspidistra,

Dieffenbacbia Baraquiniana, Yucca pendula etc. unb fc^tieglid) eine große

^njaftl Sämünge oon Latania borbonica im greife oon 6 fl. bie ^unbert

^Pflanzen bei einem Vorrat^e oon 4000 (Stüdf.

©in ftatttic^cS ©jemptar eine§ Philodendron pertusum mit ^Slüt^e

mar oon bem gräflid) ©ggerfdien Dbergärtner Seopotb 9}?i(tfd)in§!^

in Sippi^bad), Kärnten, eingeliefert morben.

©ine Sammlung auSgezeidjuet fd^öner, ganj oorjüglic^ gut fultioirter

'iPflanjen fa^en mir au§ bem priüat garten oon ©mit ^f^obef in 2Bien,

(SJärtner Sofef Xiblcr. ©^ U\tan\) biefe Sammlung oornel)mlid} auö
28*
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^^a(men, garnen, ©voton, 3)racänen, Wlaxankn, toibeen unb einer 3}?enge

anberer ti^ert^üoUev ^flanjen. ^^on ben Croton finb bcmerfen: C. angusti-

folium, aucubaefolium, Weisemani, Veitchii, cornutum, elegans, variegatum,

undulatum, Hillianum, Hookeri, pictum, maximmn, interuptum, irreguläre,

lacteum, Johannis etc. 33on Maranta lüaren an 40 %xtm ijor^anben,

ferner ^egcn 30 3)racänen, 12 Dieffenbachia, 30 garne unb ©elagtneüen

unb 4lerg(. m.

^on i)en ^errlic^en $a(nten in biefer ©oUection finb gu ertt)ä^nen:

Acanthorrhiza Warscewiczii, Areca sapida, Verschaffelti, met)rere Calamus,

Caryota majestica, Cyclanthus bifidus, Cocos nucifera unb Yurumaguas,

Daemonorops fissus, Palembanicus unb tichrous; Hyospathe chiriquensis,

Kentia australis unb Forsteriana, Livistona Hoogendorpi, Malortiea

speciosa, Martinezia erosa unb Lindenii, Oenocarpus dealbatus, Orbignia

dubia, Phytelephas macrocarpa unb Poeppigiana, Verschaffeltia melanocbaetes,

Welfia regia, Veitchia Canterburiana u. a. m. — Unter ben garnen unb

i't)CDpDt)iaccen, wax menicj ^uffalienbeg DDrt)anbcn, ba^ingegen maren unter

ben au^cjeftcÜten '3)racänen unb iD^aranten bie fd)i3nften unb neueften ^rten

ju fe^en unb ade ©fcmplare in fe^r guter Kultur. 5Son anberen ^jJflanjen

finb noi) gu ern^ä^nen: Alocasia Sedeni, Dichorisaudra mosaica, Cissus

Lindeni, Citrus variegata, Dioscorea cbrysophylla, melanoleuca unb metallica,

Distiacauthus scarlatinus, Phormium Colensoi, Tillandsia mosaica, Termi-

nalia nobilis, Eucbolirion roseurn unb Saundersii, Erythroxyion Cocca,

Sphaerogyne Bowmani, Posoqueria multiflora, Pisonia longirostris, Pandanus

Veitchii, Nepenthes liybrida, N. maculata, Eaflesiana unb Sedeni, Grapto-

phyllum versicolor unb medio-auratum u. a. bergt, m.

9^Dd} eine grij^ere ^}3flan5engruppe auf biefer ^lu^fteHung bleibt ung ju

ermä{)nen übrig, näralid) bie au§ bem harten (Bx. 3^urd)tauct)t beg gürften

^bolf ju ©d^margenberg. SDiefelbe beftanb ebenfalls au§ ben Der=

fd)iebenften ^ftanjcnartcn al^: Begonien, garnen, Satabien, Coleus, ^^racänen,

$atmen, Musa, Cycas unb bergt, nt. ^n einer anberen (Stelle eine ^Inga^l

bämnd)cn mit grüd^ten.

ber §anbetggärtnerci Bon ©eorg ©tecf & (So. in Än maren

ücrfdjicbene ^anbeBpfian^en in gri3geren Ouantitätcn au^gefteßt, ein Pandanus

fol. varieg., Cycas revoluta, mehrere Dracaena, Sanchesia nobilis, Caladium,

Coleus, Ficus elastica, Begonien ic.

©ine (Gruppe Oon fc^r fdjonen, t^eil^ feltcnen unb tr»ertt)t)onen -Pflanjen

^atte ber f. f. Uniüerfität^ = (^artcn in Sien burd) feinen Dbergärtner

griebr. ^enfelcr auffteüen (äffen. 2)ie 9J^e^rjaf)( ber ^flanjen geigte ein

oortrefftid^eg (^cbei^en, m§ um fo me^r ermähnt §u loerDen t»erbient, al§

bie 5ur Äuttur ber ^l^ftanjen im genannten ©arten oor^anbenen @en?äd)§=

Käufer eben nic^t ber %xt finb um günftige futturen ju errieten.

Die ^roibeen, bie in alten SBiencr Härten eine große 9?o£[e fpielen,

loarcn aud) in biefer ©ruppe ja^treic^ oertreten, fo fa^en mir Tornelia

fragrans Guterm. (Monstera deliciosa Liebm.), Philodendron cannaefolium,

speciosum, Scbottii, fissum, pinnatifidum, sagittaefolium, Spathophyllum

blandum, Dieffenbachia eburnea, Wallisii, gigautea unb Weirii, Anthurium
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acaule, Aglaonema commiitatiim unb ben fci^önen Amorphophallus Rivierii.

— 5lu§ ber gamiüe ber :)3a(men: Trithrinax aculeata, Areca alba, Rhapis

flabelliformis, Trinax radiata, Chamaedorea Sartorii, Arembergiana, Ernesti

Augusti, bann Daemonorops melanochaetes, Livistona chinensis, Oreodoxa

ventricosa, Chamaerops humilis, Phoenix dactylifera, Leonensis unb

Phoenicophorum Sechellarum. — %\i§> anbercn gamilicn bic fd)ünen Carolina

Ceiba unb macrophylla, Brexia madagascariensis
,
Pentagonia iiicisa var.

imperialis, biüevfc Cordylina, Cinnamomum Cassia, Galipea odoratissima,

Collea madagascariensis, Theophrasta imperialis, Pterospermum acerifolium,

Paratropia parasitica, Cyanophyllnm magniticnm u. bcrgl m.

3)icfc§ mären etma bie üot^ÜLjlidiften ^)3f(an3en, \vdd)t w'ix auf biefer

^uäftcüung in bcn gcfdiloffenen 9iäumcn (Balten) ]al)m unb nottrten, foüte

bie eine ober anbere fletnetc (^infenbung xm§ entgangen fein, fo mag bieg

in ber ä5iet(}eit be§ ^Dargebotenen unb ber un§ furg gugcmeffencn ^cit feine

©ntfc^ulbtgung finben.

@§ bliebe un^ nun nod) übrig über bie (^cmüfe, grüd^te unb £)bft,

über bie abgefd)nlttencn Blumen, mie über bie im greien ftc^enben (^ercäc^fe

§u berichten.

Unter bcn (^emüfen na^m ba§ ©orttment, lüeldicä bic ^artenbau =

(^(^efettfdiaft in grantfurt a. Wll. unb ^Sad)fen^aufen eingefanbt l}atte,

bic erfte ©teile ein, e§ mar baffelbe ein fo reid)(]altigeg, mic mir foldie^ bei

nod] feiner früheren 5tu§ftellung gcfe()en I}aben unb auc^ mo^I nod) niematg

auggefteüt gemefen ift. ^lle ©orten (^emüfe mie itD^(=, 9^üben=, ^jBur5el=

^rten unb ©orten, mie man fie in ben ^crjeid^niffen aufgeführt finbet,

mareu oertreten unb aöe in ganj üorjüglidjcr Oualität. kleinere ©orlimente

ober einzelne ©orten marcn auSgeftellt üon ber f. f. ^cf erbau-(Sicfen =

fc^aft in (^öi'ä, (^emüfe unb Dbft, uom §anbe(ögärtner ^21 n ton ^ner in

i^^^agenfurt, ^emüfc unb .Kartoffeln; au^ bcm ©arten ber (trafen %. üon

53reuncr=®nfet>orth, Obergärtner §irfd) in (^rafenegg, biücrfc @emüfe;

üom §anbelggärtner ©art äRet^cr in 2Bicn, bioerfe äo()(fortcn, 5Rnben,

^arabie§=^(cpfel, ©alat, ©nbiüien, 9iüben= ©orten, ©ellerie, :)3orre, ä)?e(oncn,

(Surfen 2C., üon fe()r guter Qualität; üom |)anbclygärtner gran^ 9J?ei)er

in Sien, biüerfc (^emüfe; auä bem grei(}crrlid) iiaxl oon ©uttner'fdjen

©^lof^garten gu §ermann§borf burd^ bcn (Gärtner gran^ ©febra fet^r

fd)öner ^ßtumenfo^l, £o^tforten, ©laSfo^lrabi, blaue unb meije Dberfo^trabi,

(5:orotten, ämicbcln, ^]3ürre, 4 ©orten (i)urfen, 6 ©orten 3^abie§ unb ein

©ortimcnt .Kartoffeln, ferner ein ©orliment ©rbfcn in grünen unb trocfnen

§ütfcn, baruntcr auc^ a(gienfd)e, bic acclimattiirt mürben, ebenfo ein ©orliment

^ol}ncn, einl)eimifdie, algicrifd^cmieamerifanifc^e; au^ bem ©tift ©t. glorian
in £)bcr=Deftcrreict) burd) ben ©tiftögärtner unb ^;|5omolog gof. Äienaft ein

©orliment ©peifelartoffeln in 80 ©orten; üom §anbel^gärtner ))Jl 2Botfram
in Dberbobling mehrere Kürbis = ©orten; üom §aiibel^3gärtner Sodann
©aoonitl) in Sien, bioerfe (^emüfe mib Dom (^utgbcfil^cr ©. 5lbler sen.

in ^'öln ein ©orliment oon 80 ©orten Kartoffeln mir 3^amen, mir notirten

baüon frü^e 5J?ierta au§ ^ik, ilabaiicxo gelbe, fpätc aug S^ile, S^apea

colorabo, eine neue ©orte au^ ^i]ik, Kartoffeln i)Dn ben (Sorb^lleren,
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*;pafianefa, fpäte Uanxüt^t au6 ^^xk, Early Godericli, neu au§ toerÜa;

bie berli{)mte magnum bonum au§ ^^[merüa, Phülipiciim, neue rot^e fpäte

au§ St)t(e; b(aue §ume[^()cimer bi§ fpät 3ru^}a()r wot}(fc^mecfenb, Kalifornien^

(Btol^, neu; (^au^au, iniüenbig frt)ir)ar5, au§ S^itc; ©ngtifcher ©ago, au§=

n?enbig unb iniuenbig fc^inarg üerjiert; (Kalifornien^ ^)tarinor, gan§ neu;

9^ieren=9?ofenfartoffe( neu, fc^r ju cmpfc(}lcn u. a. m.

^on grüd)tcn ipar nidit toict bcmer!cn§ioert^e§ üor^anben, btcfctben

beftanben ^auptfäd^lic^ aug $firfic^cn, Trauben, ^^pflaumcn, ^Inana^, einigen

kirnen unb ^epfcln.

^om ^unft= unb ?anbfc^aft§gärtner (^a(te in Dber=@Iauc^e bei

jTrebni^ in Sc^tefien, fa^en wir auägcjcic^nete '^nana§frü(f)te, burd)fcl)nittlid)

4—4^/^ ^pfunb ba§ ©tücf micgcnb, foinie 25 ©orten pflaumen. — Xie

^cfcrbau = (^efenfd)aft in jtrient ^atte ^firfid^e unb 2ßcintrauben auö=

gefteüt unb bie ^^irection ber erä^er5oglid)cn Domäne in (S^^tumc^

(2Bittingauer 53c§irf in Böhmen) 6 5lnana^fritd)te unb 3 ^nanaSpflanjen.

2)er ^aron 3)icfniann'frf)e (S^ärtncr. 53tncen5 §irfc^ in 3^öfd)[borf,

färnten, (}atte gleicbfatt^ ^nana^ geliefert, bie in (^üte ben anberen nic^t

nac^ftanben. '2)ioerfe 3^raubcn fal)en mx nocJ^ üon ber J. ß. Societa Agraria

in ©örj; grü^äpfel unb -^^flaumen t)om ©tift ©t. g-Iorian in Ober^

Defterreic^. — ©in au^ge5eid]ncte^ ©ortiment 9}?elonen, eine "Partie

©ditcmgengurfen (Cucumis flexuosa), lion 5' ^ängc, Momordica Charantia

grüd)te, ic\:)aaxk lürbiffe, eine Cucurbita perennis, brcijä^rtge SBur^^el

tt^aren ton oietom ^ntercffe unb lion 3- ©d)ilf}an, gräft. Smre unb

Xioni§ @3ed)cm}i'fc^tr Dbergärtncr in §orpac§, Ungarn, au^geftcnt.

©in ''^Ipfetbaum mit 70 grüci^ten iüar üon 3. liienaft eingeliefert unb

fd)lie6(id) bioerfe 5(epfe(, 2^rauben unb ^prifofen üon griebr. ©erolb,
9^eun?alt)egg bei 2Bien.

3Ba^ nun bie 33Duquet§ üon frif^en, mie auc^ Oon getrocfneten 33(umen

unb fonftigen ^Blumenarrangements anbelangt, fo ^aben mir unter benfetben

nur fe^r ujenig gefunben, maS unS befriebigen fonnte, mir ^aben bergleidien

©ad^en um oieleS fd)i3ner bei un§ in Hamburg gefeiten. 3^ic üon 3- S- 3"^-

(5(!^aeme, SBinbmü^tenbcrg bei 3)re§ben auSgefteÜten gcbunbenen 53(umen,

^raut!rän§e, ^ouquetS 2C. maren nid)t o^ne @efd}macf angefertigt. (Sbcnfo

maren bie getrocfneten ©tro^btumen, ©taticen, ^ompf)renen beS §anbel§=

gärtnert ^Inbr. gtafcJ^lmeier in 3Bien, mie bie ^ouquetS, ^afelauffä^e,

äörbd)en unb §anbbouquet§ k. üon frifd^en unb getrocfneten Blumen oon

grau ^elti glafd)lmeier in 2ßicn red)t anfprec^enb. — ©milie §aS=
linger in 2Bien l}atte ebcnfans 35afenbouquetS, §anbbouquetS, (Soiffüren,

^orbc :c. auSgefteUt; ferner §anbet§gärtner ^eopolb ©tumpf in 3Bien

ein ^ouquet; ^arl 3;;fc^ernif(, Dbergc(}ilfe im f. f. ^otpftan^engarten in

©djonbrunn ein Sifd^auffa^ üon frifd^en 531umcn (üom 20. bis 25. ^uguft),

1 Don frifc^em (^rün (üom 25. bis 30. ^2luguft), ber mit üiclcm ^efcfimacf

angefertigt mar unb üieten 58eifaC( fanb.

Xer letztgenannte luSfteüer ^atte aud) nod] ein §erbarium, b. f). ein

jl^aöleau beS (^emäd^Sreid^eS in feinen natürtid)cn ©ntmicftungSftufen, mit

fc^riftlidf)en Erläuterungen nad^ @nblid)erS ©^ftem in 6 ^la\\tn mit 330
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%aU% 750 ^flattjcn au§geflcttt. — iBon ^^tereffe mar ein 53ouquet toon

frifcfceu ^(penblumeu üon ben {)i3d^ften ^ev^cn ^^irolö, üon grau 3u(ie

Unterrainer in ^nn^^^^ucf. — ©ine 55afe mit 33Iumcn, geftecft in gorm
Don 4 53ouquet^ njar üom ^anbcl^gärtncr Sranj 9}?Drat)er in §eiligen=

ftabt auögcftcUt unb 150 Stücf atgefdinittene (S^labiolen üon (^^arle^

^erbier in ^^3ari§, bicfelben tüaren jebod] lotat üerbUU)t, mic ü6erbie§ alle

a6gefd)nittenen Blumen in golge bor an§a(tenben flarfen §i^e me^r ober

weniger ein traurige^ 'ilu^fe^en i)attcn, fo n^aren and) bie abgefci^nittencn

Georginen oon gran^ 3)emot^'g 2Bir»e., §anbel0gärtnerei in 9}?eibüng,

faum me^r ertennen.

%n\ bem glora^^ipia^e ber an ber ^lorbraeftfeite oon ben ^dttn begxenjt

mirb, in meldjen bie ben temporären ^uSftclInngcn beftimmten 2Barm^an§=

unb anbere ^artere ^^flanjen aufgcftellt n^orben finb, unb ber mit großen, meift

regetmäßig geformten 9?afenp(ä^en angelegt n^orbcn ift, bie mit Sleppic^beeten,

(5^onifcren=, 3^ojengruppcn unb einzelnen 53äumen gegiert finb, auf bie mir

noc^ fpäter jurücffommen Werben, bcfanb fid^ eine (S^oüection t»on über 500
Birten unb Abarten biüerfcr gie^bäumc unb Sträudjer in (S^'emplaren toon

etwa 2— 3 guß §ö^e in 3;i3pfcn fte^cnb unb nad) ben natürlichen gamilien

georbnet, in mehreren (Struppen ^ufammengcftcHt. i)iefc au^erlefene (^^oöection

^attc ber fi3nigl. prinjlic^e nicberlänbifd)e ^^3arf= unb (^arlenbirector 'i)3e^o(b

in 9D?u§fau au^ ben f. prin5lid)en ^aumfdjulen bafclbft au^ertefen unb

au^gefteKt. befanben fid^ in biefer (S^e^ol^fammlung allein 39 Berberis-

5lrtcn, 26 Tilia-, 81 Acer-, 19 Crataegus-, 10 Sorbus-, 17 Rhamnus-,

13 Evouymus-, 16 Pyrus-, 8 Grleditschia-, 14 Caragana-, 13 Laburnum,

23 Fraxinus-, 33 Alnus-, 4 Populus-, 41 Betula-, 33 Alnus-, 21

Fagus-, 8 Carpinus-, 10 PJatanus-^^lrten, wie me^rde Aesculus, Amygdaleae,

Juglans, Cornus, Sambucus, Planera, Ostrya unb Corylus. 53on ber

Gattung Quercus (©id)en) Waren 120 toen unb Abarten in 1—^2]ähriger

Slopfoerebetung au^gefteHt unb über 130 (Koniferen. 3)iefe (^e^öljfammlung

gewährte ein grogeg $5ntereffe, jumal bei ber überfic^tlid^en 3ufammen=
fteltung unb correcten S^amenbejeidinung ber ^rten.

2)ie permanente ®artenkn=9{n^ftettnng.

Ob bie hier nad)benannten (^egenftänbe ^ur permanenten, ober ber

eben ftattgefunbenen 3. tempoiären ^lu^fteKung gehören, fonnten wir leiber

nic^t erfahren, wie benn überhaupt auf ber '^flangcnau^fteKung gar feine

^u^funft 5u erhalten war, benn auger ben angefteKten ^luffe^ern unb ©icher=

heit§männern, war üon ben eigentlichen ^u§fteKern nur in fe^r feltenen

gäEen Semanb ju treffen.

3)ie §u ber permanenten 5lu§ftettung gehi)renben (^ehi^tjarten, wo^u

aud) bie gormobftbäume unb bergt, ^u §ä(}len finb, mad^ten eben feinen

befonber^ guten ©inbrudf, benn biete berfetben ftonben leiber, wo^t in golge

ber großen §il^e, blätterlog ba, we§h<^lb wir biefetben aud^ meifteng unbcrüdf=

fi^tigt ließen. 3)ie 9iafenplä^e auf bem ^u§ftellung§= wie auf bem glora='^5ta§e,
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iüaren t^on t?etfc^tebenen (Samen^änblent angefäet toorben, fo 5. 53. üon

3. (Satter in Bonbon, Button & (So^n' in Bonbon, anbete toon

Ü^ubolf ^bel in §te^ing, 53aumann'g Ükctlfolget in 2Bien, 53Dfd^en

in 2Bien, 9J?at!er^ ©o^ne in 2Bien unb Sontab Hippel in 2)annftabt.

5ltte Ü^afenplä^e Ratten jcbod^ jut geit ein faft gleid^eö, b. ^. butc^ bic

§i^e ftatf gelittene^ ^uöfe^en, unb nut bie teid)e SBaffctgabe bie man
benfelben tägüd) ^ufoinraen ik% ^atte fie einigetmagen grün et^alten;

aÜen ^afenplä^en fehlen fd^cint, ift ein na^r^aftet ^oben. O^ne 3^cifel

^aben bie 3?afenplä^e me^tete 2Boc^en ftü^et einen etftenüc^eren, fc^öneren

inblirf gemährt, n^ie benn auc^ mehrere berfelben präniiirt morben finb.

3u ber permanenten ^u^fteJung gehört aud) ein in ber 9Zä^e ber

3elte errichtetet ^^almcn^aut üon (Sifcn unb @ta§ aut ^. ^l). 3[Baagner§

©ifengiegerei in '^ien, üerfc^en mit ben nöt^igen Heizapparaten, '^m §aufe

felbft {)atte S^ubolf ^bel einige ^almen unb anbere ^Decorationtpflanäen

aufgeftetit.

3)ie (^(abiolen, iDcld)e ©ugen ^erbier ©o^n in "^axi^, in ber

permanenten ^utfteHung ^atte pflanzen laffen, fingen bei unferm ^Dortfcin

foeben an i^re 33Üit&en 5U entfalten.

Drei riefige Samellicn=53äumc in ^pramibenform ftanben im greien

unb maren toon 9?Düe(li grateUi, Gärtner in ^^aUanja in ^t^^^icn, ein=

gefenbet tüorben.

®ie^ auf ben üerfc^iebenen 9?afenplä^en angelegten ^^eppid^beete unb

fonftigen ^(umcngruppen Ratten m&\t§ §crüorragenbc§. ßu ben beften

gehören bie jmei S^eppic^bectc mit 80 üerfdnebenen ©orten '^flanjen, tüeld^e

ber £)bergärtner ber f. f. ^artenbau=(^efctlfc^aft in 2Bicn, ^JJott^otnp,

arrangirt ^atte, ferner i)k 4 2:eppid)beetc be§ §anbeltgärtner granj
greilid^ in 2Bien.

5Sier @tü(f Erythrina laurifolia, üon ©ngel^arbt 2;^iel in ^ö^lan,

Ratten großet ^^tereffe für unt. maren biet ^äume jeber üon dm
10— 12 guß ^D^e mit ^Z^' im ^^urc^mcffer ^altenbem ©tamme unb

reicher ^aubtrone in üppigfter ^lüt^enfütle, einen präd)tigen ^Inblirf

gett)äl)renb.

3)ie oon mehreren tüiener §anbel§gärtner = girmen angepflanzten

(SDniferen=(^ruppen fielen fotoo^l ^infid]tlid) ber ^rten alt auc^ binfid)tlic^

ber ©d)önl}eit ber (S^-emplare fe(}r ab gegen bie t»or5ügltd)en (£Dniferen=

Gruppen, tt)eld)e üon §amburg aut geliefert n^aren; Oon ^5eter Smitl} & ^0,

in ^ergeborf bei §amburg ioar allein eine (Sammlung Oon 200 (Btixd

in ©c^aupftanjen unb ß^oergarten üor^anben, ((©ic^e 8. 286 ber §amburg.

^arten^tg. bicfet S^^rg.), oon g. 3. ^- 3«'>^9<^ii^ Dttenfen unb

ftäbten bei §amburg über 100 (Stücf in großen ©j;emplaren unb ein nic^t

minber fd)önet Sortiment ^ttc § ermann D^lenborf in §am bei

Hamburg geliefert, Sammlungen, bie, tvu fc^on früher berichtet, fämmtlid)

prämiirt toorben finb. 35on g. 3. gürgent toarcn auc^ nod} 100 Stüd

^llee=, SoUtair= unb Xraucrbäume mit gefditit^ten unb bunten ^Blättern

angepflanzt morbcn, bie, mt faum anbert gu erwarten toar, einen nur

bürftigen 2Bud)t ä^iä^^n; ferner bioerfe Obftbäume 2c. ^ud^ oon § er mann
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D^tcnborf mx ein (Sortiment ^vauetBäumc unb 53äume für 'iporlantagcn

t)or{)anben.

Xit üerfd^iebenen (Struppen {)o^ftämmiger unb ntebrig üerebeüer

9'iemontant=, 53Durbon= unb X^eerofen üon griebr. §arm§ in (Sim^bitttel

bei §amburg in bcr permanenten ^u^fteHung lüie in ber beutfd)en ^Ibt^eilung

raaren gan§ üorjügürf); menn aud) jur 3cit unfereö iDortfein^ bic 9^ofen

nur menig 53lüt^en Ratten, fo ücrfprad^en bie an ben Siefen üor^anbcnen

fno^pen noc^ einen rei4)en §erbftfIor. 5lud) bie üom ^anbelg^ärtner

^Botfram in £)ber=3)i36Ung aufgefteütc ^ofengruppe geigte nur rcenige

53Iüt^en.

©ine Sll^enge 53äumd^en, 53lattpftan§en, (Koniferen ic. waren einzeln

ober in (Struppen auf ben S^afenplä^en angebracht, fo 5. 53. unter anberen

nod^ t)on 9?. ^ilbel ein Sortiment ^übfc^er (Koniferen, bioerfe ^(attpflangen,

Lorbeerbäume unb fonftige ^Dccoration^pflanjen; ferner Oon Luca§ ^ac^rat^
in Siefing, (Koniferen, (^e^ijljc, S^ofen; oon ^. Wflai^ntttex , Lorbeerbäume 2c.;

an§ bem ^rioatgarten Oon @. OJobedf in 2Bien, buntblättrige (^e^otgc,

Koniferen unb ein Sortiment Hex aquifolium, bann Oon ^^1. (J. ^^ofent^al

in SBien, ein ftarfcö Sortiment oon 3i^^'bäumen unb Sträuc^ern, mit bunten

unb gefertigten ^Blättern, biOerfe Obftbäume, bie mir aud^ Oon anberen

girmen au^gefteHt fa^en, jeboc^ bemerften mir unter atlen biefen fouft red^t

^übfd^en (S^egenftänben eben nid]t§ befonber^ ^erOorragenbe^.

SJJttt^ethmgcn üBer einige ©arten in nnb bei 3Sien.

2)ie (SJärtnereien in unb in mdjfkx Umgebung Oon 2Bien finb ber

^auptfac^e nad) fo befannt unb erfreuen fid) feit einer langen S^ci^e Oon
^a^ren cineg fo mo^Ibegrünbeten ^ufe§, bafe e^ faft überflüfftg crfd)cinen

bürfte (}ier noc^ 3}2ittheitungen über biefelben ju mad|en, gumat finb fie in

biefem Sa^re Oon §unbcrten oon (S^ärtuern be§ 3n= unb %n§lauhe§ befud]t

unb in 5lugenfd)ein genommen morben, aber bcnnod) merben fid) unter ben

Lefern ber ©artcngeitung oiete befinben, benen e§ nid)t Otrgonnt mar nad)

2Bien ju reifen unb für biefe bürften benn einige 3)?itt^etlungen über einige

(Härten 2Bien^ Oicdeic^t nic^t o^ne ^ntereffe fein. 9?id)t nur bie große

2Beltau§fteaung, fonbern aud) bie mit berfelben Oerbunbene permanente mie
bie temporären @artenbau=lu§fteaungen, unb befonberg aud^ bcr 00m 20.
big 25. miguft ftattgcfunbcnc Kongreß beutfc^er Partner unb ^artcnfreunbe
l^atte eine grogc ^In^a^I Oon (Gärtnern unb ©artenfreunben, namentlid) au^
Oefterreidt) unb au§ aüen Länbern 3)eutfd^(anb§ nad; 3Bien gelodt. 2)ie

Qai)l berjenigen, meldte fid) jur 3:hei(na!)me an bem (Kongreß Ratten ein=

fd^reiben laffen mar eine gtemlid) bcbeutenbe, obg(eid) bie (Jongrcüfi^ungen
felbft nur fpärlid) befudit maren. Ueber bie ^ufna£)me, meld)e fämmttic^e
(Eongregmitgtieber oon Seiten ber 33erma(tung ber f. f. @artenbau=(Sefeafd)aft
in 2Bieu gefunben ^aben, ^errfdjt nur eine Stimme be§ Lobe§ unb jeber

ber amoefenb mar, mirb un§ betftimmen, bag mir bei feiner früheren gleid^en

(SJelegen^eit gaftfreunblic^er unb tiebeOoaer aufgenommen unb bemirtl}et
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tüDtbcn finb, tüDfür ber @efettfd)aft üon ben (S^ongrcßmiiglicbern au(^

tinebev^olentüd) bic ^er§(id)fte unb banfenbfte ^Incrfcnnung au^gefproc^en

Würben ift.

3)ie f. !. (S^avtenbau = (S^efe{Ifct)aft in 2Bten gehört ben menigen

(S^attcnbau=®cfeOlfd^aften, lueldie ba§ ^lücf (}aben ein eic3cne§^(S5ruubftü(f mit

betäuben ^ugftcÜungg^mecfen befi^en. SBenn tüir red)t üexftanben

l}aben, \q ift ba^ 3650 Cuabratf (alter groj^e, am "^arfring "

gelegene

(l^runbrtücf ber @efeüfd)aft mn ©taate gefdienft roorben unb ^at bie ®e]ellfd)aft

bie auf bemfclbcn bcfinbUdien ©ebäube auf i^re Soften erbauen (äffen.

^Dag (^^ebäube ^at fid) feit ben 9 ^u^ren feinet 53efte^en^ ju 5lu§fteaung§=

^mecfen fc^r toorjügUd) bcraäl}rt, bcffcn S3au aber, ber torbanbcnen 2;errain=

@d)iüicrigteiteu :c. ^atber, bie (S^efeUfdjaft ju einem fo bebcutenben lDften=

aufiranb geni3t^igt, baß bie Sermict^ung unb ^^ermenbung bor ^errlid)en

<Bäk auger ben ^luüftellung gleiten ^u 53crein§t)crfammlungen, Soncerten,

53ällen jc. jur unbcbingtcn ^Dt^menbigfeit nuirbe. (S§ finben bcmnad) and)

aÜabcnblic^ mäl)renb ber SÖcltau^ftenung in bem ^übfd)cn harten ber

(^efcHfc^aft ^Ducerte Don brei ftar! befehlen Sapeticn ftatt.

Um ber SS^eltau^ftetlung ju i^rcn ^orticolcn (S^pDfitioncn feine düxi*

currenj ju mad)en, (}atte bic C>3arknbau=^cfellfc^aft in biefem '^ü^:)Xt feine

felbftftänbige ^u^ftellung in i(}rcm (S^ebäube abgel^alten.

Tie 5mn ^u^fteKung^palafte gc^orenbcn ©artenantagcn finb nur einfa6

aber mit ©c|d)mad angelegt unb n^erbcn fauber unterf)a(ten. Qni (Si^arten

befinbet fid) ein grogcrcg ^la^l}au§ t»on ©ifencouftruction unb ein gebedter

unb t>erglatter ^aum für Äa(ti}au§pflan5en. im Korten befinblidjen

(S^emädjfe jeigtcn üon einer umfiduigcn, guten Kultur. — 3^er f. f. (5^arten=

bau=^efcÜfd)aft in 2Bicn mug bie griijste ^nerfennung gcgoUt mcrben, benn

fie ift eö namcntlidi, bie burd) i^re ^2lnftrengungen unb bargebraditen £pfer

5ur §ebung be§ (S^artenbaue^ unb ber 'l^flan^encutturen in 2Bien tüä^renb

ben testen 15— 20 ^abren fo loefcntlid) beigetragen (}at.

i)cx t t bütanifc^e Uniüerf ität^garten in 2Bien, am ^ennmege

gelegen, befiljt ein au^gcbe^nteö 3!;errain unb fi3nnte ©rog^iT^tise^ 9cfc^<^ffen

werben, allein bie gonbg feilen (eiber fo bcfdjränft fein, baß an eine

Ü^eformation be§ ©artend, i^n fo IjeräuftcKen, um ben ^nforbcrungen, bie

man je^t an einen botanifdjcn (harten mad)t, ^u genügen, nic^t gebac^t

werben fonnte. (S§ liegt un§ fern ber 53erwa(tung be§ (^arten^ irgenb

wie bui-c^ biefen ^lu^fpruc^ na^e gu treten. @g ift befannt genug, bag ber

gegenwärtige 'I)irectDr beö ©artend, Üiegierung^rat^ ^]3rDfcffDr Dr. gen^l

ungemein üiel mit üerl^ältnigmägig geringen 3}?itteln für ben (harten getrau

unb gefcbaffcn Ijat, fo ()at er namentlich für bie ©rbauung einiger fteiner

§äufer für bie Unterbringung ber beften :|5ftanken Sorge getragen.

2^ro^ ber nur fteinen unb ^ur Suttur wenig geeigneten (^ewäd^^^äufer,

waten wir erftaunt in benfelben einen fe()r großen (B&jai^ ber fcUenften

unb wert^ooUften ^flanjenarten oorjufinben, namentlid) eine au^gejei^ncte

^DÜection officinelter unb ted)nifc^) wid)tiger ^^flanjcn. Xcm bütanifd)en

(Gärtner SScnfeter, ber für bie §erbeifd)affung biefer ^ewäd)fe befonber^

mit t^ätig ift, ift e§ teiber nid)t möglid), aug 33^angel an ^aum, ftärfere
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ober anfc^nttcf)etc @j:etii^tate ^ctatt^ujtc'^cn itnb fo fic^t man biefe tDett^toDÜGrt

©ctüädjfe mit mcnigen ^u0nal)nicn in nur flcincn ©^.emplarcn, unb uug

festen unbegreif (id)
,

ba^ eine fD(d]e güUe üon lücrt^üoüen ^^flanjcn in

]o befc^ränften 9^äumlic!)feiten, noc^ fo iDD^(QU^3fe^enb unb gut erhalten mar.

ift bic§ jeöenfaü^ ein ^cioeig üon ber 3^üc^tigteit bc^ ß^ultiüateur^,

bie bem botanifcben (SJärtner ^enfeter eben eigen ift, unb ber ddu frii^

bi§ fpät fic^ mit ber '^^fiege ber il}m anücrtrauten ^J^flanjen befd)äftigt. —
©n großem attmobifdbeg SBarm^au^ enthält mehrere fe^r fdiöne ~^]3a(men,

3}(ufaceen, ^roibeen, ^anbaneen unb bcrgl :]3ftanäen, üon bcnen fic^ ^ur

3cit üiele auf ber temporären ®artenbau=^u§fteüung befanben unb un^

bafelbft burd] i^r gute§, gefunbe§ ^2{m3fe^en fd)Dn aufgefallen finb.

!Die ^^egetation im greicn mar, mit ^u^nat^me ber 3lDpfgcmäd^fe unb

ber Q^oniferen, eine traurige, benn in golge ber an^attenben 3)ürre maren

bie 9fiafenplät|e oerbrannt unb bie @efträud)e liegen i(}re Blätter Rängen.

3ntereffant mar nn§ eine groj^e Salisbiiria adiantifolia, (Ginkgo biloba),

nämlic^ ein männ(id}e§ ®j:emplar, auf tüeld}e§ ßmeige Oon einem meib(id)en

(gj;emplare Oor längerer ^dt gepfropft morben maren, bie jur S^xt eine

93?enge Don grud)t5apfen trugen.

§offentlic^ ift bie ^c'it nid}t me^r fern, mo man aud} baran benft,

bie gonbg bc§ botanifd]en (^arten^ ^u Oermel}ren, bamit bie S^irection beö

@arten§ in ben ^tanh gefegt mirb, benfetben fo um^ugeftatten, mie er ^ur

^ele^rung ber acabemifdjen S^^S^^i^ unb beg i^n befud]enben :|3ubtifumg

fein foUte. gür 2Bien, ba§ fi^ oon ga^r 5U ^al)X 3U]cl)enb Ocrgrößert unb

OerfAijnert, mo atljä^rlid) eine 3}?enge :)3rad)tbauten fid) au§ ber ©rbe

ergeben, mo eine i3ffent(id)e 5^n^age nad) ber anberen gefdiaffen unb mo^l

unterhalten mirb unb mo je^t fo Oiel für fünft unb SBiffcnfdiaft getl}an

mirb, foUte ic^ meinen, müßte aud) bie 5Befd)affuug eine^ botanifd^en (^arten^

erften S^ange^ ein ^eic§te§ fein.

2)ie §anbel§gärtnerei unb ©amen^anbtung üon ©buarb %hel in

§erna(§ bei 2Bien, ift eine mo^Ieingeric^tete (5)ärtnerei, in ber auger einer

großen ^In^a^l oon gloriften=53lumen mie gud^fien, ?antanen, Pelargonien,

^eronifen, ^Berbenen, 9?ofen 2c. 2c. aud) eine bebeutenbe Sammlung fe§r

fc^i3ner falt= unb 2Barml}au§pflan5en cuttioirt mirb, namenttic^ fd)bnc

(Salabien, patmen, 53aumfarne, Begonien 2c. unb unter ben falt^au^pflanäen

Oiele neu^oÜanbifdie unb capifc^e toen, bie man je^t nur in ben

menigflen §anbel§gärtnereien antrifft, inbifdie ^Ijateen unb bergl. mebr.

^on ben befonberö fic^ l)erOortl)uenben ^Barm^augpflansen ^oben mir

gelegentlid^ unferer 9}?itthei(ungen über bie 3. temporäre $fIanäenau§fteKung

auf ber 2Beltau§fteaung (8. 426) bereite eine %n^a^ namhaft angeführt.

3n ber §anbel§gärtnerei Oon Submig in 2Bien, ^anbftrage,

erfreuten un§ bie Oielen fd^önen panbaneen, $almen, 3)racänen, 9}'eufaceen,

^toibeen, (Proton unb eine 9J?enge fonftiger fdjöner ^lattpftanjen, mie anbere

^übfd^e (Semäc^fe in großer ^lu^ma^l unb in befter ©uttur.

(iaxl 9D^?a^netter'§ §anbel§gärtnerei in 9)k^leingborf bei äBien

befaßt fid) ^auptfäc^lid^ mit ber 5lnäud)t Oon S(oriften=^(umen, bann aber

aud^ mit ber ^uäud^t oon becoratiOen palmen, mie Phoenix, Corypha,
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Latania borbonica, üon tüctd^cr ein ißottat^ t>on ii6et 40,000 <Stücf

(Samenpflanzen t»ürf)anben ift, Rhapis, Ficus elastica, üerf(f)iebene 5)racänen,

Aspidistra, Coleus unb eine cjroge ^n^a^l ber ^errlicfeen buntblättrigen

(ä^alabtcn, bie fid) in an^gejcidineter Kultur befanben.

!Dtc ^amnfcf)ulen üon Üi. 9?ofent^aI an bcr ^anbftrage in 2Bien,

erfreuen fid] feit einer ^ei^e m\ ^a^rcn bereite eine§ fe^r üort^eil^aften

9iufe^ unb fönncn mx fie aud^ ^cbermann beften^ empfe(}len, ba biefelben

§u ben beften berartigen ^nftalten gehören. merben in ben 53aum=

fd)u(en aüe Dbftgattungen, ^el}i3l5e aUer Üixt, aU 5lC(eebäume, 53äunic für

^iarfanlagen, (Eonifcren n. in ber reid^ften %n§m^:)l gebogen, ipie audi eine

9J?enge anbere bccoratiüe ^emäc^fe.

3)ie bebeutenbfte §anbel^gärtncrei bei 2Bicn ift unftreitig bie Don

9?ubo(f 5lbel in §ie^ing bei 2Bien, Don berfelben iuar auc^ bie gri3gte

^njat}! üon ^cmadifen für bie 3. temporäre ^lugfteüung eingefenbet unb

auögeftellt lüorben, toon benen mir 424 eine jiemlidie %n^ai)l namt)aft

aufgefül^rt ^aben. werben in ber (S^ärtnerei nid^t nur umfaffenbe

^flangencuituren betrieben, fonbern aud) bie ^aumfd^ulen finb üon 53ebcutung,

auf bie nä^er einjugetjen, mir jeboc^ abftet)en moEcn, benn ^. ^bel'^

Seiftungen finb allgemein bcfannt genug.

3)aö faiferlidjc !!L^uftfd)(of3 iL-aj:enburg mit feinen ^errlid)en auä^

gebe^ten i3arfanlagen gemährte un^ groj^e^ gntercffe. 3)er ^3ar! unb

mxicn ift 1500 3dc^ groß (1 3od] = 21/2 9)?orgen ä 120 [j^.) unb

befi^t außerbem eine 2BafferfIädie üon 50 ^od); berfelbe ftet}t unter bcr

ü!eitung be§ §Dfgartcninfpector§ 91 aud] unb be§ §Dfgärtnert gud]§. ®ie

^ar!an(agcn l}abcn einige fe[}r gute '|>art^ien unb befinben fid] in benfelbcn

eine gro|e 93Zenge gan^ üorjügüd] fd)i3ner ^äumc üon fe(}r beträd)ttid)er

©ri3§e. jDie ^$arfanlagen fornol)!, mie bie näc^fte fie umgebenbe (^egeub ift

flad), nDe§t}a(b ber 'i>arl; aud) an äujsercn gormcn weniger rcid^ ai^ ^aupt=

fäd)üd) an inneren fd]i3nen 33ilt)ern ^i3d]ft mannigfaUig ift. 3)ie ücr^üg-

Ud]ften Silber entraidoln fid), n)enn man üom ©djiffplal^ au§ in einer

^onbel burd) bie (Sprotte üon 8op^ient(]al nad] ber gran^en^burg fä(]rt unb

biefe befteigt. ^ün ^ier' au^ überfielt man bie beften Silber unb labet fid)

an ber t]errfd)enben ©tiüe ber ^Jt'atur. T)a§ 8d]lüj3 ^a^-enburg tourbc m\
^erjog "^Ubrec^t IL um 1350 erbaut unb fpäter üon t>cr|d]iebenen Regenten

erttjeitert unb üerf^onert. X;a§ neue ©ctilog erhielt feine gegenwärtige

^eftalt gri36tcnr^eil§ unter Waxia •^^erefia.

^ie granjen^burg liegt auf einer 3nfet be§ ^eid)eg unb ift eine

(Sd)Dpfung be§ Eaifcrö granj I. \)on Defterreid), ber fie in ben 3a^rcu

IV 99—1802 erbauen lief^. 3^re jei^igc ^soUcnbung ert)iclt fie aber erft

im ^a^re 1836. — Die (^eiüä6§^äufer finb bem ©ommeraufent^atte .ber

faiferad]cn gamilie unb ber ^crfi)i3nerung bcr näc^ftcn Umgebung be^

©d)lDffeg cntfpred)enb. 3)ie 33lumenparterreg finb mit fe^r vielem (^efc^macf

angelegt unb werben wie fämmtlic^e Anlagen fel}r fauber erl}alten. Xie

meiften, jiemlid) großen 53Uimenbeete auf ben tur§gc^altenen 9iafenffäd)en

beftanben au§ einer ober gwei ^^flan^cnartcn, bie, wie 5. ^. bie briaanteften

©d^arlac^pelargonien, Verbena veuosa, Tagetes minima unb bergt, üon
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großem Effect mxm. %l§ frei fte^enbe '13flan5en mxm üon groger SBtrfung

Cassia corymbosa unb Plumbago capensis, metften^ 6— 7 gug ^o^e, breite

^üfd^e in reid^fter ^Utt^enfiiße.

©ine §u ben Anlagen ge^i)renbe S3aumfcfiule enthält eine ^n^m^i
ber beften ßt^i^bäunte nnb (Bträuc^er, (Koniferen ic. ©ine Robinia pseudacacia

pyramidalis mar üortreffttd^, unb e^ ift eigent^ümUc^ S^nug, baß biefer

$t)ramibenbaum fo wenige Verbreitung gefunben f)at. — %i§ ganj befonber^

auögejeidinet müffcn mix bie Zinnia elegans fl. pleno bejeid^nen, bie voix nod§

nie in jo(d]er (^xö^t unb mit fo regelmäßig gefüllten Blumen in aßen

g-arbenfc^atttrungen gefe^en ^aben, unb bie man in einiger Entfernung für

^cDrginen=^ turnen 5U Ratten glaubt. 3)a§ manne ^lima muß biefen '^ftanjen

jebenfaH§ fel)r üort^eil^aft fein, ©ämmtlic^e §crren in unferer Begleitung

waren ganj erftaunt über bie "^xadcjt unb (Sd)Dn^eit biefcr 3innien.

^ßon ^ajenburg nahmen mir unfern 2Beg jurüc! nad^ 3??ägblin unb

ton ba nad^ bem, burd^ feine ^eilqueüen berühmten unb burc^ feine i^age

fo fc^r begünftigten 33aben, in beffcn unmittelbarer 9^ä|e fic^ ba§ ^errtic^e

(Bdjlo^ mit $arf unb (Sparten be§ ©rj^erjogg ^Ibrec^t (SBeilburg) auf einer

5ln^i3^e gelegen, befinbet. faxt unb (Sparten finb ma^r^aft faiferlid^ au^geftattet,

Iciber aber Ratten alle im freien Sanbe fte^enben ^emäc^fe, 53äume unb

©träud^er nic^t aufgenommen, ungemein burd^ bie an^altcnbe 3)ürre unb

§i^e gelitten. §ofgärtner 9^omotnt) machte mit gri3ßter Siebenfmürbigfeit

un§ im ginge, ba unfere ^dt fe^r gemcffen mar, auf bie fe^enSmert^eften

•fünfte aufmertfam. 3)er "^axt ^at reijcnbe '^art^ien, bie 9fiafenfläd)en

maren gefd)madfooll Oerjtert mit 2;eppid)bceten unb (Solitairpftanjen, te^tere

t^eilf im freien ^runbe, t^eilf in Stopfen ftel)enb. ^n mehreren ^alb

fd^attigen ©teüen fa^en n?ir 'ßalmen, ~3)racänen, toibeen, garnen u. bergl.

"!(3flan?/n fe^r ^mecfmäßig aufgepflanjt unb erfreuien fic^ aüe btefe (^emäd^fe

einef Dortrcfflid)en (S^ebeil)en§.

Von gan^ befonberer (Sdjon^eit unb Ueppigfeit maren eine 3)?enge

im freien (SJrunbe fte^cnbe, t^eilf ^oc^ftämmige, t^eilS bufc^ige Exemplare

t)on Cassia corymbosa, Habrothamnus elegans unö corymbosa, Jochroma

tubulosa, Helidtrop, Plumbago capensis, gud)fien, namentlid) fulgens ic.

in reic^fter 33lüt^e. %Ut biefe ^pflanjen Ratten je eine §D^e üon 6—10 guß.

i)ie nieberofterreic^ifdje ?anbe§=, 3Sein= unb Dbftbaufd^ule ju flofter=

neuburg bei SBien, Oon ber f. f. ^anbmirt^fcl)aft§=(S5efelIfd^aft in Verbinbung

mit bcm 8tift oon tloftcrneuburg t}or etma 15 S^^ren inf Seben gerufen,

^at unter ber Leitung be§ je^igen ^jirectorf %. 3Qt grei^errn oon ^abo
einen fe^r bebeutenben Äffd^mung genommen, gang befonberg aber ber

SBeinbau. 3)ie Oerbefferten 2Beinbau^^nlagen laffen, ma§ (S^ultur anbelangt,

faum mc^r 5U münfd^en übrig, ef ift für bie Anpflanzung befferer ©orten,

fomie für bie Verooüfommnung ber Eulturmet^oben unb ^cljanblung ber

äBeine ba§ mi?glid)fte gefd}e^en. S)ie ^age üon ^lofterneuburg ift für eine

fold^e Anftalt ^errlid) geeignet, ha§> ©tift felbft liegt in näd}fter 9^ä^e unb

in ber beften Sage unb befiel an 90 3oc^ 2Beinberge, bie 5U einer 9J?ufter=

fd)ule Don guten Kulturen ^ergerid)tet, bem prafttfc^cn Unterricht bie fid^erfte

^runblage geben. Von großem ^ntereffe ift befonber^ aud) für 2)ieienigen
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bic permanente ^tu^ftelCfung für 2Betnbau unb (S^utturgerät^e, aHe ^afc^tnen,

(5^erät{)e, foiüte aöe im Setnbau unb in ber (2^u{turn)irtt)fd)aft gebräudiltc^en

unb termenbbaven 9}(aterialten eut^altenb, ba3u bieneub, ben ©d]ü(ern unb

^efud^ern ber önotogifd^en 5lnfta(ten gu ^(ofterneuburg and) ben jeweiligen

Staub ber ©ntmicfelung be§ 9}?afd)incnirefen§ unb ber gnbuftrie auf biefem

Gebiete be(ef)rcnb unb anregenb gur 5lnfd^auung ju bringen.

•3)ie Dbftbaumfc^ule ^atte lüeniger unfern ^eifaU, benn mir fönnen

ung mit ber bafelbft gebrauchUd^en SD^ct^obe nid)t cinücrftanben erflären,

nämlid^, bag bie 5— 6 gug l}od) aufgejd^offenen ©belftämme t»on faum

gtngerbicfe, t»on unten auf bi§ jur ^rone aufgepulst reiben, unb ba bie

«Stämme nic^t angebunben, fo t)alten fid) nur wenige üon fetbft aufred)t,

fonbern bie mciften nehmen eine fdjräge, felbft me^rfad) gefrümmle ^age

ein. '^m (i^anjcn Werben nur wenige Dbftforten gebogen, meift nur foldie,

bie fid^ jur ^Scpflanjung üdu ©tragen 2C. im bortigen düma eignen, biefe

bann aber in feJjr großen Ouantitäten, bie tro^ il}rer fd^wac^en unb

frummen Stämme reigenben Abgang finben, natürlid) aud) ju fe^r billigen

'greifen.

Sd^i3nbrunn. Sc^iJnbrunn l)oi burd^ feinen ^ftanjengarten für bie

gärtncrifd^e 2öett eine flaffifdfje ^ebeutung erlangt unb gang befonber§

erlangte biefcr (Sparten unter ber Leitung be§ üerftorbenen fo t^ätigen unb

erfahrenen ©artenbirectorö Dr. Sd^ott eine groge ^crütjmt^eit; Sd)ott voar

33Dtanifer unb (S^ärtner unb trug wefentließ 5ur ^öegrünbung unb Er-

weiterung ber wiffenfd^aftlic^en g^orfc^ungen im (gebiete ber ^ö^eren

(S^ärtnerei bei.

3)ie Magen üor bem Sd^loffe, im franjofifdien St^Ie, mit 'itjxcn

fur^ unb Vortrefflich gehaltenen 9^afenp(ä^en, ben ijofjtn tmpofanten, mit

§eden eingefaßten 5lC(een, bic ä)?armor = Statuen, bie Gloriette auf ber

§i3t}e IC. gewähren einen herrlid}en ^nblid. XHe 6 großen 3?afenplä^e finb

jcbcr gefchmücft mit 12 ganj f^mmetrifd) angelegten, 10—12 gug im 2)urdh=

meffer h^iltenben S^eppichbeeten, oon bencn bie meiften jebod) nur immer mit

einer '^Pftanjcnart bepflanzt finb, wie 5. 53. mit ßegonia semperflorens,

Verbena venosa, Tagetes pumila, biücrfe Sd}ar(achpetargDnien u. bergt.

3)ie großen 53äumc be§ Arboretums im botanifd)en ©arten ju Sdhi3n=

brunn legen ein äeugniß baüon ab, baß ba§ ©tima ihr 2Bach§thum oon

3ugenb auf fehr begünftigte, 2öie unS mitgethcitt würbe, ift ba§ ^Irboretum

im Sahre 1830 angelegt worbcn, unb währenb eineä ßcitranmä oon vierzig

unb einigen '^ai]xtn h^ben Diele ^äume bafetbft eine auffällige §öh^
einen erftauncnb großen Umfang errcid^t.

S)ie (S^ewädh^haufer im botanifd}en (Sparten finb fehr jahlreidh, jeboch

nad) altmobifcher Bauart mit aufred)tftehcnben genftern conftruirt. ben

brei großen unb h^h^n §äufern für 2Barmhau§pflan5en fahen wir oiele gan^

riefig große ^^almen, '^^anbaneen, Brownea erecta, prachtüolle unb fehr

große ^Iroibeen, alS Anthurium Hookeri, egregium, Philodendron speciosum,

bann eine herrlidhc Musa Ensete unb bergt, ^flanjen.

^ie talthauSpflanjcn, wie au^ mehrere h^ttcre aber au^ jartere

Sarmhau^pflanaen, waren (^ruppcnwcife im (^axttn Oerlheilt aufgcftellt.
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!l)ie fdiöncn 3'?eu!)D£[änber ftanben beifammcn, mä^rcnb im (Schatten ober

im <Sd)u^e größerer 53äumc ^]3almen, ^Itoibeen, 3)racänen, garne, ^I)ucca,

felbft Begonien, gefd)macfüoC( plactrt maren. ^^on DorjügUdier ©d)i3n^eit

maren im greien jmei g(eicf) große Musa textilis, jebe^ (£j:emplar mit

einer 9}?enge üon blättern üerfe^en. 3ämmt(id)e ^^^flanjen finb Icfertid)

etiquettirt. — -^m §a(bfc^atten eineg ^aume§ fa^en mir ferner nod) einen

großen gcfd)(offenen @(a§faften, in bem eine Slnja^l fc^r ^übfcf)er ^flanjcn

fid) präfentirte unb ^errlic^ gebie^. @§ befanben fid) unter ben im .haften

befinblicf)en ^flanjen mehrere £)r(f)ibeen in ^Uttt)e, bunte 53romeIiacecn,

(^alabien, Begonien, garne unb l^t^copobien, mehrere ©e^neraceen u. bergt.

3)ie ^flanjen f)atten ein fc^r gefunbe§ 5lu§fe^en unb fd)ienen fcf)on längere

3eit in bem Ä'aften geftanben ju ^aben. — bleibt un§ noc^ übrig, einige

äBorte über bic fc^onen üffentUd)en Härten ober Anlagen in 2Bien la fagen.

58ei ber geftftcHung bc§ (5tabtermeiterung§project§ f)at man in fe^r an=

erfennunggtücrt^er SBeife auf bie Einlage Oon großen ^$(ä^en unb Härten

9^ücffid)t genommen. Unter alten biefen neuen Einlagen nimmt ber am
*$arfriug gelegene fogenannte ©tabtparf bie erfte ©teKe ein. 3)erfe(be

würbe t)on bem ftäbtifc^en ";)3arfbirector Dr. ^ft. (Siebecf, feit einer 'tftd^t ton

3a^ren in 3ßien angefteHt, auf ftäbtifdfie Soften angelegt unb fann berfelbe

a(g eine 9}?ufteran(age gelten, ©iebecf'^ 9^uf aU ?anbfd]aft§gärtner ^at

fid) ^ier auf'§ Oort^eill^aftefte betoä^rt. 3)er faxt l}at einen gläc^eninl}alt

tjon faft 150 ^ectaren. gm '!|3arfe, ber mie aKc i)ffent(id^en "Anlagen in

2Bien äußerft fauber unb ^übfc^ gehalten unb auc^ Oom '^ublifum gefd)ont

rcirb, befinbet fid^ ein großem, im reicJ^en italienifd^en ^enaiffancc = @tl)l

erbautet ^;)3Tad)tgebäube, ia§ a(§ Sur=^rinf^aKe mie ai§ taffee^au§ bient.

©benfo werben in einem großen (Baak ©oncerte abgehalten. i)e§ 9D^orgeu§

früf), mie be§ ^^ac^mittag^ unb 5lbenb§ wirb ber '$ar! ungemein ftar!

befud^t, namentlid) brängl fid^ nad) bem '^^la^e beim (Sur^aufe, t^eiB

um ben .faffee ober bergt. ein5uncl}men, t^eil^ and) um fidf) ju erholen

unb an bem bunten Siener !i'eben ^u erfreuen. 3)er 2öiencr gebt im

allgemeinen frü^ gur Siu^e, fte^t aber aud) wieber frül} auf unb fo fie^t

man benn fd^on Oor 6 U^r 50?orgen§ bie beticbteften .taffee^äufer oon

Tanten unb §errcn befuc^t, wo fie i§ren Kaffee einnehmen unb bie neueften

^Begebenheiten in ben ß^^li^iiS^^^ l^^fen. ©in^ ber bcliebteften ^affee'§ ift

nun audh ba§ im ©tabtparfe gelegene unb wir fönnen e§ bem SBiener nid^t

oerargen, wenn er feinen taffee bafelbft, umgeben oom frifd^eften ^xixn unb

buftenben 33lumen, einnimmt.

2Bie fd]on bemerft, werben bie Einlagen äußerft fauber gehalten. 3)ie

Inpftanjungen beftehen au§ ben üerfchiebenften in- unb au§länbifd)en 53aum=

unb (Straud)arten, bie ^afenplä^e finb gefchmüdt, thctl§ mit Blumenbeeten,

tl]eil§ mit einzeln ftet)enben 53äumen ober ©träud^crn, bie fid^ namenttidh

burd} ihre ®d)önheit empfehlen. Zxd1^ beg furzen 33eftehen§ biefe§ '$ar!§

finb bie Anpflanzungen fdhon ungemein herangcwachfen unb an Dielen ©teKen

fchon fo bid)t Oerwad)fcn, baß an ein 5lu§lid)ten fehr balb gebad)t werben

muß, wenn man oon unten auf fd)ön belaubte ^^arthicn erhalten wiH. —
berühmt in biefem ^axle ift bie große, ^ofentexraffe, boc^ jeigten bie
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SfJofetibäume bei unfetm Däfern nur tüenige iölumen, ba^mgegen prangten

fonftigc ^(umenbeetc in fd)önfter 53(üt^en|)rad)t unb bie mit t»ielem ^efc^macf

5ufammengefteC(ten S^eppic^beete geigten ein ücrtrefflid^e^ ^cbei^en bei ntufter=

lafter Unterhaltung.

3)a§ fletne gfü^d^en, bie 2ßien, burd^fd^neibet ben (Stabtparf, fein

tiefeg, fd)(ud^tenartig gebitbeteg ^ett ift an ben meiften ©teilen bur^ biegte

®ef)ö(3anpflan5ungen i^erbecft morben. 3m (Sommer unb namentlid^ bei

unferm 3)Drtfein mar bie 2Bien fe^r mafferarm unb bot jur Qdt bem 5luge

eben nid^tg ^njiefjenbeg, ba^ingegen üermanbelt fie fid^ bei S^egenmetter unb

5ur SBinterjcit in ein reigenbeg glü^cl)en. S)ic (s;aro[inen=33rüdfe üerbinbet

bie beiben burc^ ben glu^ getrennten -Parft^eile, üon benen ber auf bcm

rechten Ufer gehaltene mcniger fd^on ift, ba^ingegen finb in bemfelben

mehrere (Spielpläne für ^inber angelegt, bie fic^ bafelbft in großer ^Injal)!

^emmtummeln.

3)ie ai^ ^löee^'^epflanjung in 2Bien unb Umgegenb toermenbetcn

53äume befte^en gri3gtentl)eilg au§ ^ilfa^icn (ßobinia), $(atanen, ^l^orn,

taftanien unb (^ötterbäumen (Ailanthus). S)ie le^teren machen fic^ ganj

t>ortreff(i(^ alö ^üeebäume. finb ho£)e gcrabe (Stämme mit ganj

präd^tigen fronen unb waren jur 3eit unferes Dortfein^ mit tjielen

grüd^ten belaben.

3n aEcn (S^ärten unb Einlagen 3ßieng, wie aud^ in ben fleinen ©ärten

auf ber 2Bcltau§ftellung üermi^ten mir ben fd]önen feinen gelben ®ranb

ober lieg. (Statt beffen bebient man fic^ in 2Bien eineg aug ber 3)Dnau

gebaggerten groben fiefeg, Oon gräulicher garbe, ber aug Steind^en big jur

^röfee einer §afelnug beftc^t unb bie 2Bege gut trocfen erhält, aber feineg=

megg ^:}\i^6:) augfie^t.

Sn mehreren neuen Stabtt^eilen Oon 2ßicn, in benen bie grogartigften

33auten je^t aufgeführt merben unb in benen ebenfaKg $arfantagen beftimmt

finb, in benen bie ermübeten 3}Jenfd)en nach ber Xagegarbeit fich augruhen

unb in freier ^uft fi^ erquicfcn fonnen, fahcn mir fchon einige ootlenbet

angepflanzt, jeboch maren fie bem ^]>ublifum noch nid^t zugänglich. 3)ie in

ber ^j^ähe ber neuen Anlage ju flehen fommenben ©ebäube maren hingegen

nod^ lange nic^t ooltenbet, aber menn biefe fertig finb, bann finb auch bie

Anlagen bereitg fo h^^^^^i^h i'}^xan^tm6:j\in, bag fie ben ^nmohnern Oon

S^u^en finb.

5)er ^e(oebere=^arten ift gleichfallg öffentlid^ unb ein äugerft an=

genehmer ^ufenthaltgort ber in jenem Stabtiheile üon 2Bien, „hieben"

genannt, mohnenben Mm\d)cn. 3)ie Anlagen finb freunblich unb nett, menn

felbige auch ^^^^ nichtg bejonbereg aufjumeifen i:)aht\\.

S3cgontcn im freien Sanbe.

233ohl nur menige ^^^flanjen laffen fich ^"f ntannigfad^e ©eifc

Oermenbcn mie üiele S3cgonien=^rten. WHan cultioirt biefelben nid^t nur in

ben Sarm= unb talthäufern, fonbern fie laffen fich auch mit großem (Erfolge
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in ben (Stuben jte^en. Oft fmb e§ i^re HeHtc^en Blumen, bte meift mit

ben fafticieit, fo ^errlid^ uub fd)Dn glänjenbeit blättern conttaftircn, batb

ftnb c§ btc munbcrbav itnb präd)ttg ge^cidjiieten unb gefärbten Blätter, bie

unfer luge feffehi unb bte an ben genftern unb in ben ^(umentifd)en Don

fo groj^em Effect finb.

2)aj3 biefe Iiebüd]en ^^^ftangengebilbe aber bei un^ in ^Mbbeutferlaub

fid} aud^ 3um lugpflangen in§ greie ganj befonberg eignen unb fo eine

5lbmcd)fe(ung in ber lu§fd}müdung ber 53Iumenbcete mäi)renb ber n^ärmeren

3a^re§5eit geben, ^at man crft in ucuefter 3cit etfa^ren unb fc^eint bie§

UDC^ lange uid)t genug bet'annt 5U fein.

Um uun biefen fo ^errltd)en ^^^flan^en eine allgemeinere ^crmenbung

für§ greie gu üerfd)affen, möditc id) mir erlauben ein ^krfal}ren mit=

gutf)eiten, nad] raeldjem e§ mir gelungen ift, mä^renb biefc^ testen ©ommer^
mehrere Irten ber (Gattung Begonia in fdjonfter ^(attentmidelung unb

^lütf)eufütle gehabt ju ^aben.

©ttüa gegen ©übe 9J(ai grub \&i ein 33eet im (^rD6(}er5Dgli(^en §Df=

garten 5U Dtbenburg ctma 40—50 (^entimi. tief au§ unb brad)te eine ^age

üon etma 10 (S^entim. guten $ferbemift t)inein. 9^ad)bem berfelbe gehörig

angetreten mar, mifcbte ic^ bie l}erau§genommene i^xhc mit etma

?aub= unb 3)?Dorerbc, bod) fo, bag. letztere Oor^errfc^tc unb brachte bie

SO(ifd}ung auf ben SQtift, loobei ba§ gcfttreten ber ©rbc Oermieben iourbi;.

^?ad)bcm bieg gefd}eü)en, mürbe ba§ 53eet gehörig geebnet unb bepflanzt. 3d)

mug nun nod) bemerfen, bog ha§ 53eet t)on 7— 10 U^r ^I^forgen^ frü^

unb bann miebcr üou 5 U^r 9^ad)mittag§ an üon ber ©onne nid^t

befdiienen murbc.

3um lugpftan^en oermanbte id] tt)ei(g alte, überminterte, 5um X^eil

aber auc^ junge -J^flan^en, bie in ben 9L)?onaten gebruar unb Wdx^ angejogeu

morben marcn. ©0 pflanzte id) auger üerfc^iebenen Varietäten ber Begonia

Eex nod} Begonia Weltoniensis, fuchsioides, Digswelliana, Dregei, discolor,

subpeltata unb ricinifolia, stigmosa u. a. m. au§.

3d} fe^te bie auggetopften ^pftanjcn, nac^bem ic^ ben SBurgelbatlen

get}örig gelodert l}attc, fo in bag 53eet ein, bag fie babei faum angebrüdt

mürben, unb bamit bie ®xbe im 33ecte beim ']3ftan5en nid)t gu feft getreten

mürbe, benutzte id^ ein ©tlld ^rett, auf bag id) mit einem guge beim ©in=

fetten ber ^}3flan5en trat.

9^ad)bem id) meine ^^ftanjcn ade eingepftan^t I}attc, fpri^te id) bag

^eet red)t tüd)tig an unb mieber(}oIte bieg anij bei an^altenber 3}ürre

mä^renb beg ganzen ©ommerg, benn nid^tg ift ben Begonien fd^äblic^er, atg

ein ju ftarfeg ''^lugtroduen. 33ei biefer ^e^anblung mad)ten meine ^flanjen

rafd)e gortfd)ritte; eg mar ein Vergnügen gu feigen, mie überall, fomo^t aug

ben alten ©tämmicn, mie aug ber ©rbe, neue, fräftige triebe ^eroorfamen.

©ans bcfonberg fc^on entmirfetten fic^ Begonia Weltoniensis, ricinifolia

unb discolor, mctdie mäl}renb beg ganzen ©pätfommerg im ^crrUdjften

58lättcr= unb 5Ölütl}enfd)mucfc prangten.

Inger ben Begonien l}atte id^ nod) anbere '^^ftan^en mie Sanchesia

nobilis varieg., Polypodium aureum, Selagineila Marteusis fol. vaheg.,

^amtui-aev &avUn- nnt> Ötumeuäeitunsj. ^banb XXIX. 28
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Pteris cretica fol. alb. varieg. unb Panicum fol. varieg. auf ba§ 53eet

gepflanzt unb jmifd^en allen biefen ^^flan^en muc^fen Tradescantia Sellowii

unb zebrina unb Oplismenus ober Panicum variegatum in üppigfter güüe.

(SüKte bieje fuvjc 3)(ilt^eilung, bie, um ju genügen, ber freunbüc^eu

9?acf)fid)t beg l^efevg bebarf, ben Begonien mit ba^u üer^clfen, ba^ fie immer

mc^r unb me(}r in unferen S3(umengärten i^erir»enbung fänben, fo ^abe ic^

aüe^ erreicht, tüa^ ic^ lüünfc^te.

^uft. @i§mann,
3- int (^rog^. §Dfgarten iu Dlbenburg.

9kc())tfjnft bcö ^erau^gekrö* ^ei meiner lUr^Iidjen ^nmefen^eit

in älHen ]al} id) in mehreren ©arten bafclbft, mie 5. 53. im 6c^lofegarten

üon Sc^önbrunn, in bcm (Sc^iloggarten be§ ©rj^erjog^ ^tbrec^t in 2Bei(6urg

bei ^aben u. a., mehrere 53aiietaten ber Begonia Eex, B. ricinifolia an

^albi'cf)attigen, b. fon 53äumen bcfc^atteten, Stellen auf ^f^afenplä^en au§=

gepflanjt fte()en, bie bafetbft ganj prächtig gebieten; freilid^ ^errfd^t bei 2Bien

eine t)iet beftänbigere unb größere ^Bärme, namentli^ im üerftoffenen

(Sommer, bei un§ in 9^orbbeutfd}lanb. — ^uj^er biefen ^(attbegonien,

tüic man fie jum Unterfd^iebc oon benen fid^ burc^ i[}re ^lüt^en empfe^lenben

^rten nennt, fa§ id) große ^eete bepflanzt mit B. semperflorens unb anbere

mit B. boliviensis ^^arietätcn in größter Ueppigfeit unb ©d)ön^eit. 3^ie

^eetc lagen ganj frei unb iüaren t>on frü^ big fpät ber Reißen (Sonne aug=

gefegt, ^on aden ben blü^erben Begonien, n^oju B. Weltoniensis, Sedeni,

Veitcliii, boliviensis ge^iiren, eignen fid) jum ^(ugpftanjen auf 53eete im

freien ganj oor^üglic^ bie in ben testen paar Saferen fo ja^lreid^ au^

©amen gezogenen §i}briben jmifdien B. boliviensis unb anberen ^Ärten, aber

ate etwai ganj bcfonber^ Sc^öne^ muß ic^ ben t>on tramer jr. gejüd^teten

©ämüng: „Kramer's ©ämling" empfehlen. fa^ baoon 33eete im ©arten

ber grau Senator genifi^ in gtottbcd, mie im ©arten üon ©mit^ & ßo.

in 53crgeborf, bei benen auc^ biefe §i)bribe ju er()a(ten ift, bie einen ^errlid)en

^nbUrf geir)ä(}rten unb bürften me^^rere biefer 53egonicn = §^bribe oieten

älteren ©ruppenpflangen Soncurrenj machen. (S. D—o.

@(^arla(t)= unb buutblättrige Pelargonien.

®ie fonigtic^e ©artenbau=©efenfd)aft in Bonbon J)at e§ fic^ jur ^uf=

gäbe gemacht ade in ben §anbcl fommenben (Scbar(ad)= unb buntblättrigen

'Pelargonien ju fammeln unb folc^e in i^rcm ©arten in S^i^mid in köpfen

ober im freien l'anbe 3U fu(tioiren unb ade biejenigen 33arietäten, bie fic^

a(§ conftant erraeifen unb fid) burd) bie Sd)Dn^eit il)ter 53lüt^en ober

Blätter empfehlen burd) ein Sertificat au^ju^eic^ncn. ©ie forbert be§^alb

ade ©ärtner unb ßi^c^t^^ ^on bergleic^en ^^flanjen auf, i^re (Sr^eugniffe jur

'Prüfung unb Erprobung einjufenben.

ßu ben in biefem 3at)re üon ber ©efeKfc^aft mit einem (Sertificat

erfter (S^laffe prämiirten gef)ören nun folgcnbe «Sorten:
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Hülben = bteifarbige: Beautiful for Ever; Colonel Lloyd Lindsay;

Countess of Enniskillen; Madonna; Oriental. ©ämmtUcfe t>on @. ^.

^enberfon unb (Bo^n geliefert.

©ilber=breifatbige: Circassian Beauty (g. ."pobglün); Fair Kosamond

^. ^enbcvfon unb ©o^n); Lass of Growrie (@. @. ^enberfon u. ®d^i>).

(S^oiben be ranbete: G-olden Brilliantissima (3. ^ibfon).

2Bet6:^bunte: Laura (@. 53(unb).

53ron5e = farbene: Crown Prince (ß. ^otou); Emperor of Brazil

(Doiüute, l^atrb unb ^aing); Freelight (ßarter unb ^o.)} Mrs. Elliot

(3)ütünte, i^atrb unb Saing); Eeine Victoria (®. ®. §cnberfon unb (Bo^n).

Wit fleifc^farbeuen ^^Uit(}en: Amaranth (3. ^. :)3carfDn); Bella

(harter & (So.); Cleopatra (Barrett); Evan's Seedling (®üan^); Mrs. Halli-

burton (®. 33laub); Welbeck Nosegay (iB. S^ttler^).

(Bijaxiad^^Qonai; Begere (3)DiDnte, l'atrb unb £tog); Don Giovanni

(3Bittiam $aul); Dr. Livingstone (harter & (So.).

^'irfd^rDtl}c= unb 'Bdjaxiadj: Nosegay Chunder Sen ((£. §cnberfon

unb ^oI}n); Forest Hill Nosegay (3)Dtünte, ^airb unb 2ain<^).

53ci bcr (S^ultur ber 'Pelargonien im (5«^arten ju (J^i^tüti (}at fic^ aber

l^erau^gefteHt, baß btc ©amnitmug adjät^rUd^ rebujirt merben muß; unb fo

finb auci) in bicfem 3^^^^'^ ^tcle ^^arietäten caffirt morben, ba biefe burd^

neuere, beffere erfc^t morben finb, unb ^at man au§ jebcr (Gruppe nur bie

atlerbcften beibel}altcn. — 3^^ uäc^ften 3<'i§^e merben bie Kulturen jur

(Erprobung ber noc^ Dor^anbenen älteren, mie ber noc^ ^injufommcnben

neuen ©orten fortgcfc^t tücrben, e§ mirb ba^er gemünfd)t, baß (Gärtner u?ie

3üd^tcr i^re etmaigen 9?eu^eiten jur Erprobung einfenben, mobei auc^

beutfi^c güc^ter nid)t au§gefd}Ioffen finb, \va§ um fo mc^r an^uerfennen ift,

ba mir in 3)eutfc^(anb tcibcr noc^ feine (^artenbau=®efeC[fc^aft befi^en, bie

fxd^ mit ber '^Prüfung üon neuen 3^^^ Hungen fpecieti befaßt. 2öenn eine

neue fdjbne Varietät, fei e^ eine guc^fie, ^erbeue, 9^Dfe, $e(argonie ober

bergl. üon einem, üon einer (^artenbau=(i5efellfc^aft ernannten ^u^fd^uffe

geprüft lüorben unb menn biefe für fd^ön unb mert^uoü befunben, burc^ ein

(Jcrtificat au^ge^eiftnet ift, fo wirb ber ^bfa^ einer foldtjen 9Jeu^eit üiet

gefid)erter fein, al§ tnenn fie ber 3üc^tcr unter eigner, nod^ fo großen 5ln-

prcifung in bcn Raubet giebt. 3)ie ^Änerfennung i^rer ©c^on^cit üon ©eiten

einer Autorität ift ber fic^erfte Saufpaß für fie. %U ^eifpiet mi3c^ten mir

^ier nur bie Lobelia pumila flore pleno anführen, meldte üon '^i^on & (^o.

aU eine 9^eul^eit crften 9?ange§ aufgeboten mürbe. 9Ziemanb glaubte aber

baran, al§ bi§ biefe ^^ftanje üon bem ^u^fd^uß ber f. (^artenbau=®efcnfd^aft

für 53lumeu3ud)t al§ fe^r mert^ücU empfohlen unb burd^ ein Sertificat an§-

gejeid^nct mürbe, golge beffen fanb bie "^iftan^e fofort ^Ibfa^ unb i^ren

2ßcg aud^ nad^ bem (S^ontinent, benn fie ift bereits bei ben §anbel^gärtnern

§amann in TOona, bei gerb, (i^toebe in ©ppenborf bei Hamburg
unb in ber £)e^me'jdjen (SJärtnerei in £ieritfd^ bei ^eipjig ju ^aben.

28*
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I)ic pevennireubcu 3^e(p(}mten=^rten ncbft t(}ren 53arietäten a(§ Xop^-

pflanzen be^anbeln ift fd)Dn üielfac^ üerfudit morbeii, bod^ nodcj nie mit

gutem (Erfolge. S)ie metften 3;^elp(}iuien [inb perennirenbe ^^flan^en fiou

fräftiijem äÖud)§, biefelben evreid^eu meift eine §ö^e üon 3— 8 gu^, je

nadi bem ^oben in bem fie mad}]cn unb empfel}len fid^ bnr^ i(}re fd)önen

Blumen unb burd) i^v ^übfdieg l^anbmetf. ißir bcfi^en je^t eine 9}?enge

fe(}r prädittger ^^aiietäten, bie al§ %Dp])p\lan^tn cultiuirt, fid) fc^r t}ovt^cit=

(}aft 5U Tecorationen ücrmenben laffen bürftcn, lucnn beren Kultur c3e(ingen

foütc. 3n meinen |vü(}cren ^a^ren {)abe ic^ im 6otanifd)en (harten

Berlin mehrere 2)elp^inien=5Irten in S^bpfen cultititt, bie fid^ Sa^re lang,

a£(iäl}vlid) üevpftan^t, barin f)ictten, jeboc^ nie fo \taxi unb üppig würben,

mie im freien i^auDe, aber bcnnoc^ ai§ S^opfpftanjen ganj ^übfd) waren,

Dbg(eid) bamal§ nur wenige Birten unb gar feine S^arietäten in ben (Spürten

bcfannt Waren.

^. ®ean, ein befannter englifc^er Partner cultiüirt feit mel^reren

ga^ren bie ®c(pt)inien mit (Bind in S:i3pfen unb giebt fotgenbeg ^er=

fahren an.

®o leicht unb üppig bie 3)etp^inien im freien Sanbe wac^fen, fo tauge

fie ^inreid)enbe 92al}rung ^aben, um fo f^wicriger ift if)re Suttur in 2^i3pfen

unb »erlangt biefetbe einige ^2lufmcrffamfeit.

3)ie pr S^Dpfcultur beftimmten ^:)3ftan5en müffen in fleinen 3:;öpfen

mit tei^tcr ®rbc in einem falten faften überwintert werben. (Sobalb bie

^;|>ftan5en im grü^jai}re ju treiben beginnen, pflanze man fie glcic^ in bie

2^öpfe, in benen fie blühen foHen, etwa in 6— 8 ßott weite 2;i3pfe, je nac^

ber ©tärfe ber $f(an5en. 3)ie ©rbe, in ber fie am beften gebei^en, fei eine

fraftige, fc^were, nid]t ^u ftarf gebüngte (Srbe, mit reid)lidE) ^auberbe

untermifd)t.

Wlan pflanze bie J^flanjen feft unb fc^c fie bann in einen falten haften

bi§ fie burd)gewurzelt ^aben. (Stwa 9}titte 5lpril, je nac^ ber SBitterung,

füttere man bie Stopfe an einem luftigen Drt bi§ an ben ^anb in (Stein=

fül}lenafc^e ein unb forge bafür, ba^ bie ^Ijflanjen nie 9J(angel an Söaffer

leiben unb bamit bie '^ftan^en nic^t übergoffen werben fiinnen, ift für einen

guten ^Ibgug im 2;Dpfe ju forgen. §aben bie ^lüt^enftengel eine §ö^e

üon etwa 4— 6 QoU erlangt, fo binbe man fie an ©täbe, bamit fie fid}

nid^t umlegen fönncn unb Wenn bie :|3flanäen in ^lüt^e fommen, fann man
fie in bie faltt}äufer, Si^^mer k. 5um ^bbtü^en bringen, jebod^ forge man,

baß fie reic^lic^ Suft erhalten.

3m §erbftc werben bie Pflanzen au§ ben Stopfen genommen, bie @rbe

üon ben ^urjeln gefd}üttelt unb bie ©tauben getf)eilt, bie einjelnen ^^ftänjd^en

bann entweber auf ein ^eet im freien ober auc^ in 9cpflankt unb

fatt überwintert. ^I)er Sultioateur wä^te ^auptfäc^tic^ folc^e Varietäten jur

S:opfcultur, welche bie ®igenfd)aft befi^en, me^r al^ einen ^lüt^enftengcl

5U treiben.

(äffen fid) bie !2)elpf)inien jur S^opfcultur iu jwei (Struppen t^eilen,
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in fotd^c, bte einen c|ebrun(jcnen, niebtigcn §a6itn§ l^abcn unb teidhl blü(}en,

n^ie D. Heiidersoni unb D. Belladonna unt) eine rannnfe(tuitl}ige (S^rnppe,

m bie gu beifelbcn ge^iitcnben 33avietäten tjcfiiüte ^(itt^en ^abcn, n?te

5. ^. D. alopecuroides. — ©ine (Gruppe l}od)mad}fenbev ^rtcn nnb ^^artetäton,

5U ber D. elatum gehört, finb 5U I}od} mad)fenb füv S^opfcuttnr.

2)te §ur elften (5)vnppe gel}i3renbcn ^^arietätcn I)aben gvD|3e fd)Dne

Blumen nnb finb üon biefen befonberg ompfel}Ien: D. Belladonna,

formosnm, Gloire de St. Maude, Hendersoni, Hermann Stenger, Louis

Fignier, Mad. Henri Jacotot, Mad. Chate, Paul et Virginie, Mad. Lelandais,

Möns. C. Grlym, nudicaule, Triomphe de Pontaise, Van Siebold u. William

• Pfitzer. — 3)ie jur jtneiten Ö^ruppc ge^örcnben i^arietäten l)aben ficineve

aber \d)X gefüllte Blumen, ftimnietrifc^ in ^J^iSpcn beifammen ftet)enb, ^n biefen

ge{)üren: D. alopecuroides, Amadea Hans, Delight, Homere, L'Olympe,

Marc Aurice, Möns. Lelandais, Noemi, Triomphe de Poissy unb Victor

Lemoine.

2)te äiofenaii^fteHinig 33rte=SDmte=91okrt

lieber bie, 9}?itte ©eptembet ^u ^rie^Somte-^^übert ftattgcfunbene 9^ofen=

au^ftettuncg finben mir üon einem englifd)cn ^ournate fotgcnbe iOUtt^eilung:

3n ber gangen llmgegenb üon 33rie=(EDmte=^übert werben befanntlid)

t>Dn einer fe^r großen Un^^atjl ©äxtner nur ^^ofen gebogen nnb fo ift e§

benn and) !cin SBunber, baß anf ber ^u^fteEung ^anpt]äd}lic^ nur ^ofen

5U finben tnaren. ®ie abgefc^nittenen 9^ofen inaren nid]t ane gen)i}^nlic^

in einzelnen £äften, fonbern in 9J?affen auf fd)rägen hänfen nnb anf Beeten

an bcn ©eiten ber Seite aufgelegt. T)a§ Wdtkiieit wax etwa 150 gng

lang unb 45' breit, üon bem gmet Seitenflügel ausgingen, ber eine für

£)bft, ber anbere für (?>3emüfe beftimmt. 3)ie Umgebung be^ 3clte§,

namentlid^ ber S^^etl gn^ifdjen ben beiben Seitenflügeln be^ ^anplgettcg mar

redit ^übfc^ mit S^afenpld^en unb ^tumenbeeten angelegt.

^In ber Seite im Innern be§ ßetteg linfö imn ©tngange big* 5U bem

Seitenflügel für ba§ (S^emüfe, befanben fic^ nur Siefen, öie ©oUectiDuen eines

Jeben ©infenberS beifammen fte^enb, unb nncber nad} ben im '^H'ogramm

angegebenen (Soncurfen arrangirt, nämtid):

(^Duc. 36. gür Oiüfenfämltnge nod) nidit im §anbel unb uüd) auf

feiner ^luSftcHung auSgefteüt.

(lonc. 37. i^xix eine Sammlung üon me^r ai§> 200 iBarietäten.

38. gür eine Sammlung üon me^r als 100 ^^arietäten.

39. gür eine Sammlung üon mei}r aU 50 5?arietäten.

40. gür eine Sammlung non me^r al§ 25 Varietäten.

41. gür eine Sammlung üon me^r al§ 25 neuen, n}ät]renb ber letalen

brei '^ai:)xc in ben Raubet gegebenen ^ofen.

42. gür eine Sammlung t»on me^r al§ 25 3:(}cerofen.

43. gür Sammlungen ber griijten ^^Inga^l ^tofcn einer Varietät, nid)t

weniger al§ 50 Blumen einer Sorte.
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44« gür eine gemtf(i)te fHofcnfammtung, nid^t weniger al§ 200 (Stüif,

auf ©ffect gufammengeftedt unb berechnet.

45. gilt bie befte SoUection 3^ofen in ^^Dpfen.

9?ac^ biefen (EDncuvvcnä-^(u§|d)reibunc|en erficht man, bag e§ batauf

abgefe^en war, Cuantiäten üon 9^ofen gufamuien §u bringen, unb in f^er

Zt)at ba§ jufammengebrad^te 9^ofenqnantum war ein enorm groge^. (So

^attc ^. ein ßoncurrcnt adein au^gcfteClt: etwa 180 53arietäten; üon

jeber ißarietät 4— 5 Blumen in einem S3üuquet beifammcn, um 9^r. 38

concurrircnb. Xiefe (Sammtuntj na^m eine g(äc^e iwn 10 gug ?ängc unb

5— 7 guß 53rcite ein; bann tion bcmfelben ^u^ftetter eine (Sammlung ^ur

ß^oncurrenj um 9^r. 43; biefc Sammlung beftanb au§ 60 Stücf Paul

Neron, 160 Malmaison, 450 Gloire de Dijon unb 50 Baronne de Eoth-

schild, bann folgten 50 Jules Margottin, 50 Reine d'Angleterre unb 50

La Reine, unb enblic^ eine (Sammlung Don neuen 9^ofen ber teilten brei

3a^re. 3e^t folgte eine ©c^eibcwanb gwifc^en biefem unb bem näc^ften

^^lu^fteüer, ber auf bemfclben abgefd^rägten ^ifcbe au^geftedt l^atte eine

(Sammlung üon 200 S^ofenOarictäten, bann eine 3}caf|e Oon La Reine unb

eine Soüection Oon 100 Varietäten. Xit (S^ruppe fd^log mit 3 ^rten

9iofen, 50 Stücf 33tumeu Oon jeber unb ba§ (^ange war begrenzt fon

etwa 150 <Stü(f Gloire de Dijon.

Die §erren ^reiöricbter oerfammcltcn fic^ um 2 U^r ^J^ac^mittag^

unb t^eiiten fid) in 6 (Sectionen, jcbe «Section au§ 5 '^>rei§ri(i)tern befte^enb,

bie 1. (Section war für bie 2Barm=, fa(t^aug= unb ^(attpflanjen, bie

2. (Section für Doofen, bie 3. für grüc^te, bie 4. für (Bemüfc, bic 5. für

gnbuftrie (^egenftänbe unb bie 6. für bie (anbwirt^fc^aftücben Dbjecte. —
i'ie '^n-ei^ric^ter für Ü^ofen beftanben au§ ben §erren George (Sc^warl^

in St}on, ^]>räfibent, l'ac^armc in i^t)on, (Soupcrt in ?uj:embitrg, Wlaxc

in •}^ew=5)or! unb $ea.c^, l'onbon. S^x Soncurrenj )flx. 36, neue

9?ofen, nod) nicbt im §anbel, war nur ein (Sämling auggefteüt unb biefer

o^ne großen SBert^, fo baß er unprämiirt blieb. Um ^)^r. 38 be§ ^^rogramm^,

eine (Sammlung üon me^r al§ 200 Varietäten, concurrirten brci ?lu§ftctter,

oon biefen ^atte ber (Sine bie beften 9^ofen, jcboc6 ju Oicl oon einer Sorte,

wie Paul Neron; ber ß^^eite ^atte feine 9^ofen fd)lec^t aufgefteüt, obgleid)

bie einzelnen 53Iumen meift fe^r fd)i3n waren; ber 3)ritte ^atte feine SRofen

gut geiüä^lt unb aud) gut arrangirt. Xie 9J^enge mugte cigcntÜd) bei biefen

Sammlungen bcn "^n^fdjlag geben, benn B^ofcn oon wirfüc^ gvogcr 3d)Dnl)eit

waren nur wenige barunter. !l)ie fd,i3nften unter i^nen waren: Dr. Andry,

fel)r fdiön, Madame Laffay, Prince Imperial, faft bie befte 53fumc unter ben

Dielen taufenb lu^geftetlten; Mad. Therese Levet, Souvenir de la Reine

d'Angleterre, La Reine, Abel Grand, unter bcn neueren Mad. Verard,

Reve d'Or, Perfection de Montplaisir, Mad. Bernald, President Thiers,

Etienne Lever, Richard Wallace, Mad. Trifle (S^^ecrofe).

Täefe unb anbcre ^ugfteÜungen in biefem 3a^re beftätigen bie ^nfid^t

be§ 9?efercnten biefc§ 53crid)teg, bag bie ^a^re 1871 unb 1872 feine neuen

9?ofen Oon ganj befonberem 2Bert^e geliefert ^abcn unb bag bie in ©ngtanb

gezüchteten: Annie Laxton unb Cheshunt Hybrid unftreitig bie beften finb.
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Bessie Johnson tft fein neuer (Sämttng, fonbern ein ^poxt toon Abel Grand

unb faum eine ^erbefferung ber le^tcjenannten.

Um ben '$reig für met)x cil§ 50 35arietäten (9^r. 39) concurritteu

ticr ^ugftetter unb alle mit red^t guten ©infcnbungen, Iciber waren bie

9flamen ber ^lu^ftetlcr nocf) nid^t angegeben. Wit 25 ilsarietätcn concurrirte

9^iemanb unb mit 25 neueren Varietäten ber letzten brei ^a^:)xc (}atten fid^

nur 3n?ei 5lu^ftcEer bettjeiligt unb bic§ mit geringem ©rfolge.

3ur ©oncurrenj um 9?r. 43 be^ '$rogramm'§: 3)ie größte ^njat}! t>on

9iüfen einer ©orte, Ratten fid) ebenfaüg mehrere bet^citigt unb boten biefe

©infenbungen einen prac^tüoHen ^nblidf. 3n ber 9}?itte bc^ S^ik§ befanben

fid^ auf taugen eri^abencn Beeten jmei 3^Dfenein|enbungcn, bei ber einen

berfetben befanben fid} in ber Wfliitc 120 BtM Paul Neron, bann famen

2 9?ei§en G-loire de Dijon, 150 @tü(f, unb jlüei 9?ei^en mit ebenfo fielen

Reine d'Angleterre. 3m ^an^en tagen bie Doofen ju bid^t aneinanber unb

fehlten 53(ätter bajmifc^en. ^J^eben biefer ©infenbung befanb fic^ eine anbcre

üon 1500 9f{ofen; bie SD^itte biefer 9}?affe beftanb ^auptfäd^lid) au§ Eose

du Roi, meifteng ^no^pen üon 53löttern umgeben, auf ber einen ©eite eine

Steide üon La Reine unb Souvenir de la Reine d'Angleterre unb auf ber

anbern ©eite eine 9^ei^e mit etma 80 (Bind Madame Boll. 3)iefe ^cfen=

maffen n?aren ^errtic^, bic 9^ofen t»Dn La Reine fiinncn nid^t fc^öner gebac^t

werben, ebenfo La Malmaison unb Gloire de Dijon.

Unter atten üor^anbenen S^ofcnbeeten erregte ein grogcg er]^i?^te§ 53cet,

auf bem bie 9^ofen5üd)ter be§ ^^orfcö (^xi\t) ?ui^ne§ it}re ^^ofen au^=

geftetit Ratten, ba§ größte ^uffe^en. 2)iefe Ü^ofenmaffc ^atte eine ^ange

toon 50 guß unb eine breite üon 4 gug an ber fd)ma(ftcn unb 12 guß

on ber breiteftcn ©teile. (S§ befanben fid) auf biefem 53cetc 30,000 S^ofen

in faft 600 ißarietätcn, bie Don 22 9^Dfeu5üc^tcrn im T)iftri!t tjon ©rift)

2n\§M§ geliefert Würben waren. S)iefe 9iofen3Üd}ter befi^en in biefem ^atjxt

nid^t weniger 400,000 l}od^= unb t)albftämmige wie wurjeläc^te 3?ofen,

wetd^e fie t)om S^ooember ab abgeben fönuen. Die 2ßirtung, Wellie biefe

9iofenmaffe ^erDorbrad^te, war eine großartige. Xk Doofen waren ju 3— 4

@tüd^ jufammengetegt unb bereu ©tengcl fon einem feudhten Sel)mbatten

umgeben, t)on te^terem war jeboc^ nic^tg ju fe^en, inbem ba§ ^anje bann

nod^ mit SO^oo^ überbecft war.

pr ^ijactntfjeufrcunbe.

©in alter ^tumenfreunb unb 'f^ftan^enfenner, ber, obgleich er nur

3immercultur treibt, in ber Pflanjencultur bewanbertcr ift unb mc(}r

':|3flan3enfcnntniffe befi^t, al§ fo mand)er fic^ a(§ (S^ärtncr au§gebenber junger

9Hann, jie^t aud^ aEJä^rtid) mit großer ^.^ortiebe eine ^tn^af)! ber neueften

unb fc^önften §^acint^en unb biefe in fo großer VoKlommcn^eit, baß e§

ein wahrer @enuß ift, fie bei il)m in 53(üt^c ju fel)en. Unfer 33tumenfreunb

begnügt fid^ aber nid)t attein mit ber ©ultur ber ä^iebeln, er üergleid)t

auc^ bie neuen «Sorten mit ben älteren unb fällt bann fein Uvt^eil über
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fie, ba§ in ber Ü^eget ctn fe^r tt(^ttge€ tft. Da§ ^cfitltat feiner ^Beofead^tungett

in ber (elften §t}acint^en=Sai]Dn tft im 9Zad^fo(i3enbcn entölten unb bürften

feine 9J?itt()ei(un9en barüberj fielen ber §r)acint()cnfremibe üon ^htt^en fein.

3n le^ter ©aifon I}at ber ^t^acint^enfior für ben fenner ^wax md)t

einen fo bur(^c|änc3ic3 fc^en^rcertt^en M'iUcf geit)äl}rt, tüie im ^^Dria(}re, iüeil

neue ©orten nur fe^r fpärlid] toDr(]anben maren, mie benn aud) in ben

großen §t)acint^en=^u§ftetiun9en in l^onbon nur ^toei neue ©orten, nämtid)

Lady Mayo, eine einfache btaue, unb rOrnement des Roses, eine einfädle

rDfenrot(}e, burd) ^]>reife au^ge^eidjnet tmirben; fobann aber aud), n^ert einige

ber fc^on ttm§ älteren oor^ücjUdien ©orten nid)t ^u i^er iöoKfommen^eit

gebiet)en lüaren, mie in ber ooraufcgetjangenen ©aifon. gnbcffen t}a6en boc^

gar manche ^sarietäten, rcie fi(^ an§> bcm 9iad}foIgeuben ergeben loirb, nod)

einen fo oor^ügtid^en glor geliefert, bag aUcn grcnnben ber fc^i3nen §l)adntt}e

eine ^i3c^ft fet}cn§iüert^e ©c^au geboten toarb. Unter ben §unberten ooii

^lumen5n)iebein nehmen, loie fid^ au§ ben .Katalogen ber §erren (Srnft

unb 0. ©predetfen, (S^ebr. üan 2Ba0eren, §armfen, §aOeneder 9lac^=

fotger in Hamburg unb g. ^^omrende in Altona ergiebt, bie

2)un!eIrot§en

wofjl ben erften 'ßta^ ein unb unter bicfcn ift e§ namenttic^ Schiller, bie

ung guerft entgegen tritt, nic^t allein lüegen ber fanften, ticfrott)en garbe,

fonbern aud^ tt^egen beS ^todenreid}t^umö unb beg t>ottenbeten ^aue§ ber

^oc^ au§ bem Iraute ^erüorragcnben großen Siraube unb be» tieblidjen

!i)ufte§. SBenngleic^ biefe ß^^i^bet nod) tt)euer ift, fo barf fie bod) in

53etra'.&t aller biefer i^or^üge in feiner ©ammlung fel)ten. Die Benennung

berfelben ift glüdtic^, ba fie o^ne ä^^^cifct ein l^iebling aller §i;acintl}en=

freunbe merben mirb. — 9?od) feiten unb baf)er tt)eurer ift Pelissier, bereu

n?ir bereits im ii>orja^re fur^ gebac^t. ©ie ift tief blutrot^ unb entwidclt,

g(eid) bcm Schiller, einen (^todeureid)t^um, ber in 30 hi§ 40 bid)t um ben

©diaft gebrängten, aber trefflid^ arrangirten ^(umen einen impofanten ^ilnblirf

gemäl)rt. Xie ä^i^iebel befit^t bie tieffte garbe unter ben rott)en unb ^at

bie gute ®igenfd)aft, baß fie jeitig jur ':]3erfectiou gelangt unb fid) bal)er

5um grül)treiben eignen loirb. — Solfatare ^at fd)on im ^orja^rc burd)

i^ren prächtigen ^(üt^enftanb bie ^lide auf fid) geleuft. 3^ie fd)ön

gebilbete Traube trägt eine äJtenge großer (^todfen, bie juerft gelbrot^ gefärbt

finb, aber allmäl)lig immer tiefrot^er loerben, unb babci im ©d)lunbe ber=

felben einen gelben Son betoal^ren, looburd) ber gan^e 53litt(}enftanb an

']$rägnau5 geioinnt. — Prosper Alpini, bie gteid) ber Ooraufge^enben nidpjt

me^r gu ben gan^ tbeuren, aber bod^ nod) feltcneren ^lumcn^miebeln get)Drt,

blü^t mit i^ren 5at}lveichen tiefrot^eu Dioden fel}r lieblid), inbem le^tcre

ct\m§ abmärtS l}ängen. — Circe ift eine nodi feiteuere unb bat)er tt}eurere

©orte, ©ie trägt nid)t überreid^lic^ iljxe tief rofeurot(}en (Dioden mit langen,

fid) ineit auStegenben ©egmenten am t)ol}en ©d)afte unb bilbet eine ^übfd^e

^2lcquifition unter ben l)eroorrageui)en rotf)en ©orten. — S^ie fd)on mel)r

genannte Victoria Alexandrina reit}t fid) ben gebaditen nod) immer würbig

an, benn bie gtängenb rot^e garbe il)rer gerabeauS, aber barum nid)t minber

gefällig um ben ©c^aft rangirten (Dioden mad)en fte ftetS ju einer oor=
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auf bcm 9J?avfte ait^ßeboteu luivb, auc^ in ber ücrfiofjcuen ©aifou cjang

üoräügüdi unb fteüt fid) gar bem Schiller foiuot)! an garbe, iDte an Xraubcn=

bau unb (SJ(ü(fenretd)tl}um faft i3lcid)fte(}cnb pr 6eite. — M. Macaulay

ift ^ier uicbt gu ücrgeffen, bie nid)t me^r gang neu, aber eine iüa(}re ^^H'ad)i=

blume ift.

Unter biefer garbe introbucirte fid} in biefcr (Saijon eicgentüdi nur

eine gan^ neue ^Sorte, nämlid) Branche formidable, bie an D^eijen ber l">or=

jat)rigen Eeine de Naples üoüfommen g(eid)!ani. 'Bk ift üon äußerft garter

9tofenfarbe unb tragt 5al}(reid]e (Dioden an mei)riad)en ©dmften. 3)ie

''Mljxcn finb nidU lang, etn^aö länger bie Segmente, bie fid) fo gra§iö§

umtegen, bag fid) eine üodfounnene Straube barfteltt. 3^}^' 2)uft ift nic^t

ftarf, aber ber Inbtid ift überaus fd]i}n, ^uniat bie jarte 9^ött}e nad^

längerem ^(ütt}euftanb in Söeigrofa überget}t. — Morence Nightingale,

noc^ tl^euer im in'eife, ift eine etraa^ tiefer gefärbte ^^arietät, bod) ebenfo

fe^en^iüert^, tüie jene. 3)ie eigenttid) nur flcinen (Steden fi^en in güUe

um ben (Sd^aft, ber mächtig au§ bem £'raut l)ert>Drftel}t. 3)ie tiefere

gärbung rld}rt fon einem fanft rofafarbigen, boc^ etit>a§ tieferen ^Streifen

in ben Segmenten (}er. 2)er '^^^uft ift fe[)r milbe, aber ber 5lnbtid ber

au^gebilbeten 5traubc präd)tig. — Elise ift pmx nidit me(}r neu, aber

fc^lie^t fid^ ben t)orftel)enben in jebem ^etrad)t an ©djönt^eit an. 3)ie t)Dr=

l}errfc]^enbo garbe ift an ben Segmenten ein prononcirtey ülojenrütt}, ba§

an bem "^euf^eren ber 9iöl}ren burd} eine garte ir^eif^e Sdiattirung gebämpft

lüirb. — Prinz von Oranien ift noch neu. Xa§> fd)i3ne 9iofenrüt^ biefer

Varietät nnrb anfänglid) burd) eine tr>eig(id)e Sd)attirung gemilbert, ad=

mäklig nimmt aber bie gange "ÄTraube eine tiefere gärbung an, bie üorgüglid)

an§ gat}treid)en (^lodm gebaut ift. — 3)ie beiben fdion gang alten Sorten

Belle Quirine unb Norma [)aben redit (}übfd] geblüht. Norma eignet fid),

mie befannt, gang befonberg gum grü^treiben.

lilafarbige.

©ine neue iBarietät biefer garbe, genannt Henriette Elisabeth bürfte

nic^t fe^r angupreifen fän, benn fie geauit}rt nur einen trüben ^nblid, ber

burd^ ben 9?etd)t()nm fleiner (^(oden an met^reren Sdjaften nidit fet}r get}oben

mirb. ©ine gang neue oioletie Varietät, Jeschko genannt, ift (eiber bei

m\§ nidjt gur $erfection gelangt, mitt}in tooUcn mx m§ nod) febeg Urt()eileg

entl)alten.

:^mife(ölanc.
Unter biefen geidinet fid) eine nod] gang neue, in ben t>erfd)iebenen

latalogen nod) gar nid)t oorfommenbe ^Inirietät, Lord Morville genannt,

au^. 3)ie l)od] an§ bem ^traute t}eroorfte[)enbe Straube ift mit gai}(reid)en

Dioden befet^t, metdje üom jdjbnften Snbigobtau finb. Xit Segmente finb

t)crgleid)§iüei]e groß unb legen fid) fraui um, bie 3^i3bren ettüag ^eüer

gefärbt mit meinem Sd)lunb. mit bem ?tlter loirb bie garbe immer tiefer,

fo baß fie enbli'd) in'^ Sd}iüarge ilbevgef)t. Sl}r 5lnb(id t'ft angenel)m, ebeiifo

ber Sjuft. — 3?'te nad)folgenben ^^arietäten finb gioar nid)t me()r neu, aber
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üDtt fo großer 8d)ön^eit, bag mir t^rer uüdjmaU gebenlen muffen. T)a

tft 5uevft Marie, nod] nid)t biUig, aber üon üor^üglidjem ^(itt^enftanb, benn

bie tiefblauen ^a^Ircicben (S^lodten Rängen ctm§ abwärts gefcnft um Den

^D^en ©diaft. — Lord Graham tei^t fidi ber üorfte^enben, ohwoljl ttm^
lichter an garbe, raürbicj an unb an ^au ber S^^raube unb ^(ocfcnreic^t^um,

ftc^t fie ebenfad^ nic^t 5urücf. — 3)ie§ ift and) mit Soliman ber gaH,
obmD[}t biefc eine üc^terc ©djatttrimcj in ber gärbung annimmt. — 5Ic^n=

iid^fcit mit bicfer befil^t Lord Palmerston, bie eigentlid^ einen Uebergang

t)on ben bun!(en ben federen ^^arietäten bilbet, tüeit bie (Segmente

f)ederc Üidnber bei tieferen SJ'^ittelftric^en unb einen ^eder gefärbten ©djlunb

^aben. — Leonidas unb Mimosa finb fd)Dn befanntere (Borten, tiefern aber

beibe einen untabcl^aften ^lütf)cnftanb. — G-eneral Havelock ift nod^ immer
eine fe^r t^eure ©orte, imponirt aber auc^ burc^ i^re intenfioe garbe. —
(Sine blaue Schiller ift ^toar lange nid^t fo Oorjüglid), ioie bie oben ermähnte

tiefrot^e, gemährt aber boc^ einen ^übfc^en ^nbticf burc^ abgevunbeten ^au
ber Traube unb gdrbung ber (S^locfen. — ®ie atte Baron van Thuyll

bewährte fid^ aud) in biefer ©aifon al§ treffltd} jum grü^treiben, ebenfo

Wülem L

^^on bicfer garbc ift nid)t§ 9^cuc§ an^ufü^ren, benn Vaartzicht ift

fd^on älter, jebod^ in biefer ©aifon Oon größter ©c^bn^eit gemefen. 3)ie

groge Straube trägt i^re 5a^(reid)en Dioden ettoa§ gerabcau^ fte(}enb am
^o^cn ©d^afte; le^^tere finb oon (ic^tcm gcübtan unb üon angene^mftem

3)ufte. — Unter ben übrigen, fc^on befanntcren ©orten nimmt Couronne

de Celle noc^ einen ber erftcn ^^lä^e ein, benn bie gärbung ber ©tocfen,

me(d)e an bem ^leugern ber 9^ö^re etix^ag tiefer por^edanblau, bagegen an

ben ©egmenten n^eit ^edcr finb, mad^en fie bei bem großen 53au ber äraube

IVL einer fet)en§mert^eu Varietät, bie aud) burd) angenel^men 3)uft erfreut. —
Sir Eichard Steele ift eine gan^ alte ißarietät, fiidt aber noc^ immer i^ren

'$la^ au§, ba bie fe^r btaßblauen ©egmcnte mit einem ^rononcirt tieferen

2[Rittelftretfen ocrfe^en finb.

^^n loeißen §i}acint^cn ioar in (e^ter ©aifon nid)t§ 9?eueg Oorgefomtnen.

' 'Dafür bemä^rten fic§ aber bie fd^on früher ertoä^ntcn Montblanc, Paix de

l'Enrope, Miss Bnrdett Coutts, la Fran9aise unD Marie Stuart gl§ nod)

immer bie fd}önften an ^au unb reiner garbe. ®ie Oter erftgcnannten

behaupten nod^ ftet^ einen ^iemlid^ bo()en fxd§. Miss Burdett Coutts ift

merfmürbig burd) i^re großen (^iodm, bie in frifc^em äHft^i^^^c juerft

ra^mtoeiß finb unb beim gortfd)reiten einen jart rofafarbigen Anflug an

bem ^^leußeru ber 9?i3^)ren ^aben; bagegen finb bie anberen ©orten Oon

^ilnfang an fc^neeioeiß. ^ud] Queen Victoria loäre ^ier nod^ nid^t ju über=

ge^en. ^den entftromt ein. ftarfer, ^errlidier ^eruc^.

Unter ben ©orten biefer garbe ift eine gan^ neue, nod^ fc^r t^eure

5U ermähnen, bie einen SliU^enftanb entioirfelt, mie er nod] nid)t unter beu

gelben Oorgefommen ift. ©ie ^eißt la grande jaune, ift d^amoi^farbig unb
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bpti merJtüürbtgcm §abttu§, tnbem fte au§ nid^t fe!)r großer ^noCCe mehrere

SSlüt^enftengel brinc]!, beven ^auptfd^aft über fingerbicf tft, an ifelc^em eine

SJ^enge 4)lDäen üon (S:§amDt§farbe mit tjrünen ©pil^en fifjt, bie fe(}r fleifd^ig

finb unb ba^tr abwärts t}ängen. ©ie ift merfmürbig burc^ i^ren ganzen

§abitu§, aber lange nidjt fo fc^ön, tüie bie itn ^orja^)re eriüä^nte Ida, t)ie

t)urd^ it)re Itd^te fc^tüefetgelbe, gtotfenrcic^e Traube allen anberen S^^arictäten

biefer garbe üüroufgef)t. S>^ax ift fie nod^ nirf)t billig, aber it)rcr ©d^ön^eit

megen ift fie allen anberen ücr^n^ie^en. — ©ine un§ zugegangene gelbe

§i^acint^e, bie ben S^Jatnen l'Or de Californie trägt, entfprid}t i^rem Dramen

ganj unb gar nid)t, lüeber an g^rbe, nod) an ^au ber S;raube unb beren

Etüden, ^ermut^ltd) ift biefc ä^inebel mit einer anberen unbebeutenben

toermec^felt lüorben. §.

^toeitc ®aitentiau=5lu^ftelluug tu §aHe a.

§alle. T)k aUfeitige 5lncrfennung, meld)e bie im ©eptcmber ü. 3.

Don bem §aEifd^en (^artenbau=i^erein ueranftaltcte ^lu^ftellung üon ©rjeug-

niffen be§ (5^artenbau§ gefunben, mie bie unDerfennbare förbernbe Anregung,

welche fie fotüDl)! für bie ©ntiDidelung unfrer §anbel§gärtnerei tvit für bie

Pflege gärtnerifd^er fünft in unfrer 53eui3l!erung jur Sotge gef)abt ^at, ^ben
ben ^iefigen (S^artenbau=i^erein ju bem ©ntf^luffe geleitet, abermals im
grü^fa^r fnnfligen ga^reö eine 5lu§fteltung 5U üeranftalten.

3)iefelbe wirb toom 25. bi§ 28. ^pril in bem großen untern ©aale be^

neuerbauten ©tabt=©d)ü^en^aufe§ ftattfinben. ^egenftänbe ber ^u^ftetlnng

füllen fein: flanken unb •|3flan§en=Gruppen, abgefi^nittene unb gebunbene

Blumen, ^emüfe, £)bft, £)bftbäume, (S^artcngerät^e, X>ecDratiDm3gegenftänbe 2c.

Mit ber 5lu§fteEung lüirb auc^ eine '^>rämiirung befonberg ^erüorragenber

^eiftungen auf bem (S^ebiete be§ (^artenbau§ üerbunben fein, ^ebingung

für bie 5U prämiirenben ^^flanjen ift, baß fie minbeften^ 6 9}^onate üom
^u§fteHer felbft cultiüirt finb. ^uggefd}loffen üon ber ^rämiirung finb

nur fotd^e ^lu^ftetler, bie jugteid^ al^ ^|3rei§ric^ter fungiren.

3)a§ unterzeichnete ^u^ftettung^comite menbet fic^ an alle (Gärtner unb

(^artenlieb^aber, in^befonbere ber ^IßroDinj ©ad)fen unb ber benadibarten

t^üringifc^en, fäi^fifd^en unb an^altinifc^en it^anbe^t^eile mit ber. 53itte um
rege ^Sct^etligung. ^Inmelbungen, welche jugleic^ bie Eingabe ber ^Inja^l

unb ''^Irt ber au§5uftellenben ©egenftänbe, mie ber (^röße be§ beanfprud)ten

9f?aume§ entl)alten müffen, finb bi§ ^um 1. 5lpril an ba§ mttunterzeidjnete

(S;omite^9Jcitglieb 33ürgermeifter r». ^etlborff, fird)tf)ür 1, ju richten. !3)ie

eingelieferten ©cgenftänbe muffen mit beutlid^ gef^riebenen ©tiquettcn t>cr=

fe^en unb bcnfetben ^mei (Sj;emplare einc§ nac^ ©tüdf^a^l unb ''Birten genauen

^'erjeidjniffe^ beigefügt tüerben, üon benen eine§ bem ^uSftcUer quittirt

jurüdgegeben lüirb.

^He au^geftetlten ©egenftänbe müffen big ^um ©d^luffe ber %n§=

fteHung im ^u^ftellungglocale üerbleiben. 3)ic toften be§ 3:ran§port!^

trägt ber ^lu^fteHer; ben 2:ran§pDrt t)om ^ieftgen 53al)nl;ofe bis jum
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^lu^ftcrtung^lolale unb jurürf übernhttmt ba§ Q^omtte auf Soften be€

^;prätntcn, beren §D^e einer fpäteren ^efaTintmact)ung t}Drbe(}a(tcn

bleiben, finb für fültjcnbe ^egenftänbe in lugfid)t cjenommcn: 1) äBarm=

l^au^pfian^en, 2) Äalt(}au§pflan5en, 3) gimmerpflanken, 4) 3)racänen,

5) iD^aranten, 6) ^^l^Dbobenbron unb ^jalcen, a) eine (S^ruppe aut cuttirter

b) ein tjuteg ©ortiment, 7) (^t)clamen, 8) Zinerarien, S) (Sakeolarien,

10) Primeln, 11) :)3elargonien, 12) gudjfien, 13) Ü^anunfcüi 14) ^Inemonen,

15) (^loj:inion, 16) ^l^enfe'e^, 17) ^nnterleücoi^en unb Sacf, 18) ^unt=
blättrige ^^flan5en, 19) ^(umen^miebeln (in ^(üt^e), 20) Ü^ofcn, 21)

getriebene ^^e^i^I^e, 22) (2^üniferen, 23) ©oütärpflanjen, 24) (Sc^Ung=

pflanzen, 25) ^eppid]beete, 26) getriebene ^euiüfe, 27) getriebene^ ^ecren=

übft, 28) ^^rocfenfac^en, 29) (S^ebunbene (Sad}en.

^aUe a/a, ben 25. 5tuguft 1873.

ä)a^ 5tu§ftet(ung^=(2^Dniite be§ @artenbau=iBerein§ in ^atle a/(S.

Dr. Ule. ü. ^eUborff. S^ofd). ©pinbter. ^a^fer.

Sarmftabt ^ie groge üDn-^'un^ angezeigte 2. altgeineine ^Dfen =

5lugfteHung fanb )oom 17.— 23. ^mii in ^erbinbung mit ber 3. großen

5lu^ftetlung ic§ ^erbanbg rf)einifd)er (^artenbau=^ereine ftatt unb jiüar in

beut §ofDrangerie=(^arten gn ^^effungen, ein für ^ilu^ftctlungen fe^r gecig=

neteg l^ocai. (S§ mag iddI}! nur luenigc Drte geben, meiere fid) ju einem

^lumenfefte beffer eignen ai§ ber im fran^öfildjen ©t^l angelegte §Df=

Drangeric=(^arten §u ^cffungen. 5lu§ einer breiten Ülicc fdjattiger Sinben,

am großen Drangeriebau^ worüber, tritt man in bog untere $lateau, beffen

frifdie ^Jiafenparterreg in reidier ^Ibiredifeluug mit ^(umen= unb :]3flan3en^

gruppen befeljt, oon langen 9iei()en Drange-, ^ranat= unb Lorbeerbäumen

umfäumt finb unb oon beiben ©eiten uun Ä^aftanienalteen begrenzt toerbeu.

3m §intergrunbe beg :Parterre§ fteigt ^inter einer ooalen (Gruppe t»ou

^^Igaüen, f)mca^§, $incencctitien jc, ju beren beiben ©eiten gontainen, in

beren 3)citte abcrmatg ein 2i3afferftrat)l emporfdjießt. ^2ln biefe fc^ließt fid)

eine gmeite 3^erraffc, metd)e in eine fdjoue ^Itlee Oon grau bemooften i'inben

ausläuft, bie lüieber gu beiben ©eiten Oon iöaumgruppen unb l^aubgängen

begrenzt ift. ®o bietet ber harten bem (Sintretcnben einen lieblichen ^nblid,

weldier in ben t)crrlid)en IMubuuilbern bcä ^errgottsbergg, be§ iDt'oo^bergg

unb ber Lubmiggt}Dhe ben fdjonften ^bfc^lug finbet.

äBenbet man fid) lüieber ^urüd, fo tiegt linf§ ba§ palaftä^nlid^e große

Orangeriel}au§, Oor iüeld)en fidi, mie txtvatfwi, ein großem D^afenparterre

augbreitet, beffen glädje unb ©äume burd] bie auggcftettten ©ruppen oon

Blumen unb 53lattpfian5en unb burd} üou ©oncurrenteu arrangirte 3:eppid)=

beete reicher atg fonft belebt finb. gn biefem ©ebäube fomie in einem

anftoßcnben Drangen^aufe mit ^or^elten befinben fid] bie eigcntlid]en ^uö=

fteLlunggräumc, bie einen ioirllic^ überrafd)cnben 2(nblicf barboten. 3)ie %n§>^

ftedung fetbft tüar eine fet)r Oorzüglic^e unb an fdiönen *!|3ftan5en rcid)t)altige,

augn^ärtige, mie l}iefige §of=, ^^^rioat^ unb ^anbelsgärtuer t}atten fid) beftrebt
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burd^ reiche ©infenbungen biefclbe fo brtttant aU mögtid^ madficn. 3Bir

fa^cn ©infenbungeu au§> (S^ent, 3)Dnauefd]ingcn, Dffenbac^, 2öorm§, ©rfurt,

^(^ei;, äRain^, 3)rc§ben, granffurt a. M., ©affel ton üor^itgltdjeu ^^flanjen,

bie aüe aufzuführen 5U mett führen müTbc.

2öa§ nun bie 2. a%emctne S^ofenaugfteKuucj betrifft, fo üertrat

biefelbe, im ^egcnfa^ 5ur 1. c3rDj3cn D^oferiau^ftedung im 3al}re 1870, bei

melc^er bie bebeuteubftcu unb fc^önften ^otlectionen üon au§märt§ eingefanbt

iDoreu, me(}r bic 9?ofencuItur S)armftabt§ unb ber benachbarten ©täbte.

(£g lag bieg eine§tl}ei(§ in ber ungünftitgen raupen Witterung biefeg grühjahr^,

iDoburdE) bie 3^ofen in etma§ norbÜdjeren ^egenbcn i()ren glor nod] nic^t

entfaltet h^^^ten, anberntheilg aber aud] barin, bag fid^ in ?^oIge ber erftcn

großen 9^ofenau§fte(lung bie (Juttur biefer .Königin ber ^(umcn in 3)armftabt

fo gehoben h<^t, ba^ an bicfem Drt je^t einige ber bcbeutenbftcn ©ßrtimente

gepflegt tüerben, roic fie wol)l in ganj 3)eutfchlanb nicbt DcEftanbigcr ^u

ftnben finb; (Sortimente Oon 1000—1200 Varietäten finb in unb bei

S)armftabt in Oerfc^iebenen §anbe(§gärtnereien unb aucb bei ^:)3riüaten 5U

finben unb in leiner anberen ©tabt ®cutfcblanb§ bürftcn mittlere ^ofen=

fcrtimentc in folc^er ^U5al)( unb guter (Eultur 5U finben fein; (?) 3)arm=

ftabt Oerbtent mit ^^ec^t ben 9'Jamen einer S^lofenftabt.

Uefier neite Slofeit.

3tn 7. §efte ®. 318 ber Hamburger ^artcnjtg. brad)ten mir einige

iutereffante 33emerfungen über ben OBcrt^ ber „alten ^ofen" ton bem

berühmten eng{ifd}en fRofengüchter unb (Eultiüatcur 2B. $aul ^u SBalt^am

^rog bei ^^oubon, benen mx bie ^Infic^ten beffclben 3?erfaffer§

über „neue 3^ofeu" folgen (äffen. 3B. X^anl fagt: 'Ba§ (äf^t fid) (ii^ünftigeg

über bie neuen 9^ofeu fagcn? S^^iube, fd^rcibt berfetbe, eg ift je^t 93?obe

biefelben in if)rem ^^öcrt^e herab^ufe^en unb meil eben nic^t ber ^c^nte X^cil

ber aüjährlich eingeführten ^^eu^eiten mert^ ift cultioirt ^u mcrben, fo ift

e§ bei ^?el)reren je^t Gebrauch atte ^Jleul}citen ^u Ocrbammen, \m§ aber meber

gerecht noch ^^^ife ift, benn ebenfo müßten mx alle ÜJZenfdhcn oerbammen
UDeil unter ihnen fich einige fchledjtc befinben. 3Bahr ift e§, bag eine

^ngahl t?on 9^ofen altjährtidh '^^^^ §anbe( gegeben ircrben, bie total

lüerthlog finb unb baf^ bei ber 33eurthei(ung ber iRofen oft nid^t ftreng

genug i^erfahren mirb, auch ^'än^Q, ^rrthümer babei oorfalten; aber m
Äfer finb, giebt e§ aud} Verfäufer unb bie Käufer foHten Oorfid)tiger

fein unb nur bei ^J)enjenigen neue Doofen laufen, bereu frühere 3iid)tungeu

al§ tüirllich mcrthi^oU anerfannt finb.

SBenn bie reichen unb fich fi^^ ^ofencultur tntereffirenben ^^^ftan^en^^

freunbe, feine neuen S^ofen mehr laufen mürben, fo mürbe e§ feine (gr=

munterung neue (Sämlinge gu Riehen geben unb folglidf) mürben mir feine

Verbefferung ober Veroottfommnung unter ben 9^ofen mehr erzielen. '3)iefe

53erbefferung unb 33ert}o(lfommnung ift jebodh nod) ftet§ üorhanben, mic au§

9^achftehenbem h^voorgeht. (^ehen mir jurücf big jum Sahre 1852, alfo
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gu einer ^^ertobe t»Dtt 20 ^a'^ren, unb Betrad^ten tr>ir, n?a§ tüä^tenb btefe§

3eittaum§ gefd^e^cn ift.

9?ur fe^r it>enÜ3e S^ofett t>on jenem 3^^^9<^^i9^ kf)aupten je^t eine

erfte ©teile. 3^a§ Sa^r 1853 brad^te un§ Greneral Jacqneminot, Jiües

Margottin, La ville de St. Denis unb Gloire de Dijon. Xic näd)ften

t)ier Sa^re brauten un§ Duchess of Norfolk, Gloire de Yitry, Laelia,

Lord Eaglan, Madame de Cambaceres, Mad. Knon*, Mad. Masson, Mad.

Vidot, Mad. Vigneron, Monsieur de Montigny, Charles Lawson, Mad.

Edouard Ory unb Triomphe de Eennes, uni) t?Dn jener 3^^^ famen

unfere jetzigen, am meiften ^verbreiteten prad^tocUen (Sorten allmä(}(ig in

ben §anbe(. 2Ba§ iDürben, üergleic^ung^meife, unfere Ü^ofenfammlungen fein

ül^ne folc^e ßi^^ben irie: Abel G-rand, Alfred Colomb, Antoine Ducher,

Beauty of Waltham, Charles Lefebvre, Countess of Oxford, Devienne

Lamy, Dr. Andry, Duke of Edinburgh, Dupuy Jamain, Edouard Morren,

Elie Morel, Ferdinand de Lesseps, Fisher Holmes, Glory of Walthan,

Horace Yernet, La France, Lord Macauley, Louis van Houtte, Mad. la

Baronne de Rothschild, Melle. Therese Levet, Marguerite de St. Amant,

Marie Baumann, Marquise de Castellane, Marquise de Mortemarte,

Monsieur Noman, Paul Neron, B^le Lyonnaise, Catherine Mermet, Jean

Pernet, Mad. Trifle, Mad. Levet, Mad. Margottin, Marechel Niel unb

Monsieur Furtado? 1)iefe, mie uielc anbere eben fo gute unb faft gteid^

gute ©orten finb loä^renb be^ genannten 3ett^'<^ume§ in bie (Härten ein=

geführt morbcn.

!I)ie geehrten l'efer intereffiren fic^ oietleid^t me^r für eine äRetnung

als für ben 2[Bcrt^ ber innerhalb ber brei legten 3a§re eingefüt}rten 9?eu=

Ivetten, "^m §erbfte oon 1870 tüurben eingeführt: Capitaine Lamure,

eine gute bunfle Ü^ofe unb einige menige S^^eerofen üon mittelmäßiger

Dualität. 3^teS lüar jebod^ ba§ ^a^r, in n^elc^em ber ^rieg 5mifd)en

granfreic§ unb Xeufctilanb entbrannte, fo baß üon granfreic^, bem l^anbe

ber O^ofen, menig ober gar nid}t§ an neuen 3^ofen jum 33orfd^ein fam. —
2)er nädijite §erbft, 1871, brachte unS unter anbercn: Abbe Bramerel,

Andre Dunaut, Auguste Eigotard, Baron de Bonstetten, Baronne Louise

Uxkule, Coquette de Blanches, Etienne Levet, Fran^ois Michelon, Lyonnais,

Mad. Bellen, Mad. de Kidder, Mad. Georges Schwartz, Mad. Lefebvi*e

Bernard, Mad. Scipion Cochet, Princess Beatrice, Richard Wallace, Mad.

Camille, Melle. Cecile Berthod, Mad. Jules Margottin, Marie van Houtte,

Perfertion de Montplaisir, toetclie fämmtlic^ gu ben beliebteften S^ofen

gef)i3ren.

3m §erbfte 1872 erfd^ien eine t)erführerifd)e ^^et^e oon S^eu^ettcn,

mit ben märmften ^efc^reibungen, t)on benen einige bcrfelben mof)l ben

^efd)reibungen entfpre^en mögen. Qu ben beften bürften ge(}i3ren bie

perpctuelle 3)ZDOgrofe: Madame Moreau, bie perpetueHen §^briben: Bessie

Johnson, Claude Levet, Firebrand, Mad. Lacharme, Mad. Marius Cote,

Mrs. Veitch, Pierre Seletzlry, Souvenir de John Gould Veitch, Souvenir

de Romain Desprez; üon D^oifettrofen: Madame Caroline Küster; ^X^eerofcn:
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Amazone, Anna Olivier, Mad. Denis, Melle. Marie Arnaud, Marcelin Eoda,

Perle de Lyon unb Vallee de Cliamonie.

gragen imx nun, welche ^kvbcffevimcjen madien fic^ bei beu neuen

??ofen f)auptfäd)Urf) bemerfbar, fo ift esS §iterft bie (Bx'ö^c ber ^(umen, bic

mx mit Paul Neron crlantjt t)Qben unb bauu ^aben bie neuen 9?Dfcn eine

md)x geit>ötbte gorm. 3)ie ftac^en runben S^ofen waren frü(}er üon ben

granjofen l}auptfäc6Iic^ begünftigt. 2>Dr 3a^ren beniü(}te fic^ 2B. :paul

bie ^^ofen^üd^ter ba^in ^u bemegen, 3^ofen Don inel}r fugelförmiget (S^cftatt

ju sieben, aber auc^ bie flache gönn bevfeiben nic^t ju t)ernad)läffigen, fcbon

ber ^erfd)icbeu^cit ii^ecjen, bie aber jei^t gan^ auger 9IRobe gu fonnnen

fd)einen. ^nberfeitg Derberen unfere neuen Siefen an äBo^lgeruc^, an

^efd^affen^eit unb fortbaucrnbem 53(ü[}en (S^emontiren). (Einige menigc

S^ofcn finb in biefen 3 ^Scjie^ungen niit älteren Wieblingen ^u Dergleichen:

Baronne Prevost, Beauty of Waltham unb Duchess of Sutherland. —
2Ba§ uDd^ fe^lt ift eine groge fugetrunbc Üiofe, ciue (Sc^aurofe, gleic^üiet

ob fic ©erud^ tjat ober ob fie remonttrt. 53ie(e unferer neueren perpetueüen

^t)briben 9^D|eu entbehren leibcr biefc l}aupt]äd)Ücf)ften ©igenfc^aftcn unb

finb nic^t oiel bcffer aU Sommerrofeu. ®ie fran5Öfifd)cn 3üd)ter follten

bcbenfen, baß bie 'IlJe^rja^l ber Siofeufreunbc Siefen für i^ren harten unb

5ur 3)ecoration ber §äufer cultioiren, ineniger um biefelben auf einer %n^-

fteüung au^juftellen, unb bag biefe feine neuen S^ofen {)aben tnoüen, bie

ntc^t ricc^eu, nid)t gut madifen unb nid}t orbeuttid) remontiren. 3Benn bie

fran5Öfifd}en 3^D]cu5ud)ter biefe t)rei :)3uufte nicf)t ftreug unb balb berü(f=

fid^tigen, bitrften fie balb in ber Ütofenjüditung üon engtifc^en 3i^c[)tern

übertreffen loerben. 2Bir bebürfen eiue Paul Neron in gorm unb (^röge,

in jeber garbe unb garbenfd^attirung, meig^ rot^, getb unb toenn miigtid^

btau, ber aHe bcfte^enbeu ©orten übertrifft an (^erud), ^u^bauer unb gorm
unb m§ oom S^ni bi§ D^oOember einen ^Iütt}enflor liefert.

2)ie ^aubetegärtncrci mi §ug^ Sotö & So. in Slaptoii

bei Sonbon.

3jie §anbel§gärtnerci Don §. i^om in (Slapton bei l^onbon gel)örte

fdl)on hn Sabre 1833, al§ id) bafelbft ai§ mßl]^ fcd]^ 9J?onate lang

conbitionirte, ju ben erften §anbet§gärtncreien WonDon^ unb mürbe ju ieuer

3eit t>Dn bem, Oor einigeu ^a^ren üerftorbenen bieberen uub rec^tfd^affenen

§ug^ Wem geleitet; §. ^o\v mx ein unermüblidf) t^ätiger, tüd^tiger §anbel§=

gärtncr unb ^efd^äft^mann. 2Bcnn biefe Gärtnerei fd)on bamal^ burd} bie

enorm großen ^pftansenoorrät^e, bie bafelbft atlia^rlidh angezogen unb ab=

gefegt murbeu, einen großen ^uf befaß, fo l}at fi^ biefer ^uf nod) Oon 3a^r
äu 3af)r gefteigert unb biefe (S^drtnerci fte^t je^t ma^r^aft großartig ba unb
mirb fo teid)t in ^ejug auf bic -}3flan5enmaffen, bie bafelbft üorl)anben finb,

oon feiner anberen fo leid)t übertroffen. 3n beu breißiger 3at}rcn loaren

e§ namentlid} ©rifen, feltene unb fcbi^ne neul)oaänbifd)e unb capifd)e

^flanjen, mk (©tauben unb beffere (Strauc^arten, bie maffen^aft angejogen
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unb ebenfo maffenl^aft obrjefe^t mürben, e§ bitbete bicfe Gärtnerei bie ^Dr=

Tat(}§fammcr üietcr anbetet §aubc(§gättnet nnb $tbatgätten. .^2Batm^u§=

pflanzen, £)td^it)een mutben bama(§ nuv lueniget gc^ocjen, irä^tenb biefe

^flan^en jc^t einen ^auptcud-utgiueig bilben, ot^ne bag joboc^ bie ^njuc^t

üon Mt^angpflan^en bcS^atb Detnad^Iäfftgt motben ift. — ^vijßetc ober

©djaupflan^cn finbct man nnt äujjctft feiton, abet befto mef)t 9J?aterta(

©d)aupflan5en batan§ ct^icbcn.

3Dic Otd)ibeen bilden nnn feit übet 20 ^a^}^'^^^ ^i^^e ©pecialität in

biefet (S^ävtneret unb n^cnn man meint, bie !L^teb()abetei für bie Dtd^ibeen

fei im ^bne^men begtiffen, fo muj3 bem lüibetfttittcn ipctben, menn man
in biefet §anbet§i]ätLnctci bic cjtogen ^ottätt}e fief)t. Odontoglossum grande

fie^t man 5n taufenben Don ß^emplatcn; 0. Pescatorei, Bluntii, Alexandrae

in nid]t geringerer 3^^)^) Phalaenopsis, Vanda, Oncidium, Dendrobium,

Cypripedinm in beften, feltenften 'Birten ftnb in großer ^serme^rung

üor()anbcn.

3)ie 3a^I bcr Saumfarne in allen (S^röiicn, ioic bie ber anberen Birten

be§ ^alt= nnb 2Barml}anfe§, ift eine fo bebentenbe, baß fie bei jcbem ^ser=

munberung erregt, ober jebermann fragt fic^, \vol]'m manbern 5. ^. bicfc

tanfenbe oon Cyathea dealbata zfT? ))lxd^t minbcr ^at^trcidi oorl}anbcn finb

bie jungen -ßalmcn, namentlich foli^c, bie fid) für äi^^mer unb Xafel=

becoration eignen.

^'altt}au§pfian5en mcrben in benfe(ben großen Onantitäten gebogen,

unter bicfen üiclc, bie itt ben mciften Härten an§ ber 3}tobe gefommen

finb, lüie Beaufortia purpurea, Melaleuca purpurea, Boronia tetrandra,

SoUya, Chorozema, Hovea u. D. a. ^ann finb §äufer angefüllt mit

Statice profusa unb St. iiolfordii, anbcre entf)a(ten nur ncut}onänbifd^e

^fa^ien, mie A. armata, dealbata, lopbantlia, piatj^ptera, Drummondii,

grandis unb pulchella, ferner Polygala, Phaeuocoma unb G-enethjdlis

(Darwinia). — ^Xjatecn unb ©ameltien finb ^af}Irei(^ genug oort^anben um
bamit mit jcber belgifc^en §anbel§gärtncrei concurrircn ju fi3nnen.

Epacris Serben in 9)iaffcn gebogen unb ebenfo Erica in fe^r großen

Cuantitäten in l')Dr5üglichfter 'CSuUur. ^^on E. hyemalis, biefer rei^cnbeu

im 3Binter blüt^cnbcn %ixt, ift allein ein 33orratt} üon 14000 8tücf üDr=

i)anben faft in gleid)er ^Xn^al)! E. Wilmoreana unb alle gangbaren ^rten,

unter Denen bie Erica candidissima bie fcbiinfte meißbtumige ift. Cytisus

racemosiis eine äußerft braud)bare '^flan^e, ift in un5äf)(barer 'D^enge t>or=

Rauben, baffelbe gilt l^on Solanum Capsicastrum unb S. pseudo Capsicum

unb üon oielen anberen l^ftanjcnarten, 5U benen aud] Tydaea, Naegelia,

Achimenes, Gloxinia 2c. ge^iiren.

Oncidium Kraiiieriaiumi Echb. fil. Flore des serres 3:^af.

1956— 57. — Orchideae. — S^iefe bem 0. Papilio na^e fte(}enbe .^rt

nmrbe üon SBar^cemicj bei S^imborajo in (Scuabor entbedt. ®§ ocrlangt

biefeCbe ^nünx mc 0. Papilio unb blitl^t aud} \vk biefei^ ebenfo baulbat.
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Amorphophallus Rivieri Dur. Flore des serres STaf. 1958

big 1961. — Aroideae. — Ueber btefe intereffante toibeen ^rt, bic fid^

bereite in mef)teren ©ammtungen in (£ultur befinbet, ^abcn mir t)cr=

fd}iebenen 3)Jalen bereite gefpro^en.

Rhododendron Chamaecistus L. Flore de serres STaf. 1962.

— Ericaceae. — !Diefe auf ben 5llpen Defterreic^§ tüitb loac^fenbe fleine

Ehododendron ^rt ift in ben Härten eine fettene 'Jflanje, benn man trifft

fclbige febr tüenig an, obgleid) eine aüerliebfte '^flangc ift, bie faum eine

§ö^e üon 25 (S^cntim. erreicht, bereu Stämme mit fleinen fc^malen, bunfet=

faftgrünen blättern befe^t finb unb bie am oberen @nbe ^übfd^e matt=

rofafarbene 53Iüt§en tragen.

Iris iberica Stev. Flore des serres ^af. 1963. — Oncocyclus

ibericus Siems. — Irideae. — ©ine fd^öne ©c^iücrttilie t>om ©aucafu^,

bereite früher nac^ ber 5lbbi(bung in ber (S^artcnflora üdu un§ bcfprod^en.

Oxalis cernua Thbg. flore pleno* Flore des serres, STaf. 1964.

— Oxalis pes caprae Savi. — Oxalideae. — 3)er Zt))(}U§ mit einfad)en

^(umen mirb ^äufig in ben (Ss^ärten unter bem S^amen 0. caprina ober

0. erecta cuUiüirt. 3)ie ^tt ftammt üom S^otgebirge ber guten Hoffnung

n?ie bie obengenannte 0. cernua, Oon ber bie Varietät mit gefüllten 3Btumen

fe^r ju empfehlen ift. !3)ie ^übfdjen bunfetgetben Blumen gleid^en deinen

gefüllten ^anunfeln.

Plectopoma hybrlda myriostigma unb ruban-rose. Flore

des Serres 2^af. 1969— 1970. — Oesneriaceae. — 3^^^ etn=

pfe^tcnbe §t)briben, bie eine, myriostigma, ^at gro^e l}ettrofa ^Blumen, bie

mit unjä^Ugen fleinen laüenbclfarbigen -Punften gejeidinet finb; bie anbere,

ruban-rose, t)at groge l^eürofa 33(umen, burc^toeg bunfter punftirt unb ber

©aum ber 58lumen!rone ift rofa eingefaßt.

Lilium Humboldtii Eoezl et LeicMl. Flore des serres Xal
1973— 1974. — L. Bloomerianum Kellogg. — Liliaceae. — 3)a^

Lilium Humboldtii ift eine ber beften ©ntbecfungcn, bie lüir bem unermüb=

Uc^en 9?eifenben S^ioejt ju oerbanfen ^aben. ^ftot^l fanb baffclbe am
^aoil'^ ®ate, eine ©(^^tud^t, über toetd^c bie '$acifique=^a^n jur Station

2Binta^ fü^rt. ift eine ^crrlid^e ^rt mit bunfelorangcgelben
, \d^mx^

punftirten Blumen.

Lilium Washingtonianum Kellogg. Flore des serres, %a\.

1975— 1976. — Liliaceae. — ©leid^fatl^ eine in ben ©arten nic^t me^r

unbefannte ?iUen=^rt, juerft 1853 oon Scffte^ ni ber (Sierra ^eOaba unb

1857 oon Vobb in Kalifornien entbetft, oon D^oejl jebocf) erft fpäter

lebenb eingeführt, ©d^on früher in ber ©artenflora befcbricben unb ab=

gebitbet (1872 lourbe biefe ^rt auc^ fd^on Oon un§ befproc^en.)

Hibbertia Baudouinii Brong. et Oris. Botanic. Magaz. Za^.

6053. — Dilleniaceae. — 2)iefe ausgezeichnete ^rt unterfc^eibet fic^

tt^efentUdh §abitu§ Oon ben auftraUfc^en toen biefcr Gattung unb nähert

fi^ h^nfi(i)tUd) i^rer eigent^ümli^en ^nftorens ber i^r na^c fte^enben

^am^urger ©arten« unb iBIumenjeitung. iöanb XXIX.



466

neucalebonifc^en Gattung Trisema, t)on ber fte ftd^ bur$ bie fünfblättrige

^^lumcufrone unterid)eibet. ©ingcfü^rt iX)urbe bie '^flanje butc^ Dr. )ffioDxc

im botouifdien (Sparten 5U ©la^netiin bei 1)üUin, bcr ©amen bafon au^

bem botanifd^en (Sparten in <8t)bnet) erhielt. — 3)ie geograp^ifc^e 53et=

brettung ber (S)attnng Hibbertia ift eine fe^)r merfmüvbige, fie fommt tjor

in ^nftralien, brei ober üicr ^2lrten finb 53eir)Df)ner üon 9fen=^alcbDnien unb

5iüei üon lOtabaga^car. ®§ ift ein ftetner ©traud), in aüen Zi^dkn glatt,

nnv gang lcid}t rceic^^aarig an ben 3^änbern ber ©epalen. Stengel finger=

bid. S3lätter an ben ©nben ber Steige bid^t beifammen fi^enb, abfte^enb,

1 gnß tang, fi^ent), fcfjniaUanjettUdi, jugefpi^t, gangranbig, jumeilen fe^r

fein gegähnt, ^(üt^enri^pen acftfetftänbig, üielblumig, jrcei ^oU im jDurcfe=

meffer, brillant gelb.

Kaeinpferia rotunda L. Botan. Magaz. %a\. 6054. — K. longa

Jacq. — Scitamineae. — 3)iefe ^übfc^e ©citaminee ift faft feit einem

3a^r()unbert in ben (Härten befannt unb folt aug Dftinbien eingefül)rt fein,

jebocl) tüirb fie Dafelbft nur im cultiüirtcn 3iift^inbe angetroffen, ^adj

^Dj:burg^ !ommt fie an oerfd)iebenen ©teilen in 3nbicn t>or, jebod^ giebt

er feinen beftimmten ©tanbort an. 2Big^t citirt fie öon 3)klabar, meig

aber nic^t, ob fie bort ^eitSifd) ^^^n^aite^ flirrt fie unter ben ^ftanjcn

Oon ©et^lon auf, mo fie in ben märmeren S^i^eilen biefer gnfet roäd^ft.

Colone! §eber 3)rurt^, bie befte ^lutorität über bie i3conomifcf)en i^flanjen

jagt, baß bie ^^ud^ampa ober 33^ued)anipa oon Bengalen, beren natitr(td)er

©tanDort unbcfannt ift, oielfac^ in ben (Sparten cuttitiirt tt)irb megen ber

©c^ijn^eit unb be§ ^eruc^^ i^rer Blumen, er fügt tjinju, baß bie gan^

^flanje 5U ^^uilüer Verarbeitet unb al^ ©albe benu^t rcirb, meldte jur Leitung

oon 5i33unben bient unb fe^r t»iet angeioenbet tnirb. 3)ie ^Bürgel ^at einen

feigen S^giüer (SJefd^madf unb mirb jur §ei(ung ber 335afferfud^t gebraucht.

SemperTiYiini tectorum L. var. atlanticum Ball. Botan.

Magaz. 3^af. 6055. — Crassulaceae. — 2)er gemi3^nlic^e §augtauc^ ift

eine fo fc^r t>eränberlirf)e ^^flanje, bag üiete ^Jormen berfelben al^ eigne

©pecie§ aufgcfteßt tüorbcn finb, bie fic^ burc^ (5d^i3nf)eit, gärbung unb

^orticutturiftifd^en 2Bert^ augjeicfinen. 33on biefen gormen ift bie l^iet

genannte eine ber fd)i)nften unb fe^r biftinft, fo baß fie SaU al§ eine

Unterart bejeicbnet. Dr. §oofer, 53 ad unb ÜJ^an? fanben biefetbe auf

bem gelfen in bem 3:;^ale üon 5lit=3J?efan auf bem großen ^tla^ in einer

§ö^e oon 5000 gug. 3)ie brillanten, fternartigen Blumen mit zeigen

^^etalen, bie in bcr WitU einen breiten rubinrot^en Streifen ^aben, finb

äußcrft gierenb. 2Bie ba§ gen)i)^nlic^e §aug(aud^ Vermehrt fic^ biefe gorm

fe^r lei^t burc^ 5lu§läufer, ift ganj ^art unb bürftc ade unanfef)n(ic^en

gönnen balb oerbrängen.

Philydrum glaberriinum J. D. Hook. Botan. Magaz. Za\. 6056.

— Philidreae. — (Sine fe^r merfmürbige, ^ödjft intereffante '^flanje, bie

jebod), ba fie feinen blumiftifc^en 2Bertf) befiel, nur für botanifcf)e (Samm^

(ungen üon S^^tereffe ift.

Mesembriauthemum introrsum Haw. Botan. Magaz. 2:af.
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6057. — Ficoideae. — ®ine fett langer Bett Mamtt %xt ber (S)attung

Mesembrianthemum, ^flanjen bie üor ^^i^^^^i^ bieten Härten mit großer

53or(tcbe cuttiptrt irurben nnb je^t and) tvkha in DJ^cbe fommen fc^cinen

unb bieg mit 9?ed^t, benn e^ finb ^^ftangen bie üiete ^^orjüge üor anberen

befit^en. 3)ie mciften finb immergrüne ©träud)er, foften n:entg jur Unter=

Gattung, Derlangen tüenig S^opframn, geic^nen fict) metft bnrc^ briümit

gefärbte Stnmen an§ unb (äffen fic^ üielfeitig in ber Gärtnerei üerwcnben.

§n §art)at;'g unb Sonber'g giora beg iBorgebirgeg ber guten .^poffnung

finb über 300 "^rten Mesembrianthemum bcf(^rieben, üon benen je^t 225

Birten im botonifd^cn (Sparten ju fem in ©ultur fi(J^ befinben.

Tacsonia insigiiis Mast. Garden. Chron. 1873, pag. 1112 mit

5lbbilbung. — Passifloreae. — 3)icfe %xt ift unftrettig neben ber ^err(id)en

T. Van Volxemii, bie fc^önfte befannte. S)er Gärtner 5lnberfon §u

(5Dmcrb^=§Dufc bei §uC[ ^at fie au§ ©amen erlogen, ben er au§ 8üb=

^mertfa, uermut^tid) $eru, er^)a^ten ^atte. ©ie fotl noc^ banfbarer blühen,

aU bie T. Van Volxemii, unb fic^ burd^ üiet größere unb brillanter gefärbte

33tumen auszeichnen. 3)ie 53lumen finb t)iD(ett=carmoifin, nac^ ber 3Hitte

gu blau.

Liliuin PMlippiliense Bäk. Garden. Chron. 1873, pag. 1144
mit ^bbitbung. — Liliaceae. — ©ine fd)bne üon @. )BaUi§ üon

ben '^Philippinen an ^citc^ (S^elfca bei Bonbon eingefanbt, bei benen fie

im ^uguft biefeS btü^te. ^§ ift eine neue fe^r biftinfte %xt, bie

fidh burdh '^^^ ®"ft ^h^'^^
7—8 S^ü langen, tüeißen, nac^ bcm (Saume

grün gefärbten 55(ume fe^r empfiehlt, ©ie fte^t bem L. longifolium,

japonicum unb Wallichianum am näd^ften. 3)ie (Gebirge im S^^i^^^tt ber

^$hitippiuifd)en S^^feln fotten eine §b^e üon 10,000 gug erreichen unb

bürften bafelbft nod^ ntand}e mert^üotle «Sc^ä^e Verborgen fein unb bei

genauer 3)urd}fud)ung aufgefunben mcrben. ©S ift bie§ bie erfte ^itie, bie

Don biefen ^nfetn befannt geworben ift.

Oncidium i}licigerimi Echb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

1141. — Orchideae. — ©ine braunblüt^ige %xt üon ©cuabor, bie bei

2B. 58u(I im 3uli b. 3. juerft blühte.

Oncidium praetextum Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

1^06. — Orchideae. —: 2Bie bie üorfier genannte ^tt gu ben meniger

auffälligen ^rten gchi3rcnb, bie üon ©. 3). SoneS in ^iüerpoot in ber

^^rDüinj ©an ^^auto in ^rafilien entbedft unb eingeführt tüotben ift.

Oncidium leucocMIum Batem. ß speciosum. ^artenft. 2:af.

763. — Orchideae. — ©ine fe^r fc^one gorm be§ eben fo fd)Dnen

0. leucochilum, bie fid^ üon ber %xt burd) bie breiteren ©tättchen ber

33(umenfrDnc unterfd^eibet, bie weniger ftarfmettig finb al§ bei ber ©tammart.
0. leucochilum ift eine in jebem ^arm^aufe leidet 5U cultiüirenbe Orc^ibee,

ba^er jebem ^ftangenfreunb gu empfehlen.

Hibbertia perfoliata Hüg. var. fl. pleno, ©artenft. ^af. 764
— Dilleniaceae. — S)ie gcfüütblühenbe %haxt ber neuhDC(änbifd)en Hib.

perfoliata fd)eint in ©uropa äufäHig in ber ©uttur entftanben ju fein. 3)er

30*
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botantfcS^e harten -Peter^Burg cri)ic(t fte al§ H. perfoliata o^nc 33c5ct^=

nung, bag c§ eine %haxt fei, unb lägt ftd; über beten ©ntfte^cn nichts fagcn.

^3)te Hibbertia gehören ju bcn leicht gebei^enben (3träud)etn D^eu^oHanb^

unb gebci^cn bei un^ in einer äJJifc^ung von §aibeerbe, ©anb unb 9fiafen=

erbe am beften.

SemperTiTiiin Funcki Br. var. Aqualiense Morr. Belgiq.

hoi*tic. Za\. 12— 13. — Crassulaceae. — 2Beiter oben machten wir bic

gecl}rten ^efer auf eine ^übfi^e §au§(aud^=33arietär, auf ba^ Sempervivum

tectorum atlanticum aufmerffam, bie im botanifd^en ^^agajin abgcbilbet \%
unb je^t bringt bie üortrefftid^e Belgique Horticole bie ^bbilbung einer

nid)t minber l)übfd)cn 53arietät, biefe jebod) ju S. Funcki Br. ober mon-

tanum L. gcl^örenb. Seim erften 5lnbticf glaubten n?ir biefelbe '^flanje ju

fe^en, inbem bie Blumen üon beiben '^flangen t>ict ^le^ntid^feit mit cinanbcr

l}cben. %u&j bei biefer Varietät finb bie Siütl)enb(ättd^en bunfelrofa unb mit

einem meinen Staube üerfc^en.

3)er gelehrte S^ebacteur ber Belgique Horticole, '^tofeffor ®b. 50^Drren,

bringt im gcbad)ten gournat eine fe^r augfü^rUd)e 9}^itt^ei(ung über bie

(Gattung Sempervivum unb fpric^t bann fpecictt über ba§ S. Funckii, ttjie

über bie ^u biefer 5lrt ge^örenbe ä^^arietät Aqualiense, bie i^rcn 9^amen

nad^ il^rem (Stanborte d'Aywaille in Belgien ermatten ^at, iüofelbft fie

gefunben n^orben ift.

Bromelia bicolor R. et P. Belgiq. Hortic. S^af. 14. — Bromeliaceae.

— '^rofeffor @. ^J^orren giebt im ncueften §efte feiner Belgique Horticole

(B. 225 eine Ueberfid^t ber Sromcliaceen S^ite'ä, ber „Historia fisica y
politica de Chile, par Claudio Gay" entnommen unb bei biefer Gelegenheit

giebt er auc^ auf ber oben citirten 2^afct eine ^bbilbung ber fo intereffunten

unb ^übfc^cn B. bicolor, bie parafitifd^ auf S3aumftämmen mie auf gelfen

Mo'ddjft, in ben füblic^en ^^roüinjen (S^^ife'g (^onception, ^albiüia 2C.). ®ie

"jpflanje blüf)t im 9JMr§ unb ^pril unb ift o^ne Steifet ^rt, toeldje

pon geiüiffen ^eifenben für eine Drd^ibee gel)alten tüurbe. 2)ie '^3flan5e ift

ftammlog, bie üom 2ßur§e(ftocf ftra^lenförmig au^ge^enben 53lätter finb

pfriemfi3rmig, an ber 53afi§ breiter, etmaö meHig, fe^r fein gejä^nt unb faft

1 gug lang, ^ic änderen 53tätter finb graugrün, bie inneren carmoifin=

färben, bie xxn Q^entrum ber Blätter bid^t beifammen fte^enben 53lumen

bläulid^.

Odontoglossum Roezlii Echb. fil. G-arden. Chron. 1873, pag,

1302, mit ^Ibbilbung. — Orchideae. — ©ine Odontoglossum ^rt erften

3?ange§, bem 0. vexillarium fe^r na^e fte^enb unb bennod^ fe^r ücrfd^iebeu.

3)ic 5S3(ätter finb formaler unb ^aben auf ber Unterfeite 9 bunfelgrüne

Linien neben bem spauptncrt). 3)ie 53(umen finb milc^iüeig, bie ^^etalen

finb an ber Safig bunlelpurpurn gefärbt unb bie ?ippe ift nad) unten §u

gelb mit einigen braunen Streifen. — S^oejl, ber ©ntbedfcr biefer 5lrt,

l^ätt biefetbe für eine feiner beften ©ntbedfungen unb foÜ bie ^l^flanje fe^r

feiten fein.

Odontoglossum Insleayi Lindl, var. pantlierinum Echb. fil.
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Garden. Chron. 1873, pag. 1303. — OrcMdeae. — ^tcfe 55anetät

jetcJjnet fic^ bur(^^ bie latjUtxdjtn \tl)X bunften gtecfe au§, bie namcntUd) auf

ber Sippe ftarf {)erüottretenb finb.

Iris Korolkowi Kgl. ©artenfL %a\. 766. — Irideae. — (£tne

^(ftjDnt neue ^ri^, com Dbcrft Ä^Dtülfüm in Stuv!e^tan gefammelt unb

lebenb in ben botanifc^en (hatten ju 8t. ifetergburg eingeführt. 3)iefe ^rt

fte^t ber Iris bohemica, hungarica, variegata etc. am näd)ften. 3^^'^

53Iiithen finb ton einer eigenl^ürnUc^en braunen gärbung. 3)ie flaute l}ält

im freien au§.

Erythronium grandiflorum Pursh var. albiflorum Hook,

^artenfl. SEaf. 767, 1—4. — Liliaceae. — 3)ie ©rt^t^ronien gehören mit

ju ben hübf(iheften ß^i^betgemäcbfen unb namentlich ift bie ^ier genannte

Varietät eine ber fc^i^nften unb groplumigftcn ber üier befannten gormcn

be^ E. grandifloriun. finb bie§ E. grandiüorum, a. minor Hook,

(grandiflorum Lindl.), einblumig, ^(umen gelb. — b. giganteum Hook.

(E. giganteum Lindl.), ^Blumen gelb, 2— 5 blumig. — c. albiflorum Hook.

(E. giganteum Leichtl.), 53lumen mei^, einblumig. — d. Smithi Hook.

(E. revolutum Sm.), 33lumen purpurn=rofa, einblumig.

Euphorbia pliimerioides Teysm. (^artenfl. 2:af. 769 gig. 5. —
Euphorbiaceae. — 2Burbe üon (^roenetüegen & (So. in tofterbam oon

3aöa eingefül}rt unb ge^iJrt mit ju ben ^iibfd^en im 2ßinter bUlf)enben ^rten.

2)ie Sromettaccen Kl^ite'^*

^^rofeffor ®b. 9)?Drren ma(i)t im ^luguftf)cfte, ©. 225 feiner üDr=

trefflid^en „Belgique Horticole" 9J?ittf}eilungen über bie ^romeüaceen S^ite'^,

Übertragen au§ bem 2Ber!e: „Historia fisica y politica de Chile, par

Claudio G-ay", bie nic^t o^ne gntereffe finb. (Staube @a^ ^at fein gro^e^

SBerf über ^ik, betitett: Historia fisica y politica de Chile, ba§ 30 ^änbe,

in fpanifd)er (Sprache gefdirieben, umfagt, beenbet. 3)em legten 53anbe

feinet 2Berfe§, ben er ber 5lfabemie ber Söiffenfc^aften gu ^^arig im ^pril

b. 3. überreid)te, ^at (^a^ nadiftc^enbe menig befanntc unb intereffante

^^ad^rid^ten betgefügt.

mx im Sa^re 1828, fagt (S. (3aij, ba^ id^ mi^ auf än^^ebcn

toon ^utiier, be ^uffieu, 3)e§fDntaine§ 2c. entfd)(og, (S^ite, ba§ rcenig

burd)forfd)tc Sanb, ju befudjen, mofelbft id) gu (Snbe be§ Sa^re^ 1829,

uad^bem id^ juüor einige SEtjeite Don 53rafilien unb ber argentinifd^en S^epublif

befudjt hatte, anlangte.

T)k ^enntniffe, bie man üon ber ^^aturgefd^ic^te (S^ile'ä befag, waren

nur fe^r gering. ^J^ur tüenigc ^]>flan5en tüarcn tion geuiltee, §oofer
unb 9}?olina befannt gemad^t unb befc^rieben inorben, unb menn einige

S^aturforfd^er fid^ nad^ ^^i^e begeben h^itten, fo begnügten biefe fid) mit ber

^erijffentlidhung einer einfad)en ^efd)reibung it}rer 9^eifen ober einer bcfonbers

gemachten Unterfud^ung. ^Ee biefe jerftreut üeri?ffentlid)ten ^^efc^reibuugen
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trugen nur tücnig ^ut ^enntntg ber 5?egetattDn (E{)tte'§ bei unb biefe ?ü(fe

moUfe id^ bur6 bie 33eri3ffenlÜd}ung meiner in biefcr §inftL^t gemacf)ten

(grforfc^ungen unb 53eDbac^tungen augjufüÜen jucken.

Wit §ilfe mehrerer ©cle^rten, n?ie ^idiarb, 3)ecaigne, D^aubin,

3}^üntagne, Spornt), ^ioB 2C., bie mid^ mit if)ren fenntniffen fo üiclfad)

unterftü^t ^aben, n:ar id^ im «Staube meine glora üon G^ile ju beenben, bie

na^e an 4000 ^^^ftangenavtcn enthalt, bie in 8 täuben, mit einem %tla§

üon 103 ^Xafcln ^^(bbilbun^en, befc^rieben finb.

2Bä^renb aüer meiner Ü^eifen mar e§ mir unmijglid) nicfit aucb ber

^gricultur einige ^ufmcrffamfeit ju fdienfen, einem gi^.buftrie^tüeige, ber

wefentlic^ pm guten (^cbei^en biefer Ü^epubtif beiträgt unb berfelben jum

großen Sot)lftanb mit üerljolfen t)at. So giebt eg 3. 53. Vanbbefi^cr, bie

aüein jät;rlid) 20,000, 40,000, felbft bi^ 72,000 ipectoliter .^orn ernten.

5lüe meine über bie ^anbmirt^fc^aft ß^ile^ gejammelten Erfahrungen ^abe

idi) in jmei täuben gufatnmengefteüt. tjaic mid) nic^t begnügt nur bie

ücrjc^ic^enen St)fteme, narf) benen bie l'anbiüirt^fd^aft in (S^ile üon frü^efter

big äur je^igcn ßeit getrieben n?irb anzugeben, fonbcrn id^ ^abe aucb aug=

fü^rlid^ über bie Sitten unb @ebräud)e ber Sanbleute gefprDd)en, ttiic Don

ben 'ipflan^en bie [ie cultiüiren. ITutcr biefen bcfi^cn fie eine Bromus ^rt,

au§ ber fie ein ^^rot cf)ne Sauerteig bereiten.

Cbgteic^ S^ile, fagt %at), üon aüen Ü^cpublifen fpanifdhcn Urfprungcä,

am ttjcnigften 33DbenfIäct)e enthält, ift fie bie ru^igfte, beft conftituirte unb

am meiften in ber ß^ultur ücrgefc^rittene."

%\x^ biefem grof^en ^ßcrfe entnehmen lüir nun ba§ (Kapitel, betitelt

bie „^rometiaceen."

3^ie iörometiaceen finb perennirenbc ^eiüäcbfe, ftammlo^, ober auc^

furjftämmig, oft epiphptifd[), mit ga^ (reichen unb feftcn, einfachen, ge3äE)nten

mit ^äng§nert?en oerfc^icnen flattern, ^^^erigonium fccb^blättrig, (3 kd6^-

unb 3 (lorDÜen=^tätter), 6 Staubfabcn, unterftänbige, breifädrige 53core.

gaft aüc ^öromeltaceen finb bübfdhe ^flanjcn unb in ben Xropenlänbern

^eimifd), in (£t)i(e erftrecfen fie fidt) big gum 42. 53reiten=®rabe. (Sine %xt,

bie ^^ina ober '3tnanag, ift ivegen i^rer föftlid^en grüd)tc allgemein befannt.

gcb fanb fie in ben ©arten be§ §errn §uneug cultiüirt, unb ^at fie fic^

in einigen ©egenben ber ^|3rot)in5 t>on ^tamacia acclimatifirt.

I. Bromelia L. — Endl.

Xie Birten biefer (Gattung get)i3rcn meift ben trDpi]d)en Legionen an,

in E^ite jebod) finbet man fie noc^ im 41. 33reiten=©rabe.

1. Bromelia sphacelata E. et Pav. Fl» Per. et Ciiilens. III, pag. 32.

— ß^^upon genannt.

iieje :|3flan5e ift in ber ^^rDüin^ (Sonception jicmlid^ allgemein unb

füblid^ fommt fie big ^um 41 ^ üor. ©g ift o()ne S^vci^^i biejcnige ^rt,

bie am lüeiteften t>on ber ^ropenregion entfernt toorfommt. Xie grüd^te

*) 2^ie botanifcfien ^efcfereibungen ber (Gattungen unb 2trten finb in ben ii>erfen

ber betreffenben Slutoren ftnben.
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bcrfctbcn finb füg unb bie ©ingebornen fammeln fic um fie aufzufangen, ba^ev

ij^re 53e5cic^nnng (5^^n^)on (t»Dn chupar fangen.)

2. Bromelia bicolor R. et Pav. Fl. Per. et Chil. HI, pag. 33

Cl. Gay, Atlas botanico, Phanerogames, pl. 68. — fdiöne %xt

njäd^ft auf bcn gclfen unb 53änmen in ben füblid)en :|3rDDin5en (Sonception,

mWia IC.) (Sf)tlc'g. eic Blüf)t im unb Upxil C£f ift D(}ne

ßrocifel biejenige %xt, ujelc^e gemiffe Üteifenbe für eine epip^i}tifd)e £)rd}ibcc

geJ^alten §abcn, bie in ^ik jebod^ nid^t üor^anben finb.

II. Puya.

Puya Molina, Meissner, Walpers etc. — Pourretia R. et Pav.

Endl. etc. — Eenealmia sp. Feuillee.

1. Puya coarctata. — P. suberosa Mol. — Pourretia coarctata R. et

Pav. — :J)en ©tamm biefer %xt nennen bie ©ingebotnen ^l}agual ober

9}la^ue^, bie ^flange Karbon unb bie Stütze $ut)a. — 2)ie '^flangc ift in

ben trocfnen ^egenben im Innern bef l^anbef jiemüdi üiel tievbreitct, bct

SBIüt^enfd^aft enthält eine giemli(f) meid^c unb elaftifc^e (gubftang, lüeld^e ben

fot! 5U erfe^en im ©taube ift. 3)ie D^^ectaricn in bcn 53(üt^cn liefern

eine füge glüfftgfeit, meiere üon ben linbern genoffen loirb. Wflit ber ßeit

»erben bie 53(ütt)enfd^afte ganj braun unb gleichen ben burcb geuer gcriJt^eten

©töcfen.

2. Puya alpestris Poep. 3)iefe %xt ift üon ^3ocppig in ben fubalpinen

Slegionen ber ^3rD0in§ 5lntuco aufgefunben/ jebod^ fommt fie auc^ in ben

mittleren ^]5rot>injen bef ?anbe§ üor.

3. Puya coerulea Miers. — Lindl. Botan. Reg. 1840, t. XI. @§
fc^eint bieg noc^ eine gujeifel^afte ^rt ju fein, t>iellei(i)t fogar mit ber üor=

^ergc^enben ibentifc^. ä)Zicr§ entbecfte fie in ber 'j^rooinj ©antiago unD

befinbct ftc^ biefelbe in Kultur.

III. Tillandsia Lin. — Endl.

^ie Xittanbfien mad)fen meift epi}p^^tifc^ unb finben fic^ f)auptfäd)Ud)

in ben feigen 9^egionen. 3n (S^ite fommcn mcl}rere ^rten uor, üon benen

einige nod) unbcfdjrieben finb. 9^orben S^itc'f üerrccnbct man bie

2;illanbfien jutreilen ^um 3)ccfen ber §äufer unb finb bafelbft unter bem

S^amen Paja blanca ober Weißet ©tro^ befannt, anbere fü(}rcn ben 9^amcn

^uftpflangen, planta del aire.

1. Tillandsia usneoides Lin. Strepsia usneoides Mott. :^atcr(änbifdi

53arbon. 3)iefe 5lrt fommt fe^r ^äufig auf 53äumen, (Sactu§ ic. n?ad)fcnb

üor, namenttid) in ben mittleren unb fübüdien ^^3roüin5cn.

2. Tillandsia propinqua Cl. Gay. 9D^an fiuDet biefe %xt üietfaltig

in ben ni3rbnd)en ^roüinjen auf ^Bäumen roac^fenb, fie ftel)t ber T. recurvata,

virescens unb capillaris fe^r na^e.

3. Tülandsia humilis PresL 9^ac^ $re§l foH bicfc %xi in (Sl}ile

üorfommen, m§ jebod^ nodb ju bejmeifeln ift.

4. Tillandsia paleacea Presl. Ob biefe %xt in ^^ite ^eimifd) ift,

tüie §aenfe angiebt, fc^eint auc^ noc^ zweifelhaft ^u fein, benu in ^ik
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tfi feine Tillandsia=^tt Mannt, beten 33lütten in ^e^ren fte^en, mte bieö

Bei ben Reiben tel^tgenannten ^rten ber gatt ift.
'

^^on, ben 1. (September 1873.

%n ben §erm ^ebacteur ber ,,§ambnrger harten unb ^lumenjettung"

§amburg.

©ee^rter §err!

Urlauben Bk mir mic^ S^rer Vermittlung gu bcbiencn, um 3^re !Befcr

benachrichtigen, bag ic^ mein %mt aU erfter (Schriftführer be^ i-^oner

(^artenbauüercing niebergetegt h^be.

3^ fdhulbe c§ fotüohf mir fclbft, aU audh meinen ?Jreunben ber @arten=

üteratur unb ber großen ^n§aht (Gärtner unb (SJartenfrcunbc, mit benen

idh bie ©hve h<^^^ frcunb]d)aftlicher 53erbinbung ju ftehen, ben ^runb

anzugeben, tüd&jtx mid) 5ur D^iebertegung meinet %mtc^ öerantagte.

©ine 9)^cinung§üerfd}icbenheit t>Dn geringer 33cbeutung nach 5lnfidht

©inigcr, aber meinet (£rac?hten§ üon ber größten 2Bichtig!eit hcitte fich bei

Gelegenheit ber 53efprechung be^ ^^^rogrammg ber nächften in ^tjon ftatt=

jufinbenben 53(umenauöftellung erhoben.

Wit ©ifcr tertheibigte ich Grunbfa^, ba§ feiner um einen $rei§

mit folchcn ^^^flanjen concurriren !i3nne unb biirfe, trelche er nicht fetbft

cuUiüirt h^ibe. ^dj behauptete unb beftehc barauf, bag bei einer (Soncurrenj

bie 5lrbeit allein Belohnung üerbient. !Die Wl^jx^a^i ftimmte biefer

9Jieinung nicht bei. 3ch muß mich untermerfen, aber ich proteftire i3ffentlidh

bagegen unb jiehe mich ^urücf, um nicht burd) meine (Si^cgeniüart eine ©adhe

gut 5U h^ife^i^r meldie ich ^i^^cn betrug auf bem Gebiete ber Gärtnerei

betrachten muß.

erfter ©dhriftführer bc§ Steuer Gartenbauserein^ h'^fft^ ^^^^

meine üielfeitigen 33crbinbangen in ©uropa unb ^merifa ber Gartenfunft

nü^tich in fein, ^uch je^t, nad)bem ich mein ^mt niebergelegt, gebe ich

biefe Hoffnung nid)t auf unb ttjerbe ich B^itaf^ Liebhaber

bie geringe ©nergie, über bie idh bei meinem oorgerucften ^(ter noch ju

Verfügen i:)ah^, bem ^ienfte ber Gartenfunft loeihen unb mit ©ifer jebem

9iufe, ber an midh ergeht, golge leiften.

Empfangen 8ie, Verehrter §crr 9^ebacteur, bie Verfidherung meiner

DoHfommenften ^ocbachtung.

gean (Si^le^,

9tue ©t. äRaurice=9}jDnptaifir, 2t)on.

JJadJfcörtft ber 9?ebaction. 2Benn ber (Secretair einer Gartenbau=

Gefenfd)aft fein %mt nieberlegt, fo ^at bic§ (Sreigniß nur ein fpecieCte^

3ntereffe für bic betrcffenbe Gefettfdhaft. gn biefem gaHe jebod), njo

3ean (Sittel;), ber ai§ ^pflanjenjüdhter unb §anbe%ärtner auch



473

Deutfdfjtanb mo^t befannt ift, fein %mt a\§ Secretmt ber ®attenBau=

(SJefeaf(i)aft §u %Dn nteberjutegen fid) Veranlagt fü^lt, unb bieg in gotge

einer SO^einung^üerfd^ieben^eit, bei iüelc^er 3- ©i^Ie^ bei)auptet, bag nur

üom ^u^fteHer felbft gezogene •pflanzen prämitrt n^erbcn fonnen, geininnt

bie^ ©reignig ein aßgemcineg ^ntercffc, inbem babei ein ^egenftanb berührt

»irb, ber andj bei anberen ©artenbau^^efeüfc^attcn oft jur (5prad)e gefommen,

bod^ nie recJ^t erlebigt morben ift. 2Bir fönnen ber ^nfid)t be§ §errn gean
Sielet) nur bciftimmen. Db bie gur ßoncurrcns au^gefteUtcn Pflanzen

felbft gebogen fein müffen ober ob man gut cultiüirte ©^'emptare [ic^ faufen

fann, um mit benfelben gu coucurrtren, ift tnie gefagt ein ©egenftanb, ber

in cieten (SJartenbau=^ereinen me^rfad^ befprod^en, aber nod^ nirgenb§ jur

ßufrieben^eit aller ^u3fteC(er erlebigt n^orben ift. 9^ad^ unferer 5lnfid^t

foHtc nur bie ^unft unb (S^efd^jicfUc^f cit, al\o bie Arbeit eine§ ^ättnerg

prämiirt iüorben. 2ßie fiele tüchtige (S^ultiüateure giebt eg nid)t, benen feine

(SJetegcn^eit gegeben ift, fc^on cultiütrte 'Pflanzen ju jic^en, ba i^nen bie

Wftittd ober ^äumücbfeiten baju fehlen, n}ä^)renb anbere t»ictleid)t minber

gefcbidfte aber bemittelte (S;ultir»ateure, benen aHeg ju (S^ebote fielet, e§ bennod^

üorgie^en, fic^ (S^ulturpflanjen gu faufen, biefe einige ^Boc^en f)inburcl) pflegen

unb aU eigne ^nd)t auf eine ^ugfteHung fenben. ©ine §auptbebingung

bei allen au^^ufteClenben flanken bie concurriren foEen, mügte bie fein,

baß alle iPflanjen t>om lu^fteEer fclbft gebogen fein müffen, menigftcn^

mügte er biefelben 6 9}?Dnate in (Kultur qe£)abt b^^ben, benn 3 SD^onate,

lr>ie eg in toiclen 'Programmen bcftimint ift, finb gu n^enig, benn n^enn im

Sunt ober 3uli eine ^u^fteHung ftattfinbct, fo fann man fid^ fd^on im

M'dx^ ober ^prit fd&ön cultioirte, ^no^pcn jeigenbe pflanzen, bie jur ^dt
ber betreffenben ^u^fteUung blühen merben, anfaufen, ber Käufer ^at ba^er

nur ni3t^ig, fotd)e in feinem §aufc ju pflegen, bann auf bie ^u^ftellung ju

fenben unb mit benfelben ju concurriren, ba i^m ber bafür ausgefegte ']3rei§

gett)ig ift, benn bie %emplare finb gut cultitoirt unb fcf)i3n gebogen, n^o^u

ber ^uSfteller jebod^ lüenig ober gav nidl)t§ getrau ^at, er ^at nur bie fc^on

in 5lu§fid)t geioefenen ^lüt^enfnogpen jur ©ntn^icftung fommen laffen.

SDag pflanjen prämiirt n^orben finb, melcf)e oom ^uSfteHer nid^t felbft

cultitoirt ttjurben, f)at fcl)on fe^r oft ju 9Jii6f)elligfeiten unter ben (SJärtnern

geführt, unb eg märe bemnad^ gemig fe^r miinfdienStoert^, menn bei geft=

fteHung ber Programme gu ben pflanjenauSftellungen beftimmt angegeben

werbe, bag bie au^äuftellenben (5oncurren5 = ^f langen felbft gebogen
ober minbeftenö 6 9}?onate oom 5lu§fteller cultiüirt fein müffen,
mie biefe 53cbingung auc^ fd)on t»on einigen @artenbau=53ercinen gefteöt ift.

iFeiitUeton*
Aucub ajaponica (©olborange). 9^ad) allen ^artenmerfen oon görfter,

t ©d^röter, ^^äger 2C. ic. unb in ber $raj;ig wirb bie Oorftel^enb auf^

geführte ^Jflange burcf) tStedflinge oerme^rt. ^üdfficf)t nun barauf, bog

biefelbe buntblätterig unb wegen i^rer fonftigen guten @igenfd^)aften ai§
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vStuten^flanje fef>r gefcbä^t tft, au* fcnft ater im gteten unter 53ebcrfung

au^f)ält, unb ba bie il^ermcbrun^ burcB 3tecflinge fteierig, tft e§ mir

gelungen bie^e T^flan^e an§ ^em statte ^eran^ujieben unt geün^t btc i^er=

me^)ru^g, intern man ten Stiel bis ans ^latt in mit Sanb t?ennifct)te

^auberbe ftecft, gan^ rcrjügti* Iei*t unb o^ne Sctitüicrigfciten.

Xie fon mir im Stettiner (^artenbau=5^crein au^geftellte ^flan^e mar
in biei'er 5lrt beran^e^ogen unb bürfte bie i^ermebrung für bie §erren

Gärtner in bicfer 'Irt Teicbter unb ron Ic^nenbem Ü^u^en baburcfc fein, ta^

bie SD^utterpflan^e gefcbont ifirb.

^ntereffant n?äre nun, ^u erfahren, cb bie J^P^nefen felbft biefe

']3flan5e bisf)cr aucb nur auf bie icbirierigere ^in ber Stecfling5=5?erme^rung

t^erange5Dgcn haben; in bicfem galle rcürben fie aus Stettin ton i^ren

eignen T^flanjen etn?a5 Ü^eue^ frören, umfcmebr al^ fi* annehmen lägt,

ba^ nic^t nur bie t?ie(cn 'Irten biei'er i^flanje felbft, fcntrern au6 aüe

äfjnticben biefer Q^attung fic^ gleicf) [cidit unb lüiüig burcf) 33lätter rerme^rcn

laffen. Scdte icf) burä biefe Ü}?ittbei(ung, tie bereit^ burd) ^erfucbe reu

anberer Seite if)re ^Bcftätigung gefunben bat, ber Öärtnern^eU einen ?hi^en

bereitet traben, fo mirb mir bies fef^r angenehm fein.

Xer^ Kaufmann %. Haie Ion?, Stettin.

33ceren= unb Sc^aalenotlft ^^lüe i>ere^rer ron ^Beeren, grücbtcn

unb üon Scbaatencbft macben mir auf ba^ fürjücb erfcbienene 5?er5eicf)nig

(32. 3^1^^'gang} be§ öcfgärtners iDcaurer in ^cm aufmerffam. Xaffelbe

entf)ä(t namcniücb eine grc^e "^lusmaf)! ber anerfannt beften Stachelbeere

forten in buicbigen n?ie in irur^eläcbten bc6ftämmigen Gremp Laren. Xie

Sorten finb alp^abetifc^ aufgefüt)rt mit Eingabe ber ^rcje, 5arbe, ^eftalt,

£bei-fläi^e unb Cualität ber gruc^t. Xaä ganje Sortiment befte^t au§

ca. 500 Sorten, oon benen jebocb nur bie n?irf(icb ecbten i^arietäten auf=

geführt finb. — 53cn ben anderen '5eerenfi*üd)ten finb nocb ^c'^annisbeeren,

öon benen bie A tres gros fruit, Desert rouge, Tres grosse grappe bie

neueften finb, bann §imbeeren, oon benen es je^t aucb eine große ^lu^ma^I

oon Sorten giebt. Xieielbcn finb etngetbeilt in: 1. geioöf)nlic6e rotbe

§imbeeren, 2. getri?bnücbe gelbe, 3. fleiicbfarbige, oon benen bie neue

amerifaniicbe Brinckles Orange eine ganj ocr^üglicbe iParietät fein foü;

4. jrceimal tragcnbe rot^e §imbeeren; 5. 5n:oima( tragenbe ge(be unb

6. neue amerifaniicbe §imbeeren. — Brombeeren finb ebenfalls in 20

Sorten oertreten. Xie ß^ultur oon 'Brombeeren ift bei uns nocb neu unb

wenig oerbreitet, mä^renb fie in "^(merifa in größerem ^Dcaagftabe unb mit

53ortheit betrieben n?irb. Xie ocm §ofgärtner ä)?aurer ocrjeicbneten Sorten

finb oon ibm im iüufrr. §anbbucbe ber £bftfunbe beicbricben unb mcf)rere

baoon oon i^m abgcbitbet. Ui^ befonbcrs jU empfebten ift bie grogfrüc^tigc

amerifaniicbe 'Breißelbeere, (Conunon american Cranberry) Yaccinimn macro-

carpum, über bereu (Euttur bereit^ mef)i-facb in bei §amburg. ©arten^tg.

gefprocben loorben ift. 5>on 3Seinl'orien ift eine "Iu3n?a{)t guter irafct= unb

feergtrauben oor^anben, mie bie neueften amerifanifcben Sorten. — i^on

©rtbeeren finb eine 9}?enge Sorten angegeben, jeboc^ o^ne alle iöefcbreibung

unb ^int^eitung, fo baß es bem ftäufer fcbtoer loerben mirb oon ben oielen
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©orten bte beftcn tteffeti. 2Ber grcuttb bon §afetnüffen, 2BaIItiüffen,

©ornelfirfdien, ?[Ri§pe(n, Outtten unb geigen tft, finbet fold^e ebenfalls beim

^ofgärtner Manxtx xctd)lic^ Vertreten.*)

%nä:j t»on 9?uboI(lÖ ©Öt^t in (Sannftabt bei Stuttgart ift un§ beffen

neuefter §auptfatalog über ^eercnobft, ©djatenobft unb Sieben 5U=

gegangen, mld^t Dbftgattungen ju ben ©pecialculturen Oon ^. (^oet^e

geboren. 33on ©rbbceren cuttiOtrt di. ^oet^e na^ bem ^erjeic^niffe gegen

200 ©orten au§ allen (Staffen ober Gruppen, nad) unferer änfi(i)t tiet ju

toiete ©orten, benn unter biefcn ja^lretd^en, namentlicJ^ älteren ©orten,

befinben fic^ gemig otefe, bte je^t burd^ ä^nltc^e, aber beffere oertreten finb,

alfo fort mit ben geringeren, it)crtl)lofen ©orten. 5Son arierncuften ©orten

werben 10 offerirt, über bereu 2Bert^ rcir nod^ fein Urtf)eit fäHen fi3nncn.

X)a§ ©ortiment üon Brombeeren unb Himbeeren ift gleid)faU§ ein reic[)=

^altige^, nid^t minber reic^ ift bie ©ammtung Oon 3o^anni§= unb ©tac^el^

beeren, unter le^tercn meutere englifdje ^]3rei§ftac^e (beeren. fc^r groger

3lu§ma^t cultiüirt ^. (^oet^e bie SBeinreben, unter benen bie neueften unb

beften j^afeltrauben toorl^anben finb. ^^on bem ©d^aalenobft mochten wir

bie neueften englifd^en ^rei§=2;afel^afelnüffe ^erOor^eben.

Arundo conspicua wirb in Farben. S^ron. ^um ^uSpflanjcn in

©arten febr empfohlen. ©raminee foE in üieler ^infid^t niet fd^öner

fein at§ ba§ )3ampa§=@ra§
,
Gynerium argenteum. 5)a§ Arundo erreicht

faft biefetbe (^röge wie ba§ 'i)3ampa^=(^ra§, treibt jebod) weniger ^Blätter im

^er^ältniß ju ben 53lüt^enäl)ren, fie^t baf)er aud) nid}t fo maffig aber befto

jierlid^er au§. !l)ie 53lüt^enä^ren erfc^einen frühzeitiger unb finb eine große

gierbe wä^renb ©übe ©ommerg, wohingegen ba§ ^^ampa§gra§ meift erft p
blühen anfängt, wenn fd)ted)te, naffc unb falte Witterung einzutreten pflegt.

Arundo conspicua fd^eint eben fo ijaxt wie ba^ Gynerium gu fein, namentlich

an mehr troden gelegenen ©tanborten, blüht aüjährlidh fehr reidhtidh, m§
bei bem Oynerium nidit immer ber gall ift.

S^CC^Jrobuctbn in 3a|)an. 3)er befte japanefifdhe 2:hee wirb in ber

^roüinz ?)ama§hito erzeugt. 53ci ^pura in biefer $roDin§ befinben fid|

4—500 3ahre alte Bäume, weldhe Xhee liefern füllen, Oon bem ba§ ^^^funb

5 dols. Werth ^ft- ®^e §eden auf ben gelbern unb um bie ©emüfegärten
ber 3)örfer beftehen meifteng aug ^heefträudhern. 3m ^ahre 1871 würben
in 3apan etwa 36,000,000 $funb 2:hee gewonnen, oon benen etwa bif

§ätfte aufgeführt unb bie anbere im ?anbe oerbraudht würbe.

9?llfftf$e Sinbcnkft=9)latteiU Die Sinbenbafl = 9}?atten bilben in

Sffuglanb befanntlid) einen bebeutenben §anbe(gartifel, namentlich in ben

©ouoernementf Oon 2Biotfa, toftroma, tafan unb ^ng^ni=9?owgorob. ©in
großem Ouantum biefer mattm, h^igt e§ in (Starben, ©hron. nad) bem
©ngü^h 9}?e^anic, geht nad) ©ngtanb unb Deutfdhtanb unb eine große

9Jfenge Oon 9Jktten werben in Sluglanb felbft ^u ©äden, ©egeln für
©analboote, jum Bebeden oon belabenen 2Bagen, tiften, bann ju ©ieben ic.

*) 2)a§ betreffcnbe SScrjcid^niß ift gratis oon ber IRebaction äu bejic^en. -
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i?erft?cnbet. 3)?ai uttb Sunt, tocnn bet ©afttauf ba§ Wb\cn bex

9^mbe gcftattet, begeben ficJ) bte 53auem mit grauen unb ^inbern nac^ bcm
SBalbe. 3)er untere ^{)et( ber 3?inbe rcirb meift jur ^Bebetog üon
Tj'ädjtxn üermenbet; btefer 2:^eit ber Oiinbe mirb bann ernjämtt unb in

gorm ton statten geformt. 3)ie 9?inbe be§ oberen (Snbeg be^ ©tammeS
uab bie ber tiefte n^irb in 53ünbet pfammcngebunben unb in 333affer gelegt

tüD fie big (September berbfeibcn. hierauf n?irb bie ^inbe in §i^e getrorfnet,

in fdjmate (Streifen get^eitt unb ju Watten t>on t)er]d)iebencr ©tärfe

geftod^ten, im ®en?icf)t oon 1—3 tilogr. 2)ie ftärfften tt)crben in 9^igd)ni=

3^omgorob jum ^$reife ton 120 gr. ba^ 100 Oerfauft. ^lajä^rtid) njerben

an 14,000,000 matten angefertigt, bie einen 2©ert^ Oon 8,000,000 gr.

repräfentiren. gügt man ju biefen Watten noc^ bie anbcren auä bem
Sinbenbaft gearbeiteten Irtüet ^in^u, fo erhält man eine (Summe oon

12,000,000 gr., moju nirf)t «weniger alg 1,000,000 ^inbenbäume attjä^rlic^

erforberUc^ finb.

3)te grüne ©corgine* Unfer berühmte (S^eorginen^üc^tcr (Sierfmann
in ^i3ftri^ §at, mic er ju öftern angegeigt, eine ©eorgine mit grünen

53lüt^en gebogen, bie er jebocb in biefem $5a^re noc^ nic^t in ben §anbel

gegeben {)at, um fie erft nod^ me^r ^u erproben unb bie Urt^eile ju fammetn
t)on benen, ir)ctd)c biefe (Georgine in 5lugenf(±)ein genommen ^aben. 3)enno(^

fc^eint biefe Georgine bereite nad^ (Snglanb gefommen gu fein, benn in

ber ^erfammtung ber f. ^artenbau-(S^efenfd)aft ju tcnfington am 1. October

ift Oon §cnberfon unb So^n eine oon «Siecfmann gejogene grüne Georgine

auögcftetlt gemefen^ bie in gorm unb garbe ganj ibentif^ ift mit ber ton

(Satter im ^al:)xe 1851 gezogenen unb bie in (SJarbenerg (S^^ionicle oom ^a^xe

1852 auc^ abgebilbct morben ift. Saltcr bemer!te bamal§ unter feinen

(^corginenfämtingen eine 'Pftanje, bie eine ^Inga^t grüne, fc^uppenartige

SIüt^enfi3pfe ^erOorbrad^tc, jebodh feine Oonftänbigen 5ö(üt^en. 3)ie fnoÖe

mürbe oerme^rt unb jebe baraug ^eroorgcgangene -Pflanze erzeugte ä{)nlid^e

Stüt^enföpfe, bie mel^r einer ^rtifr^odfc ai§ einer ^Da^tie glid^en, m§ anij

ber gatt bei ber Sierfmann'fc^en (Georgine fein fotl.

T)a\naU, im '^a^^xe 1851, rietl} bie 9^cbaction ber (Farben. &)xonicie

^errn Satter, bieg fonberbare $robuct eifrig fort ju cultioiren, benn eg ift

nic^t unmi)gli(^, baj] aug bemfetben eine neue (Spielart {)ert)orge^en ober

baju gejttjungen n^erben fi3nnte, bie grüne garbe ber Sd[)uppen in eine

fc^ar(ac^= ober anbere teuc^tcnb rotf)e ju Ocränbern. SBenn bieg gelänge,

fo mürben mir eine präi^tig augfe^enbe Gartenpflanze erhalten. ä)iefelbe

^nfi^t bürfte aud^ ^cute ju mieberf)o(en fein, benn biefe grüne Georgine

i)at, fo wie fie jcl^t augfie^t, feinen btumiftifc^en SBertl).

5t5aleen=£ultur in 9lorbamerita* 3)er ©ultur ber inbifc^cn ^Ijateen

mirb in ^^^orbamerifa eine befonbere Sorgfalt jugemenbet. 3)ie fd^iJnftc

Sottection biefer '^flanjengattung ift bie beg ^^rofefforg Sargent in

35rood^tine bei 53ofton, in metdjer 200 Sd^aupflanjen im testen grü^ja^r

i3ffcnttic^ S^ä^igt mürben. — lie ^errlid)fte -frad) tpftanje mar eine Azalea

indica decora, metd^e 5 gug ^oc^ unb 16 gug im Umfange mißt unb

im letzten grül)linge mc^r atg 3000 Blumen trug. Sie ift 30 ^a^re alt
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unb ein ^k^abvc l)at 1000 '^oUax^ für biefetbe geboten, metc£)e ber §8efi^er

Ithodj au^gefditagen ^at. Uebrtgen^ 3eic3tcn alle (Sc^auppan^eu ben ^errüc^ften

53(üt^cnftanb.

©ine Camellia reticulata batte auf bem berühmten ^anbftl^e beg

§er3og§ toon -Detoonf^ire (5;^at§mort^ nic^t njentger al§ 3000 Blumen

in biefem 5rü^)ja^re getragen.

®ro§e SBetntraukn» 3öd^I nur fetten fie^t man anbcr^ttjo fo große

Söeintrauben alg in ©ngtanb. ^n ber bie^jä^rigen großen §erbft=grucf)t=

au^ftetlung gu 3}?anc^efter waren bic äBeintrauben befonber§ in ^ertjorragenber

SBcife vertreten, ©in Wx. §unter t>on ü?ambton ßaftle l)atte eine 2:raubc

t»Dn 53la(f §amburg^ au^gcfteßt, ioeldje 13 ^^mh 2 Unjen tt)og. —
©ine ?lnana^ auä ben ^Treibereien be^ tofen 53utiOe mar 8 $funb

4 Unjen fd^irer.

grbfiecr^jflanscu im Pommer tjon t^ren 33(ättcrn p kfreicn

ift, luie in ber am 12. ^ug. b. 3. in ber abgehaltenen 90?onat§Oerfamm(ung

be§ ^artenbau=53ercin§ in ^atle barauf aufmer!fam gemacht mürbe, toon

burc^au^ fc^äbtid^em ©inftuß für bie ^^^flanjen, benn eine^t^eil^ finb bic burcJ^

biefe ä)?anipulation ^um fpäteren ^u^treiben im Spälfommer Ocrantaßten

^flanjen ju meic^, um bem ©influß be^ 3Binter§ miberftef)en ju fönnen

(unb bie^ ift um fo fühlbarer je ärmer ber SBinter an ©c^nee ift), anbern=

t^cilg aber toernid^tet man baburd^ oft fi^on im 55orau§ bie ©rnte be§

näd^ften g^^teg.

Wiütl pr a5erti(gmi9 ber Dfiftmabe» ^arteninfpector ^^aut in

§alle mad)te in ber am 12. ^ug. b. 3. abgehaltenen 9[Ronat-St)crfamm(ung

beä (5$artenbau=5Serein§ in ^aüe 9}^itthei(ung über ein neue§ toom i^e^rcr

58e(fer in Jüterbog! cngemenbeteg Mittel jur 53ertitgung ber fd^äblic^en

Obftmabc (Staupe be§ 5(pfelmi(ftcr§ Carpocapsa pomonella). 3)erfeibe binbet

Tlittt '^üli 10— 12 ©cntim. breite ©treifen toon ^^apicr, meld^e^ auf ber

äußerftcn ©eite ber griißeren §altbarfeit megen, bünn mit !^eim überwogen

ift, in ber ^ij^e t)on einem h<^(bcn 3y?eter um bie Stämme ber Dbftbäume.

3)er untere ^Ranh be§ '^apierg mirb, bamit bie emporfriec^enbcn Staupen

nid^t fo leidet barüber binmeg fommen fi^nnen, üom Stamm abgebogen unb

be§ fiebern ©rfotge^ mcgen, außen mit Brumata-^eim überftrid^en. 2)ie mit

bem unreifen Dbft ^erabgefattenen Wflahtn (D^aupen) unb biejenigen, metc^c

fidh an einem gaben ^evabgetaffen ^:)a^)tn, fried^en an bem Stamme empor,

um unter ^^inbeufd^uppen einen '$(a^ jur ^erpuppung aufsufuc^en. Unter

bem '}5apierftreifen finben fie nun eine fe^r geeignete StcHe unb oerfpinnen

fid) an bcmfetben in großer l)J?enge. 2)iefe ^^apierränber merben im §erbft

abgenommen unb bie baran eingefponnencn D^aupen geti3btet. 3)ie im
botantfdben (Sparten ju ^atle angeftettten ^erfuc^e h<^ben ein au§ge5cid)=

nete§ Siefultat ergeben. Obgteitf) bie 5öänber erft am 5. ^ug. angelegt

mürben, fo maren bodf) nad) 3 3:agen fd)on an einem ^anbe über 20
3^aupen ju finben.

3ur Vertilgung t>m ^Jflanjenläufen unb anberen Snfeften mirb in

ber iüuftr. ^artenjtg. fotgenbe J^^ofung empfohlen: 3^/2 Unjen Ouaffia=

Späne unb 5 2)rad)men puloerifirten Säufefrautfamen (Pedicul^ris sylvatica)
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metben in 7 -Pinten 2öaffer gebrad^t unb bi§ auf 1 ^^inten eingefotten.

Wlan lä§t bte gUlffigfeit abfüllen, feif)t fie burd^ unb üernjenbet fte mittelg

einer (S^ie^fanne ober ©pri^e.

6ameu= inib ^^JflauaentJerjetc^niffc für 1873/74 ftnb crfc^teucn

unb burt^ folgenbe girmcn p k,3ie^cn:

§t. ^foebe, ©ppenborf bei Hamburg. (9^euefte ©rbbeeren.)

g. ^atmfett, Hamburg. (§aarlemer ^tumenjmiebetn).

^ÖnigfT cJÄttbe$Bttttm|'(^ttfe bei $ot^bain. (3n= unb au§tänbif%
2Balb=, unb ©d^mutfbäume, Qkx= unb £)bftfträud^er.)

^cOttte'fc^e (^axinexei in Äierttfcti bei 'I)re§ben. (2Barm= unb

i)augpflauten, "-Jahnen, Blattpflanzen, Dku^eitcn.)

^aafft & ^l^lttlet: in Girier. (Dbft= unb ßierbäunte, ©träud^er,

^^abel^öljer unb S^ofen.)

^. gantet in ^ena. (53eeren= unb ©dialenobft.)

^onpext & flotttttg in J^u^^emburg. (S^ofen, mit ben neueften

t)ün 1873.)

^ean ^apüfte S^amefd^ in Jeggen bei ^u^-emburg. (9f{emontant=

^ofen.)

<iottt$ ^an ^ontie in iSent. (©tauben be§ freien ^anbeg; Milien,

©atabien ic.)

3>ufe$ be §0(fe & §oeitr in ^ebeberg bei ^ent. (grud^tböume,

^nbifd)e ^jateen, garne, .^'a(t= unb SÖarm^au^pflanjen 2C.)

^xanfon ^xhxe^^ Peplnleristes in 9?DUte b'^liüet bei Orleans.

(Baumfd)ulartife(, Cbft=, 2Balb= unb 3^ß^*bäume 2C.)

%Xth. i^oet^e in (Sannftatt bei (Stuttgart. (©peUatculturen ton

Becren=, ©c^aTcnobft unb Sieben.)

cl. ^acob-^^lahot} & go., ^ütti^. (9^eue unb feltene 2Barm=

unb ^alt^auSpflanjcn, £ivd)ibeen, Koniferen.)

^anbtn-5ttBoi$ su i^ijornoi^ bei Briffac, äJiaine unb ^oire. ((5üm=

fcren, Siefen, Sametlien 2C.)

§ttranj l^eegen jr. in töftri^. (^ffofen.)

Dr. (£b. ©oeje, iüetd^er, lüie toir üor .fur§em mitt^eitten, ben e^ren=

üonen ^2(uftrag üon ber portugiefifc^en ^f^egierung erhalten ^at, in Siffabon

einen neuen botanifd^en (Sparten gu grünben, ^at tüä^renb feinet je^igen

^ufentl)atte§ in 3)eutf(^(anb, ©nglanb unb granfreid) üon ber t. Uniüerfität

^u Böttingen ben ^Doctortitet erhalten. — Dr. 33$chüitfc^ I}at befanntlic^

über bie üon i^m auf Soften ber portugiefifctien Ütegierung angelegten

(Sammlungen teftamentarifdf) Verfügt {<B. §amb. ©artengtg. 1872, pag.-575)

unb ift nun gtrifd^en ben ©^.-ecutoren be^ S^^eftamente unb ber portugiefifc^en

9f?egierung ein '}3rDce§ entftanbcn, benn (entere nimmt, ba bie Steifen üon

SSeliüitfd^ auf .Soften ber portug. 91egierung gemad}t loorben finb, bie

fic^ auf 15,000 belaufen Ratten, bie Sammlungen, bie ^Belwitfd^ be^uf^

bereu S3eftimmung mit nac^ Bonbon genommen ^)a^te, ai§ ©igent^um in
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^uf^)rud^. Dr. @. (SJoeje ^at ficf) nun im Auftrage ber pottug. ^fiegicrung

nad) Bonbon, i3an§ 2c. begeben, um bie gntereffen feiner 9iegierung bei bet

^ert^eitung ber SBedüttfci^cn ©ammlungen tüa^r5unef)men, berfelbe ijat bi§

je^c jebod) noc^ fein S^efultat erlieft.

^cinric^ 8auer, Uniüerfität^gärtner an ber t^riebr. 2Bi(^elmg

Uniüerfität ju Berlin, ftarb am 27. Suni b. 3. im fiebjigften l^ebcngja^re.

§. (Sauer, geboren in 35erUn am 7. October 1803, begann feine

gärtnerif(f)e Karriere am 2. %pxil 1819, mo er al§ l<ef)r(ing in ben

botanifdtien ©arten ju ®d^i3neberg eintrat. Unter 3)?eifter Dtto'g SDirection

würbe au§ bem ftrebfamen jungen 3)?ann, nad) wenigen 3a^rcn, ein funft=

finniger Gärtner. 9^ac^ ^bfolüirung feiner ^c^r^eit blieb ©auer, jur

^efeftigung feiner ^enntniffe noc^ einige ga^re aU ©e^ilfe im botanifc^en

(Sparten. Qüx weiteren ^erücnfcmmnung in ben üerfd^iebencn gackern be^

(SJartenwefens begab fid^ ©au er mit Empfehlungen üon Dtto in ber Za^dcjt

1824 auf 9^eifen. ©feU'g 9?uf unb feine 5lrbciten auf bem praftifd^en

Gebiete ber 5anbfd}aft^gärtncrci bewogen i^n guerft nad) iDiünc^^cn 5U gelten.

§ier fanb er aud^ fogtetd) ^ufna^me unb erwünfd]te 53efd}äftigung. 9Zj^mphen=

bürg unb bie ©c^ute ©feü'g, ift üon großem ©influg auf ©auer gewefen

unb fein lieben t)inburd) geblieben; benn obgleich fein fpäterei ?eben§(auf

gans bem 3)ienfte ber 2Biffenfc^aft gewibmet war, fo blieb bod} ber ®egen=

ftanb feinet IHebling^t^ema^ in bienftfreien ©tunben, einem Oertrauten greunbe

gegenüber, bie Sanbfd)aftggärtnerei unb fein gbeal in bicfer ^ejiel^ung

S^j^mp^enburg. TOnd)en oerlaffenb, ging ber bamal^ noc^ junge, lebeng=

fro^e ©äitner nac^ 3Bicn, wo er in ber 5U bamatiger 3cit weltberühmten

Gärtnerei üon ^fiofenthal bie freunblidt)fte Aufnahme unb eine e^renOoEe

S3efd)aftigung im Bureau ^^ofent^al^, al^ ^^ftanjenjeichner fanb. 2Bciter

ftrebenb, woüte er auc^ außerhalb 3)cutferlaub feinem 2Biffen§brange

^efriebigung ocrfd^affen unb trat ba^er Oon 2Bien an§ eine größere 3^eife

burd) §ollanb nad) granfreid) an. §aarlem hielt tiereint mit

Fintel mann, (ber bereite oor einigen Sauren Ocrftorben) auf. ^on
biefem ^lufent^alte batirt feine 53lumiften=iHebhaberci für ä^i^betgewächfe,

ber er, wenn aud) burd^ ^ocaloerhältniffe befd^ränft, bi§ an fein MenSenbe
hulbigte. ^$ara§ war er, in ber feiner Seit berühmten ^anbel^^gärtnerei

t>on ©oulangc befd)äftigt. ßurücftehrenb na^ !l)eufchlanb ging er gunächft

nad^ 3)üffetborf 5U SBe^h^- S^cich öjahrigen Steifen unb 5lufenthalte in

3)eutfchlanb unb im Unglaube, fehrte ©auer reid^ an Oielfeitigen Erfahrungen

nadh feiner 53aterftabt ^Berlin jurüdf.

Reiftet £)tto, feinen ©d)üler fennenb,*) gab ihm foglcid^ im botanifd^en

harten einen umfangreichen 2Birfung§frei§. ^djn Sahre pflegte er hier mit

bem beften Erfolge bie ^almen. £)tto fd^enfte ihm fein OoCteg Vertrauen.

3u Anfang be§ ^ahreg 1838 würbe ©auer Unioerfität^gärtner an=

gcftettt unb er t)ai biefeS ehrenOoHe ^mt bi0 an§ Enbe feineg I^ebeng,

35 Sahre hin^^i^r mit ®ewiffenbaftig!eit unb ^flid^ttreue jur Ooßften

3ufriebenheit feiner ^orgefe^ten Oerwaltet. Er war ein treuer S)iener, un=

*) S)ie 3ahl öiefer ©d^üler ift jeljt fehr gelichtet.
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emtübüc& t^ätig, fiitj'Dtgdd^, fein ganje^ ©treben mx mit aUm .Gräften

Da^in gcrtd)tet, ber Söiffenfd^aft nü^Üd) fein.

^ud) ai§ $flan5encultit)ateur mar @auer'§ S^uf ein tüotilbegrünbeter.

%u^ex ber großen ^nja^t jener, für bie 53DrIefungen not^menbigcn '^flanjen,

na^m er üon 3eit SU 3eit ^flanjcn in ^pflege, beren ©uUur fd)n?ierig ift.

Dft mit ben (^ocabcr^ältniffen fämpfenb, hxatijU er fie bennod) großer

^oIIfDmmenl}cit. ©eine 3ü<i)tiJngen ber Helleborus üerbienen bie größte

^Inerfennung. %i§ ^bfc^lug feiner (S^ultnrt^ätigfeit, bürften mir bie 55olI=

fommcn^eit feiner Darlingtonien=@^:emplare anführen.

®D lange ber (SJarten6au=^erein in ben fönigt. '$reug. (Staaten befte^t,

fü lange gehörte (Sauer bemfelben an. 2Bar bei ber erften ^^u^fteüung unb

5lu§f(^mücfuug be^ geftbcatc^, unter Otto'ä l^eitung, auc^ fein erfte§ Debütiren

nur bie D^ode eineä befc^eibenen ^ef)rling§ ber (^arten!unft, fo finben mir,

nid^t in an§ufcrner 3eit t>Dn biefer, i^n in ben ^er^anblungen aU 33erid)t=

erftatter unb ^erfaffer Don Sulturmet^oben. 2Bä^renb feiner ^mt^t^ätigfeit

a{§ Uniüerfität^gärtner bet^eitigte er fic^ an allen tjon bem S^ereine üeran=

ftalteten 5lu§ftcllungen. 'äußer feinen ßutturen tüaren ftet§ mufter^aft feine

äft^etifc^en (^ruppirungen, in benen unüerfennbar feine Vorliebe für ^anb=

fd^aft^fccnerie ^ert>orleud}tete.

©leic^ mie mir bem Dahingegangenen al§ ö^ärtner unfere ^oci^acbtung

bi§ in bie fernfte ^^it bema£)ren, bleibt aucJ^ fein ^Inbenfen al§ ^D^enfcfe unb

3Ritbürger ein l)DChad^tung§üo£le§. ©treng red^tlid^; im ©tißen m fein

frembeg ^uge e§ fa(), fein frenDe^ Dl)r eg ^örtc, ^ute§ t^uenb, ben Firmen

§ilfe leiftenb, mar ein ©runbjug feinet ^^aracter^. biefem Sinne bteibt

fein eigene^ S^eftament, für bie Ü^ac^mctt, ein ebter (SJebenfftein.

3n ber SBa^t feiner greunbe mar ©aucr nid)t üerfc^menberifd); benn

nur fe^r menige ^^erfonen geborten ju ben ^lu^ermä^tten.

3m ^U(|e feiner Seben^jabre gehören 54 ber gärtnerifc^en Saufba^n

an. ©ine fd)öne ^Injabt! fein Drben fc^müdte feine 53ruft, fein S^itel ftanb

t»or feinem 9Jamen. — Deutfdje 3ietbe mar feine fcbönfte, t>on ber D^atur

i^m üerlie^ene, Qkxh^. Der grieb^of ben er tiebte unb im ^eben oft

befuc^te, bema^rt nun feine ^fd)e. t.

9f?DC^ je^r häufig erhalte id) Qitfenbungen unter metner Slbreffe nad) „SlUona"
birtgirt. bitte basier miebcr^olcntlid^

, 53riefe unb anbete ©enbungen nac^

Hamburg, @d)äferfamp§anee,an mic^ gelangen gutaffen. Otto, ®artemnfp.

2)ie üieten an mic^ ergefienben ©tellengefud)e bin id] uic^t immer im @tanbe

beantworten, fie bleiben t)äufig unbeantwortet, weil ic^ feine Steife, wie bie

gewünjc^te, ^u »ergeben ^abe, fie bleiben ftet§ unbeantwortet, wenn bem ©c^teibeu

teine ^ranfomarfe für bie ^üdantwort beigefügt ift. @. Otto.

'tP . . . in §alle. (Sern S^otij öon ^ijxtx ©infenbung genommen, heften "3)anf

!

Dr. £). U . . ^alte. (£g freut midi ju erfe^en, ba^ bie SluSftellung im §erbfte

t). ^. jo üielen ^eifaü gefunben unb SSevanlaffung ju einer fotc^en im nädiften; ^a^re

gegeben f)at. 3)ie biefe Sluöfteüung betreffenbe ^^otij gern benuljt. («Ste^e unter

®artenbau=3Sereinc biefe§ §efte§.

^rof. @. 9Jl ®ent. 2)ie mir gütigft pgefanbte S8rod)üre ift oon grofiem

^ntereffe unb wirb e^ mir ein Vergnügen machen ^uggüge baraug ^u geben.

2)ru(f Don gr. ®- 9^eupcct in flauen.
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2)er botmiifc^e ©arten ju Srcölau.

WiUiM nac^ 2Bicn im ^uguft b. 3. ^atte ic^ über ^re§(au

genommen unb fo eingerichtet, bag id^ in (e^ter @tabt beinahe einen

Der)t>ei(en fonntc, benn e§ tacj mir baran, ben \d)on me{)rmal§ in biefer

Beitfd^rift rit^mUc^ft befprod^enen botanifd^cn (harten fennen jn lernen, beffen

!5)irectiDn fid) befanntUcf) jur §auptanfgabe geftellt ^at, ben (Sparten \o

jn formiren, bag er nid)t nnr jur ©nüeiterung bcr SBiffcnfc^aft nnb bem

afabemifc^en Unterrid^t, fonbern aud^ gur Verbreitung allgemeiner 53ilbung

biene unb id^ glaube, ba^ ber S)irector be§ (Martens, @e{). 9Heb^5.=9^at^

^13rofeffDr Dr. ^'öpptxt, bem ber Snfpector be§ (^arteng, ^. 9^ee§ t»on

(gfenbedf mit feiner anerfannten ^^^ätigfeit unb Umfielt jur (Seite fte^t,

feinen S^^cdf, fo lüeit e§ i^m nur mögtid^ tüar, üollfommen erreid^t l^at.

3)ie üor mehreren Sauren üon -Profeffor (^i)ppcrt begonnenen @tn=

rid^tungen, burdfi tüeld^e ber 45arten fo reformirt merbcn foHtc, baß berfetbe

bem afabemifc[]cn Unterric[)t unb jur ©rloetterung ber SBiffenfd^aft :c. biene,

finb fo giemÜd^ ooKenbct. biefen ©inric^tungen get^orcn: möglic^ft

genaue '©tiquettirung ber '^flanjen; ^lufftellung beg gcfammten -Pflanjcn-

Oorrat^e^ nad^ natürlid^cn gamiUen, nadi gloren einzelner Räuber; ^ead^tung

ober ^erüd^fic^tigung ber $fIan§cngeograp(}ie ober ber geograp^tfc^en 53er=

breitung ber (^eioäd^fe unb i^rc^ 33orfommen§ in eingetnen ©limaten unb

D^egionen; möglid)ft OoKftänbige ©ammlung ber für bie S^^ebi^in, ^^f)armacin

ober auch ^^ec^ni! lüi^tigcn (Semäd^fe, in Verbinbung mit einer 5luffteEung

i^rer ^tüt^en, grüdbtc unb ^;|3robucte, t^eld^e fie liefern, ©rrid^tung einer

pl}^fto(ogifdh=morphD(ogifdhcn Partie im greien unb enblid) ^erucffic^tigung

bcr ooriDeltUc^en gtora in i^ren 53e5tef)ungen ^ur gegenmärtigen.

3dh h<^bc atte btefe bi^ gu einem gemiffen ^bfd)luj3 getaugten @in=

rid^tungen mit großem Sntereffe gcfe^cn unb fie liefern ben 53emci§, baß

aud) mit geringen gonb§ Einrichtungen gefc^affen toerben !önnen, bic mandiem

größeren, beffcr botirtem botanifc^en (Sparten ^ur großen ©h^'e gereichen

mürben.

S)ie ©tiquettirung ift je^t fo giemtidh bei allen -Pftanjen burdhgefüh^t.W jeber ©tiquette befiiibcn fich außer ben f^ftematifdhen ^amen bie gamilie,

ba§ Vatertanb, unb bie etioatge tedhnifdhe ober mebt^inifd^je 35ermenbung

unb bei einer großen ^njahl oon ^^flan^en aud^ nodh ber beutfd^c ^^lam^

^amöuraer ®arten= unb S3tumcnjcitung. 8anb XXIX. 31
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gm 24. ga^tgan^e (1868) (S. 358 ber ^aniBurger ^artenjeitung

bcfinbct [ic^ eine ]e^r au^3fü^r(id]e iöe]d)reiOung beg botauifc^en (^arten^

Breslau, in l)er anct) genan über bic ^emäcb^^äufcr, bcrcn (Sinriditung 2C.

beliebtet ift, fevntv über bie ^norbnung ber ©eiüädjje im ©arten, bie für mic^

üon einem großen gntereffe war. ^d) ertanbe mir, \\dcj bafür gnterejfircnbe

auf bicfcn 33erid)t bin^umciieu, benn eg mürbe nur eine äBieber^oIung im\

bereits 3}htgctl}ei(tem fehl, mofitc idi bie ^Hnorbnung ber (5^en)äd)]e im

bDtauifdjen (garten ju ^reölau ^ier ncdimatS cgenau befd)reiben. ^on nicbt

minbcr großem S^tereffe finb bie neben ber ^Jiuttcrpflan^e anf-gefteüten

'iprobucte, ^[ütl}en unb grüctitc in cjläfernen, t?erfd}(Dffcnen ©efäf^cn, foiuo^t

bei üielen mebi^iuifdjen ober tedmifc^ n.nii]tigcn '^ftan^cnarten in ben ©emäd)^'

l}äufern, nne bei mehreren im greien madifenben, ober für ben Sommer im

freien aufgefteüten.

3)ic :)3ftan,^en in ben C^)enHid}§(}äufern erfreuen fidi eineS fef)r guten

(Sjebei^enS unb bemerfte icb in bem grcjjen, fogenannten ^^almen^aufe, ba§

eine §i)^e ton 43 guß (}at, -unb in beffen beiben, etwa 30 gujj ^ol}cn

©eitenftügetn, bie ju 3^epibarien bienen, mehrere fe^r groge, [tatttic^e

^^>f(an5ene^-tmp(are, fo 5. ^. ein riefig grof^eS (Sj;emptar beS Cibutium princeps,

beffen Ipijcx ©tamm eine DJ^enge^ bi§ 18 guf3 langer äSebel trug; eine

Eourcroya vii-escens ^atte einen 8 guß ^o^en Stamm. ^u§geäeid)net

fc^i3n unb gro^ finb Angiopteris erecta unb anbere fettene ?D^arattiaceen,

bann Ficus nitida, Eoxbiirghii, me()rere 'ßafmen, Dracaena Draco, Astro-

caryum A3T:ii, mehrere ftämmige 53romc(iaccen, Encei)lialartos, Cycas, eine

mäditig grojser bufdiiger Ehapis flabelliformis, mehrere ^auuifarne, Phoenix

dactylifera, Chamaerops humüis, fef)r ^od), Yucca Ehxenbergii, 30' t)od},

Cinnamomum dulce, mäd^tige ^ambufen, loie B. verticillata, 45' J^od) unb

berg(eid)en niet}r. — Sammlung ber officinetlen unb tedinifdi miditigen

:|$flan5en ift \vüi)i bie uodftänbigfre bie in ben (Härten e^iftirt unb t)abe id^

fc^on früher über biefelbe in biefer äeitfd^rtft au§fü(}rlic^ berichtet.

Leiber traf id^ ^rofeffor Dr. @i3p|)ert nid^t §u §aufe, ba^ingegen

mürbe ic^ üon meinem alten greunbe, bem g^fpector 9^ee§ t>on ©fenbedf,

liebeüoü aufgenommen, unb f)attc berfelbe mir mit ber gri3gten 58ereitmitlig!eit

bie fielen Sc^ä^c beg harten! Ö^jeigt unb mir einige fel)r genußreiche

Stunben bereitet. 9}?i3gen beibe §erren bem botanifc^en ©arten nod) üicle

3af)re erhalten bleiben unb berfelbe unter il)rer üorjüglid^en Leitung imm^r

me^r unb mef^r erb(ül)en.

2)te ^erBftjeitlofc, Colchicum.

@S giebt nur menigc ßmiebelgemäd^fe bie ju il)rcr ^(ütf)e5eit im

§crbftc einen gri^f^eren (Sffeft ^ertjorbringen, al^ einige Crocus Birten unb

bie Derfd^iebenen ^rtcn Colchicum ober ^erbft^eittofe. Xk 53lumen ber

legieren fomtnen (Snbe September ober Anfangs Cctober, mie burdi einen

3auberfd^lag au§ ber (Srbe, ju einer S^it, menn anbere Blumen anfangen

feiten sumerben. %l§ ©infaffung um ein^eet ober ju Dielen beifammen auf ein
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§8eet, auf einem D^afenpta^e gepflanzt, finb fte im §erbfte eine ebenfo große

ßierbe mie im grü^ja^r bie Crocus unb ©d)neeg(öäc^en. werben jc^t

in ben (Sparten eine 9}tenge S3arietätcn cuUiüirt, bie in ben englifc^en (Sparten

jeboci^ t)iel me^r uerbreitet fein fc^eincn, ai§ in benen auf bem (S^ontincnt,

benn man finbet fie in ben bentfc^en (Sparten nur feltener.

2Ber bie Colchicum, in 9}i äffen in einem 35lumengarten bermenbet,

gum erften Wale im §erbfte, b. ^. im September, October unb felbft nodb

im 9?ot)ember in ^(üt^e fie^t, ber muß üon bem (SJlanje unb ber '}3rad)t

i{)rer 33(ütl)en, ben biefelben hervorbringen, n)af)rhaft erftaunt fein.

giebt Varietäten tom reinften '-Ü)eiß biö jum intenfioften '^urpur, mehrere

(}aben einfädle, mehrere gefüllte, einige fleinerc anbere größere Blumen unb

einige ©orten bliibcn frül)er al§ bie anberen. ^-8ei einjelnen Varietäten

finb bie ^Stüt^enbtätter bunt farrirt unb einige treiben fo Diele ^tüt^en,

baß fie bamit ben ©rbboben, t)öß(ig bcberfen unb ba bie 53lätter ber ^Pftanjen

erft im griU^ja^rc erfd^einen, fo ift ber 5lnbHcf biefcr blüf)enben §erbft5eit=

lofen ein ganj eigcntt^ümtic^er, man fie^t nur eine farbige 9[Raffe.

Sn einem (Sparten laffen fie fic^ am beften a(§ ©infaffung um eine

@traud^partt}ie ober ai§> ©infaffung oon 53(umenrabatten oerioenbcn, aber

auc^ mit eben fo großem Vortf)eit pr ^Sepflanjung Oon Blumenbeeten im

Blumengarten, um ben 53lumenfIor im §erbftc gu Ocrlängern. ^^luf mit

niebrigen ^^flanjen befehlen 53ceten, ober auf fold)en, auf benen (SJeranien

unb bergleic^en nidjt ju bic^t beifammen ftel}eu, mad^t man ^luifc^en ben

Pflanzen mit einem Heinen ^anbfpatcn ^öd^er unb t^ut in jebeg eine

Colchicum ä^üiebel unb füUt bie i^öd)er bann loieber mit ©rbe. 3)iefe

3toiebcln treiben bann i^re tD?affen oon Crocus ä§nlid)en Sßlumen än>ifchen

ben auf ben Beeten nod) ftel}cnben abfterbenben ©ommerpflanjen l)erOor unb

finb Don großem ©ffeft. — Colchicum byzantinum mit rofafarbenen 33lumen,

C. variegatum mit rofa farrirten Blumen, C. autumnale mit rofa=purpur=

farbenen, purpurnen, bunten ober meißen unb gefüllten Blumen machen

fotüD^l einzeln für fic^, mie untermifc^t einen fc^önen ©ffeft.

©nglanb bcfinben fid) folgenbe ^rten unb Varietäten in (Kultur:

Colchicum autumnale, rDfa=purpur.

„ „ fl. pleno, lila, gefüttt.

„ „ fl. pl. striatum, lila, meiß geftreift, fe^r gefüllt.

„ album, rein meiß.

„ „ fl. pleno, rein tüeiß, gefüllt.

„ pallidum, blaßrofa.

„ roseum, rofa=lila.

„ „ striatum, rofa=lila, meiß geftreift.

C. byzantinum, ^errlid^ rofa, fe^r reid^ blü^enb.

C. „ variegatum, mit bunten Blättern.

C. chionense, rofa^lila, l)übfdh farrirt, bie Blumenfegmente 5urudf=

gefd^lagene.

C. crociflorum, intenfit» purpur=carmDifin, beim Verblühen meiß geftreift.

C. montanum, reid^ rofa=lila.

31*



484

C. speciosmn, ^errltd^ rofa, tt»te bei C. byzantinum, bie 33(uineu aber

jweunal größer.

C. varieg-atum, r£)fa=purpitrn unb tüeij3, regelmäßig farrirt mie ein

(Sd}ad^brett. 3)iefe %xt gc()t aud) unter bem Dramen C. tessellatum unb

C. Agrippinae.

C. varieg-atum, rofa, meiß farrirt.

3)a§ C. variegatum Cornuti ift übrigen^ fi^nom^m mit C. Chionense

Morls, C. purpm-eum Tourn. unb C. Agrippinae Hortul. — 3)iefc "^flanje

tüar n^ie t>iele anbere ßmiebetgemäc^fe im 17. ^a^r^unbert fel^r beliebt in

ben (Härten, fdjon ^}3arfinfon fü^rt fie in feinem 1629 §u Bonbon

erfc^ienenen 2Ber!e „Paradisi in sole paradisus terrestris, or a Garden of

üowers" unter bem 9^amen Colcliicnm fritillaricum chionse an, bie 33Iüt!^en=

^üe ift nämlic^ fd^ac^fiirmig geftedt, n^ie bie ^lume t)on Fritillaria meleagris,

be§l}alb bie ^ejeic^nung Fritillaricum; ha§ SBort chionse beutet auf bie

3nfet ^^:)\o^ ober (^^io im ägäifc^en 9JJeere an ber 3Bcftfiifte r>on ^tein=

afien, eine ber ^ocalitäten, m bie ^^flanje im ft)ilben 3uftanbe r)orfommt,

man finbet fie übrigen^ aud; an mehreren Drten auf bem gried)ifd)en geft=

taube unb ben Snfetn, unb in ber Umgebung ton ^m^rna.

2)ic (£Ifen6eni=^fIanje, Phytelephas.

@§ ift eine Z^at^adjc, baß in ben Urinälbern be§ tropifd^en toerifa^

eine -13flan5enart ej;iftirt, bie Phytelephas macrocarpa E. et P., üon ber

eine (Subftanj geiüonnen n?irb, bie bem ©tfenbein, ba§ t)on bem (£tep(}anten-

ja^n gemonnen voixh, fo tänfc^enb ä^nlic^ fie^t, baß e§ nid}t feiten bafür

gehalten unb üon ©rec^^lern aU fold^e^ tierarbeitet mirb. 3^ 'i^dd]cx Qdt

ba§ t)egetabilifd)e ©tfenbein §uerft in ©uropa eingeführt tüorben ift, fann

nic^t genau augegeben ipcrben, eä mrb jebod^ al§ jiemtic^ fieser angenommen,

baß c§ fur^ nad) ber ^eit mar, ju meld^er bie fpauifc^en (Solonien — ba§

^atertanb biefer ^>ftan5e — i()re Unab^ängigfett erlangten (etwa im ^al)xc

1826). 2Benn in früfierer 3cit auc^ nur in fe^r geringen Duantitäten

biefe^ ©tfenbein nai^ Europa fam, fo mirb baffelbe jel^t in großer 3)?enge,

namenttid^ üom 9}?agbatenen = ©trDme, in Europa unb 5)Zorbamerifa ein=

gefül}rt. 2Bie (}od^ fic^ bie Duantitäten jeboc^ belaufen, ift nid^t genau

anzugeben, ba nid)tg barüber irgenbiDo mitgetl}eilt ift. 92ad) bem ^erbraud)e

btefeg ©tfenbeineg ^u Oerfd^iebenen ©egenftänben ju urt^eilen, müffen jebod)

giemlid^ bebeuteube Duantitäten na (Suropa gefangen, griebr. ©dieer tl)eilt

mit, baß in einigen ^a^:)xm nic^t loeniger at^ 50 Sonnen 9lüffe biefer ^flan^e

in ©nglanb eingefliiert morben ftnb unb baß biefe 9iüffe üon (^egenben

oerfd^ifft iourben, mo biefelbe in großen 9i)Zaffen loäc^ft, gef)t au§ einem

53riefc Oon ^urbie an ©ir 2B. 3- §oofer (53otanifd]eg DJ^aga^in 1847)

^eroor, lüorin eg ^eißt: 55or einigen S^agen (etma W\tt^ gebruar 1845)
langten Oom 9)Zagbatencn=@trome 30 Spönnen D^itffe oon Phytelephas ju

Santamarta an, bie für bie bereinigten (Staaten oon 9^orbamcrifa unb

2)eutfdhlanb beftimmt waren, gn ben X>red^§(erläben ^onbon'ö fann man
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biefe 9?üffe für einige fcnct faufen, im trogen noä) biHiger, unb fo lüuvben

im 3luguft 1854 in l^onbon 1000 D^hiffc für 7 «B^iHingc unb 6 ^^3ence

(2 Z^x 15 ©gt.) ücrfanft.

^ange beüor bte ^aufleute i^rc 5(ufmerffamfeit auf haß üegetabilifd^e

©Ifenbein ai§ §anbel§attife( (enften, mar bie '$flan5c fc^on ben ^otanifern

befannt. war gegen @nbe beg forigen 3a^)v^unbert§ al§ gmei ©panier,

D^uig unb '^^at>Dn in i^rem Systema Vegetabilium Periivianae et Chüensis,

(9}?abrib 1798) eine '$f(an5e unter bem 9^amcn Phytelephas macrocarpa

E. et P. aufführten, sugteid^ mit einer furjen ^efd)rei6ung unb einer dloti^

über i(}re pcruanifd)en Bezeichnungen unb i(}ren D^ut^en unb (Sigenfc^aften.

^er generifc^e ^^amc (üdu pliyton eine '^flanje unb elephas ein ©tephant)

war gcmig gut gemä^lt unb ift aud} in allen ft)ftcmatifd]en Herfen bei=

behalten n^orben. fur^e Qdt nad^ ber oben bemerftcn ^cfanntmachung ber

•Pflanze, entbecften ^umbolbt unb Bonplanb bie Phytelephas macrocarpa

in 9^^eu=(^ranaba, aber auch bereu 9}?ittheilung über biefe ^3ftan5e trugen

menig baju bei, ber 'ßflan^e bie richtige ©teile in ben natürlichen ©l}ftemen

auäuroeifen, m§> in golgc ber nur fehr furjen ©iagnofe üon 'tRni^ unb

-ßaton fchon nicht mi3glich mar. ©rft -für bie, ber in ben fahren 1845
unO 1846 im Auftrage be§ föniglichen (S^arteng gu .feu? reifte, trug burdh

feine 3}Htthei(ungen über biefe ^^^flangc mefentlich pr ^ufflärung berfelben bei.

ä^Jartiu^ gab im Sahre 1848, faft am ©diluffe feineS berühmten $almen=

lüerfeg, nodh mehr ^ufflärung unb 9J?orren gab einige fchä^enSmerthe

9i)ätthei(ungen über bie ©amen ber ®lfenbein=-]3flan5e. ^ai)X^ 1849
enblich fügte ©ir )B. 3- §DD!er ben 9}?itthcilungen üdu 9^ui5 unb ^^aüon,

^umbütbt unb SSonplanb, '$urbin, 9LRartiu§ unb DJ^orren noch feine

eignen fchä^baren Beobachtungen ^inin, gab eine fehr genaue S3efchreibung

ber grucht unb ©amen unb eine ^bbilbung üon ber ']3flan5e an ihrem

natürlichen ©tanborte (nad) einer ©fi^je imi @. 3}?arf) tüie eine gßich^ung

ber grucht, be^ ©amcng unb mehrerer au^ bem ^Ibumen verfertigter

(SJegenftänbe.

Dr. 53erthDlb ©cemann theilt in feiner populären ^efdhic^hte ber

'$almen nun folgenbe^ über bie @lfenbein= -Pflanze mit. „3m ^J^ejember

1847, a{§ id) ben ging (Supica htnabfuhr, h^tte ich ba§ ^lücf bie eifen=

bein=-t3flan5e gu treffen, bie ich fr^^^^' ^^^^ anberen ^h^tlen !Darien§

fanb. 3)ie (ilfenbein=:)3flan5e ift nur auf bem (kontinent üon ©übamerifa

heimifdh, wo fie glüifchen bem 9. (S)rabe nörblicher unb 8. (S^rabe fübli^er

53reite unb gmifdhen bem 70. unb 79. lücftlidjen Sängengrabe fid) üorfinbet.

©ic belüohnt ©ümpfe, feudite Socalitäten, loie in engen S^hälern bie glu6=

ufer, unb man ficht fie nicht nur in ben nieberen I'üftenregionen, fonbern

auch auf (S^cbirgen in einer §i3he üon mehr alg 3000 guj^, tüie in Ocana.

Bei ben ©paniern unb bereu ^^achfcmmlingen ift bie ^^flange unter bem
^ Dramen „Palme de marfil" (@lfenbein=')3alme) befannt, tüährenb fie bie grucht

„Cabeza de Negro" (9^egerfopf) unb bie ©amen „marfil vegeta?' (Oege=

tabitifche§ ©Ifenbeiu) nennen. 3)ie ^nbianer an ben Ufern be§ 9D^agbalenen=

Sluffeg nennen bie '^flanje „^agua", bie an ber ,^üfte von S)arien „^nta"
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unb btc in ^cxu. ,/]?uütpunta" unb „gomero".*) !l)tcfe ^olmt tüärfift meifi

nur für fic^ aüein, feiten mit anberen 58aum= ober (Strauc&arten beifammen.

3Der ©tamm liegt in ber Siegel um, t^etl^ in golge feiner eignen Sdiwere,

t^eil^ wirb er im\ ben au§ i^m au^treibenben ^Ibüentiütt^urjeln, bie in bic

(Srbe bringen, nieberge^alten unb bilbet fomit gteicl)fam einen trieclienben

8tamm, in ber Siegel in einer Sänge ron 20 gu^, aber fetten ^ö^er a(§

6 gug; ba^ obere (Snbe ift gefrönt mit 12—20 gefieberten 3Ö3ebcln, bie

eine Sänge t»on 18— 20 gug ^aben. !l)ie gieberblätter ftc^en nac^ ber

Sßafi^ be§ 33latte§ gu atternircnb, nac^ bem obcrn ©nbe ^u finb fie gegen=

überfte^enb, fetbigc finb 3 gu^ lang, 2 goU breit unb befte^t ein ^tatt

gemöf)nlid) au§ 160 fold^en Stattdien. ^^Ke (äj;emptare, bie ic^ fanb, tuaren

biücifc^, bic männtidien ©^-emplare finb immer ftärfer, i^re Stämme me^r

aufrecbt fte()enb unb ^o^er a{§ bie ber n>eiblicben ^nbiiubuen. 3)ie ^tüt^en

b eiber ^efdited)ter t?erbreiten einen burdibringenben manbetartigen ^erud).

!Der männ[id)e 53lüt^enftanb ift ein einfad)er, peifd^iger, fäulcnförmiger

Kolben, ber 3 ober 4 ec^eibcn ^at, bie iÖlüt^en finb bic^t 5ufammen=

gebrängt, fi^enb. Xiefetben finb geiDÖ^nlic^ mit einer fleinen 53ractee unb

einem au§> 3 3epa(en befte^enbcn jveld) üerfe^en. tStaubfäben fe^r ^a^lreid^

(36); Xex n?ci6lidie 53(üt^cnftanb fat 3 ober 4 ^^iit^enfcbeiben unb befielt

avL§ einem einfa^en Kolben, buri)f(^nitt[i(^ 6— 7 ^lüt(}en tragenb, bie

einen biegten §aufen btlben unb üon 33ractcen fpiralförmig umgeben finb,

t?on benen bie fünf obcrfton oft tangcr al§ ber Griffet finb, aber in ber

Stiegel türjer unb rein mei^ unb ba§ 5lu§fe§cn l">on ^ßetalen ^aben. 3taub=

fäben ga^treid), frei, unfruitbar, in bem Zoxn^ (53tumcnbobcn) jm'ifc^en ben

blumenblattartigen Sractcen unb bem Düarium eingefügt. 1)a§ Coarium

ift 6— Bjeilig, jebe S>^iit enthält ein einjetneg, fi^enbeg, aufred)tc§ @id)en,

an einem ac^felftänbigcn Samenträger ($tacenta) befeftigt. Xer (Griffel ift

Verlängert, in 6, 7, 8 ober 9 narbige 5leftc^cn gefpa(tcn. 3)ie- grud)t auio

einem 58ufd)el üon 6— 7 (2teinfrüd)ten, bie jufammen bie ©röße eine§

9}^enfc^cnfDpfe^ l)aben, beftel}enb, ftel}t jucrft aufred)t, fidi ber ^eifc nä^ernb,

nimmt fie jei^od) an ßoeand)t ju unb ber grudjtftengel, ber big gur Steife

ber gruc^t, biefelbe aufrecht trug, ift üerbörrt unb ^ängt nun ^erab. ßine

•)3f(an5e trägt ^ur Qdi 6—8 folc^er gruc^tbüfc^el, jeber im reifen ßuftanbc

etwa 20 ^$funb miegenb. 2)ie Steinfrüchte finb mit einer f)arten ^oljigcn

^iiderigen Sd)ate umgeben, ä^ntid) ioic ber Stamm t>on Testudinaria

Elephantipes. ^cbe einzelne grud)t entl)ält 6— 9 Samen, in ber 9^egel

aber nur fieben. Xk Samenfdiale ift bid, fnod^enartig.

3m §abitug gleicbt ber Phytelephas macrocarpa ber Coooze colorado

*) 2luf ber grüben 3nbuftrie*2tu§ftettung im §i?be*^arf waren ^rüc^te -btefer

^alme »on 9?. ^auntleri}t?&(göi)ne unter bem Flamen „Sorogo" ober „(^orugco"

auegefteöt unb 2trcf)er fagt: me biefe O^amen entftanben ift ein @el)eimniß, ba bie

3nbianer bie ^alme ^uHt^unta unb §otnero nennen, freiticB iBegeic^nungen für
biefelBe, bie nur in einigen 2^tftriften gebraucht trerben. 20?it ßcrcjo, tüorauö

Sorugco entftanben, tüerben im atigemeinen getuiffe Cetpatmen Begeic^net, bie in

9}JitteIamerifa ijorfommen unb p ben Gattungen Attalea, Elaeis unb Bactris
ge^i3ren.
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(Elaeis melanococca Gaertn.) in bet X^at fo fc^v, bog man fie Beim evften

%nhM fet)r (eid}t mit einanber üevmcc^feln tarn. 53eibe treiben me()vere ^arbö

tt?eit auf bem ^oben ^infricc^enbe ©tämme, bie fid^ bann glcid) f)oc^ erl}ebcn.

5lud^ bie Blätter beiber Halmen finb einanber jet^r äf)nü(^, ebenfo erzeugen

fie iJ)rc gritd}te auf faft gtetdje 3Bctfe. 3)er §abitU!8 ift eg faft au^ nur

allein, nad^ meiern man bic Gattung Phytelephas ^ur gamtlie ber "ifalmcn

rechnet; ber ä^renfiDvmige ^lüt()enftanb, ein einfad^er folbcn (Spadix), bie

untioKfornmenen ^(umen, bie unbefd^rän!te üon ©taubfäben unb«ber

in ber ^d)fel eine^ fleifd^tgen ^Jt(bumen§ befinb(id^e ©mbri^o trennen biefe

^ßflanjc üon ben -Palmen unb ftcHen fie (im herein mit anbcren^üorl^anbeaen

fennjeid^en) gu ©nb(id)er§ Spadiciflorae. SotanÜer füf}ren t»ier £)rb=

nungen an, bie ju biefcr großen 5lbt^ei(ung ge^i3ren: Pistiaceae, Typhaceae,

Aroideae unb Pandaneae, gu feiner biefer gamilien täjjt fid) jcbod) bie

©Ifcnbeinpflange bringen unb bilrftc e§ am rid}tigften fein nad) ber ?lnfic^t

üon ^axtin§ fie ju einer eignen natürlichen gamilie gu gä^len, ju ben

Phytelephantheae.

2öa§ ben 9?ul^en ber ©Ifenbeinpflanje betrifft, fo läßt fid^ berfelbc mit

furzen SBorten angeben. Snbiancr bebecfen i^rc §ütten mit ben 53lättern

berfetben, jeboc^ nur in bem gälte, menn fie feine mirflic^en ^^almenbtdtter

haben, bie üiet tänger bauern bie üon Phytelephas. 'X)ic Tanten ent^

halten juerft eine flare unfc^madhafte glüffigfeit, mit ber Ü^eifenbe il)rcn

i)urft ftiKen; fpäter mirb biefe gliiffigfeit milchartig unb füg nnb vermehrt

ihren 3Bohlgefd)macf, je mehr fie an ©olibität ^unimmt, bi§ fie cnbtid^ faft

fo hart iüie @benho(§ mirb. 3^cr in ben jungen grüchtcn enthaltene ©aft

ipirb h^vbe, menn man biefe grüdite abnimmt unb für einige ^dt auf=

betcahrt. 53on ben grudt)tferncn (^Ibumen) bereiten bic 5lmerifaner iüie

©urcpöer bie knöpfe 5U ben (Spaäierfti}cfen unb bergl. 5lrtifel, bie tüeißer

al^ bag animalifd)c Elfenbein unb ebenfo h^i^t finb, icenn man bic 'DZaffe

5Ut)or in 2Baffcr tegt.

$urbie thcilt mit, innerhalb ber ©amen befinbet fid^ eine gelbe,

füge, i3(igc, breiartige 9}?affe, bie jur geeigneten 3eit (October) gefammelt

unb unter bem Dramen „$ipa bc ^agua" für 1 Ü^eal ba§ -pfuub in Dcana

üerfauft tipirb. ©in 2:heeli3ffel ):oU baüon mit etmag ä^dcx t>ermifcht, liefert

bie berühmte &)id)a be ^i^agua, meldje baiS h^^'^'^^^jf^^ (^etränf in 9^eu=

(^ranaba fein foU.

3)ie Phytelephas macrocarpa mürbe üon $urbie in ©uropa ein=

geführt unb h^t unferS SBiffenS fd^on in jmei Härten geblüht, einmal ein

männlid^eg S^xmplar im botanifdien (Sparten ju ©chiinbrunn bei 333ien (1852)

unb eine toeiblid^e ^flanje im gahre 1855 im harten £en?.

2Bie n?eit eö ber ©pecialculttüateur einer -Pftanjengattung burd^ iüiffen=

fdjaftlid) betriebene ^u^mahl ber ^JJutterpflanjen unb llreujung bringen fann,

baüon liefern bie üom §anbel^gärtner dJlnUcx in SDte^ben gejogenen ^t)damtn
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ben beften 53eiüeB. §anbel§gärtner ÜJfüHer {)atte beim 33orft^enben bct

•|3rüfung§!ommiff{Dn be§ 35erbanbe§ beutfcJ)ev (5^artcnbau=(^efeIIfcfiaften für

neue ßüc^tungcn in ^jte^ben ben Antrag geftetlt, eine Sommiffion jut

'Prüfung feiner üon i^m ge^üd^teten Cyclamen persicum einzuberufen, meiern

2Bunfc^c aud^ Sotge geleiftet n^orben ift, unb t)at bie (Sommiffion, tüie mx
aug ben „9)?itt^eitungen be^ 5$er6anbe^ beutfc^er (i^artenBau=^efeIlfc^aften"

erfe^en, folgenben ^u^fprud^ gegeben: „(SämmtÜc^e auggefteHte ^flanjen

jetgen eine fc^öne §a(tung ber 'JÖlätter, über benen auf ferf)ä(tnt^mä|ig

langen, feften ^(üt^enftengeln, elegant bie 53(umen erfjeben, biefe finb

fämnttltc^ regelmäßig gebaut, mit langen, breiten ^^etalen unb nur in reinen,

flaren garben üon lüciß unb rotl).

3)er SBo^lgerud^ ber Blumen ift ebenfaKg mit in§ 5lugc gefaßt.

235cgen großer 9Zetgung jum 33ariiren ber Cyclamen persicum üertüirft

ber 3iicOter bie ^luffteüung ineler (Sorten unb t^citt feine ^^flanjen in

fofgenbe ©ruppen:

1) Cyclamen persicum in tt)pifd^er gärbung, tüeiß mit rotl)em (Sd^(unbe,

aud^ punftirt unb geflecft.

2) C. pers. album, rein weiß.

3) C. pers. lilacino-roseum, 'tila=rofa.

4) C. pers. carneo-roseum, incarnatrofa.

5) C. pers. rubrum, rotf).

6) C. pers. Müs variegatis, panafi^irtblättrige.

7) C. pers. splendens (Müller).

3)iefe le^te (i^ruppe ift eine fe^r große 33erbefferung im (^enre be§

Cyclamen aleppicum maculatum elegans mit bcfonber» robuftem ^au,

f(etf(ä)igen fd)ön gezeichneten blättern unb fc^r großen brcitpctaligen, mDl)l=

ricd^enben Blumen, meiß mit rotf)em ©d^tunbe. 3)er 9lame Cyclamen

persicum splendens ift berfelben Oon ber (Eommiffion beigelegt tüorben, mit

ber ^cmerfung, baß ber ^JJame DJlüKer atg ^utor bci^ufe^en fei.

2Begen au^gejeid^neter i^eiftung unb ^erüoüfommnung ber Cyclamen

persicum, n?ie biefelben auf bem kontinent mo^l nid}t n^icber gu finben

finb, t}at bie (S^ommiffion befc^loffen, bem £unft= unb §anbcf§gärtncr MüUn
ein ^ertificat erftcr klaffe zuzuerfcnnen. golgen bie Dramen ber ^ommiffion^*

3)?itg(icber.

3)iefem ^^rüfunggprotolotfe, mcld^eg bie S^irection beg 35erbanbe§ bcutfd^er

^artenbau^^efeüfGräften ben 9)^itg(iebern ^ur tenntntß bradjte, fügt ber

3)irector ber Gartenbau = (5^efeafdhaft „geronia" p ©reiben, tunft= unb

§anbe(^gärtner ^. 5lb. ^^ße^olb, nod) l^ingu:

„^idjt aUcin bie gan^e burc^ §anbel^gärtner 9}?ü(lcr burd^ fünftlid^e

^Befruchtung erjeugte (Sollection Cyclamen persicum erfreut fid) burd^ bie

3eicf)nung unb §attung ber Blätter, ber @ri3ße, ber gorm unb garbe ber

53lüthen einer ^oKfommen^eit, bie i^m aüe @{)^e mac^t, fonbern er i)at

burct) feine 9Jcühe eine ganj neue gorm gewonnen, bie auffaücnb üon aüen

übrigen burd) bie (SJröße i^rer ^lüt^en abmeiert, fo baß man bei bereu

Public! fich beg ©tauneng nid)t ertDe^ren fann, fie ift unbebingt 9?eul}eit

erftcn S^angeg, bie ihresgleichen wohl fo balb nidht wiebcrfinben bürfte.
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§anbet§gärtrtet W^MUx, bet a\§ (S:^ctamcttcurttt?ateur bereite rü^mlic^^ft

bcfannt tft, Ijat ftd) hiermit für bic (^ättnertneU befonbereg ^crbicnft

crtüorben.

(£ttItur'®rgeBttiffe einiger ®emüfeforten.

%u§ früheren 9J?itt^eiIungen ift ben ^efern ber (^artenjeitung Mannt,

bag üon ©etten bet um bie gütberung be§ Gartenbaues fic^ fo üerbient

mad)eubeu ©ection für Dbft= unb (S^arteubau ber (Sd^Iefifd)en (^cfeUfc^aft

für toaterlänbifd^e (Suttur in 33re§(au atliä^rü(5^ eine -ßartie ©amen t)er=

fd^tebener ©emüfeforten an bic 3)?itglieber ber ©ection üerti^etlt mirb, mit

ber ^itte, über ben SBert^ ber au§ biefem ©amen gejogenen unb cultiüirten

'^ftangen an bie (gection ju berid}ten. 3)iefe ^ertcf)te lüerben al§bann Don

bem ©ärtner ber ©ection, 3- Rettin ger, jufammengefteEt unb in bem

53ericJ^t über bie ^er^anbtungen ber ©ection für £)bft= unb (SJartenbau üer^

i3ffent(id^t.

3m 5(nfc^Iug an bie gegebenen ©u(tur=@rgebniffe t>om 3al)re 1871

(©ie^e Hamburger Gartenjeitung (B. 39 biefe§ Sa^rg.) (äffen \vix nun bie

^u(tur:^@rgebniffe folgen, meiere einige 9}^itgtieber an bie ©ection berietet

^aben, unb bie üom Gärtner 3. 32ttinger in bem fo eben nn§ 5U=

gegangenen ^eric^te über bte ^erl^anbtungen ber ©ection im ^a^xt 1872,

t)erDffentli(]^t Horben finb.

3)ie ber (Section eingelieferten 53ericf)te ftimmen über btefe ober jene

(ÄJemüfeforte im SBefentlid^en mit ben früheren 53eric^ten überein, menngteic^

bereu ^nbau unter üerfc^tebenen 25er{)ältntffen ftattfanb. Ungünfttge 3Bit=

tcrungSüer^ältniffe, §age(fd^äben unb 9^aupenfrag finb nac^ manci)cn ^eric^ten

§aupturfad}e beS ^äd^tgebei^enS mancher Gemüfe unb um SBteber^olungen

ju t>ermeiben befd^ränft fi^ ber bieSmatige S3erid)t be§ (S^ärtnerS 3- 3ettinger

febigticE) auf einige neuere ober bod^ jum erften Wflalc angebaute ©orten.

a. t0|)ff05L

©rfurter loeiger fefter unb ^rnftäbter fleiner loeigcr fefter

finb beibe^ gute ©orten, meldte gum 5(nbau im (Strogen tauglich finb.

b. SBtrftng.

1) granffurter 3utferl§ut; bie ^erid^te toben biefe ©orte, tabeln

aber n?ieber bie Unreinheit be§ ©amenS, an§ bem aud^ anbere ©orten mit

runben unb f^i^en, gelben unb grünen I^i3pfen ^eroorgingen.

, 2) ©utton'§ ©olbenglobe; aud^ biefe ©orte mx nic^t retn, ber

gri)gte ber ^^ftanjen fd^lo^ nicbt, ioä^renb bie gefd^iloffenen topfe ^toar

ein f^3äteS, aber fe^r ^arteS ^robuct lieferten.

SSinterlol^L

^ilrnftäbter 3)ad^§. ©tue Oerbefferte gorm Oon unferem geioo^nlid^en

(^rünlo^l, tüeldf)e fe^r fein gefrauft unb ^artfd^medfenb ift.

d. ©trunffraut*
©tefe ©orte ge^i^rt gu ben ^tattfo^lc^rten. Die ^:|3ftan5en toud^fcn

präd[)ttg ^eran unb t?erfpracl)en bei i^rem robuften ^nfe^en Otel. Inf gut
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tigottem ^e^mBoben irurben im (5ectton§=(5$arten ca. 6 «Sci^Dcf btcfer ^$flatt§eit

m ber SBeife, tok man ^o^Ifotten ppanjt, auycjefe^t. 9^id)t fange unb btefeg

£taut jdgte feinen eigenartigen (S^aratter Xte ^^flan^en überragten batb

alle anbercn .^o^Iforten bebeutcnb, ließen aOer immer noc^ Hoffnung, bap fic^

^ijpfe bilben n^ürben. 3^er ^d^aft tr>ar augergenDÖ^nlicf] ftarf unb bei

weiterem 2Bad)§tt)um bitbeten fid} um benfelben fi^enbe big 2^/3 guß lange

Blätter au§; an fo^lfopfe lüar nun ni^t mef)r gu ben!en. 33ei DoUer

(^ntwicfctung crreid)ten bie :)3pan5en eine §i3^c big 5U 5 ^ug. ©in 9^u^ung5=

rcertl) biefer ÄD^triefen für bie fdlc^e fonnte nic^t gefunben tüerben, fetbft

bag Waxi ber big 4 Sott ftarlen (Stengel ^atte, mäj %xt ber ^D^Jrabt

zubereitet, einen ftrengen unb boc^ babei faben (^efc^macf. %U 33ie^futter

föuRte bicfe .^ot) (forte ^^ernDenbung finben, n^enn nicbt §u bebenfen märe,

baß bie '^flanjcn ben 33übcn ungemein entfraften.

e. So^IraM*

^SBeiße üerbcfferte 2Biener urb ^Irnftäbter üerbefferte finb

bcibeg mir!Ud)e ^erbefferungen. S^ie ©ntiüicfetung beiber ©orten ge^t rafd^

t)or fid) unb i^r (^efc^marf ift fc^r gart.

f. (Bükt
9^i3mifcf)er, ift eine ^inbfafatforte, meltf)e ^u ^art ift, um fic^ bei

ung ©ingang ^u üerf(Raffen.

g. Suf(^6oI)nem

3n Ic^ter Qdt taudjen eine 9J?cnge Sorten 2Bad]gbD^nen auf. Xic

!(cinfte ^biueic^ung in gorm unb gärbung ber Horner loirb benu^t, um
eine neue (Sorte ju fdiaffcn. Xa giebt eg eine „neue runbe btaßgelbe

2Öad)g=, neue bunte 21sadig=Sd}mert-, neue fef)r tangfd}otige 2Bad}g--" u.
f.

m.

^üe biefe Sorten finb ficf) faft g(cid). 53ei allen finbet man geiüDt}ntic^

beim erften Einbau einen großen 2:l}eit ^^flanjen mit grünen ©d^oten unb

muß man biefe entfernen, um bic ©orte rein ju erhalten.

Beiße ^JUin^cffin, 3n)erg=, ift bie in frül^eren 33ericbtcn fdion

erträ^nte, fel^r reiditragcnbc unb ^um S:rorfenfod}en tt^o^l jartefte unb befte

(Sorte. —
^riuä ©gon. ?c^rer £)pplcr in '$lania, loet^er ung eine fteine

faxtk Samen biefer (Sorte gufenbete, n^ia fie in ro^em .Kaffee gefunben

^aben unb legtt: i(}r üorfte^cnben 9?amen bei; mögtief), baß fie in bortiger

l'age unb ^oben gut ift, im (Sparten ber Section blieben bic 3c£)oten ju

flein, trurben anö:) ^u fd^ncü ^art.

1) SBeiße rDmifd)e 2Bad}g= mit gelben ©d^oten unb

2) grü^efte gucf er = 53red)= finb gu menig ertragreid), baß fie

©mpfe^lung üerDienen.

3) ^rabifdt)e rot^blü^enb t}at für bie .^üd^e gar feinen 2Bert^.

4) ^|>erricr'g X'arm^, bie ^Pftanjcn amrben nur 6 guß ^od), t>er=

zweigten fiel) ftarf unb trugen giemlid] reid], finb aber empfinblid); bic

®d]Dten finb iralzcnformig, gan§ fleifd[)ig unb üon fe^r gutem (5^efd)macf.

Steife Samen tonnten im ®ectiong=(^artcn nid}t getx»onnen merben.
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i. ©rJfem

9^euere ©orten famen nid§t jum 5lnbau. Qu ber ©orte „Sa^iton'g

5((p^)a" fei bemerft, ba^ fie empfinblid^er al§ aEe anberen frü{)en ©orten

ift 53ei bem in btefetn 3a^re (1873) @nbe ^pril ftattcjel^abten groft oon

6^ E. erfror btefe ©orte total, loä^renb anbcre ©orten biefe tälte gnt

überftanben.

k. Kartoffeln.

1) ^öntg ber grüben, ift eben fo frü^ al§ bie fd^on oielfad^ Oer=

breitete „frn^e amerifanifc^e D^ofenfartoffet''; bie fnotlen finb mi% mit faum

nterlUc^ rofa 'fingen; e§ bürfte bicfe fe^r tragbare ©orte eine rec^t betiebte

grü^fartoffel ioerben.

2) $rolific=ißrefee'^ 9^r. 2 unb;^^3earleg = 5örefee'^ ^Ix. 6 finb

beibeg fet)r reic^ tragenbe, met)lreid^e, mittelfrühe Ä'artoffelforten, loetdje red^t

^änfigen ^2lnbau Oerbienen.

Seau SSerf^affelt'i? ®arteucta6Iiffement mib beffeii ueuefte

3c an ^erfdi^affelt'^ (^artenetabtiffement in ^mt gebort bereite

feit einer langen kcxi)c Oon 3^^^»^^^^ mit jn ben bebeutenbften §anbe(g^

gärtnereicn in Belgien. S)ie §auvtfntturen in berfelben befielen in 2Borm=

^angpftanjen, eine %\x§m^:)i ber fc^onften nnb betiebtcften Drd[)ibeen, ^^jialmen,

•panbanecn nnb oorjügti^e (St)caiDeen, S^irne, namentlich ^anmfarne, ferner

in .^atthaugpflanjcn, nnter biefen befonberg ^Ijalccn, (^ameltien nnb nod^

ganj befonberg ^gaOen, Dasylirion, Echeveria, Yucca etc., prad^tootte

Sorbeerbänme, loie überhaupt eine gro^e ^n^toa^t üon Sierpftangcn. ^uf
ber internatiouaten @artenbau=^ngftetlung in §amburg, im ^a^:)x^ 1869,

n^nrbcn bic ©infenbnngen au^ bem genannten ©tabliffement mit 25 golbencn

nnb ftlbcrnen 9}^ebaiIIen prämiirt. ^Inf ber internationalen ^n^fteUung in

(S^ent 1868 erhielt 3ean ißerfd}aff clt 33 unb auf ber biegjä^rigen

internationalen ^iln^fteltung bafetbft 43 golbene, Oergolbcte nnb filberne

SJJebaiEen, ioeld^e^ am bentlic()ften für bcn äBert^ ber in biefer (SJärtnerei

gezogenen '^^flan^en fpri^t. %nij in 2Bien er^iett 3. ^erfdjaffclt eine ^^er=

bienftmebailte nnb eine chrenOoHe ©rloäl}nung für feine auggefteltten :).>fian5en

nnb auf ber biegjährigen ^In^ftellung in S)armftabt finb i^m 4 3}?ebaillen

gnerfannt loorben auger bem großen @(}renpreig ©r. l ^o^eit beg (5^rc6=

Icrjogg t>on Reffen.

^on ben in biefem §erbfte ober fünftigem grühja^re oon bem (gtabtiffe=

ment 3ean ^erfcf)affelt §um erften mak in ben §anbet fommcnben ^ftanjen
njoKen mx l}ier einige anführen.

Azalea indica Imperatrice Charlotte (Comte L. de Beauffort).

3)iefe ^Igalee ift eine ber üorgüglidjften, bie bi§ je^t er^iett morben ift.

©ie fam ^uerft in bor reid)en ^^ftanjenfammlung be^ (Strafen Oon be

beauffort auf ©d)(o6 23oud|out=äRet}ffe im Sa^re 1868 ^um ^orf^ein unb
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tüurbe üon bem glüfüc^en 33efi^cr im ^atjxc 1869 auf ber Center ^u§=

fteÜumj aitgcjefteKt, m fie burc^ einen ®^tenpvci§ au^gejeid^net tüDtbcn ift.

®ie 53(umen btefcv ^jalee finb ]d)x groß, 0°^' 09—0^' 11 im

3)uvd)meffer, toon anggcjcidinetev govm, t>öC(tg vnnb, bunfel carmoifinfatben,

Ia(5^§far&en fc^attivt unb mit orangevot^en ^trid^en gegeid^net, iüä^renb ber

Ü^anb ber ^^etalen meij3 eingefaßt ift. ^Die ^aubbtätter finb groß, bun!el=

grün, bie 53Iumen ja^Ireic^ erfd]einenb unb fic^ gut tragenb. (S§ ift bieg

eine 9^eu^eit erftcn 9iange§. ^can 33er]d^affelt i^at ben ganzen ä^orratt)

biefer ^(jalee üon bem (S)rafen ^eauffort an fid^ gebrad}t unb - offerirt

^^flangen baüon jum ^;|3reife üon 15 gr§. Da§ (Bind.

Azalea indica Comte Margaria (J. Versch.). ©roße ^albgefüttte

^(umen, fon ]d}öner rofa gärbung; bie Blumenblätter g(eid)mäßig am
^f^anbe gefräufelt, ©d^oneg Saubmerf, guter §abitug. ift bieg eine fe^r

empfet}len§iüert(}e 53arietät. '^mi ^erfdjaffett, in beffen ©tabliffement fie

gejüd^tet ti^orben ift, nannte fie ^u @^ren beg trafen 3}?argaria, eineg

auggejeic^neten ^;pfIan5enHeb(}aberg.

Azalea indica Dr. Binet (Jean Versch.). ©ine liebliche Varietät

mit fc^önen Blättern, fon gutem §abitug unb mit großen Blumen, biefelben

finb gut gefüttt, rofa lad^gfarben. .'-<Se^r banfbar blit^enb.

Azalea indica Reine de Portugal (J. Verscli.). (Sd)öne große

gefüllte Blumen, rein loeiß, im (Zentrum gelblid]=grün, gän5Üd^ erbtü^t aber

rein toeiß, nur ab unb ju mit einigen rofa Streifen (^t^ddjmt. Blätter

groß, guter §abitug, reid^ blü^enb, mit einem äBorte eine in jeber Be3ie(}ung

augge^eidjuete ^^artctät.

^on ben jet^t immer met}r unb me§r 9J?obe merbenben ^(gaüen fommen

Oon Scan S3erfd^affe(t iüieber mel^rere neue in ben §anbel, bie berfelbe

in (et|ter 3eit biic!t au§ 9}iej:ico erl}alten ^at unb bie jeber (gammtung jur

3ierbc gereichen n^erben. (Sg finb bieg:

Agave Leopoldi. S)ieic(be ift na!)e Oerioanbt mit Agave Ver-

schaffelti, ift aber nod) oiel fd^oner geformt, aud) ift bie garbe ber Blätter

eine niet lebl}aftere. @g ift unftreitig bie fd)önfte im testen ^a^xc ein=

gefül}rte 5lrt unb nuirbe eine i^f(an;^e auf ber '^ugftcllung ber (S^artenbau=

(Ä^efetlfc^aft in ©f)igiüicf mit einem Sertificat 1. (Elaffe prämiirt.

Agave Beaucarnei nana. @g ift bieg eine ^übfd^e ^^arietät ber

A. Beaucarnei, fid} burd) einen niebrigercn §abitug unb burc^ me^r ]^ert)or=

tretenbe ©tad)eln augjeid^nenb. §abitug gebvimgcn, Blätter gräu(id^=grün.

Agave Beaucarnei inermis. 3)iefe Varietät ift oon ganj neuer

abioeid^enber gorm. Bei A. Beaucarnei finb bie Blattränber mit ftarfen

©tad^etn t»erfct}en, n:ät}rcnb bei ber 53arietät bie Btattränber o^ne ©tad^etn

finb unb nur einen ftarfen ®tad)c( an ber ©nbfpit^c (}aben. S)er 2Bud}g

ber ^^flange ift niebrig unb gebrungen, bie Blätter finb fdf)ön bunfelgrün.

(Sg ift eine gan^ auggcjeidinete '^flan^e.

Agave KilliscM. ©ine präd)tige X^\iar\^^ oon robuftem 3Bud^g, bie

Blätter finb groß, fd^on grün, in ber Wiik mit einem Ijeüeren ^ängg=

ftreifen ge5eid^nct. ©g ift eine noc^ fe^r feltene ^rt. '^^reig 100—300 gr.

Bonapartea Hystrix compacta. ©ine präcf)tige D^eu^eit aug
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mt^ko üon S- ^erfc^affelt etngefut)rt. 'Die äd^te B. Hystrix ift bcfanntUcf)

wodj eine groj^e (SeÜeni)eit in ben Sammlungen nnb ftet}t noch bod} im

greife, ©e^f bäufig inirb biefc ^^flan^e unter bem falf^en 9^amen bex

B. stricta aufgeboten; bie jebod^ nidjt mit bev äd)ten B. Hystrix ju t)er=

gleicf)en ift. Die B. Hystrix compacta ift eine ftcine, gcbvungcn niad}fenbe

Varietät, inet niebrigcv unb fiel blätterreid)ev aU bie reine %xt. Diefelbe

mürbe aud^ in ^^onbon im ^a^re 1872 prämiirt unb fann fet}r empfüt}ten

tperben.

Hebeclinium ianthinum fol. eleg. yar. ift eine elegante bunt=

blättrige äBarm^aufpftan^e, bie attgcmein empfü(}ten luerben fann.

Ptychosperma Alexandrae. @§ ift bieg eine neue ^^>alme fur'§

Mtl}aug, bie üor 3 ober 4 ^a^ren auf ber §Dme=3nfc( entbedt unb nad^

ber ©ema^lin bc§ ^^3rin5en fon 2Bate§, bcr ^lirin^eg ^te^^anbra, benannt

iüorbcn ift.

Diefe :)3atme, nur im ^altf)auie gut gcbeit}enb, mäd^ft faft ebcnfo

fdCjueU aU bie Seaforthia elegans unb ftel}t im §abitu§ 5tt)ifd)en biefer unb

ben in ncuefter ßeit cingefül}rten Kentia=^2lrten. Die Unterfeite ber 33lättcr

ift weij^. kleine :|3ftanäcn m\ 0™ 50 §ö^c offerirt ^^erfd)affctt baf <BiM

für 40 grf. (^ani junge @amen:pflangen loften ba§ ©tüd 6 gr.

^on Dr. Dtt in 9^em=^I)or! lefen mir eine fel}r tntereffante ^b=

l)anbtung ,,über bie 33e5anbtung be§ 2Bcin§ mit ^uft bei ber ^er =

gäl}vung/' bie toietleid^t für mand)e fid^ mit bem 253einbau unb ber 2Bcin=

fctterung ^efaffenbc t»on 9ht^en fein mi3d)te.

Der ^erfaffer ücrfte^t unter „53c^anbtung be§ 2ßein§ mit Suft"

(^eration) baf §inburc^p reffen fein 5crtf)eitter atmDfpt}ärifd^er ^uft burd§

ä)coft tüäl}rcnb be§ (S^ä^rung^projeffef. Der 9}loft mirb auf einer Demperatur

üDU 26 bi§ 270 ©elf. er[}a(ten unb bie ^'uft mirb am crften Dago ungefät}r

eine ^albe ©tunbe lang fräfcig burc^ i^n ^inburd)gcprc^t; bicfc Operation

mirb an jebem folgenben Dage jebcSmal einige I)^inuten lang mieber^ott,

U§ bie (SJä^rung Oodftänbig erfolgt ift, ioo^u 5— 14 Dagc crforberlid^ finb.

©inige Dagc fpäter fann bann ber SBecn oon ber §efe abgezogen werben,

©in ober jmei 3}?onate nad) bem Oettern ober bem 5lu§preffcn auf ben

Drauben ift ber auf biefe äßeife bef)anbelte 333ein üoHfommen flar unb

befi^t einen angenehmeren ©efd^mad, alf ber auf gemi3l}nlid^e 3öeife oer=

go^rene; aud^ erteibet er feine 9Zad^gäl)rung unb gleid)t lüirftic^ einem bcreiif

ätoei ober me^r 3a§re gelagerten SBcine. §err D'§eureufe in ©an
grancifco ift ber ©rfinber einef neuen ^erfal}ren§ §ur ^e^anblung ber

SBeine mit atmofpf)ärifd^er Suft (nad^ ber Oürftef)eitb angebeuteten DJJet^obe),

iüeldt)ef nid^t nur oon amerifanifd^en 2Beinprobucenten cingcfül}rt morben ift,

fonbern aud) in ©übbcutferlaub je^t fo allgemein angemenbet mirb, bag

man feinen nic^t mit 2vi]t bel}anbclten i)^oft mc^r in bie (S^a^rfufe gelangen

lägt (?). ©0 5. ^. tüirb baf Verfahren für bie eblen ^o^annifberger
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SBeinc au^fd^Ite^Hc^ ancjemcubet. 9?ac^ ber ^(ncjabe i)ün ^'§cuvcufe !ann

ha§ üon $afteuv jur Sonferüivung bc§ 2Beme§ üorgefd^Iagenc (Si^i^eit

beffetbcn, bei ^tüccfmäßiger Sc^anblung mit ?uft mccjfaücu. 3)'§eitreufe

bel}anbelte im ^lOtember 1868 im 3>erein mit einem beiitfc^en 2Bein^änbler

in ©an grancigco circa 80000 ©oKonen 2Bein nad) ber t)on i(}m ^rfonnenen

9}?et(}Dbc, unb bQ§ S3erfaf)rcn crnnciS fid) fo erfotgreid), baß ein 2^^ei(

be§ bemfclben unterioorfencn 2Bein:§ nac^ einem Seetransporte fon 160
3:agen Dom gebrnar bi:^ '^luguft in 92en.^--gor! in gan^ üortreffüc^em 3u=

ftanbc anfam, mogegcn Senbnngen Den §tüei= bi§ breijä^riejem, md)t mit

^uft be^anbeltem 2Beinc bei ibrer Munft bafelbft ftet§ eine feine^n^egS gute

^efd)affen^cit geigten.

SSaS bie Sl^corie Der ?nftgä^rnng anbetrifft, fo mar :pafteur mo^t

ber (grfte, mcldjer auf ben engen 3wf<3inmen()ang §mifcben bem Saucrftoffe

ber ?uft unb bem 3ßad)§t^um ber ^efenpflanje aufmcrffam machte, ©r

fanb, baß rcenn §efe ber ^ufr auSgefe^t iüirb, biefelbe fe^r fräftig mäd)ft,

inbcm fie menig ßucfer gerfe^t, aber meniger neue §efe gebitbet mirb. @g
ift jebod) eintcud)tenb, baß bie fpccififc^ fc^mereren ^efengeüen, n^etd^en auf

biefe 3Bcife fein ©auerftoff bargeboten n^irb, benfetben entmeber auS ber in

ber gtüffigfcii aufgeBftcn ^uft aufnehmen müffen, ober au§ .f!i3rpern, t^ctd^e

bie (£igcn|d)aft beft^en, 3auerftoff in großer Mtn^t ju abforbiren unb i^n

auf bie ^efenjeCfe §u übertragen.

jDie ©egeniüart berartiger ^i)rper in -^^flanjenfäfte ift burd^ ^fto^Ux

u. %. 5ur ©oibeng erliefen. Sie fanben, baß ber 3)?oft burd) biefo Körper

bie ©igenfd^aft cr^ätt, leicht unb rafc^ in bie fogcnannte freimitlige (^ä^rung

§u geraf^cn, inbem biefclben ber jungen ^efenpflanje genügenbe 9^a^rung

barbieten, ^ei ber 53e^anbtung beg 95?ofte§ mit ^uft ioirb biefen (Sauer=

ftoffträgern me^r ©auerftoff bargeboten, woburc^ fie in ben Staub gefegt

merben, i^re Functionen fräftigcr gu Ocrric^ten. 2Sa§ bie (Einführungen bon

Neimen in ben dJlo]t betrifft, fo betrad)ten fie biefetbc nur at§ einen

fecunbären gactor. *)

3)ie 2;§atfache, baß bie §efe in i^rem crften ©ntmicflungSftabium einer

großen 9)?engc Sauerftoff bcbarf, fte^t mit mo^Ibefannten ^X^atfac^en au§ ber

:)3flan5cnpf)t}fiologie in Uebereinftimmung. So bemerft Dr. grtl^: teimenbe

Samen, fomie im rafdien 2Ba^§tf)um begriffene ^^ftanjent^eite, tüie Ino^pen

unb ^tütt}en bebürfen großer 3}?engen oon Sauerftoff. So tauge als bie

gortpftauäung ber §efe bei unge^inbertem Luftzutritt ftattfinbet, ift bie

(^ä^rung fd^mad^; bie ^efcngeHe ferje^rt ben 3"^^ Sellcnfubftanj ju

bilben; ein Z^:)di ber organifd^en Subftang mirb baburd^, inbem er fid) mit

bem oor^anbenen Sauerftoff oerbinbct, in ^of)tenfäure umgemanbett. 9^ad^^

bem ber Oon ber gtüffigMt abforbirte Sauerftoff Ocrge^rt ift, entäieJ)t bie

^efenjeHe ben i^r ni3t^igen Sauerftoff bem ^näcx unb Oerantaßt baburd^

bie 3erfe^ung beS QuderS, bamit aber iüirb ber SmputS jur ^äl)rung

gegeben.

*) Stnnalen ber Oenologie iBb. I @. 225.

**) %makn ber Oenotogie 8b. I ®. 440.



495

Dr. gri^ tft gtctd^ bem 55erfaffcr ber ^Infic^t, ha§ bte tjlutinöfcn (2ub=

ftansen (.lieber) üon ber ^efe aufgcnouimen unb fo au§ ber gä()rcnbcn

gtuffigfett entfernt tüerbcn. SBetne, n:cld[)e mit l^uft bc^anbelt morben

finb, tüentger ftiifftoff^altige ©ubftan^en entl^alten, al§ nad^ bem ä(teren

53crfa^rcn be^anbelte, lüirb burd) bic 3^^atfad)e crmiefen, baß fie, wenn fie

nacf) ^y^afteur'g äTiett}obe er^i^t lüerbcn, üiiüicj ober beinot^e gan^ flar bleiben,

n)ä(}rcnb bic nidit mit ^uft be()anbeltcn mel}r ober lüenicjer trübe mcrben.

92ad)bcm ber 53erfaffer nun bic tiDr^errfd)enben Infiditen über bie ,,Suft=

®ä^rnni3" mit^jctfieilt (}at, macijt er nüc^ auf bic ncucften Unterfuc^ungcn

t)cn Dr. Wla\] 9ieej3 über bte ^cfcnpifjc aufmerffani.

©ine uon Ü^ceß cntbedtc intcreffantc Z^:)at\a&)e befte^t in ber

53eübad]tung, ba§, tr>äf)renb bie @at}runt3 üon 93?a(äaufqüffen burd) einen

unb benfclben fxl^ — Saccharomyces cereviciae — üermittelt wirb, bie

©ä^rung be§ 35^eine§ burc^ tr)enigftcn§ brei ober üier ©pocie§ fon ^if^en,

n)c(d]e i^rc Functionen entioebcr abiocdifelnb ober jufammen ocrrid^ten, ^er=

üorgebradbt n^irb.
^

3)ie !)äufigfte ton bicfen 2Beinc3ä()runc3§pit^en ift Saccharomyces ellip-

soideus ($aftcur'§ „fermeiü alcoolique ordiiiaire du viii"). 3n einer

gä^run36fä{)ii3en güiffigfeit ticrme[}rcn fid] biefc ^cüm burc^ ^no^pen. 53ei

niebriger S^emperatur (+ 5^ big 10^ ©etf.) finbet eine (angfame 9?e=

probuction ftatt. ÜJ^uttcrjeUen unb S^od^ter^etten trennen fid), beoor neue

fnogpen entftel)en unb bie Qetlen ftnfcn ^u. ^oben. (®ä!)ruu3 üon unten).

58ei l}ö()crcr 3:;cmperatur pflanzen fid} 9}?utter= unb S^oc^terjeüen fort,

tüenn fie nod] unget^ci(t finb. 3n bicfcm ga.le merbcn fie burc^ bie Olafen

Don .^oblenfäurc an bie Dberfläd)e ber gtüffigfeit 3efül}rt unb bilben ^ier

eine §efenbecfe (^ä^rung tjon obenX SÖSirb 2Beinrebe auf abgefod^ten 9}Jo^r=

rüben (gelben ^JJtöl^rcn) cuttioirt, fo merben einige üon ben fno^pen 9^e=

probuction^organe, tnbem fid) in i^rem 3nna*n mittete einer ä^^t^eilung

il)re§ fornigen 'T^iotopla§ma=3n^aItc§ neue QcUm bilben. SBerben biefe ein=

gefc^Ioffenen ^cUcn in ^ungtoein gurüdgebrcc^t, fo reprobuciren fie fic^, mie

früher, '^n 9}?aläf(üffig!eiten bet}ält bie Sein^efe i(}re fpecififc^e gorm, i^re

©rijge unb bie %xt i(}rer ©ntraiddtung bei.

©in anberer üon Dr. D^eeg beftimmter SBeinpilj ift Saccharomyces

apiculatus. !l)ie ^no^pen biefer (Specie^ nehmen bie gorm einer (Zitrone

an unb bie Ü^eprobuction finbet nur an ben ©elcnfen ftati) i(}re (Stettung

ift eine fold^e, bag i^re ?äng§aj.-cn mit ber ber 9L)^utter3e£(e red)te

mnid bilben.

fc!^eiut, bag bei ber (i^ä^tung r»on Sßeigmeinen, bie §auptgä^rung

mit Saccharomyces apiculatus beginnt unb ^ernad) in ^erbinbung mit

S. ellipsoideus weiter t>er(äuft. ^tlmälig üerfc^iüinbet bie erfte ©pecie§,

mäl}renb bie le^tcre junimmt unb an ber 9Jad)gä(}rung ben §aupt=

ant^eil ^at.

^n ber Siegel treten bei bem (S^äl}runggproceffe nod} anbere

fpecie§ auf, boii^ fd^einen biefelben t>on geringerer !2Bi^tigfeit gu fein.

grüner loar man ber ^nfid)t, baß bie §cfcn!eime oon ber £^uft beg

^ergä^runggraumeg ^errUl)ren. 2)iefe toaJ^me muß man aber aufgeben.
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9^ad^ 9^eeg fontmen bte §efenfeime, mcl^v ober Weniger reid^Ud^, an ber

Oberfläche bcr ^JBeinttauben, befonberg an t»erle^ten ober angefaulten Zif^xlm

t)or, fvembartttje .^eime iDcrben im 3}bfte nac^ ber 33e^anblung bcffelben mit

Suft ni^t aufgefunben; bic in einem fold^en gatte gebitbete §efe ift üiel^

me^r ungcipö^nüd^ rein, fo ba^ e^ iPtrflid^ fd}eint, ba§ alle jene ^eime,

tüeld^e für eine fräfttgc (i^ä^rnng nid^t wefentltc^ finb, unnü^ n^erbcn.

§in|id)tü(h ber t>on 3)'§eureufe mit feiner ^ehanblung^metf)obe ber

SBeine erhielten 9^efuUate fagt ^^srofeffor S^anbler im American chemist,

^uguft 1871: 2Bir t)aben m\§ t»Dn ben tjort^eil^aften äBirfungen be^ ^er=

fat)rcn§ üon ^D'^enreufe mehrfach überjeugt. 3)ie lüeißen 2Beine ©onoma
in Kalifornien, meldte nac^ feiner SLRet^oöc bc^anbclt mürben, finb üon bem

unangenel}men, ben californifd^en SBeinen in ber Siegel eigent^iimlid^en ®rb=

gefd^madfe ganj frei unb befi^en nac^ me^rmonatlic^em Magern bte Oualität

von ^Beinen, )üclcl}c brci S^^i^e lang gelagert ^abcn unb üotlfommen reif

geiDorben finb.

©d^liej3lidf) bemcrft ber ^erfaffcr, !l)'§cureufe feine DJ^et^obe mit

gleid^em ©rfolgc für ba§ Neimen beä "^al^t^ unb für bie Steinigung üon

äBaffer, "l^flansenölen unb 3urferf)altigen ^^^flangenfäften angemenbet; aud^

empfiet}It er fein ©i}ftem für beiv ^^ran^port be^ glcifd^eg, um ba§ 53er=

bcrben beffelben ju üer^üten. (^$ol (^entb.)

Uekr ^cmifd)c ©aljbüngimg 6et ber ®artencultnr.

53üm ^rpDt^cfcr m. 'Sd^otts in Sutrofdjin.

(3lug bem 3a]^re8berid;te über bte 35er^>anblungen ber ©ection für O&ft- mib
©arten'bau in ^Sre^lau.)

^ud^ in biefem '^af^xc fe^te idl) meine ^erfuc^e mit d^cmifc^cn ®al§=

büngungcn fort unb erlaube mir barüber ju berichten. Xa^ bie aufgegangene

(Baat ber ©cllerie anwerft traftig lüirb, UDenn man fie mit ^odifalj bcftreut,

!^abe id^, menn id} nic^t irre, fc^on früf)er ermähnt unb füge id) bem nur

bei, baß im (Pommer auf bie (SeEeriebeetc gcftreutc6 Eodifalj ebenfalls bic

beften Erfolge nadi fid^ 5ic()t. DZeue ^^robcn in bicfcm ^a^re finb fülgcnt)e

gemad^t.

1) ^Ibgeblü^te unb äurüdgefd^nittene (5ümmer=^et>foien fonnten burd^

ein ^emifc^ üon ©c^trefclfatium (©c^tücfelleber) unb S^lorammcnium

(©almia!), in SBaffer gclbft, nid}t gu heiterem ^lü^en gebracht locrben,

übiDo^l fie ©d^mcfcl unb tomoniaf ju i^rcm ©ebei^en gebrauchen unt»

beibe^ it}nen fp in leidet affimilirbarer gorm geboten würbe. 9Zod^ nid^t

im blühen begriffene unb flein gebliebene, fdjmäd^tige ^cüfoien be§ §od^=

fommcrg befamen je einen 2:f)^clDffel eineg Ö5emifcheg Oon gleicben S^^^iten

gcftoßenen ©alpeter^ unb ©almia!^, metd^eS id^ auf bie (Srbe an bie

SBurjeln ftreute, morauf bie
-pflanken ein paar WM angcgoi'fen ttmrbcn.

3)ic SBirfung mar eine überrafd^enbe. ^Binnen locnigen S^agcn geigte fidb

üppiges 3Bad}§thum unb barauf prachtüoUeS ^tü^en. Xk ^flanjcn blieben

big 5um (Eintritt beS SBinterS gefunb unb in glor.
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2) ^on ©nbiüien, nämticJ) ber äd^ten ©nbiüie — Cichorium Endivia —
unb ni(^t ber (eibct burcö ba§ 53eUeben ber §anbel§gärtner ju einem ganj

unpaffenbcn 9?amen üer^olfenen ^Dnnner=@nbtDie, ttielc^e ein Lactuca ift,

tt?urbc ein ^^ei( mit Salpeter, ein 3^^ci( mit ©almiaf unb Salpeter

beftreut unb fofort fo lange bcgoffen, bi^ aUt§ Sal§ abgcfpült mar, tt)eil

bic 33lättcr btcfer '^ftangemgattung bie 33erü^rung mit fc fc^arfcn Saljen

fic^tlici) nic^t i^ertragen. ©inc SBirfung mx bei beiben ^erfud)en t)DlO(=

ftänbig unbcmerfbar.

3) ^crfu(^c bei ©alat (Lactuca) mürben nur in fleinem '^aa^\iabt

angefteüt unb müffen üon mir mieber^olt merben; e§ fd^ien jcbod), al§ ob

©almta! eine günfttge 2Birfung äußere, jebod^ mar fie nii^t auffaöenb, ift

aber mögÜd^crmeife gu fe^r rebucirt morben burd) bie gcrabe in bicfcm

©ommcr bcm ^ebei^cn ber Salat fo ungünftigen SBitterung^Oer^ältniffc.

4) 33crfud)c bei Blumen fo^t (Karviol). ^m Sommer unb jmar

Anfang Suli gur ^erbftcultur au^gepftanjtc T^flanjen entmicfetten fic^ burd^

mü£)fame unb aufmerlfame 'l^flege ftattlid}, ermu^fcn jcbod) nidbt t}inlängUd^,

um üon i^ncn im |)crbftc 9^ofen §u ermarten. gebe ^flange erhielt baber

einen gehäuften (Spoffel eine§ ®cmif(^e§ Oon gezogenem Salmiaf unb

Salpeter, morauf mieber^olt ftar! angegoffen mürbe. 3)ie 2Birfung mar

erftauntic^. Ueppig entmirfelten fid) bie ^^ftan^cn unb [trotten in Saft unb

^raft. Leiber fonnte ber jeitig eingetretenen liättc megcn, unb meit ic^

mein ^ärtd)en, mag feit 2 S^^^ren ntd]t gcfd^e^en mar, büngcn mußte, bie

^itbung ber 53Jumcn nic^t abgemartet merben unb mar ic^ gegmungen, bie

^ftanjen au^jubeben unb naä ^bnal)me aller größeren 53latter unb 5lb=

fc^ütteln aüer überflüffigen @rbe üon ben SBurjeln in einen finftcren, marmen

Detter in feuchten Sanb gu pflanzen, ^ort bilbcten fid) fd)on noc^ 12 bis

18 STagen S^ofen, üon meldien bie bcften 5 ^oü S)urd^meffer Ratten unb

überaus gart unb fd^mad^aft maren.

§iermit fotlen meine ^erfud)e mit Salgbüngungen in 33etreff ber

Salje mie auc^ ber '^ftanjen nod) feineSmegS abgefd)loffen fein. Leiber

fte^t mir nur gu menig S^aum §u (Gebote, um üergleidjenbc 9}?engenüer=

üerfud^e §u gleid^er Qcit aufteilen ju fi?nnen. Ueber bie '^rincipien, meiere

mic^ bei meinen groben leiteten, fei im 5lögemeinen nod) golgenbeS bemer!t:

>r)aß bie ST^eorie üb^r bie SBirfung beS 3)ünger§ auf ba§ '$flan5en=

leben nod^ nic^t geflärt, nod^ nicfjt befinitio abgef^loffen ift, mirb ^eber

befunben, ber barüber nac^gebad)t, barüber gelefen ^at. X)er ©mpirifer

bebarf einer folc^en miffenfc^aftlid)en Sonbirung freiließ nid)t, mo[}l aber

ber miffenfd^aftli^ oormärtS ftrebenbc, geiftig arbeitende SD^enfd^, unb ic^

^offe ba^er, baß fo mand^er meiner geehrten Scfer biefe Seilen, als reoolutionär,

nid)t bei Seite legen, fonbevn fie a(S einen 55erfuc^ im ^ormärtSftreben

betrad^ten mirb, felbft menn fie aud^ nid^tS 9?eueS, nichts ^ollfommeneS

bringen.

D^ne 3^eifel nimmt bie ^flanje auS bem 33oben nur 9i)^ineraltf)eilc

auf unb fönnten mir unS einen 3)üngcr o^ne jebe mineralifd^e ^Beifügung

benfen, fo mürbe bie SÖirfung beffetben Icbigtic^ burd) bie ^uftoderung ber

@rbe unb baburd) ergielt merben, baß burc^ biefe mieberum ^uft unb Sid)t

^otnfcurflcr ©orten* unb SBIumenseitung. S3anb XXIX. 32
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5ur äBurjef tritt, augerbem jebod^ lüefentüd) bu^ bte in goige ber d^emtfd^cn

gerfc^ung ber organtfcfien (Stoffe erzeugte SBärmc. (gc^ jie^e ba§ 2öaffer

Sterbet ittd)t in beii ^ereic^ meiner Betrachtung.) 3)ie ^^flanje raürbe unter

fotdjen ^er(}ältniffen üerfd^mai^ten; fie glid^e einem ä)^en]cf)cn o^ne ^noc^en.

3)cn!en mir unä atfo bie 9)?ineralt^ei(c at§ ba§ ^nodbengerippe ber ^flanje

unb benkn tnir baran, bag mit Äalf gebacfene^ ^iörob für .^int)er nahrj)after

ift al§ anbercy, meit e^ i^nen bie Hnodtjcnbilbung erleichtert, fo muj3 auch

einfad) eine "ßflan^e beffer gcbci(}en, menn ich ^fe^ ©toffe ju ihrem

Gerippe reiche, üorau^gefe^t, baj3 bie anberen gactoren: ^uft, laicht, SBaffer,

2Bärme, üorhanben finb. %i\x üiete gaHe mirb ber mit chemifchen £ennt=

niffen ausgelüftete 9J^ann fchon ba§ ^e^tere bereifen fönnen, für bie bei

meitem meiftcn gätle fd)mebt ein geheimnigüüHeS S)unfel über biefcr grage.

®benfo mirb in üielen gciüen eine 55erbinbung aug rein organifchen (Stoffen

in gleiche Umgeftaltung 5U 9Ju^en ber ^ilbforbtion ber ^^^ftanjen unb i^rer

(£j.-iften5 gebradit merben, fei c§ in ber ©rbe ober in ber ^cUq. 3)er

©ticfftoff lüirb gu (S^unften ber 5>flan5e jebenfaüg erft in ber Qtüe §ur ^uf=

nähme au§ feinen 53erbinbungen in anberc paffenbe umgeftaltet unb nicht in

ber @rbe. 3cnen reinen Stidftoff, wetd}en bie ^^ftanjen in großer lO^enge

aus bor atmofph^^^'if^cn i^uft attfnel}men, laffe ich ^^^^ ebenfalls aufecr

Betracht, ^i^crbinbungen organifcher 9Jatur, n)eld)e be§ ©ticfftoffeg h^^^^^^

ai^ 2)üngftoffe Oertoerthet merben, loic 5. B. @uano, müffcn gan^ beftimmt

erft in ber ©rbe eine Ü^eihe üon d]cmifd)en Utnfä^en erfahren, e^e fie gur

^uffauguug burd) bie ^Bürgel tauglid) werben. 9J?an betritt hi^i^ fo

ttJciteS gelb ber gorfd)ung mit fo oielen ^iebenioegen unb Stegen, bag man

fi(h leicht üerirren fann.

^on biefen (§)runbfä^en auSgehenb, gab i^ ben ^flanjen bie oben

terjeid^neten Salje, tüobei mid) ber (^ebanfe leitete, bag ber Sticfftoff im

Salpeter unb im Satmiaf im Boben (hemifih auS feinen ^erbinbungen

umgefe^t unb burd) irgenb welche Umbilbung ^ur ^lufnahme gefchicft gemacht

mirb; rairb er frei Oon ber :)3flan5e oerlangt, fo mirb er jebenfallS fifjon

unb erft in ben Söur^cln frei gemad}t, um natürlid) im weiteren ^krlaufe

ber pftan^lidien chemifchen S^hatigfcit in anbere ^erbinbungen §u treten,

tt}eld)e bie ^)>f(an5e ju ihrem ©erippe ober ihrer ^3robuction bebarf.

^2ln Stelle be§ Salpeter^ mürbe falpcterfaureS D^atron — ßhitt=

falpeter — in mancher ^ejiehung baffvlbe leiften; ba jeboch bie größte

^nja^l ber ^^f^^i^Scn eine SD^enge lali 5U ihrer 5luSbilbung beanfprucht,

mahlte id) ben Salpeter, ba§ falpeterfaure .^ali. UebrigenS ift nod^ ju

ermägen, ob nidit bie "-^liflan^en einiger gamilien Salpeter birect aufnehmen?

menigftenS fenne ich einige, bie ihn ftarf enthalten. — Salmia! ((£hlDi^=

ammonium) tritt jcbenfatlS nid)t birect in bie ^^flan^enjelle, fonbern mirb

in ^Immoniaf unb Sl}lor in ber ©rbe jerfe^t, meld)e beibe mieber ^cx=

binbungen mit anberen Stoffen eingehen, bie für bie "^liflanjen affimilirbar

finb. 5luch baS ^Immoniaf ift fo überreich fticfftoffhaltig, bafe biefer Umftanb

einer gleid)en Bcfprechung in Betreff biefe§ Stoffel bebürfte, menn nicht

barüber fchon Oorher unb beim Salpeter hiiilänglid^ terhanbelt morben märe.

3n melc^er 2öcife bie ^3flaute ben Sd}mefel aufnimmt, ift noch meniger
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flar; ma^tf4 einlief tft, baß felbft nod^ ber gctüD^nUdie 5Bobcn genug ©d^mefel

enthält, um bic 5lnfprüc^c ber ^ftan^e ^u ücfriebigen, ba^er 55erfuc^e bamtt

unlo^nenb finb unb Dt)ne ^efuUatc. 2Bir fe^en bic§ an niand)en Sructferen,

n)eld)e t}te( @c^iüefe( enthalten unb an rcc^t ftenlen Drtcn n^ad^fen. SBoÜen

tüir ben ©c^mefel ntc^t fugüc^ a(ä einen 53eftanbt^eil be§ ^flangengerippe^

betrachten, tüoju mancherlei (S^rünbe berechtigen, fo bcbarf mand)e 'ßflanje

biefen (Stoff boch ficherlicb ju i^ren ^:]3robuctiDnen unb jmar in großer

9}Jenge. ^^benfaüS ift inbeffen anzunehmen, baß ber ©chmcfelttjaffcrftoff ber

^uft üon ben ^flanjen aufgefaugt unb umgearbeitet mirb. ^erabe biefc§

^eifpiel metft un§ barauf hin, gu empfinben, lüie groß bic chemifche 333erf=

ftätte in jeber ^^flan^e unb mie au^gcbehnt ihre chemifche ^^h^^^S^^i^ ift-

S)ie (Srfenntniß bcrfclben veranlaßt un§, ihnen ihre chemifchen ^Irbeiten ^u

erleichtern unb ihnen ß^h^^^i^^^^i^^ reichen, unb fo Vernünftig biel ift, fo

lohnenb ift e§.

3)aß ^odhfals ben 53oben feudht erhält, atfo mechanifch mirft, ift hin=

länglich befannt, ob e§ jeboch t)on ber 'l^flange aufgenommen wirb, ift eine

nicht gu begmeifelnbe unb leicht nachweisbare X\)at\ad)c. 53ei aüen bicfen

53emerfungcn barf man jeboch nicht üergeffen, baß nicht eine unb biefelbe

^^flanjc gleicher ©alj^e bcbarf unb gleiche ^J^ineraithcile aufnimmt; e§ ift

ba§ ^ebürfniß banach bei ben üerfä)iebenen $flan3cn=gamilicn ficher audh

ein ganj t)erfdhiebene§ unb nur bic chemifche ^na(i)fe unb bie barauS gu

jiehenben Schlußfolgerungen fonnen un§ barüber betehren, mag wir ben

^ftan^cn geben müffen, um unferen ^nfprüchen an ihre 2öach§thum§t)erhält=

niffe gereift ju werben. 3m Allgemeinen ift beflätigt, baß ^Jftanzen mit

großen 53lättern t»iel ©al^büngung Vertragen, refp. oiel ©at^e affimitiren.

©inc belannte gamilie, bie ber (^ruciferen, nimmt jebc 5lrt oon ©aljbüngung

günftig auf, fäme man bamit auch einmal ctwa§ gu ftarf. ßflanjen mit

äl'Jilchfaft Vertragen wahrfcheinlich auch ziemlich baüon, wahrenb (S:ompofiten,

wie ich beobachtet h^ibe, nur oorfidhtig bamit behanbelt fein woüen, wenn=

gleich fic audh 9}?ildhfaft enthatten. ®aher finb auch meine ^erfuche mit

©nbivien unb fSatat fo zweifelhaft nu^enbringenb geblieben, weil beibe nur

wenig (5al§e beanfpruchen. 3)iefe ^13flanzen bebürfen aücr Söahrfcheinlichfeit

nach h^iuptfädhUch einen hi^i^eufen, lodferen, Sßaffer, !ü?uft unb 235ärme ent=

haltenben 33oben, um jur größten ^oEfommenheit gu gelangen.

9^ochmalg muß ich bemerfen, baß idh bei meinen ^orauSfe^ungen ba§

SBaffcr al§ felbftoerftänbltdh nothwenbig unb zugegen außer bem gereich

berfelben getaffen habe; bcnn e§ wirb Scbermann wiffen, baß ba§ Söaffer

ein wichtiger gactor bei faft allen dhemifdhcn 53erbinbungen ift unb gerabe

ben 'pflanzen ftet§ gegeben Werben muß, fei e§ um bie chemifchen 9hhrung§-
mittel für fie li3§lich z^ machen, fei e§ um ihre lorperliche ÄuSbehnung zu

Vermitteln unb bag burdh 2öärme unb ?uft entzogene 2ßaffcr zu erfe^en.

9^eine ht^^" Vorgetragenen ^Betrachtungen bitte ich nur a{§ einen

^erfuch anfehen zu wollen zur §ilfeleiftung bei ber tlärung unferer (^ebanfen

über bie pflanzliche ^^latnx.

32*
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2)te ®etotnmmg beö Stofcnöl^ in ber Xnxki.

3)en gefammelten ©rfa^rungen beg ^rofeffor t>Dn §od^ftettcr übet

bie ©etüinnung bc§ Ü^ofeuöt^ in ber Züxhi entnehmen tütr ^^ad^fte^enbeö:

3n bcr Utncjetjenb üon fifanUf tüerbcn ba^u bie 53(üt^en einfädlet

9^ofen rjebraud^t. Eose damascena, sempervirens, moschata u. a. finb bie

^auptfäd)lt elften Birten. Wflan baut fic in ©arten ober ridjtiger auf gelbern,

mt ben SBeinftocf, aud^ oft mit biefem untermifc^t. !l)ie ^no^pen merben

im Wlai gepflücft, et)e fie gan^ aufgegangen finb, unb fammt ben grünen

feld^btättern ber 3)eftilIation unterworfen, ioelc^e nid}t fabrifmägig betrieben,

foubern oon jebem ©runbbefi^er in feinem §aufc t>orgenommen ttjirb. @g
bient bagu ein oerjinnter fupferner Äeffel, 4 gug ^0(^, 2—2^1^ guß weit,

mit langer tü^trö^re. 3)arein fommen 50 Dffa 3ßaffer unb 10—20 Df!a

9iofen. 3)a§ XeftiUat fängt man in @la§fIafcJ)en oon 7—8 Dffa auf,

bie elften brei bi^ oier gtafc^en i3(l)a(tigen SBafferB giebt man in ben Reffet

jurücf. S)ag Del nimmt im §alfe ber glafc^e eine fingerbicfe (Sd^icfjt ein

unb wirb mit lleinen !Oöffcln abgenommen. 10—25 Dffa Doofen geben

1 mchkal ober 3J^u^cal Det (1 ä^ebical ift IV2 3)ramm, 400 3)ramm
mad)en 1 Dffa unb 312 "^xamrfi 1 3)amac^ geben etwa 5000 ^Jfunb

^ofen 1 $funb ^ofenöl.

2)er '$rei§ be§ D^ofenölg Oariirt je nad^ ber (Srnte öon 12—25

^^iafter (1 p. 20 fr. bi§ 2 ft. 50 fr. öft. m) per 9}?ebicaL 3n einem

guten ^a^re liefert bie Umgegenb t)on Äifanlif big 500,000 äl^ebical; im

3al)re 1869 würbe jeboc^ ba^ ©rgebnife nur auf 200,000 Wl. gef(f)ä^t,

ba bie ©rnte burd) 2^rodfen^eit Ocrborben war. ^^mmer^in Veranlagt bie

S^ofenotgewinnung um fifanlif einen jä^rlic^en Umfa§ üon big 1 WliU.

(S^ulben. 3)a§ S^ofenol wirb fd)on an Drt unb (SteKe ^äufig mit ©eranimn=

Del ocrfätfd}t. Sein eigner (SJeruc^ wirb t>on bem beg S^ofenölg Ooßftänbig

übertäubt. Um reineg Del ju erhalten, muß man fic^ an juoerläffige

girmen galten. — ^ag gottpfunb mo\möl foftet ca. 120—125 2:^Ir.

^erfenbet wirb eg in runben üerjinnten ^upferflafc^en. ®ie enthalten

5 äoüpfunb Del unb werben in glaneÜ eingenäht. i)er ^ugfu^r§olt beträgt

10*^/0 beg (SJetbwert^ieg, unb überbieg nimmt bie 9^egierung nod^ ben Sehnten

t»on ber ^^robuction. 5)ag S^ofenöl wirb noc^ an anberen Drten, bei

^arlooa iSogat, am füblid^en guße beg großen Walfang unb bei ^bilippope^r

gewonnen.

®artcnbau=5Bcreme.

Sreglam (©ection für Dbft unb ©artenbau ber f cf>lefif(^en

©efellfdiaft für oater(änbifcf)e Kultur.) Dk ©ection für Dbft= unb

©artenbau k. ^at fo eben ben 53eri(^t über i^re 53er^anb(ungen im ^al^rc

1872 ^erauggegeben, in weld)em eine große ^Inja^l oon fe^r gebiegenen

längeren wie fürseren ^b^anbtungen praftifc^en ^^i^alteg unb oielc anbere

9}iittf)cituugen enthalten finb unb ein rül)menbeg 3e"9tti6 großen
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jT^ättgfeit her (Scctton unb tl^rer 9)?itgticber liefert, ^vl l?erf(6iebcnen 5Ü?atcn

^abcn mir im JOaufe be§ 3at)re§ auf bie in ben (Bildungen ber (Secrion

gehaltenen 33orträge nac^ bcn un§ gütigft eingefenbeten ^Seric^ten ^ingctmefen

unb felbft einige berfefben unfern !Oefern mitgett)ei(t.

'^it 53ergnügen erfeben mir au§ bem ^öeric^te, baß bie ©ection für

Dbft= unb Gartenbau im Vergangenen 3<3hrc ba§ 25. ^a^r i^rer 2Birf=

famfeit jurücfgetegt ^at. 2Bir müffcn ber ©ection rü^mcnb nad^fagen, baj3

fie mä^renb bicfe^ ä^itraumel gan§ ungemein t>ie( für bie §ebung unb

görberung ber @artenfuttur unb im legten ^iDecennium aud^ noc^ ganj

befonberö t»ie( für bie §ebung unb gi3rberung beg Dbftbaueg in ©d)leften

getrau ^at, mofür berfelben auc^ t>on ©eiten ber ^ijc^ften ©taat^be^örbcn,

mie t)on ben ftäbtifdien ^e{)i3rben bie grijgtc ^nerfennung ju S;£)eil ge=

morben ift.

3)em, t>on bem jeitigen ©ecretair ber (Section, Kaufmann unb 8tabt=

rat^ §. SJJüUer Derfagten Serid^te über bie 3)er^)anblungen ber ©ection

für £)bft unb (SJartenbau entne^)men mir einen fur§en 5lu§äug über bie

©ntfte^ung unb über ba§ aD[mä{)lig me^r unb mc?)r fegenäreic^e 2Birfen

ber ©ection.

2Benn fc^on bie (Sc^tefifrfie ©efeßfd^aft für t>aterlänbi|d}e (Kultur feit

i^rer ^runbung im S^^re 1804 manchen ©c^ritt für bie §ebung unb

gi3rberung ber ©artencultur unb be§ Dbftbaue§ in ©c^Ieficn getrau ^atte,

aud£) anbererfeitg mieber^oltc, jeboc^ ftet§ t»ergeblid) gebliebene 53erfuc^e

gemad^t morben maren, für biefe Qwtdt in ber §au^3tftabt ber $rüt»in§

einen ißerein ^u bitben, fo mar e^ bod) erft bem im ^a^re 1846 ermä^Uen

unb nod) je^igem ^od^üerbienten ^$räfe§ ber ©c^lefifc^en ©efeUfd^aft, §errn

^e^. 9}^eb.=Sftat{), ^ßrofeffor Dr. 9^. ^oeppert, oorbe^alten, einen folcben

5U begrünben, burc^ ftet§ bereitmiÜigen, fürforglic^en ^fiati) unb Zi^at §u

fräftigen unb i^n ju bleibenb reger SÖirffamfeit p füf)rcn.

9^ad^ ben üorliegcnben 9^ad)rid)ten Ratten im 3a(}re 1846 in 53reälau

einige greunbe be§ ©artenmefcn^ unb §anbe(§gärtner fic^ jufammengefunben,

um unter bem 9^amen ;,53 (umen = ^erein" für bie §ebung ber ^arten=

cultur 5u mirfen. ©e^r ba(b geigte fid^ jebod^, bag biefer iBcrein, ma§
f(ficn fein D^ame bejeicbnete, feine @ren§e ju eng geftedft ^abe, auc^ ju

fc^mac^ fei, um fein ^or^aben mirffam erfüüen ju fönnen; üon bemfelben

mürbe ba^er unter allgemeiner 3iiftnnmung beffen iD^itglieber ber ^^orfc^lag

be§ §errn $rofeffor Dr. ©oeppert frcubig begrüßt, ®d)ritte tl)un, um
biefen 33erein aU eine ©ection ber fd^lefifd)en ®cfeltfd)aft für üaterlänbifcf)e

Kultur ju conftituiren.

^m 24. 9[)?är§ 1847 mürbe bem ^räfibium ber genannten (^efeUfc^aft

über bie 53ilbung biefer neuen ©ection berid^tet, am 4. ^ai aU bereu

©ecretair ber ©tabtältefte (Setbftl)err in ba§ -ßräfibium eingeführt, am
29. $5um bereu erfte ordentliche 53erfammlung db^ti:iaimx unb auf ®runb
ber 53erhanblungen ber ©ection üom 18. 9}?är5 unb ber (EDnfcren5='^3rDtD!DÜe

bc^ ^$räftbii üom 22. 5D^ai unb 29. ^ooember beffelben Sa^reg, an te^tercm

2^age ba§ für biefe big ba^in fc^on 88 l)k\i^t unb auömärtige 3)iitglicber
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jä^tenbe (Section für D6fl= unb Gartenbau entworfene befonbere (Statut

feftgefteHt unb gencl^migt.

3nämtfd)en, unb ^mx in ben klagen tooni 15. bi§ 21. ©eptember 1847,

^atte bte ©ection in bem aöerbingg fe^r engen Staunte be§ (5^la§^aufc§

ber ftäbtifd^en ^rontenabc an ber giegelbaftion unb einem mit bemfelben

toerbunbenen jcltartigen ^^orbau auc^ i^)re erfte ^$f(an5en=5lu§fteC(ung üer=

anftaltet, meld)e ber günftigftcn 5lufna^me feilend be§ '$ublifum§ fic!^ ju

erfreuen f)atte.

9?Dc^ in bcmfelben 3<^^)re ging t)a§ ©ccretariat ber ^ection an ben

Unit)erfitätä-©ecretair 9^abbt;l über unb folgten bemfelben in biefem tote
burtf) SBa^Ien: 1852 (^i^mnafial^^irector ^^rof. Dr. grbr. SBimmer,
1856 ®^mnafial = ^irecter ^^irofeffor Dr. f. gicfcrt, 1860 toicberum p.

SBimmcr unb im 3a(}re 1864 ber nod) berjeitige ©ecretair, Kaufmann

unb ©tabtrat^ ®. g. Wflnllcx, n^eldjer feit 1854 bi§ ba^in fteHoertretenber

©ecrctair gemefen tüar unb an beffen ©tcHe ai§ folc^er feit 1864 bi§ gu

feinem im T)ecember 1872 erfolgten Ableben ^ureau^^Director ^nfermann
fungirtc.

betreu i^rem ßmecfe:

„ben ber gi3rbcrung in ^d^Iefien bcbürfenben (S^artenbau im

„gemeinen unb ber Obft=, (äemüfe= unb 3ie^Pft^in3en=(5^uttur im

„^efonberen burd) ^Bereinigung ber auf biefcn (Gebieten arbcitenben

„unb ficb für biefelben intcreffirenbcn firäfte in fid), in alter unb

„jeber geeigneten ^Scife ju beleben unb ju förben",

ließ bie ©ection beffen erften i(}eil junädift fic^ angelegen fein unb jcugt

bafür bie Oon 3^^^ ä^t S^^'^-* äugenommene 5ln5al}l i^rer refp. SJJitglicber

aüer ©täube ber ^;)3rDtiin§, meiere am 8d)(uffe be^ '^afjxe^ 1872 auf 384

fid) belauft. 3)a6 fie aber auc^ bie in beffen (e^tem ^X^eitc fid) geftettte

''^lufgabe burd} SBort unb 2:f)at moglicfift ju erfüKen anbauernb unb befonberö

beftrcbt mar, bafür fprec^en be§ 9^ä^eren bie Oon il)r auggegebenen 3a^reg=

berichte.

Wxi ^Beginn be§ 3a^re§ 1848 mürbe für bie ^iefigen 9}?itglieber ber

©ection, gegen einen befonberen ^Beitrag ju bemfelben, ein nocJ^ ^eute

befte^enber l^efe5irfcl gärtnerifd)er S^^tff^^^fl^" eingerichtet, meld^em in ber

golge bag beaditen§mertl}eftc 9?eue aller gäd^er ber (S^artenliteratur unb bie

^eric^tc ber im ^aufe ber 3ctt mit ber ©ection in (Sd}riftcn=?lu§taufd)

getretenen ja^lrcidien glcid^artigen Vereine jugefü^rt mürben. 3)ie in biefem

3irlel in Umlauf gemefenen ©diriften unb üon ber ©ection fonft nod) an=

gefcbafften größeren gärtnerifc^en Sßerfe finb ber 53ibliothef ber Sd)lcfif(Jhen

^efeüfc^aft übcrmiefen unb ftel}en nac^ einem befonberen 9^eglement oon

bort au§ aud) ben au^märtigen 9]^itglicbern ^u 3)ienft. .^aum mirb biefe

nac^ ^Jummcrn unb 3n£)alt reid)e 5lbtl}eilung ber 53ibliotf)ef irgenb eine

er^eblidie Sürfe geigen; bcrfclben reil)en fid) bie mert^Ootlen Kabinette natur=

getreu nadigcbilbeter Dbftfrüd^te Oon 3)ittvic^ unb oon ^Irnolbi an.

lud^ mürbe im 3<^^re 1848 mit ben l)icfigcn ftäbtifdjen 33el}örben

bejüglic^ ber ^ermaltung ber öffentlichen ']3romenaben 53re§lau'§ ein Ueberein=

fommen ba^in getroffen, ba^ ber jegeitige '^räfe^ ber ©chlefifchcn (SJcfeUfc^aft
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unb ber ©ectetär ber ©cctton für Dbft= unb (S^artenBau ftänbigc iD^itgticber

ber ftäbtifc^en $rDmenabcn=3)eputattDn finb unb in btefe bte ©ectton noc^

ein SJ^ttgiteb au§ ber Wittt t^rcr ^tefigen 9}?itg(tcbcr entfenben l}abe.

S)ie§ 53er^ältni6 befte^t gur S>^it nod) fort.

5tu^er ber oben ermäf)nten, i^rer erften ^uSfteCtuncj, oeranftaftete bie

©ection Oerfc^iebenen ä^ikw $flan5en=, (S^emüfc= unb grud)t=?lu^fteUungcn,

mehrere berfelben mit ^etloofungen oon flanken üerbunben, Oon geringerem

ober tpeiterem Umfange, mit anfeinliefen ^^rämiirungen, unb gioar im 2Binter=

garten, in ben ©älen be§ Cafe restaurant, in bem lHefcicf)']d}cn ©aale unb

in ber ftäbtifc^en 2:urnl}atte, mehrere aber anä) unb nament(id) bie £)bft=

^ugfteüungcn in ben 9^äumen ber @d)lefifc^en ©efeEfctiaft. ^2luf größere

5lu§ftet(ungen mugte in ben legten Sa^^en loegen gängtic^en 9J?angeXg an

geeigneten ^ocalitäten unb um fo md)X oer^ic^tet toerben, al§ nac^ n^ieber^olt

gemad)ten fdilimmen Erfahrungen bie ^efi^er mert^Ootler :)3flan5en bcren

^er(uft burd^ bie Unbi(ben be§ 2^ran§pDrte§ ober aud} burd) ben unOcrmeib=

liefen 3;;emperaturiüechfel in bem 5lu§ftetIung§tocale fc^euten, anbererfcit^

folc^e mit erheblichen, ben ©clbmittetn ber ©ection nid)t angemcffencn £'oftcn

üerbunbene ^u^ftetlungen ein entfprechenbe^ gntereffe im $ubli!um nidit

auöreid^enb fanben. Unter günftigeren ^erhättniffen foU jcboch auf ber=

g(eid)en ^ugfteUungen lieber ^ebad]t genommen mcrben.

%l§ im gmeiten unb britten '^a^xt nach ©rünbung ber ©ection ber

33erfuch gemacht n^orben mar, burch ^nfauf neuer ^^flangcn unb beren

^^erloofung unter bie 3)?itglicber einen Icbenbigeren ©inn für bie 3ier=

pftangencuttur ^u n^ecfcn, lourbe e^ bem Qmdt ber ©ection entfprechenber

erachtet, (5^rati§=^ertheilungen an 9?litglicber oon »Sämereien neuer, a(§

bead)tcn§tt3erth empfohlener ^emüfe unb glorblumen ^um 33erfuch^anbau,

unb oon ©betreifcrn oor^Uglicher, für ben *änbau in unfcrcr '^n'ooin^ geeig=

neter Dbftforten einzuführen, ben Empfängern jebod] bie 53ebingung gu

ftetten: ihre au§ ben Oorgenommenen Kulturen unb ^erebetungen gewonnenen

Erfahrungen jur l^cnntni^ ber ©cction ju bringen. ''Eingaben über btefe

^ertheilungen ftehcn ^mar nur erft feit bem ^ahre 1854 gu (Gebote, raeld}en

5lnt(ang biefelben aber unter ben 9.)?itgücbern fanben, geht toohl am beften

barau^ i]QX)oox, baß feit jener ßeit bi§ ^nm Enbe be§ 3ahre§ 1872 ben

betreffcnben Sünfd}en burch Suthetlung Oon 24,768 £)bft=Ebelrcifern, 22,854
^^3ortionen (S^emüfe= unb 16,286 ^Portionen ^(umenfamen gotge gegeben

n^erbcn fonnte. ä^^ar mürben bie bagegen gefteUten 33ebingungen nie aE=

feitig erfüHt, boch finb biefe 53ertheilungcn ungiocifelhaft bem S^v^d ber

©ection förbertich, benn bie in ihren S^^h^'^^^^^^^'^^sii enthaltenen bezüglichen

Eulturberichte gemähren Oictc fchr bcaditen^ioerthe gingergeige.

3)a5 eingct)enf be§ großen üielfeittgen ^^u^cng, toe(d)en bte Dbftcultur

in Oerfchiebenen (S^egenben ®eutfd]lanb^ feit lunger 3cit erhielt, bie oon ber

©ection fid) fehr batb gcftettte Hauptaufgabe: bie §ebung unb görberung

berfelben and) in unferer :}3roOtn5, burd) bie ^erthcituug Oon £)bft=Ebel=

reifern in nur befchränftem 3L)kage gu erfüKen fein mürbe, mar biefetbe fich

fchr mohl bemugt; fie nahm be^halb zugleich barauf ^ebad)t, auf einem

geeigneten (^runbftücfe biejenigen £)bftforten nach (S^üte, 2:ragbarfeit unb
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fonfttgen ©igeiifd^aften prüfen lönnen, tueldfic für bte toerfc^iebenen !?agen

unb feobenbefdiaffen^eiten ber '^toDins fic^ befonbev^ eignen inöd)ten, um
fie bann in einer ^aumfc^ufe unter ftrenger ^nne^attung ber nötigen

poniologifc^en 33cnennungen ju cultiütren. ^uf biefe ^Gßeife fonnten junäd^ft

i^re 9)htgÜeber Gelegenheit finbcn jur ^Infdjaffung ^uUertäffig iüert^üoEer

Dbftforten.

3n (Ermangelung t>Dn Gelbmitteln jum ©rmerb eineg eigenen Grunb=

ftücfä pa^tete be^^alb bic ©ection im 3<^^re 1857 ein ^iefigeg Garten=

grunbftücf. 'X)affelbe cnineg fid) jeboi^ nac^ furjem betriebe bei ben jä^rtid)

m fteigernben 5lnfprü(ften al^ un^ureic^enb. ^^lad^ üieten Vergeblichen

^emit^uugen, in ben ^efi^ einc§ geeigneten, auc^ für ertreiterte ^ebürfniffe

au^reic^enb großen ^2lrea(§ ^u gelangen, §atte enblic^ im ^al)xc 1867 bie

©ection ba§ G(ücf, burcf) bie 9}?unificen5 ber ^icfigen ftäbtifc^en 53eJ)Drben

ein fold^eg Grunbftücf in einer ber Commune 33re^lau eigenen, in ber

gelbmar! t>on ^2l(t=©cheitnig gelegenen, in jeber ^ejiel^ung t?Drt(}eilhaft au§=

gejeidjueten ^MerparjeEe üon ca. 16 DJJorgen GriiBc uncntgcltlid^ übermiefen

ju erhalten. 3)emnaA mürbe ber ermähnte "-^Naclitgarten aufgegeben.

dlad) 9Jfaggabe ber ber ©ection ju Gebote fte£)enben Gelbmittel, nad^

angeftrengteftcr S^^ätigfeit unb miUUeberminbung oft er^ebtid^er '8^n3ierig=

leiten, bereu größte rno^t bie 9^eparatur ber burd) bie beiben ungctoo^nlid)

Ijarten SBinter oon 1869/70 unb 1870/71 angcrid}teten fe^r bebeutenben

^crlufte an ben au§ ben fi(^erften DueÜen belogenen 3L)'tutterftämmcn, jungen

©betftämmdjen unb felbft an ^^ilblingcn mar, ift c§ nun gelungen, auf bem

bezeichneten ^real jur §ebung be§ Obftbaue^ in Sc^leficu, unb ^ierburc^

jur gorberung beffen f)ö^ercr Sanbc^cultur, einen pomologtfdjen unb refp.

^erfud)^garten, terbunben mit einer umfangreid}en Dbftbaumfd)u(e ju begrünben

unb in rationeüen 53etrieb ju fe^en.

konnten au§ bem '$ad]tgarten ber (Scction mäf)renb ber 10 3^f)re

feinet ^cfte^en^ bi§ ju beffen im ^a^re 1868 erfolgten Räumung nur

18,900 Obftiüitblinge, 4350 Dbft=@belftämmd)en unb 9600 iffieinreben

unb ^eerenfträud]er, au§ bem neuen Gartenetabliffcment feit beffen im

ga^re 1869 erfolgten gertigfleUung big jum ©c^tuffe ber ©aifon Oon 1872,

alfo in nur erft 4 Sauren, aber fd}on 29,500 Dbftmilblinge, 9900 @be(=

ftämmdien, 8400 ^Beinreben unb ^eerenfträuc^cr in ben empfe^len^raert^eften

©orten unb unter guoerläffig richtiger ©ortenbe^eid^nung, fomie 420 ©tücf

^oc^ftämmig oerebette ^ofen gum größeren 3:()etlc an 3}ätglieber geliefert

merben, fo bemeift ber üon 3al)r ^u Sa^r fid) gefteigcrte ^bfa^ gemiß ein

immer me^r iüad)fenbeg 53ertraucn ju biefem gemeinnü^lic^en Unternehmen.

Seiber aber fe^lt ^ur bauernben gi3rberung unb ©r^altung biefeg neuen

©tabliffementä nod) etma^ 2Befcntlid}eg, meld)e§ hx§l)cx fdimerjlid) unb aud)

ni(^t o^ne 9^achtl)etl entbehrt mürbe, nämlid) ein eigene^ Gärtner^au^ mit

ben erforber(i(hen 2ßirtl}fd)aftgräumen.

S^x 3eit müffen bie Gärtner in nur aÜ^umeit entfernt liegenben

Socalen mo^nen; jeboc^ aber jum erfolgreichen betriebe ber Gärtnerei fctbft,

ju bereu fteter Uebermachung unb jur §eranbilbuug tüchtiger, in ©c^leficn
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faft gänjttd^ fel^(enber Dbftbaumträrtcr tft 2Bo^nung tm ©arten fetbft ba§

aßerbrtngenbftc ^rforbernig.

^uger ber 5lnerfcnnung, tüeld^e bie 33eftrebungen ber ©cction für

§ebung unb f^örberung bc§ £)bftbaue§ in ©d^tefien, mic oben ermät)nt,

burd^ bie ^ergünftigung ber ^lefigen ftäbtifc^en 33e^örben fanben, lüurben

i^r ^0(^erfreu(id^e 33emcife gleicher ^nerfennung aud^ bei ben ^öd^ften

©taat^be^örben faft üon ber ßeit i(}re§ 53efte^en§ an, guerft burd^ ba^

föniglic^e DeconDmie=(5DtIegiitm mittelft be§ (anbn?trt^f(^aftli(i)en (^mtxaU

^ereinö für 8ö^Iefien unb barauf bnrc^ ^o^e§ 9}?tniftcrtmn für bie (anb=

»irt^fc^oft ticken Angelegenheiten, fid^ mieber^olt gefteigerte unb nod^ erft

fürjtid^ auf njeiter ^inauS jugefid^erte ©ubücntionen gnabigft gugemenbct.

^icrju traten auc^ nod) fc^r ancr!ennen§mert()e ^ei^tlfen ber hDd^geef)rtcn

^rDüinjial^fStänbc ©d^lefien^.

^urd) biefe fo üielfeitig genjä^rte aufmunternbe Untcrftü^ung fü^tt

bie ©cction fid^ nun aber aud^ mljxija^t üerpftirfitct, mit Aufbietung aller

i{)rer fräfte jur ©rreidhung i^re^ S^eU^, b. i. für bie ©rbauung einc§

(^ärtner^aufeg, t^ätig ju fein, ©elbmittel ^ier^u befi^t bie ©ection nid^t;

bei ben gegenmärtigen ^er^ältniffen barf aber too^ bie juüerfidfittid^e Hoffnung

gehegt »erben, bag ju biefem fo bringenb not^menbigen ^aue i^re ^al)U

reid^en 9}litgUeber unb ®i3nner, unter benen fic^ eine erl)eblid^e Angabt

tüD^l^abenber, felbft rctd^ begüterter, bem Dbftbau lüo^Igeneigtct unb Dpfer=

bereiter 9J?änner befinben, red^t namhafte fjorbernbe §i(fe angcbei^en laffen

werben. 3" beren @mpfangna{)me erftärt ber ©ecretair ber ©ection ficf)

bereit unb — glücflidl) roürbe fie fic^ füllen, wenn fie ^ur (Erinnerung an

bie jüngft begangene geier i^reg 25jährigen 53eftcheng im neuen ^alfxt gur

©rbauung eineS (^ärtnerhaufeg unb bamit ju einem mürbigen Anben!cn an

i^r einft begonnene^ SBirfen gelangte.

Am 6. 3uli 1872 n^urbe unter Leitung beö fx'ä\c§ ber ^d^lefifchcn

(SJefetlfchaft, §errn (^e^eimen S^atf) "profeffor Dr. ©oeppert, bie burd^

benfelben üor 25 3al)ren, am 29. 3uni 1847, burd) Ab^attung i^ter erften

Drbentlid)en 53erfammtung erfotgte ^egrünbung ber ©ection für Dbft= unb

©artenbau bei einem gemeinfc^aftUd^en Abenbeffen, an metcbem ber Dbcr=

^ßräfibent ber ^^rot^inj ©cfitefien, §err ©raf ju ©tolberg, ©^xeöenj, ai§

@aft theilna^m, in bem ^ocate ber ©d^tefifdien ©efeUfd^aft (53örfen=©ebäube

am 53tütf)er|)ta^ ^x. 16), nad)bem an fämmtlic£)e unb auswärtige

5D?itglieber biefer ©efettfcfiaft imb bicfer «Section ©intabungen hierzu ergangen

waren, feftlid) begangen, '^n bem burc^ ben ftäbtifd^en ©arten=3nfpcctDr

§errn Soefener gef'1)macft}oC( becorirtcn griißeren ©aale hatten auswärtige

unb äTätglieber äa^lrcid^ fid^ oerfammelt. Auf ber mit fcltenen

'^Jflanjen be§ fönigt. botanifd^en @art?n§ unb prächtigen, ton mehreren TliU
gliebern gcfpenbeten 33lumenbouquet§ reicf) gefcf)mücften 2:afel war jebeS

(Soutoert nod^ burch einen fleinen 53(umcnftrau6 gegiert.

3)ag geft eri?ffnetc §crr ©e^eimer ^atl) ©oeppert mit einem

begeiftcrnben, frcubigcn 2BieberhalI finbenben §Ddh auf @e. 9J?ajeftät ben

cfönig unb taifer, aU (Bfijni^\:)txxn unb görberer aud^ ber Oon ber ©ection

angcftrebten, friebtic^ üerfc^önenben unb gemeinnü^lidh bitbenben ßwedfe. 3m
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iretteren 53ettaufe bratfite ber jetttge (Sectetair ber (Sectton ber tr>ett über

!I)eutfd^Ianb ^inau§ I}Dtf) gead)teten ec^Iefifc^cn ^efeüfdbaft, alg ber 5D?utter,

unb bem t)Dd)fere^rten ^^H'äfcg bcrfelben, §errn (^e^. 9^atf) ©oeppert,
htm ^ater biefer (Section, im 9?amcn btefer t^rcr Züdjtex ein §Dd^.

9?ac^bem nodb t>tete tjerfd^iebctie SToafte au^gebrad^t tüorbcn finb, tüurbcn bie

geftt^eilne^mcr burd) grol^ftnn unb gtüangtoä geinüttilid^c Unterhaltung biä

lux erften ^orgenftunbe be§ folgcnbcn ^age§ gefeffett.

S5re§Iau. (©d)lefifcf)er eentral=55erein für (S^ärtner unb
^artenfreunbe.'^ Der ^orftanb beg ^ter genannten 53eretn6 ^at feinen

^ertd)t für ba§ '^a^x 1871 unb 1872 herausgegeben, au§ bem herücrgr^t,

ba^ Der 3ßerein nid^t ftillgeftanbcn h<^t, fonbern eifrig bemüht gcmefen ift

nacf) aüen 9^id)tungen l)\n für bie görberung beg Gartenbaues ju mirfen.

3)er S3erein gä^It je^t unter feinen lüirfücbcn 9}?itgliebern 83 (Gärtner unb

16 Gartenfreunbe. üerfloffenen '^a^xe ^:)kit ber herein 20 ©i^ungen

in bcnen rerfdf)iebene ^ßorträge von prafttfcfiem S^Bert^e unb allgemeinem

3ntereffe gehalten mürben, mie 5. ^. Beobachtungen über fd)äb(id)e ßinfUiffe

beS ^euc^tgafeS in einem (S^laShaufe unb auf Die ']3fIan5ent)egetation, ein

Zljtma, baS nicbt allein fcbon auf ber SageSorbnung beS SongreffeS t>on

(55ärtnern unb (^artenfreunben in Hamburg 1869 ftanb, fonbern aud^

bem jüngft abgc^attenen (Eongreffe oon (Gärtnern unb (^artenfreunben in

2Bien 1873 lebhaft befprod]en mürbe. Uebcr bie ^^3f(an5enauSftelIung in

Bertin im 3<^^^^ 1872, mie über bie (S5artcnbau=5luSftenung beS fd)lefifd)en

(5entral=^crcinS für (Gärtner unb ©artenfreunbe in Breslau im Sa^re 1872

gtebt ber ^ahreSberidjt beS genannten Vereins fe^r ausführliche 9J?it=

theitungen.

S)er ^orftanb für 1873 biefcS fehr rührigen Gärtner=33ereinS befteht auS

ben §erren §. 6treubc(, Cbergärtner, als 53orfi§enber, §anbelSgärtner

©djueiber, ©teltocrtreter; Dbcrgärtner 3. Schübe, ©ecretair unb

Bibliothefar, beffen ©teilt) ertreter §anbelSgärtner 2Ö. ©cnjtt); %. ©chmibt,

3)iSponent, 9^enbant (8d)o(5 unb ©d)nabel.)

Srcölau* (©chlc]ifd}e ©efcllidiaft für üatertänbifche Kultur,

©ection für Dbft= unb ©artenbau), ber ©i^ung üom 4. -^uni

b. 3. famen neben Berathungen ber inneren ^Ingelegenheiten bor ©ection

folgenbe (S^egenftänbe üon allgemeinem ^ntereffe üor. SDer ©ecretair ^auf=

mann (g. §. ä)htller beridjtete über bie, aud) für baS grühiahr b.

burd) ihn üoEgogene ©ratiS^^^erthcilung üon ©ämereien; an 121 iDiitglieber,

Welche fidh nach bem über biefelben ausgegebenen S3er5eid)niffe um bergleichen

beworben ^:)atUn, mürben 1388 l^orttonen @emüfe= unb 1728 ^jporcionen

Blumenfamen, fämmtlid} üon empfehlenSmerthen ©orten, jum 5?erfudhSanbau

unb Bcriditcrftattung über bereu Kultur unb 2Berth t»ertheilt. — ©eiler

in Dber=2Beiftri^ empfahl fehr angelegentlid^ft gum ^nbau bie fehr reidjen

©rtrag liefernbe unb mohlfchmecfenbc „^i^ictDria = IartDffel". ü. Jülich

auf ^Btmbaä:} berichtete über feine im üorigen 3ahte neu angelegte ^nanaS^

^^reiberei, melcbc ihrer ermünfd)ten 9?e]ultate megen, bemnächft um baS

3)oppe(te ermeitert merben fülle, baß er auch einen 1 9}?orgen großen ©id)en=

'l^flanjfamp vorrichtete, bei ber juuchmenben §ol5ftoff=gabrifation einen Zi:)dl
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feinet Sänbereien für bte ©ultur ber canabif(f)cn fd^war^cn '^Pappel (Populus

monilifera) in§ ^uge gefaßt f)abe unb im folcjenben Sa^re 3 ä)?otgcn ^ur

gparcjetcultur ^erjuriditcn beabftc^tüje. — ^om Dbergärtner ©c^ü^ in

22L$eIIenborf (Ungarn) tnnrbe ein 5lnffa^ „^ur (^uUnx ber Orangenbäume" öor=

getragen.

3n ber ©t^ung am 15. Dctober 1873 mürbe unter anberen ^egen=

ftänben loom ©ecretair taufmann ^JiiiUer berietet, bag ba§ ^rei^üer^eid^nig

für ben §erbft 1873 unb grü^ja^r 1874 ber, au§ bem Dbftbaumici)ul=

garten terfäufltcJ^en Dbftbäume 2C. gur 5lbgabe bereit läge, unb oudi 9^ic^t=

mitgtiebern auf Verlangen franco überfenbet werben mürbe, ^uger bioerfen

£)bft=2BitbUngen mürben in bemfelben offertrt: 60 ©orten ^epfel, 32 ©orten

^Birnen in §dc^= unb §aIb^)Dc^ftamm, -p^ramibenform unb gmeijä^riger ^er=

ebelung in ßorbonS, 42 ©orten .^irfd)en unb bie gemo^nlidje §au§ämetfc^e,

ferner 25 ©orten SÖeinreben, 40 ©orten ©tad^elbeeren in gut bemurjetten

"^^flan^en unb t)o^ftämmig, 12 ©orten S^^t^anni^beercn, 9 ©orten §imbeeren,

13 ©orten nur mirflic^ mert^üoUe ©rbbeeren unb bie (£inmad)e=§agebutte

(Eosa pomifera). — ^nm S3ortrage gelangte oom Obergärtner ©c^ü§ in

SBettenborf (Ungarn) „Ueber Verpflanzung becoratiocr 2^opfgcmäc^fe." 5(u§

einem ^ericJ^t beg l^rer £):ppler in $lania: „©in WxtUl jur 35ertilgung

ber Engerlinge."

S3erlin> ®er Verein jur 53efi?rberung be§ (Gartenbaues in

ben fönigl. ^^reußifc^en ©taaten -oeranftattet- oom 2., 3. unb 4. Wai 1874

eine ^uSfteKung. 9^ac^ bem Programm finb: 1. S^nx ^^reiSbemerbung

(S^ärtner unb ©artenbefi^er be§ $5n= unb 5lu§lanbeg berechtigt, fie feien

9J?itgUeber be§ Vereint ober nid^t. — 2. kluger '^>flan5en, abgefd)nittencn

53lumen, ^emüfen unb grüd}ten finb aud] ©artenüerjierungcn, ©ämereien,

lünftüc^e S)ungftoffe unb fonft auf Gärtnerei ^c^ug ^abenbe (S^egenftänbe

juläffig. — 3. 2)ic ^egenftänbe ber $rei§bcmerbung bleiben ©igentt)um ber

^efi^er. — 4. 3)ie au^äufteEenbcn $flangen unb bie fonftigen 5luSftelIung§=

©egenftänbe finb in einem boppelten Vergetcbniffe bi§ jum 28. 5lprit 1874
beim Dbergärtner 3)reßter in Berlin, ^SeUeüueftraßc 6a. angumelben unb

bie (Gegenftänbe felber bi§ fpäteften§ ben 1. 50?ai 3}?ittagg im ^u§ =

ftellungS = Sofalc, (Georgenftrage yix. 19 (^^eitba^n ber 2atterfal=

(SJefeÜfdjaft) eingutiefern. 9^ur ?^rüc^te, @emüfe ttnb abgefc^nittene Blumen
merben nodg am erften ^u^fteKungStage bi§ 7 U^r äRorgenS angenommen,
©ine gleiche ^u§nal)mc foU noc§ für einzelne, befonberS empfinblid^e ^^ftanjen

geftattet merben. 3)ie ©ntfc^eibung barüber f)ängt üon bem ©rmeffen ber

Drbner ab. — 5. 3)ie ^ßflanjen müffen fid), ebenfo mie bie Stopfe, ©täbe
unb fonftigeS gitbe^iir, in einem für bie ^luSftetlung geeigneten ßuftanbe

befinben, anbernfaüS !i3nnen fie üon ben Drbnern jurücfgemicfen merben.

ift ben ^ugfteÜern geftattet, i^re ^flan^en a(§ Oerföufiid) gu begeid^nen

unb aucb t)on ben einjetncn -Pflanzen ben ^$rei§ anzugeben. — SDic %vl§=

ftetlet baben in if)ren Vergeidiniffen auSbrüdlic^ anzugeben, um mctd^c fxci\t

be§ Programms fie fic^ mit ben eingefenbeten ©egenftänben bemerben; gur

befferen Vergleic^ung bei 53eurtheilung ber um einen '}3rci§ concurrirenben

©egenftänbe finb für jebe tategorie ber 33emerbung gefonberte Verzeic^niffe
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cm5urei(Jieii. !5)agcgen ^anbelnbe t)at)en e§ fic^ fetbft betjumeffen, iüenn t§tc

©infenbungen nidbt bie gemünfc^tc ober gar feine Vertiefftd^tigung bei ben

^ßreiöricötcrn ftnben. — 7. 3}ie ?(norbnung bcr ^2(u§fteäung übernehmen

bic toom ^orftanbe ernannten Drbner, meldte aEein bered^tigt finb, bie etn=

gelieferten ©cgcnftänbe angnnebmen, ben ^$la§ beren ^uffteHung an=

3un?eifen nnb ben ©nipfang in einem ber beiben ^^erjeid^niffe befd^einigen.

3)ie ^luffteHung ber 5lnfte[Inng§=©egenftänbe fann jcber ©infenber an bem

tion ben Orbnern angun^eifenben '^(a^ fetbft bemrfen ober anc^ ben Drbnern

überlaffen. — 8. ©inlicferungen müffen bi§ 5um ®d}tuj5 ber %n^=

fteünng an^geftetlt bleiben, bod^ fi3nnen grüc^te unb bie nad) 9^r. 4 aU
bcfonberg empfinbtic^ bejeidinete ']3pan5en nai^ oorgängiger ^erftänbigung

mit ben Drbnern fd^on früher ^uritcfgenommen Serben. — 9. Um me^r

al§ eine unb jmar um bie üom ^uefteüer be§ei<f)nete -Prei^aufgabe fanu

baffelbe Dbject ober biefelbe ©oHection al§ 53cii?crber ni(±)t gelten. — 10.

3)ie ©inüeferung ber betreffenben ©egenftänbe bi^ in t»a§ oben bcjcidfinete

Mftenungglofal erfolgt auf ^efa^r unb Soften beg 5lu§fteaer§. — 11.

gür ©d^u^ unb "i|3flege ber au^gcYteCtten ^l^flanjen ic. n^ä^renb ber !I)auer

ber ^uäfteßung mirb üon bem Vereine ncc^ fraften (Sorge getragen merben.

Tili bem ©c^tuffe ber ^u^fteHung -^ort bic ^^ftege ber ^;)3ftan5ert burd^ ben

herein auf, unb (}abcH bie lu^ftetler für i!)re '^^ftanjen felbft ^u forgen. —
12. 3)ie ßurücfna^me ber au^geftellten (SJegenftänbe beginnt am Xage nad^

©d^Iuß ber ^lu^fteüung üon 9Jcorgen§ 7 U^r an. — 13. 3)a§ -freieric^ter^

amt befielt au§ 10 ^peifonen, bereu 53erufung bem ^orftanbe gufte^t,

Xüddjtx jugleid) ben refp. 3?orfi^enben ernennt, ^u^ftetler finb üon bem

^tote gäuätid^ auggefd^ (offen, ßur ^efdjtugfä^igfeit reid^en 7 9L)^itgtieber

im ':|3(enum bc§ (S^oUegium^ refp. 4 in bcr einzelnen ©ection au§, beren

3a{)t im gälte ber Unüollftänbigfeit ber ii^orfi^enbe beg '$rei^ric^teramte§

au§ anberen ä)?itgliebern bc^ ^^erein§ gu ergänzen befugt ift. ^ei etmaiger

6timmeng(etcbl)eit giebt bie ©timme bc§ ^orfil^enben ben ^u^fd^tag. ^ine

Trennung be§ :|3rei§rid]ter=(EoC(egiunig in ©ectioncn bleibt üorbe^alten. —
14. Die ^rei^ric^tcr crfenncn auf 9}JcbailIcn, (^ctbpreife unb ®^rcn=3)ip(Dme.

Die gehonten ©egenftänbe inerben nad) 5lbfaffung beg Urt^eitg burd^ ben

53orfi^enben bc§ $rei§rid)tcramte§ unb burq bie Drbner ai§ gefrijnt

bejeid)net; t}ierauf erft tragen bie (elfteren audf) für bie ^nl}eftung ber

9^amen fämmt(id)cr ^ugfteüer bei i^ren ^u^rteaung§=(^egenftänben ^Sorge.

Der ^efd)lu6 bc§ ^rci^ric^teramtcg toirb burd) ben 53orfit^enben beffetben

ober beffen eteöüertreter am crftcn 3:age ber ^lu^fteKung 9??ittag§ 1 U^r.

öffcntlid) proclamirt. — 15. Die cttüa nid)t nai^ 3}?a6gabe be§ $rogramm§

jugefproc^enen (^etbpreife mcrben ben ^|>rei§rid)tern bi§ gu einem 9)?a^'imal=
'

betrage üon ^ufammen 300 äRarf jur Verfügung geftellt; ein eticaiger

weiterer Ueberfc^ug mirb einem für eine fpcitere 5lu§ftetlung ju bitbenben

^;Prämien=gonbg übern?icfen. — 16. loirb ein ®intritt§gelb erl)oben;

eint}eimitd)e 9}?itg(icber erl}a(ten 3 greifarten, auSioärtige ebenfo auf i^re

9}?elbung bei bem (Seneralfecretair. ~ 17. Die ^lu^fteüung finbet in ber

^eitba^n ber 5ratterfal=mtien=©efeEfc^aft, ^eorgenftraße 19, \tait Die
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Spanten ber Drbncr unb ber 'l^xzi§xiäjkx werben fräter hdaxmt getnad^t

ftjerben. —

1. gür eine ßufammenfteEung blü^enber Sopfppanjen in 20 @j:em=

plaren unb ebenfo fielen ^rtcn, ein $Tei§ üon 150 Maxt
2. gür eine '^flangengruppc, mldjt malerifcB unb äft^etif^ aufgcfteEt

ijl, 1 erfter ^$rei^ toon 100, 1 jtüeiter $rei§ uon 50 5marf.

3. gür eine (Gruppe blüf)enber Dvd^ibeen, 1 erfter ';Preig Don 150,

1 jiüeiter üon 50 9)?arf.

4. gür eine ©ruppe inbifd^=d^inefifc^er ^(jafcen in 25 ©jemplaren unb

cbenfo fielen ©orten, 1 erfter -prei^ Don 100, 1 jmeiter fon 50 Maxt.

5. gür eine ©ruppe üon inbi[c^=d^inefifd]en ^gatcen in minbefteng 30

©orten, 1 erfter -prcig oon lOG, 1 jmeiter Don 50 9}?arf.

6. gür neuere unb neueftc ^^ateen in minbeften^ 12 ©orten, 1 erfter

$reig t?on 60 SO^arf, 1 än?eiter üon 80 Maxi
7. gür eine (S^ruppe 9?()obobenbron, 1 erfter ^rei§ oon 50 3)^arf,

1 ättjeiter ton 30 ^axl
8. gür eine (S^ruppe blü^cnber SameÜien, 1 erfter ^$rei§ üon 70

1 smeiter $rei§ üon 30 maxi
9. gür Saumfarne in minbeften^ 6 Birten, mooon minbeften§ 6 @j;em=

ptare 1 äReter ©tamm^ö^e ^)aben müffen, ein -Preig Oon 100 Wlaxl

10. gür eine ©amtntung greitanb^farne t»on minbeften^ 50 ^rten

unb 5lbarten mit erfennbar au^gebilbeten 2Bebetn, ein fxd§ t)on 50 Tlaxl

11. gür eine 'ipalmen=©ammtung in minbeften§ 30 ^rten, 1 erfter

^>reig t)on 100 maxt, 1 gmeiter ^^3rei§ üon 50 maxi
12. gür eine ©ammtung 2)racäncn:

1) %ü§ minbcfteng 30 Birten unb Abarten befte^enb, ein 'ßreig

t)on 80 dJlaxl

2) %n§ minbefteng 15 Birten unb Abarten, ein fxd§ üon 40 m.
13. gür eine ^ntppe neuer ^gaoen, 9)uffen, 3)af^tiricn, "^inccnectien jc,

fei e§ in einer biefer Gattungen ober in einer gemifd^ten (Gruppe ein '13reig

Don 100 maxi
14. gür eine ©ammtung ^roibeen in minbeften^ 12 ^rten, ein ^^3reig

Pon 30 maxi
15. gür eine (SJruppe blü^enber Doofen, 1 erfter fxti§ üon 100 maxi,

1 jtüeiter $rei§ Don 60 maxi, 1 Dritter $reig t?on 40 maxi unb 1 oierter

$rei§ \}Dn 20 Maxi
16. gür eine Gruppe blü^enber ©träud^er be§ freien ^anbeg in

^efägen in minbefteng 12 Birten, 1 erfter $cei^ ton 30 maxi, 1 jmeiter

fxti§ ton 20 maxi
17. gür Aza'ea pontica unb moUis in minbeften§ 10 ©orten, 1 erfter

^^reig ton 30 maxt, 1 gmeiter $rei§ ton 20 maxi
18. gür eine (Gruppe buntblättriger SÖarm^augpflangen, 1 erfter :l>reiä

ton 50 maxi, 1 jmeiter ^reig ton 30 maxi
19. gür eine (SJruppe buntblättriger falt^au^pflan^en, 1 erfter $rei^

ton 50 maxt, 1 s^eiter $rei^ ton 30 maxi
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20. gür eine Qii^tnmenftcKung bUi^icnber ^13f(an3en au^ einet unb
berfelben (i^attung (Erica, Epacris, Acacia, Cyclamen, Cineraria, Calceolaria,

(S^olblacf, 2Binter(cüfD^en, "Pelargonien jc), 1 erfter fxxi§ t»on 50 Wlaxt,

1 ^meiter fxd§> üon 30 Tlaxt unb ^mei ^Jreife ä 20 9)?arf.

21. gür eine ©ruppe ornamentaler ^Stattppanjen, 1 erfter $rei^ oon
50 9J?arf, 1 ^mciter Oon 30 maxi

22. gür SD^arftpfianäen in 12 ^rten, 50 unb 40 ^arf.

23. gür DLRarftpfianjen in 6 Birten, 30 unb 20 Wlaxt
24. gür ^opf^Soniferen, ein ^^rci^ Don 50 ^fflaxt

25. gür greitanbä--(5;oniferen, ein '^3rei^ ton 30 dJlaxt

26. gür eine ©ammtung oon l^aub^ol^ern in löpfen mit ooüftänbig

entrüicfciten 53lättern, ein $rei§ oon 30 Maxi
27. gür eine Sammlung japanefifd^er 5l^orne, ein $rei§ oon 50 M.
28. gür baö befte ^^aax i3^ramiben= ober £ronenbäume mit bauernbem

tobe (drangen, Lorbeeren, ä)?t)rten 2c), 1 erfter "frei^ Don 50, 1 jn^eiter

^^3reig oon 20 maxi
29. gür blü^enbe 3^i^be(geträc^fe (Amaryllis, ober §^acintt)cn ober

S;u(pen :c.), 1 erfter ^^3rei§ oon 40 maxi, 1 jn^eiter ^3rci§ oon 30 DJ^arf.

30. gür ©c^aupflan^en, ein $rei§ oon 60 9J^arf, ein ^$rci§ oon 50
max% jmei greife oon ä 40 maxt unb fünf ^^reife oon ä 30 SD^ar!.

31. a) gür 6 in 53erlin nod^ nic^t auggefteüte neue flanken, bereu

Sl)aracter bcutlic^ erfennbar, ein ^^reiä Oon 60 maxt; b) für 3 bergleidien

ein $rei§ oon 30 dJlaxt; c; für 1 bergt, ein $rcig oon 10 maxi
32. gür ein Arrangement oon ^flangen jur ßinimerbecoration (33tumen=

tifd^, ©tageren 2C.), ein :)3rciä oon 30 maxi
33. Abgefcbnittene Blumen: 1) ©ortiment^btumcn, ein '^reig oon 20

maxi, 2) ^Irrangementg (^-öouquetg, 3^afelauf]ä^e, öaargarnirungen 2C.),

1 erfter ^$rei§ oon 50, 1 jn^citer Oon 30, 1 britter oon 20 unb 1 oierter

^^3rcig oon 20 9J^arf.

34. gür (5Jarten=Utenfitien unb ^erätl)e, ein -frei^ Oon 20 maxt.

35. gür Dbft (aud) conferoirte^), 1 erfter fxzi§> Oon 30 maxt,

1 sioeiter ^$reig Oon 20 maxi
36. gür (^emüfe, 1 erfter ^preiip oon 30 maxt, 1 jtoeiter $rei§ oon

20 maxi
37. ^nx iBerfügung ber "Preisrichter eine %n^af)l @()renbiptome unb

auSfaÜcnbe ^}3reiie big jum (S^efammtbetrage oon 300 maxi
3)ie geftfteUung eines 9^ad)trag§=5^rogramm§ für etma nod) §u beioißigenbe

anberweitige ^:]3reife fomie für bie eoentuett Oom herein ^u ftiftenbe DJ^ebaiUe

loirb nod) Oorbe^alten.

Selfaft (Srlanb). 3)er ©ecretair ber D^^ort^ of Srianb ^orticuüural

©ociet^ mad^t befannt, baß im 5(uguft 1874, jur 3cit ber ^erfammtung

ber britifd]en 9^aturforld)er=(l^efc[tfc^aft 5U ^etfaft, bajelbft g(eid)5eitig eine

internationale 5lugftetlung oon ^ftangen, abgefc^nittenen ^Blumen, grüd^ten :c.

abgcf)a(ten werben foU, worüber bie näheren 33ebingungen bemnäi^ft befannt

gegeben toerbcn.

glorcnj* ^on (Seiten ber fönigl. (^!Jartenbau=®efeafdhaft oon Xoäcana
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mxh eine große tnternattonafe (S5aTctenBau=^u§fteC[mtg tjeranftaltet, bie üont

11. hi§ 25. 9)^at 1874 giotcnj ftattfinbcn (oa. 1)a§ fc^r au§|üt)rUc^e

Programm ift bereite erfc^ienen. 9^ad) bemfclben muffen bie ^nmetbunqen

hi§ lum 31. Sanuar f. 3. gefdie^en. ^on ©eiten ber föntgL (i^artenbau=

^efellfd)aft ju S^o^cana finb an greifen au^gefe^t:

IQO golbene lOtcbatHen,

221 filbcrne 9}?cbataen unb

131 bronzene 3}Jebai(Ien.

^ugcr btefen ftef)en nod) me^irere üon jcbet ©orte ben '^rei^ric^tern

5ur Verfügung für prci^würbige (S)egenftänbe, wec^e in bem ^^^rograimne

nic^t genannt finb. gcvner finb fünf ©^rcnpreife, bcfte^enb in großen

golbenen 9}^ebaiöen au^gefc^t;

1. ^on ©r. 3}?ajeftät h^m fontge oon St^i^en.

2. 2)em lanbioirt^fc^aftlic^en unb §anbeI§=3L)^inifteriuni.

3. 33on ber 3)amen ^-^rotectorin ^ffocialion.

4. ^on ber -ProOtn^ glorenj.

5. S3on ber ©tabt g(oren§.

gür btejenigen 5lu5fteller, bereu ©egcnftänbe fid^ burc^ bie 8c^i)n^eit unb

i^ren 9iu^en au^seic^nen unb bie am meiften jum Belingen ber ^u^fteEuug

beigetragen ^aben.

©e. §o^eit ber -prin^ $au( 3)emiboff ^at bem ^u§fte[lung§=Somite

gtoei große golbene SD^ebaiüen, im 2Bertt)c oon 500 gr. jebe, jur Verfügung

geftcttt, bie mit bem 1. ']3veife ber ^]3reiöaufgaben "üllx. 144 unb 116 Oert^eitt

n^erben fotlen.

3)ie 144. ^rei§aufgabe lautet: 1. unb 2. $rci§ für bie befte (JoCtection

9lofen in ^(ütt}e, in 1000 oerfdjiebenen ©orten, in S^öpfen cultioirt.

3)ie 116. ';)3rei^aufgabe l)eißt: gür bie befte ©ammlung neuer Siefen

in S3lütl)e, bie feit ber internationalen (S^artenbau^^u^fteEung in §amburg
1869 in ben §anbel gefommen finb.

^^rofeffor $artatore, $räfibent ber (5Jartenbau=(5^efettfd[)aft gu 2:o§cana

^at eine golbene 9}?ebaille für bie 41. '$rei^aufgabe beftimmt, alfo für bie

befte (SoHection Nepenthes.

©leic^geitig mit bicfer ^artcnbau=lu^ftellung finbet andj ein inter=

nationaler (Kongreß oon :6otanifern ftatt. 1)ie ^nmelbungen jur 2^^eil-

na^me ^aben bis jum 1. 3J?är§ 1874 bei bem $räfibenten, bei ben ©ecretairen

ber f. ^artenbau-'C^efetlfc^aft ^u gef^e^en.

3)ie bei biefem (Kongreß jur 3)igcuffiDn Oorgefcf)(agenen S^^ema finb:

1. Ueber bie S)auev ber fc^tafenben ?eben§fä^igfeit in ben Pflanzen

unb bie Wlittd fie mieber ju ertoeifen.

2. Ueber bie (Sirculation be§ ©afte^ in ben äeüen unb bereu Urfad^en.

3. Ueber ben §,md ober 9^u^en ber ä)?ilcbfäfte in ben ^ftan^en.

4. Ueber bie 9^^atur unb -gunctionen ber §aare an ben ^^flan^en.

5. Ueber bie Urfadjen ber 33emegung ber Blätter, befonberg an

Hedysarum Gyrans.

6. '2)ie Urfac^en, toetd^e bie S^ic^tungen ber ^Burjeln unb ©tengel bei

ber Keimung ber ©amen ^aben.
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7. lieber bie Uria(f)en, tüeltf)e auf bte 9?id^tung ber Qmi^^, namentlich

Bei ben 33äumcn mit ^ängcnben Steigen, ©influg |aben.

8. lieber bie tolimatifirung ber percnnirenben ^flanjen, bejonber^

über bag ^üter, in raeld^em jebe ©pecieö ben niebrigften !Xem^?eraturgrab

ertragen fann.

9. lieber bie 5lnaIogie jmifd^en ben 9?epri?buctiong= Organen bev

^^fanerogamen unb ß^r^ptogamen.

10. lieber ba§ allgemeine ©rgebniß ber Befruchtung burd^ ^reujung

(bic^ogamique) unb über bie ^eben^bauer be^ ^otleng.

11. lieber ben (^ebrauc^ ber gcftreiften 3J^enbrane ber feim^altigen

531ä^chcn unb über bie D^atur ber antipobaten 53(ä§chen be§ feim^attigeu (Bad§.

12. Ueber bie D^atur unb gunction ber ^Jonibien (53ru<jeIIen) ber

^ic^snen.

13. Heber bie Statur ber crt)ptogamifchen $arafiten be^ menfc^Iichen

£örperg.

14. lieber bie Statur unb Urfprung ber 53acterien.

15. lieber ben Einfluß meieren bie ^Pflanjen auf ©ä^rungen, ^O^iaömen

unb ^nftecfungen halben.

16. lieber bie S^erfc^iebenheTt n?elci)e bie Btätter je nad^ bem %lUx
ber ^flanjen barbieten.

17. lieber bie ©i^mmctrie ber (Staubfäben.

18. lieber bie 9D?i3g(ichfeit 9?egctn aufjufteEen für einen rationellen

llntcrfcf)ieb ber Bezeichnungen: ®pecie§, 9fJace, 55arietät, befonber^ in Bcjug

ber inbiüibueüen ^^Ippreciation ber 8^ftematifer.

19. lieber ben Sertt; ber Befc{)reibungen ber foffiten '^flanjen, befonber^

über bie t>on ben Blättern herftammenben fennjeichen.

20. lieber bie ^enn3eici)en unb ben Urfprung ber infutarifc^en gtoren.

21. lieber bie tennjeichen unb ben Urfprung ber alpinen gloren,

befonber^ über bie Urfac^en, njelc^c bereu (SJrenjen beftimmt haben.

22. Ueber ba^ nothu?enbige 33erfahren um eine bcftimmte ©cala jum

9J?effen microfcopifcher Objecte ju erzielen.

2>ie tiiertc temporäre 3luöfteltung be^ Gartenbaues in Sötern

9}?einem ^erfpredfjen gcmäg fenbe ^^n^n einen furjen Bericht über bie

üierte temporäre ^artenbau=^ugftellung in 2Bien, bie oom 18. big 23.

(September ftattgefunbcn h<3t-

3)iefe 51u§ftellung mx in Betreff Iber ^eiftungen auf bem Gebiete be§

(S^artenbaueg benen ihr üoraufgegangenen ziemlich gleich- Blühcnbe ^flanjen

waren auch biegmal nur fpärlich oertreten rok auch ^opfpflanjen in geringerer

^Injahl Oerhanben maren alg bei ben beiden früheren 5lugfteIIungen; unter

ben oorhanbenen toar jeborl) noch manche beachtengmerthe (Sammlung ju

fehen. 53orherrf(^enb toaren, ber ^^^h^^^S^^* entfprechenb, ©emüfe unb

grüchte oertreten.
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%VL§ gran!reicf) ^atte ^(egattere in ?l)Dn ein fleincg (Sortiment

gefüHtHü^enber ^Pelargonien au^gefteHt, bie jebod) o^ne ^(umen glänzten.

S)entfd)lanb n:arcn £). ^nopff (girma 3. SB. Senbel) in

Arfurt mit abgefi^ntttenen Aftern, Georginen unb S^nnien :c. Vertreten;

femer §. 2ßrebe in i^üneburg mit fc^r fdionen Viola tricolor maxima,

(S^. 3)eegen in ti^ftri^ mit (S^eorginen, bie (eiber fe^r gelitten Ratten, bann

ton bemfelben ^toei @j:emplare üon Euphorbia Lathyroides (?) mit grüdjten.

$5. ^. ©d^cibecfer in SJ^ünc^en ^atte pradjtüoUe ©tabiolen an^gefteHt.

3)ic j3rii}at= unb §anbe(§gärtnereien in unb bei SBien Ratten bie

meiften ^^flanjengruppen aufgefteüt, unb flammten biefe (Gruppen mcift au§

ben Gärtnereien, rr>eld}e bei ben früf)eren ^u^fteEungen fo tüefentltd^

beigetragen ^aben.

2) aniel §ooibrenf in §ie^ing f)atte fd)i}ne (SJtabiolen = ©ämlinge

geliefert, mä^renb bon ben §anbel§gärtnern Georg ©tecf & So. in Sßien

fe^r gut cultiüirte SO^arftpflanjen, lüie Ardisia creuata, Livistonia chinensis,

Gummibäume, Corypha australis, S)racänen, 33egonien, Cyperus alternifoliu^,

©ameüien 2c. i:orl)anben toarcn; §anbel§gärtner (5. DJta^nctter bei 2Bien

l)atte eine 9)fengc fe^r fräftig cultiDirter 3}(arfpf(anäen au^gefteHt, n^elc^e iüie

bie bei ben früheren ^lu^fteKungen gefel)encn, fid^ burd^ Gefunb^cit unb

Ueppigfett au§5eid)neten, e§ n?aren namentlich Ficus, -falmen, Epiphyllum

truncatum, Primula chinensis fl. albo pl., bioerfe 3)?agnoUen u. bgl. m.

3)er f. f. botanifd^e Unioerfität^- Garten in SBien, Dbergärtner 53enfeler,

l)atte fid) aud^ bei biefer ^^lu^ftcHung ftarf bet^eiligt unb bie§mal maren e§

l)auptfäd)lid^ ^flan^cnartcn an§ ben gamilien ber ©raffulaceen, ©up^orbiaceen,

Jl^iüaceen, toar^Kibecn, S^'ibeen k. le^tcrer gamilie aud^ bie fo

^bfd^e Crocosmia aurea.

^I)er erfte unb bcbeutcnbfte §anbe(§gärtner 2[öien§, Slubolf 5lbe( in

§ie^ing, ber für bie temporären ^lu^fteKungen fo ungemein üiet getrau l^at

unb ber für feine £^eiftungen üon ber ^nxt) mit einem ©^renbtplom aug=

ge^cic^net loorbcn ift, ^attc fid^ aud^ bei biefer oierten ^u^fteUung mit t)or=

äüglid^ fd]önen '^ftanjcn betl]eiligt. ^uc^ bie§mal n?aren feine @ri!en üon

ausgezeichneter (£cf)i3nl)eit, e§ n^aren Kulturpflanzen im n^a^ren ©inne be§

SBorteS unb jebeS ®j.-cmplar in fd^i3nfter ^lüt^e. 3)or5ügIic£) fd)Dn maren
Erica colorans, mollissima, Eohanii, curviflora lutea, declinata unb cruciata.

55Dn anberen 'J^flanzen maren c§ h^uptfäd)lich iciebcr S^cabeen, -panbaneen,

^ralien, toibeen unb ^romicliaceen, bie fid) burc^ fc^iine, oortreffüc^

cultiüirte @j:emptare hervortraten.

%n§ bem 3lobcf'fchcn Garten, £)bergärtner giebler, n^aren t§ eben=

fang lieber ^almen, garne, Proton, 9}^arantcn unb ^roibcen, bie fid^ mie

fd)Dn auf ben früheren ^luSfteKungen, burd) gute (Eultur auszeichneten.

5luS bem herzogl. 8raunfde)iüeig'fd)en Garten, §ofgärtner l^efemann,
in §ie^ing, n?aren fehr frhönc neuere 3)racänen, Jahnen, 9}?aranten tc. au§=

gefteüt, mie mehrere niebrige, bufchig= gezogene ®j;emplare be§ fo banfbar

unb reich blühenben Plumbago capensis.

3)er Dbergärtner §irfch, ^^^if '^H- 53reunncr'fd^en Garten in

Grafenegg hatte auger einigen anberen 'pflanzen mehrere ©ämünge t»on

4>am6uraer ®artcn= unb 83lumenjcitung. Sanb XXIX. 33
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Begonia Sedeni befrud^tet mit Beg. boliviensis unb Pearcei, toic fold^c jc^t

in meuteren Gärtnereien auftaud)en; ferner mehrere ftarfe ®j:emp(are ber

fo fd)Dnen 9)?elaftoniacec: Lasiandra macrantha.

®e(}r fd^i3nc '^roteaceen, bie je|^t ben Seltenheiten in ben ©amm=
(ungen C[e[}ören, tjerfd^iebene ©e^neraceen, 9^äge(ien unb ST^baeen, bie 5U

ben ^übfd^eften '^^flanjcn gä^len finb, maren au§ ben @en?äd^§f)änfern be^

(Strafen ©c^önborn auf Sc^önborn, Dbergärtner ÜZoüotn^, in 9^icber=

i)fterretc(), au^gefteüt.

2Ba§ bie (5^emitfe=(SantmIungen anbelangt, fo jeid^nete fid^ bie (Samm=
lung be§ Grafen grei^errn ton ©uttner in ^ermann^borf, Dbergärtner

©lebra, burc^ Sleidb^altigfeit unb Gute au§. 3)iefe (Sammlung beftanb

au§ fo^lforten, li^o^lrabi, ©cüerie, Gurfen, Xomaten, t^errlic^en ßn^iebeln,

(Srbfen, ^o^nen u. bergl.

3)er Gartenbau-55erein in 33amberg ^atte eine nicl)t minber Teid)e

unb gute GemUfe=Sonection eingefanbt. (S§ befanben fi^ in berfelben 104
Korten ^So^nen unb 49 ©orten ©rbfen, t)kk 3^iebelforten, fo^lforten 2c.

3)cr 53erein für Gartenbau in §amburg ^attc fic^ auc^ mit einer

reid^en ©ammlung Gcmüfc bet^eitigt, in meld^er ©ammtung aud) oerfcf)iebenc

£ürbi§fortcn oertreten maren.

©rfurt'^ berühmter Gemüfcbau mar burd) eine (SoÜection ton

£). tnopff in Arfurt oertreten, biefer ©ammlung mar Oon gan§

befonberer ©c^on^eit ber ^Slumenfo^l, bann to^Irabi (Gla^:), S^iefenfo^trabi,

bioerfe 9^übenforten, Kartoffeln 2c.

griebr. c^laering in 2Bien ^atte nur fpamfd)e rotf)e unb meige

ämicbetn unb Üiot^to^l au^gefteHt, biefe aber Oon ganj ausgezeichneter

©d)i3nbeit.

2) ie Gebrüber ^SoOelli in ^^atlanja am ^ago 9}?aggiore l}atkn eine

fc^r intereffante ©ammlung Oon (S^oniferenjapfen auSgefteUt.

Xie ^etbeiligung Oon grüd^ten bei biefer ^uSfteHung mar eine jiemlid^

bebeutenbe unb fa^ man unter benfelben gan§ oorjügtich fc^öne ©jcmptare.

3)er einzige granjofe, ber auSgeftellt ^citte, mar ber Gärtner SDemouideS
in Slouloufe. ©eine ©ammlung beftanb auger au§ 9}?anbe{n, ?5firfi(^, WauU
beeren, feigen, Granatäpfeln, Duitten, Sallnüffen, nod^ auS 169 oer=

fdiiebenen 53trnen=, 69 ^epfel= unb 128 5rrauben= ©orten, aüe grüd^te in

Oorjügtic^em ßuftanbe.

3)iefer ©ammümg [tauben bie grüd()te Oon bem ^anbmirt^f c^af tS=

unb Gartenbau = 5Serein in 53o5en in jT.t^rol an Güte unb Steife eben=

bürtig jur ©eite, gubem jetcbnete fic^ biefe ©ammlung burc^ eine über=

)id^t(id)e luffteltung ber grüd^te ganj bcfonberS auS. ©0 maren bie 5lepfel

mie bie 53irncn in Gruppen jufammengebrad^t, fo baß man o^nc ^Inijt

53erg(ciche mit ben jufammengehörenben ©orten aufteilen fonnte. ^luSgefteKt

maren 69 ©orten Äepfet unb 110 ©orten SBirnen, Oon 23eintrauben 126

©orten in Oicr 3uf<^^i^iiienftenungen: meige unb rot^e 2:afettrauben unb

meige unb rot^e SErauben gur Scinbereitung. ^2lußer biefen grüd^ten entbielt

bie ©ammlung noc^ 9LRaronen, Granaten, (Zitronen, ^pfclfinen, ÜJJelonen 2c.,

bie alte ^ufammen ungemein h^bfch aufgefteüt maren.
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3taUen ^atU fid^ bei biefer 5lu§fleIIung mit 2 (Sammlungen

bet^eiligt, fo bie %änhavL--(^c\dl\^a^t in Orient mit einer großen £)bft=

fammtung, befte^enb au§ 150 ^irnen=, 80 ^cpfet= unb an 200 ^rauben=

(Sorten, bann nod) in ^oljgefä^en abgelegte 2ßeinreben mit Trauben, mä^renb

bie jweite (Sammlung gut gereifter grüd)te üon ber ^cferbau=@efe({fd^aft

in 9?ot)ereto eingefanbt mar.

%VL^ Ungarn iparen üorjügUcJie 2;rauben, nament(id) üon granj §e(b

in günftird^en, mo^l bie beften, bann üom Dbergärtner Scinaufct^ef bei

Sodann tonD^afo, Don mc((5^em auc^ nod^ %tp\d unb 53irnen, au§=

gefteHl.

§anbcl§gärtner ^. ©oegginger in 9^iga l^atte in TOo^ot auf=

bema^rte grürf)te einer üon i^m ar.§ (Samen gezogenen neuen ^o^anni^beere

mit birncnfi3rmigen grüc^ten eingefenbet.

%. ©alte in Dber=@(au^e bei Xrebni^ in ©d)tefien I}atte auger einigen

^Inana^ 114 ^lepfet unb 88 kirnen eingeliefert. — 3)er Obergärtner Don

frem^münfter in Oberofterreid), So f.
^nxitd, ^atte ebenfaßg eine bebeutenbe

(SoHection grüd^te au^gcftetlt, unter bicfen aud^ mehrere amerifanifd^e %cp\d-

(Sorten, meift aber nur Itcinfrüc^tig. ^on biefen ^atte Adam's autumne

sweet bie grijgten grüd^te.

SDag «Stift (St. gtorian in Dberöfterreid() ^atte fid^ auc^ nod^ mit

einer großen ^oöection t>on grüd)ten bet^eiligt, in meli^er fiJ^ oiete gute

©orten befanben. !Dcr -pomolog biefe§ ©tifte-S ^o^- ^ienaft ^atte mehrere

rei^ mit grüc^ten befei^te Dbftbäume in SEijpfen geliefert, bie einen reijenben

^3lnblidf gett?ä^rten.

^er (Gärtner gellerman im (Stifte ß^ettet in 9^ieberi3fterreid) ^atte

18 (Stüd^ Simonen in Stopfen au^geftettt, bie reicb mit griicbten befej^t toaren.

^ie '^ftanjen maren etma l^/g gug l)od^.

^ouquetl, dränge, getrocknete ^tumen unb bergl. toaren in groger

9}?enge DDrf)anbeu, felbft au§ ^ent maren getrocknete SmmortcKen unb ©räfer

eingefanbt toorben, aber unter ben 53ouquetg war nur menig ma^ t>on

grogem (^efd^madke in ber BufammenfteHung geigte.

2Ba§ bie -preigoert^eilung bei biefer ^u^fteltung betrifft, fo mirb bie=

felbe fpäter befannt gemad)t werben unb werben wir fie bann ber ber früheren

temporären wie ber permanenten ^uSfteKung anreihen.

^ret^=2^crt^eilung kt ben temporären tnte Bei ber jiermonenten

Stn^fteltnng be^ ©artenkne^ in ber SBeltanöfteHnng in äöien 1873.

SBielen 5lnfragen unferer geehrten Sorrefponbenten nad^jufommen, wie

benn eigenttid^ bie ^reiäoert^eilüng bei ben (5Jartenbau=^u§fteIlungen in ller

S©eltau§fteaung in SBien auSgefaCten ift, finb wir im ©taube, nad§ bem
officieöen 53erid^te in bem Organ ber l l (^artenbau=^efeafd^aft in 2Bien,

bie ^^rämiirten ben Sefern ber (SJartengeitung anzugeben.

äöir muffen ^ier noc^ bemerfen, bag nadj bem üon ber f. l ®arten=
33*
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bau=^efct(f(f)aft beröffentl^ten •Programm (§amburg, (^artenstg. 1872, (5.

133), meld^ea fämmtUdbc eoentiieU ju üert{)eilcnbc ^^rctfe antjtcbt, bei ben

gotbenen aber augbrütfUd^ bemerft ift, baß beren ßuerfennung erft am
®d](uge bcr ^lu^fteHung ftattfinbet. - ^ou ben 9}tcbaillen, tüd&jt bie

2Be(tau§fte£(img burd) i^r internationale^ $rei§gerid)t juerfannt, ift mi)l

allgemein befannt, baß biefelben nur in^öronje geprägt finb unb t)Dn

biefen bejüglidi beg Gartenbaues, nur bie gDrtfc^rittg = 9L)f?ebaiKe, bie

S$crbienft=50^^baiC(e, jene für guten (^efct)macf unb bie für 3}titarbeiter

juerfannt n^erben fi3nnen.

! Set bcr crften Dom L~15. 9Jlai ftattge^aiten tem|n)rären unb
liermancntcn ^uöftcöuug*

3. ^inben in 33rüffe( bie gortfd[)ritt§mebaine unb ^erbienft =

mebaitle für bie üerfcbiebenen (5:oöcctionen pracJ^tooüer ^flan^en.

%{c^\§ 3)at(iere in (^ent bie ^erbicnftmebaiUe für neue unb

jierUc^e ^jateen, (^^oniferen unb Ilex-5lrten.

San ber Srut)ffen in (SJentbrugge ein 5lnerf ennungSbi^jtom.

J^anbmirt^fd^af tUc^e ^fabemie in ©Ibena, 3)irectDr Dr. 5öaum =

ftarf, ein ^nerf ennungäbi|)Io^ für ein ausgezeichnetes (Sortiment über=

n?interteS Dbft.

^ngelo ^iccoli in B^oOigno ein Inerf ennungSbi^)Iom für

^rtifdjocfen üon riefiger Grijße, ebenfo

^ubn^ig 2:fc^ugguel in ^Bojen nebft einer filbernen ä)^ebaitte ber !. f.

Gartenbau=(^etcC(fc^aft in SBien für im greicn getriebenen ^iefenfpargcl

S^ubolp^ ^loä, 3)egent)art D^ac^fotger in SBien, ein ^nerfen =

nungSbiplom für (^artemoerfjeuge.

©j;^}Dfition auS 3^P<3i^ 5(nerf ennungSbiplom für eßbare

SBurjeln ton Dioscorea japonica, Lappa major unb ß^^^beln t)on Lilium

Kamtschaticum.

§anbetSgärtner tlempf in 9iubo(fS^eim ein 5(ner!ennungSbiptDm

ber SBeÜauSftedung unb 1 filberne Wthaiüt ber (S^artcnbau=feefetlfchaft

für ^^rad)tej:cmplare oon 9}?eerrettig.

§anbelSgärtner granj 9}^at)cr biefelbe fcrfcnnung für ©eC(erie=

n^urjctn.

§anbe(Sgärtner (^eorg 9J?a^er ein 5(nerfennungSbip(om ber

SöettauSfteUung unb bie 53ermeiI=9i)?ebaiUe ber tetenbau=-@efellfd)aft

für ein (SJemüfefortiment.

3ofep§ §irfd;, gräfL 53reunner'f(^er Obergärtner auf (SJrafencgg unb

grau 5 ©febra, frci^errf. ©uttner'fd^er ©d^loßgärtncr ju §armannSborf,

erhielten 3eber ein 5lnerf ennungSbipIom unb je 1 filberne 3}?ebai((e.

^e^terer begleitete feine ^uSftellung mit einer eigenen 2BitterungSftatiftif in

Slabeöenform, meldte bie fümatifcb fe^r ungünftigen, aber fiegreic^ übern?un=

benen 53ert)ältniffe beS 9}Jonbt)iertelS fe^r überfic^tüc^ barlegte.

^ouiS r^erautt in Urgentem! (grantrcid)) ein ^nerfennungS=

biplom für 9^iefenfparge(.

Sfiubolpl; ^bcl in §ie^ing bei äBien bie gortf d)rittS=ä)^ebaine
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unb bte ^etbienft=il^ebai((e üoti ber interna Uotiaictt ^uti) unb üon bcv

®artenbau=(^efenfc^aft bte ^UrmeiUS)?ebatne unb bte ^Bortnerfunc; auf

bie golbenc für feixte ganj au^gejeic^nctcn ^flanjencoöectionen.

^nton ©d^eiber, §anbe(^gärtner, ein ^n erfcnnung^biplotn, fD=

rt?ie bie filberne (S^ef enfd)aft§ = 9L)^eb atUc für nicbcrftätumige S^ofen.

Luttermann, ^ofgärtner in D^egen^burg, ein ?lnerfcnnung§ =

biplom für ^mar^ni§t}^briben.

granj Sla^ bie 33erbicnft = 9[ytebaine unb aud^ bie 53ermeil =

95?ebaine ber (^cfellfc^aft für blü^enbe ^llpenpflansen.

©mil ^übef ((Gärtner gicb(er) ein ^Incrf ennung^biptom ber

2Beltau§fteßung, fotüie eine filberne Tlchaiilc unb eine biefer SJcebaiÜe

gleid}fotuiucnbe 5(nerfennung III. ffaffe ber ©artcnbau=(^efeßfd^aft für

9it)Dbobenbron, ^ofeit, %maxi)ili§, ^Begonien, ©oniferen ic.

L. ©tecf & ©DTUp., §anbcl^gärtner, bie ^erbienft=9}?ebaine unb

ein ^Inerfennung^biptotn ber 2Bcltau^ftenung unb bie filberne 9}?e =

baifte unb ba§ ber 53erinei(=3L)?ebaiIIe glcicf)5uftcllenbe 2)ip(üin II. tiaffe

ber ®crteitbau=(SJefeIIfdbaft für blü^cnbe ©emädjfe beg 53lumenniarfte§.

^axi ^ammtl & (So., §anbe(ggärtiter in (^ruj3bad) in 9J?ä^ren, bie

2öeltau^ftenungg = 9}( ebaide für guten Lefc^iuacf unb bie 33ermeil =

9}?cbait(e ber (5^arteitbau=®efcßfd]aft für Koniferen.

^erjogl 53raunf(^n?eig'fc^er ©arten 5U §ie^ing, §ofgärtner ^efe =

mann, bie iBerbicnft = D}iebaine unb jtrei ^Inerfennung^biptome
ber SBcltau^ftctlung, foimc bie 33ermeil=, bie ©ii ber = 9}?ebaine unb

jtüei Diplome III. I^taffe ber @artenbau=®cfeÜfc^aft für bie reichhaltigen
'

(Struppen präd)tiger ^pftan^en.

Sucag ^ac^ratt), §anbcl§gärtner in Kiefing, eine ^crbienft = 9J?e =

baiUe unb ein ^nerf ennung^b iplom ber internationalen 3urt^ unb bie

filberne SÜ^ebaiHe, foioie bag il)r gteidifomtnettbe 3)iptoiu III. klaffe ber

Lartenbau=®efeUfd)aft für hochftämtttigc S^ofen (80 oorten), h^bribe 9ih'^bo=

benbron, blü^enbe Drangen unb äterge^öl^e.

griebt .^läring, §anbelggärtner, eine S3erbienft=!0?ebaine unb

ein ^^ncrfennung^biptom ber 2BeItau§ftcÜung , fomie bie filberne
äy^ebaille ber (S^artcnbau=(^efeUfd]aft für 180 9^ofen, D^clfen 2c.

§ofgärtner iD^üUer, ^orfte^er ber 2Bi(()elma=®ärtnerei ju ©annftatt

in äBürttemberg, eine il^erbienft = 9J? ebai((e für eine Mection burd)

fünftlic^e 53efrud)tung erzielter, in 53(üthe fte^enber ^hobDbenbrDn=6ämlingc.

3. §irfch, Dbergärtner be§ (Strafen ^reuuner, bie ^erbienft =

äRebaiüe unb eine ^ermei( = 9}?ebaine ber (Scfeüfchaft für ei(fim=

D^ho^obenbron, Eosa rugosa (aB Eegeliana au^gefteEt) unb Styrax japonica,

blü^enb.

©buarb ^bel, §anbet§gärtner in 253ien, ein 5lnerf ennung^biplom
unb bie filberne ^mebaiÜc ber ©efeafc^aft für ^galeen, S3latt= unb

Sierpflanjen unb ßonifcren.

griebr. ^enfelcr, .Obergärtner im f. f. Uniüerfität^gartcn in 2Bien,

bie ^erbienft=3)kbai(te ber äBeltau^fteaung, fomie bie ^ermeil=
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iD^ebaiUc bet ©cfeKfd^aft für eine (^oncction mebictmfd)et unb ted)ntf(]^=

lüic^tiger ^^flanjen 2c,

(Sari ^DU^netter, §anbe(§gärtnet bei 2Bicn, eine ^erbicnft=9J?e=

baille ber SBettaugfteHung, fomie bie 53ertneit = 9}?ebaine, bie fitbetne

Wflthaillt unb ba§ 3)iplDm III. klaffe für ^Ijateen, (Sakeolarien, j£)racä=

nen, -Palmen :c. in Dorjüglic^er (JuÜur.

Sof. ^effeli^, ©eliilfc bcg §ofgarten=^irectDrg ^Intoinc int f. f.

§Df6urggartcn in 2Bien, ein 5(nerf ennung^biplom unb bie filberne

äRebaiUe ber (^cfettf(i^aft für fünf blü^enbe Primula japonica hybrida.

^ubmig 5lbe(, ^anbel^gärtner in 2Bien, eine 33erbienft = 3}? ebaiHe
ber 2Belt='5tu§ftellurg unb eine S3ermei( = 30^ ebaiUe ber (SJefellftfiaft für

^jaleen unb ^^obobenbron, ^apilionaceen, Epacris, Pandanus-5lrten 2C.

fü'ijit, (S^artenbirector beg gürft(id) ?ied)tenftein'lc^en -ßarl^ in

©i^grub, ein ^nerfennung^bipfom ber 2Be(t=5lu§ftelIung unb ein3)iplom

III. klaffe ber ®efeafd)aft für 100 (Btnd J)Dd)ftämmiger 9^ofen.

daxi 2;fc^ernicf (, Dberge^ilfe im !. f. §Df=^^flan5ent3arten in <2c]^ön=

brunn, ein ^Inerf ennung^biplom unb eine filberne 9}Zebait(e ber

(^artenbau^^cfeÜfc^aft für eine intereffante (Sammlung üon 110 frifd)en

Surjcln üfficineKcr, t^eit^ an Ott unb (BteÜe felbft gcfammett, t^eil§ au§

bem Uniüerfität^garten in 2Bien belogen unb nacJ^ Dr. fDftcle^ft)'^ mebicin.=

p^armaceut. Flora georbnet.

3)clc^et)alerie, jDirector ber üicefi3nig(. ^cfcrbaufc^ule in ©airo,

eine SBerbi enftmebaille für eine neue @infü{)rung au§ @gt)pten, nämlic^

bie (Smbrepabe (Cajanus Indiens); t>Dn biefer einjährigen ^emüfepflange war

ein riefig eninncfelter 8tamm nebft §ülfen unb ©amen au^gefteHt.

Sof. 3??a^netter, §anbel§gärtner, ein 5(nerf ennung^biplom
unb ein gleicJ^cö III. .klaffe ber ®artenbau=^efeßfcfcaft für $etargonien.

(Bteiermärfifc^er ^artenbaunerein eine 3>erbienft = 5D^ebai(tc,

fowic eine filberne Wc'baxiU ber ®artenbau=(^efellfc^aft für überwinterte

^Birnen unb ^epfet.

^^eter ©d^il^an, gräfl. ©jec^en^'fc^er Dbergärtner in §orpac§, ein

^Inerlennnngöbiptom ber 2Bett="^iu§ftelIung für ©emüfe. ©ine ^u§5eic^=

nung ber ®artenbau=^efenfdhaft fonnte nid)t gegeben werben, ba ber grunb=

fät^üc^e 5lu§fd)(uB ber tran^leit^anifrfien Stu^fteüer üDri ber ci^leit^anifd^en

(Soncurrenj üon ber internationalen 3urt} feftgc^alten werben mu^te unb

bie bloge 93^itgtiebfcf)aft ber (^artenbau=^efeöfcf)aft gu einer fotc^en ^u§=

na^)mc nic^t bered)tigt. 5luö bemfelben ©runbe erhielt

5of. '^anu\6:jd, (S^ärtncr be§ §errn üon 9^a!D in £omtog im

S3anat aud) nur ba§ Inerfennung^biplom ber iBeltaugfteKung für

einige ^erebelungen oon Hedera Helix auf Aralia Sieboldii unb überwinterte

5lepfel.

So f. Diunfet, Ärem^münfter ©tiftg=Dbergärtner, eine ^25erbtenft =

iOftebailte, fowie eine filberne äRebaitlc ber (^artenbau=®efetlfc^aft für

5lepfel unb kirnen.

^. Leutra Iftelte für ?anbwirtl}fd)aft in Stuttgart eine 5?erbicnft^

TtchaxUt für reiche ^ernDbft=©ammlung.

%
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(gngelBett Zt)xtl, ©d^foggärtner be§ (SJraf grie^'fc^en ®arten§ in

33D§lau, ein ^nerfennung^biplom ber 3Bett^^Iu§ftelIung unb ba§ bct

53etmei( = 3}?ebaine gteid^fommenbc !Dtplom IL ftaffe ber ^efeüfc^aft.

3}?ünd^ner bürgerltd^er ^ärtner^53eretn eine 55erbienft = 9JJe =

baiUc für reiche ^emüfefainm(nng.

@. 3unge, .funftgärtner im ©inc = ©c^tnbler'f(i)en (Bc^loggarten

©^önbrunn näc^ft D^ifolau^borf in ^reug. ©c^tefien, ein 5lnerfennnngg =

biplom für getriebene ©emüfeforten.

^(ferbau = ®efenf(f)aft jlrtent eine 53erbienft = 5D^ebai(le unb

ein 3)iplDm IL klaffe ber (S^efeUfd^aft für conferüirte^ Dbft.

S;. 3. ©cibel ju ^(t=©triefen bei ^Drc^ben eine 53erbienft=9LRe =

batUe, fotüic ba§ ^nerf ennungSbiplom ber ^elt=^lu^ftellung für

blü^cnbe ^Ijaleen unb D^^obobenbron unb (Samenienpftangen.

gür gormobftbäume auf ber permanenten ^u^ftetlung
erhielten bie gortf c]^rittg = 9J?ebaiUe:

3)uranb in ^}3ari^;

%. D^ofent^al unb §engl jun. in 2ßien;

Dbftbaumfd[)u(e ju f(ofterneuburg

;

^raf 3)iDni^ ©5e(^en^ (Partner $eter ©d^il^ann);

^raf granj 3i^^ gi3beme§ in Ungarn;

g. 3- ^- 3üi^9cn^ in £)ttenfen bie ^erbie nft = 9}?ebaine unb bie

brci erfteren jugleic^ bie 53ermeiI = 3}Zebaille ber (^efeUfc^aft;

SÖaltet frere^ in %xdX)C^ (granfreic^) , unb

^^omotogifc^er 33erein in So^foop (^oHanb) ba§ ^lner'fennung§=

bipCom;

9iid^on, (S^ärtner beim (trafen granj 3if^^ tn göbemeg bie 9}?ebaiIIe

für äl^itarbeiter, für beffen erfolgreiche ^emü!)ungcn.

2. Sei ber jioetten tem^iorären ^ii^ftellnng tiom 15. 6iö 20. 3um
tote ))ermanenten ^u^fteßung.

3. D. %. S55arren in 9^eu=^gor! ein 5lnerfennung^biplom für

Drc^ibeen unb ^romeliaceen au§ gloriba, obgleid) nid^t in S3Iüt^e.

©corg (Stecf & (Jomp., §anbel^gärtner in 2Bicn, ein ^nerfen =

nung^biplom unb eine filberne 3}Jebai((e ber @efeüfd)aft für 33Iumen=

marftpflanjen, unter benen namentlich §ortenfien unb (^loj:inien i}erODrragten.

3of. Sein uf che! an§ bem 9^afD'fci)en (harten im 33anat eine ^^er=

bienft = 3iy?ebait(e für (S^emüfe unb Dbft.

5(uäftenung§ = (5ommiffion in ißerona eine ikrbienft = 3)?cbaine

für SoHection ©emüfe.

(iaxi ^atjn, §anbe(^gättner in äBien, ein ^Inerf ennung^biplom
unb eine filberne 9}?ebaiUe ber ©efetlfdiaft für ©emüfe.

^anbrnirthfc^aftl herein unb" bem (S^ärtncr ^Inton SBorcU gu

©ibenfd^ü^ in2)^ähren, jebcm ein 5lnerf ennunggbiptom unb eine filberne

(S^efenfd)aft§ = äRebaitte für jwet ^^Partien D^icfcnfparget.

gtanj äoufal^, §anbetggärtner in ä^iltfc^au, eine ^erbienft=
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Wflthailit unb. eine iBetmeil=9}?ebatne ber ^efeUfd^aft für fe^r gtcgett

(SpatgeL

^of. .g)irfcf), Dbctgärtner im ^raf ^teuntter'fd^en harten (^rafen=

egg, eine 53erbienft = ä)?ebaiUe unb bie ^ermei(=9}JebaiUe ber @e=

feEfc^aft für 28 ©ernüfeforten.

3)iefelbe 'lu^^eid^nung erf)ielt nod^:

^eorg ä)?a^et, §anbel§gärtner in SÖien, für 10 %xttn ^emUfe.

(S(!)tr)ancfe, §anbc(§gärtner in 5lfd^er§(eben.

2örebe, §anbet§gärtner in Lüneburg unb

Ibolf Sto^cano, (S^artenard^iteft in 2Bien, erhielten jeber ein ^n =

erf ennung^biplom für Viola tricolor maxima. ^e^terem mürbe jeboc^

xidd) al^Snlänber bie filberne ©ef cUfdiaf t§ = 9LRebaine für bie im freien

JOanbe au^gefteUten Viola cornuta Perfection ert^eilt.

@raf ü. 53reunner, (55artenbefi^er §u ©rafencgg, eine S3erbicnft =

$n?ebaitle für feine 53erbienfte um bie ^orticultur, unb bcffen Gärtner

^Df. §irfd^ bie DJJebaiUe für 3}^itarbeiter unb Die fitberne 90^e =

baiUe ber (S^artenbau=(^efeüfd^aft.

^eopolb ©tumpf, §anbel§gärtner, ein ^nerf ennung§bi:|}(om unb

bie filberne SO^ebaille ber (^artenbau=^efenf(ä)aft.

%. ©teljner, §anbe(§gättner in (^ent, eine S3erbienft = 9Jlebai(Ie

für im freien Sanbe au^bauernbe garneMuter, beftc^enb au§ 124 bitten

unb SSarietäten.

SDui§ be ©met, §anbel^gärtner in (Scnt, bie 53erbicnft=9D'^e=

baiUe für 6 ©orten Phormium tenax, 12 ^rten Echeverien unb '^flanjen

mit bunten ^(altern.

£)§car ^iebmann, §anbel§gärtner in SDrc^ben, bie 53erbienft=9JJe=

baide für eine (S^ruppe, befte^enb au§ Balantium Sellowianum unb Chamaerops.

§einr. Baumgartner, §anbe(§gärtner, ein 5lnetf enunng^biplom
unb eine filberne 9}?ebaille für ©mnmerleüfot)en unb gud^fien.

3of. ©d}ciber, §anbcl§gättnet, erhielt biefetbe 5lnerfennung für 100

englifdje ^Pelargonien unb 50 Eeseda ameliorata.

^axi ^fd)ernif(c ein ^nerlennung^b iplom ber 2öelt=5lu§ftenung

für ein §erbar ber in ber Umgcgenb Sßien^ milbtüacf)fenben ober im ©rogen

gebauten ^^flan^en, einen 2^afelauffa^ au^ frifd^en Blumen ber fpontanen

glora ber Liener Umgcgenb unb fieben in Stopfen gezogenen ©rborc^ibeen 2C.

gräulcin Sibmine 51 (t in 2Bien eine DJtcbaille für guten ©cfd^macf

unb bie filberne äRebaille ber (S^efeÜfc^aft für giertid^c Bouquete.

gr. Sefemann, ^ofgärtncr beg ^er^ogS oon ^raunfd^ineig in §ie^ing,

eine ^erbien[t = ä)^ebail te ber 2Belt=lu§ftenung unb bie filberne dJlt =

baiUe ber ©efellfcf)aft für eine (S^ruppe -Palmen unb 33aumfarnc, ©rifen,

Doofen, Pelargonien 2C.

^an @cert, §anbel§gartncr in (^ent, eine ^erbienft = 9)^ebatlle

für 6 33aumfarne unb Erica Candolleana.

S^obef eine ^erbicnft = 9}^ebaille unb bie 33ermeit = 3)?ebaillc •

ber (^efeUfc^aft für feltene "^ßalmen, ßalabien unb anberc ^Iroibecn, Proton,

$anbanecn, ÜJcufaceen unb 2:l}eDp^rafta=^rten.
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%Ufx§ Saniere, §anbe%äTtner in ®ent, eine 53erbienft=5D^e=

batUe für '^3atmen, !3)racänen unb iBIattpflanjen, ein reiAblü^enbe^ Anthu-

rium Scherzerianum unb für md)X al§ 20 ©tücf Ornamentalpflanjen neuer

©infü^rung.

3. 53erfd^affelt, §anbe%ärtner in ^ent, eine 55erbienft=9[)?ebai(le

für lgat)en=, ?)ucca=, 53onapartca*=, 3)af^UrtDn=, ^act\x§=, ©(fieüeria= unb

10 ©^cabeen=5lrten in großen ©^entplaren.

Sacob 9}?afDi^ eine gDrtfd[)ritt§ = 9}?ebaine für eine Heine ®antm=

tung -Pflanzen neuefter ©infü^rung.

SO^abame Segrelle b'§ani§ ju 58er(^em ("iöelgien), eine 33erbienft=

Tle'OaiUt für 9}?aranten=, !^racäna=, (5.rDton= unb ^$a(nien=toen unb

bereu (Sultiüateur

S5enfter bie 3)^ebai((e für TOtarbeiter.

bc ®f)enincf be 233aUe, 'ßräfibent ber genter ^artenbau=@efe.ttfc^aft,

eine Serbien ft = 9}?ebaine für eine fc^ijne ©amntlung (Se^agincI^a, Ma-
xanta unb ^Iroibeen.

^Dtanifd^cr harten in ^ent ein ^nerfennung^biptont für eine

©DUection officineUer unb tropifd^er D^u^pflangen. 3)iefelbe ^u^geidjuung an

(5^. S3oe(en§ u. ©o^n ju ^ebeberg bei @ent für blü^enbe 5lma=

r^ni§.

S. Sinben in S3rüffet eine gcrtfd^ritt§=9J?ebaiUe unb anbere^Iu§=

§eicf)nungen für feine au^ne^menb reiben ©antmtungcn ber {)errlici)ften

^flanjen au§ ben üerfd)iebenften gamilien.

©ruft gifd}er bie S3ermeil=9[)('ebaiUe ber ©artenbau=^efe£(fc^aft.

griebr. 53enfe(er, Dbergärtner be^ f. f. botanifc^en Uniüerfität§=

garten^ in 2Bien, bie 3)lebaine für SO^itarbeiter für Same unb anbere feltene

Ornamentalpftangen.

^ert^olb gtefd^, 3)irectDr be§ ^naben=9?ettung§^aufe§ in Unter=(St.

iBeit, ein 5lner!ennung§bip(om ber 2BeIt=^2lugfteaung unb bie fitberne
3)^ebaiHe für buntblättrige '^flangen 2c.

griebr. tläring, §anbe(ggärtner in 2Bien, eine ißerbienft=9}?e=

baiUe unb bie 53ermeil = 9}?ebaine ber (S^efeUfc^aft für 80 ©orten

engtifd^e -Pelargonien unb 56 gud)fien.

2. 33ad)rat^, §anbe%ärtner in Siefing bei 2öien, eine 55erbienft =

^mebaitle unb bie filberue (S^efetlf d)aft^ = 5mebaiUe für 1000 abge=

fc^nittene S^ofen mt für grud)tbäumc^en.

^temeng ©toeger, Dbergärtner int gräfl ©d)ünbDrn'fd)cn (Sparten

5U (5d)i3nborn, ein 5tnerf ennungSbiplom ber aßelt=fefteaung unb bie

filberne äl^ebaiUe ber ^efeUfdiaft für 50 ©orten Begonien, 46 ^(oji=

nien, ©rifen unb ar?af)ernien.

haltet frerc!§ in Zxdt)e§ ein ^Inerfennung^biplonr für Derfd)iebene

5Serebelung§met^obcn gu Unterrtcbt§5me(fen 2c.

%. be ^oeg, $orticulteur in ed)acrbed bei 53rüffel, eine gort-
f^ritt§ = 9}?ebai(re für präd)tige 2Beintrauben.

5$rofeffor Zfjtoh. Orp^anibeg, 'I)irector be§ botanifc^en @artcn§ in

5lt^en, eine gortf d^rittg = 3)lebaine für ^oHectionen üon Drangen,
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Zitronen tn manntgfad)en gönnen, bann für t>erf(f)tebene nod^ nid)t tn §anbcl

gebrachte gi^^TP^njen (^riecf)cnlanb§ u. bg(. m.

£ri^(icfa, (Gärtnergehilfe, ein abfolüirter ©d)ü(er unb 6tipenbift

ber ®artenbau=©d)u(e ber ®artenbau=@efeIlfd)Qft in 2Bien, ein ^ner!en =

nunggbiplom für ein §erbar m\ meift beutfc^en (S^n^ptogamen (3}?0Dfen

UHb glec^ten) nnb Gramineen, bag berfelbe n?ä^renb feiner iBebienftung in

ber f. 53illa 53erg bei 'Stuttgart angelegt ^atte.

©ratfc^cn? in St. ^}3eter^burg eine ^erbicnft ^S^^ebatUe für (5ie=

müfefammtung üom ^u§ftenungg=(SDniitee in 53regcia nnb

bem gräfl. Sjec^ent^'fc^en CDbergartner '$eter Sd^it^an ju §Dr=

pacg, jebem eine 53erbicnft='I)?ebaine für DbftcDriectiDnen.

§. 9}iaurer, §Dfgärtncr in 3ena, ein ^2lnerf ennung^biplom für

Vaccinium macrocarpum mit grüc^ten.

9?ofe ^^armeuj in 3^f)Dmen? für 9J?arne eine 53erbienft = 3)^ebaine

für ©haffela^=!Irauben.

3Df. lienaft, '^oinologe unb Stift^gärtner t?Dn 8t. glorian in Dber=

Defterreidt), ein ^Inerfennung^biplom unb bie filberne 9?iebaine ber

^efeltfc^aft für 20 üerebelte ©tad^elbeerbäumc^en in 5Ei3pfen, fowie für 4

Sorten ^epfetbäume.

§aiülicef, Gärtner im ^f{. ^bel'fc^en ©artenetabliffement, bie 9}?c =

öaitle für ä)?itarbeiter für bie au^gefteüten Sopfobftbäumd)en.

%{oi^ §engl, Dbergärtner be^ %. 9io[entharfd)cn @artcn=

ctabfiffementg, bie SD^cbaiUe für 9)?itarbeiter für 500 Stücf einjähriger

53crebe(ungen oon (S^e^öt^en ber Oerfd^iebenften Irt unb gumeift neuerer @in=

fü^rung in Stopfen, foioie für bie im grcien aufgepflanzten gierbäume unb

(8träu(^er mit bunten unb gefd^ tilgten blättern iz.

^Imblarb bie gortfdirittg = 9[)^^ebail(e für feine aufge^eidinete unb

practifch Oerirert^bare (S^taffification ber ^^ebenforten nad^ ben if)nen äufagen=

bcn 53oben= unb ^emperaturoerhättniffen.

g. 3. 3ürgeng in Dttenfen bie gortf(^rittg = 9}^ebainc für

feine ebenfo reid)e aU gefchmadfooll bifponirte ^(uffteüung unb in le^terer

^infid^t auch '^^^ 9)?ebaine für guten ©efc^madf.

9^atiDnaI = S3aumfdiule in ^t^en bie ^erbienft=9}^ ebaiUe für

biüerfe ©ehiitje, Zäunte, Sträud)er unb ^$flan§en ju ^artenanlagen.

2. 53adiratt}, ^anbelfgärtner in Kiefing, eine 5?erbienft = 9D^ebainc

unb bie fitbcrne DJJebaiUe für (Koniferen unb anbcrc (Gehi^lje.

griebr. §armg in (£imgbütte( bei Hamburg eine 33erbienft = 3[^e=

baille für DlofcncoHectionen.

§erm. D^Icnborff, §anbeRgärtner in §amm bei §amburg eine

33erbienft = 9JZebaine für Koniferen unb ^aumartcn.

grateUi ^^oOelli, §anbel§gärtner in ^alanja, eine iBerbienft =

5D?ebaine für 3 SameIIien=$i}ramibenbäume.

•Peter Smith & So. in 53crgeborf bei Hamburg eine ^erbienft =

9)?ebaine für 800 Koniferen in Sdhaupflanjen unb gioergarten.

!Die 9}?ebaitle für 9iRitarbeiter erhielt;

Sudhe, Dbergärtner ber ^ürgen^'f^en ^aumfdhuten bei Dttenfeu.
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!5)a§ ^iter!cnttutig§btptom njurbc ert^eitt an

Tronic & fit§ in Mna^ (e§ ©ceauj für 175 Koniferen in 75 (Sorten.

?5ran5 gta§ in Dberböbttng für 500 (Sorten 9^u^= unb gt^i^S^äfer.

granj greilicJ), §anbeBgärtncr in 2ßien (jnglcid^ auc^ eine filbcrne

3)?ebainc) für jteppid^cjruppe, ^roibeen nnb Sactu§.

3. 2B. ^eltinef für ^e^olse.

Suriffcn u. (So^n in 9^aarben (^oHanb) für üerfc^iebene (^e{)Dlse.

9Jlarttn ^^ütter in 6trapurg für Obftbäume.

@. ^Ibotf ^^e^olb, §anbelggärtner in 2)regben, für (^e^ölje unb

ßierfträudjer.

homolog.=ißerein in SBo^coop für Doofen, 9if)DbobenbrDn.

gerb. Wlait), 5lu§ftenung^=Obergärtner, eine Wlthailit für guten

(^efc^macf für bie au»gefü{)rte ®efammt=@artenanlage Oer ber S^oiunbe.

^. preugifdjer ^ofgärtner @. SBcttcr 5D^ebai(le für guten ^efc^macf

für bie Einlagen ber (SJarten^ofe ber ^2lbt^eilung beg beutfc^en 9?eic^e§.

gürften (Sc^morjenberg (35ater unb <So^n) je eine gortf d^ritt^^*

Wflthaillt für bie Ijortkolt ^iu^fteKung in ber Umgebung be§ bie ^]3robucte

ber gürft (Sc^marjcnberg'fd^en ^üter cntJ)a(tenen ^aoitton^ aug ben ^auni=

fd^ulen t>on Siebofi^, grouenberg, ©^etinott? jc, für §oc^ftämme, Sorbon^,

2:opfübft IC.

SBad^a, §ofgärtner, bie iD^ebaiUe für guten (^efd^macf.

Obergärtner ^mmetin unb ^otft)a je eine WchaxlU für TOt=

arbeiter.

@artcnbau=(55efenf(^aft ber englifc^en Kolonie 33ictüria eine

^erbienft^aRebaitle für frifd^eg überminttrteg Dbft.

§a^mann, (Stabtgärtner in fetSbab, ein 5l«er!ennung§bi:|DlDm

für bie aufgeführte Mage einef mit STerracottafiguren unb Drnamenten

becorirten ^auggärtd^enf. ©ortfel^ung folgt.)

Literatur.
Seutfc^cr ®artcn!alcnbcr auf ba§ SaJjr 18 74. ©rfter

Sa^rgang. §erau§gegeben Oon pumptet, ^eneratfecretair
beg (5^artenbau^33ereinf in ©rfurt. 3mei 5E{)ei(e. 53erUn,
2ßieganbt §empel & faxt).

3)iefetbe rührige ^crlagS^aubtung, n)e.l(f)e in ä)^ eng et unb bon

!Ocngerfe'g ranbtüirthfd)aftlichem=, in 3ubri(i)'g beutfdjem gorft= unb
3agbfalenber u.

f. bem praftif(^en betriebe ber 33Dbencultur bie "mefent=

tid^ften 3)ienfte leiftct, bietet in bem oben angezeigten £'atenber fpeciett bem
Gartenbau ein t)od)rt)iEfommene§ ^ülffbuc^. 2Bie man aud^ über bie

^alenbertiteratur beulen möge, fo mirb bod) 9^iemanb beftreitcn loolten, bag
bie fogenannten ißerufffalcnber, infbefonbere menn fie auf fad^lunbiger

§anb leroorge^en, mie bie be§ §errn 2^. ^ümpler, ju ben tüid^tigeren

görberunggmittetn beg betreffenben ^Serufgjnjeigeg gehören; inbem fie bie
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Söefttmmung ^a6en, bte ^eruf^genoffen auf bem ^aufff^en erhalten unb
gen^iffermagcn gum ©entralortjan gemein]amer 53eftrcbungen 5U bienen.

2)er 9J?anget an einem ©avtcntalcnbcr ift beg^alb feit Sauren
fühlbar getüefen, unb fomit ipcrben benen ber gortfc^ritt auf biefem

Gebiete ber ^obencuttur am ^erjen liegt, ber ^erlagg§anb(ung für biefe

neue @abe üon ^txicn 3)anf lüiffen.

3) er erfte bet ©d]retbfa(enbex, entf)äU in forgfältiger Sear=
beitung bie gemi3f)nüc^en falcnbarifc^en Angaben unb au§reid^enbeg föeigeg

bativtcö ^^$apier gum Eintragen üon ©efc^äftgnotiaen, fDtüie eine 93f?enge

2:abenen gu anbeten gefd]äftlict)en unb lüiffenjc^aftli^en @in3cid)nungen t>er=

fdjiebener ^rt, einen immern)äbrenbcn (55arten=^xbeitgfa(enber, einen ^rief=

pDrtotarif für alle ^änber ber (£rbe (^auptfädjad) für §anbe(ggärtner iüicbtig!)

u.
f.

to., giebt alfü •— um e§ fur§ 5U fagen — eine fo reiche Gelegenheit

5U iricfjtigen ^^icberf^riften mannigfaUigfter 5lrt unb eine Unterftü^ung ber

gefc^äftlidjen ^^ätigteit, n^ie fie t'aum ücn ben reidi^attigen englifc^en

@arten=5l(manac^g geboten mirb.

3)ie äußere 5lu§ftattung biefcg ©df)roibfa(enber^ iddjmt ficf) burdf)

(Sülibität unb äußerfte ©(egan^ au§, unb menn ja nod^ etwag ju tüünfc^en

übrig geblieben, fo ift e§ nur b^ beim ©(^reiben fe^r fti3renb irirfenbe

^erf(^Iuj3 burd} eine ©infditagftappe, ftatt bereu lüir lieber eine anbere äxt

ber Slaufur getoünfc^t Ratten.

2)er gn^eite zi)dl ift ^auptfäc^Iid) ber ^ete^rung gen?ibmet. 3)ie

Dramen ber iBerfaffer l^aben alte einen gar guten flang unb bürgen für bie

(Sebiegen^eit be^ 3nf)alte^, mie 5. ^. §oppe, Unterhaltung ber 3?a]enplä^c;

Dr. 2B. D. gode, bie im norbmcftlichen 3)eutfdytanb cultioirten jarteren

®emäd}fe; 1- an böig, ^ogelfc^u^; S^ümpler, 8tachelbeer= unb 3ohannig=

beerfträuc^er (mit 5lbbilbung); Dr. ©orauer, bie Äranfheiten ber £)bft=

bäume (mit 5lbbi(bung); foioie nod) 5lbt)anblungen Oon ©tauge, ©toll,

S^^afd^enberg, Ulric^ :c.

©ine fe^r intereffante 3ii3^^be ift eine ©tatiftif ber beutfdien @arten=

bau=^ereine, fomie eine 3iif<^ii^iTte"fl^üung be§ iDefentlid)ften 3nl)alte§ ber

©tatuten ber (^ärtnerlehranftaltcn unb ähnlicher 3nftitutc. ^ag eineOert}ältni^=

mäj3ig große ^In^a^l t>on iBereincn e§ untcrlaffen, ben Dlebacteur beg

Calenberg burc^ eingaben über i^ren allgemeinen ©tatu^ gu unterftü^en, ift

alg äcid^cn be§ mangelnben :^eir)u(3tfeiny Der äufammengehorigfeit §u be=

Ilagen. ©ben fo ift e^ 5U bebauern, wenn bie fd)on für Sa^rgang 1874
beabfic^tigt geioefene äufamanenftellung fehen^ioerther lanbmirthfd)aftlid)er

(harten unb Magen in 3)eutfd)(anb (cf. pag. 179) megen ^u fpärlid) ein=

gegangenen 5lnfid)ten loieber l)at ^urüdgelegt tocrben müffen; benn mir

müffen ung ber ^emerfung ber 9?ebaction mit ganzer ©eele anfc^ließen, eä

fei enblich Qdt, baß mt m§ einmal ]eibft oon ben ©d)ä^en ber (S^arten=

fünft Rechnung ablegen, meiere in ben gcfegneten gluren unfere^ gemein=

famen ^aterlanbeg gcfunbcn merben, leiber unüerftanben üon ber großen

3}?enge, unbead)tet felbft oon manchen gachmännern, oon fran5Öfifchen unb

englifd^en SEouriften mit Oornehmcr (S^eringfdiäßung betrachtet.

5lber auch ^^^^ ^^efe ^ufammenftellung bietet ber 2. Zi:)dl eine güttc
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Don ^ete^tung unb pralttfd^er §anbretd^ung, für bie tütr ben SSerlegern,

tük bem 9?ebacteut 3)anf üerpfUdfitet fxnb.

33et ber Literatur für Gärtner Dom 3u(t 1872 6t§ ba^tn 1873

fu(]^ten xüix mc!)rere ber kfanuteftcn beutfd^en ©arten^eitfd^rtften, mie 5. .53.

bte Hamburger ©artengeitung, bie grauenborfer Blätter, bie 3Siener= unb

fteIer=9Jtünat§fd)rift, @räbner§ beutfd^e§ (S^ärtner=3^eretn§blatt, ^oracefg

pomologtfdje 33lätter u. a. üergebcn§. ^on 9iegel'§ (^artcnflora iütrb nur

ba§ 53et(age§eft erwähnt unb gejagt, bag e§ ba§ ^^egifter ju ben 2. 10

3a^rgängen, 1862—1871, entbätt. tonnte baburd] nic^t 3)tefcr ober

3ener gu ber falfc!)en 9L)^etnung geführt werben, biefe mtc^ttge ©d^rift ^abe

ju erfd^ctnen aufgehört.

3)er oerl}ättntgmägig geringe $ret§ für beibe S:^etle be§ ®arten=

falenberg lägt barauf fd)liegen, bag bte ^erlagg^anblung auf einen reid^en

^bfa^ gerechnet. 3}?ö(^te bc^^alb ba§ Unternehmen bei Men, beren

3ntereffen burdb baffelbe Oertreten finb, eine red)t t^ätige 5;;f)eilnahnte finben.

Wlöii}ttn namentüd^ and) bie jüngeren, bem ©e^ülfenftanbe ange!)i3rigen

©ärtner ben ^Ju^en eine§ 53eruföfa(enber§ biefer %xt 5U toürbigen miffen.

ItnUitton.
!5)rct gcfüötblüöenbe ^ftait^Cltartcn, toetd^e in btefem Sa^re gebogen,

werben nid)i Ocrfe^ten in ber ^lumiftif Wffe^en §u erregen. ftnb bieg:

1. S)ie Lobelia pumila fl. pleno. 3)iefelbe tourbe, n^ie niir fc^on

frü{)er mitget^eilt, oon 3)ij:on & kv. in ©nglanb gebogen unb befinbet fidfi

bereite im §anbel 2öir fa^en biefe§ reijenbe '^flän^c^en, ba§ fic^ fotoo^l

für bie Sopfcultur n^ie für Sleppic^gärtnerei gang Oorjügftd^ eignet, in ber

§anbel§gärtncrei Oon (£. §amann in TOona unb in ber Oon gerb,
©toebe in ©ppenborf bei §amburg, in 53ermef)rung. ©benfaUg ift biefe

i^obelie Oon ber De^me'fdien (Gärtnerei in ^Tieri^jd) bei Mp^ig 5U begießen,

in beren ^^3rei§oer5eid)niffe fic unter ben neueftcn ©infü^rungen oon 1873
aufgegefü^rt ift.

2. Begonia hybrida fl. pleno. 3)urd) treujung ber Oerfd)iebenften

*egonien=^rten ift e§ Sranj tramer jr. in glottbed nid^it nur gelungen
eine ^n^^al)! ganj auggeäetd]neter, mit lebhaft gefärbten ^turnen blü^enber
§l;briben gebogen ju ^aben, oon benen Kramer's ©ämling gang befonberg

fd)i)n ift, fonbern c§ ift bemfelben aud) gelungen, eine §t}bribe mit gefüttten

53lumen ju' erzielen, bie im nädiften grüt)jahr in ben §anbel fommen wirb.

!Die 53(umen ^aben bie gorm ber B. boliviensis, ftnb aber no^ briKanter

gefärbt unb gang gefüüt. (£tne ^errlidje ^ftange, über bie mir fpäter nod§

Gelegenheit h^ben loerben au§führlid)er p berid)ten.

3. Cineraria hybrida fl'. pleno. 3)ie gtüdlid)en 3üd}ter ber lang

erfe^nten gefüKt U^mhcn Zinerarien finb bie rü^mlic^ft befannten §anbelg=
gärtner §aage & @d)mibt in ©rfurt, meldje biefe ^^ftanje, bie fte in

mehreren garbcn-^arietätcn befit^en, aud^ in ben §anbel geben tocrben.

'i^it Segetation Drotaöa auf Teneriffa. Sel^ ein f)errlic^eg
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^lima ju Dtotata auf 2:eneriffa (Sanartfc^e Snfetn) ^errfd^en unb tpe(d^

etnc§ frud^tbaren 8üben§, namentüd^ ba§ berü{)mte Zl)al üon Drotaüa, fic^

bafelbft ju erfreuen ^aben mug, crfe^en toir au§ einem un§ fo eben äu=

gegangenen ^^3rei§t)er5etd^ntffe üon ©ämercien bort ein^eimifd^er unb e^:ottfd^er

(Stauben, ©träud^er, ßi^rbäume, tropifc^er gruc^tbäume, feltener ©^Ung^
!l)ecürattDn§= unb ^Blattpflanjen 2C. üon ^xtipxet & ^c^ettftef in

Drotaüa. 3)a^ ^erjeic^ni^ biefer girma füJ)rt bie ©amen einer 3}?enge

oben genannter ^pflanjenarten auf, bie ju Drotaüa gereift finb, unter benen

fic^ üiele Birten befinben, bie mlji nie ober l^öd^ft feiten in ben europäifc^en

®arten 6amen jur 9ieife bringen, tnie 3. 33. Laurus canariensis, Persea

indica, Magnolia grandiflora, Cyperus Papyrus, Dahlia imperialis, Datura

arborea, üerfd^iebene Dracaena, at§ Draco, australis, rubra, Musa textilis,

Strelitzia augusta, Adansonia digitata, Anona=5(rten, Coffea arabica, Laurus

Camphora unb Cinnamomum, Phoenix canariensis unb dactylifera, Psidium^

Birten unb bergl.

(S§ ftnb in bem Zljalt oon Drotaca ^^flan^en faft aüer Bönen ber

(Srbe Vertreten, bie bafelbft ^errlirf) gebeil)en, blühen unb (Samen reifen,

mctd^e te^tere üdu ber genannten girma in frifd^er feimfä^iger 3ßaare ju

mäßigen 'greifen angeboten werben. - 9^eid^ ücrtreten finb bie ^buti(Dn=^rten

unb Varietäten, neu^oHäubifd^e ^fa^ien, Cytisus, Hibiscus, Salvia, ber

munberfd^öne, eigent^ümlic^e Spartocytisus nubigenus, ein nur auf bem

§D^engürteI ber $ic t>on S^eneriffa, 5n)ifd)en 7—9000 gug §öf)e, üDr=

fommcnber ^infter üon groger ^imenfion. ä^^^tQ^ btätterlo^, beberfen

fid^ bagegen mit einer Unja^t meipid^er unb l^eHrofafarbener, mie §^acint^en

buftenber 53lüt^en. Begonia unb Canna finb in großer %\i^toal)i üor^anben,

bann Solanum, Passiflora, Eugenia, Statice unb bergt, '^flanjen.

Aufträge auf ©amen nimmt ba§ feit tjorigem '^a\:)xt in §amburg

etablirte B^^tSS^^^äft unter ber girma „Gilbert ©c^enfel, alter 2Banb=

rafen 9^r. 6", entgegen, unb n?erben biefe fofort nad^ ©mpfang au^gefü^rt.

©artenetailiffementö ber Bta\ii ^Jari^. 3)ie ©tabt ?$arig ift je^t

im ^efi^e jtreier (äartenetabUffemcntö, baö eine befinbet fic^ ^u 33r^=fur=

SJJarne, in bem alte 53äume angezogen toerben, met^e jur ^epftanjung ber

©tragen 2c. üon '^3ari§ gebrandet tüerben. 3)a§ anbere ©tabliffement ift

ba§ mo^lbefannte ju ia 9}?uette, "iPafft), n^eld^e^ bie Dffentlid)en ^3arfg, fiä^
unb -Promenaben mit 33lumen unb ^pflan^en üerforgt, ioie fie aucb fotd^e ju

ben üon ber ©tabt etma ju gebenben geftlid^feiten liefert. 5)ie 9)lunicipalität

üon '$ari§ beabfid^tigt nun biefe burc^ ein britte^ unb griigerel ju erfe^en.

@in i^eil be0 iöoi^ be 53Dulogne, unter bem 9^amen „fonb be§ $rince§"

belannt unb 5tDifcf)en bem (^laciö ber gcftung^iüerfe unb jioei anftogenben

©tragen gelegen, mürbe im '^a^xc 1870 mä^rcnb ber 53elagerung üon

^$ari§ feiner 53äume beraubt, unb beabfid^tigte man biefe§ ©tücf Sanb ju

Oerfaufen, mogcgen jebod^ bie gan^e 9^ad^barfd^aft proteftirte unb man ^at

nun befc^toffen ^ier bie 33aumfd)ulen, bie Vermef)rung§f)äufer unb don^

ferüatorien ber ©tabt '$ari^ ^in ^u »erlegen. 1)cx toftenanfd)lag für biefeg

grogartige (S^artenetabliffement beläuft fid^ auf ca. 186,000 ^^Ir., üon

toeld^er ©umme allein über bie §älfte auf bie ju erbaucnben §äufer fommt unb
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ca. 11,500 St^lT. auf bie eiferne ^efriebtgung, tüctd^e mit ber be§ 53ot^

be SBoulope correfpotibtren fott. — ^2inberfeit§ betäuft ftd^ ber tajrirte 2Ö3ert^

be§ %xcal^ ber bctben cor^anbcnen @tab(tffement§ faft auf ebeufo ^od^,

»ie bie fofteu ^ur Anlegung be§ neuen ©tabliffementg. — !I)a§ (SJarten=

etabliffentent üon ^a 9}?uette ift t}on großem Sntereffe unb ujo^l befannt,

aber bennocf) ift gu erwarten, baß bag neue ©tablifferneut nocf) ütcl groß=

artiger eingerid}tet merben mirb unb eine ber ©tabt $ari§ n^ürbige Gärtnerei

bilben bürfte. ^x.)

gilt ^almenlualb* 3)cr energifc^e bDtanifcf)e (Sammler Ulbert

Sörud^müller ftat ber 9^ebaction r>on ß^arbener^ S^ronide üerfcf)iet)enc

©d^ilberungen über einige %^:}dU 9'^eu=(SJranabag jufommen taffen, fo and)

bie nad)fte^enbe TOtt^eilung über einen iBalb an ben Ufern be^ ^iy?agbalencn=

©tiomeg, ber f)auptfä^Ud^ nur au§ einer $atmenart, üermut^lid^ einer

Trithrinax, befte^t.

^Diefer 2BaIb befinbet ftdB etma ^mei S^agereifen üon Dtam. %vl\

einem fe^r fd^lec^ten S35ege reitet man ctma 8000 guß bergab big jum

untern ^^eile be§ 9}?agbatenen=©trDmeg am guße ber ®ebirg§!ctte. !l)er

S55eg ift fo fc^ted)t, baß ^. ^rud^mütler, um burc^ ben Salb ju fommen,

erft große SBäume fäHen (äffen mußte, bamit bie SJJauIt^iere paffiren fonnten.

mar fc^on 9^ad)t a(§ ber 3^eifcnbe eine arme gnbianer^ütte erreichte,

wofelbft er e§ fid^ fo comfortable aU möglid} machte, näd^ften 3}?orgen

fal^ 53rud)müIIer jum erften 3[)?alc bie fo ^errlicbe ^;|3atme, üon ber bie (Sin=

gebornen fo t)iet erjagten. @r mar ganj entjüdt biefen riefigen '$almen=

bäum mit feinen runben (anggeftietten 2Bcbe(n ju betrachten. So biefe

^5almenart in grijßerer ^In^a^l beifammen fte^t, ba ift ber ©chatten unter

i^nen fo intenfit», baß e§ faft gang bunlel ift. 3)ie meiften au^gemadifenen

Blätter t)aben einen 3)urd^meffer Oon 8 guß unb brci 9}?enfd^en fönnen

fid^ bequem unter einem statte t)or Siegen fd^üt^en.

3)ie $alme erreid^t eine §d^c Oon etma 50—60 guß. Sunge ©^'em=

ptare, 3—4 ga^t alt, gemä^ren einen ^errlid^en Älidf, äbntid) n>ie Thrinax

radiata. (Sg fc^eint, al§ ob bieg bie einzige ©teöc ift, iüo biefe Trithinax?

mäc^ft, unb nur menige ©ammler, bie in biefer (^egenb reiften, ^aben biefe

ßatme gefunben. ^2lud^ 5Örud)mütter ^at fie nirgenbg anbergtüo gcfunben

a(g bei (£an 5(lberto, too bie gan^e Umgegenb aug Satbungen biefer '$atme

befte^t. 3n einiger Entfernung ^at bie ^$a(me toiet ^le^nüc^feit mit ber

befannten Latania borbonica.

3)ie ©amen ber ^$a(me Serben ^äufig burd) eine Keine %xt ©d^meine

5crfti3rt, ebenfo merben fie oon einigen gri3ßeren 33i3gelarten gcfreffcn, benn fie

finb füß unb ötig. 3)ie 53Iätter ober Sebel merben üon ben ©ingcbornen

jur 33ebedfung i^rer §ütten benu^t unb bauern biefelbcn mehrere ^^^^re.

^ie ©ingebornen nennen biefe $alme „Palma redonde."

©amen= unb ^flanjcntjerjetc^niffe für 1873/74 finb erfd^tencn

unb bnrt^ folgcnbe girmen p kaie^cn:
§mi( c^teBig in 3)regben. (©pecialculturen: ^jaleen (SameUien unb

S^^obobenbron.)
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^Uaxiin Ruftet m (Strasburg, m\a% (DBftforten in allen 53aum=

formen, äierbäume, ©träud)er, '^ah^^ö^^x, ©tauben).

l^ifbpret & ^^cnM in Drotaoa, ^brcffc: Hamburg, mhcxt
©d)enfe(, alter 2Banbrafen 6. (©amen Don ein^eimifd)en unb eptifd^en

©tauben, ©träud)ern, 3te^'bäumen, tropifd^en gruc^tbäumen, ©d^ting=, !l)eco=

ratiDn§= unb Blattpflanzen ic.

5. c^. §r^icBfetr & ^O^tt, Seile, (§annoOer). (grud^tbäume unb

©träud^er, §oläarten unb blü^enbe ©täud()er, au^bauernbe ^^ftanjen für ba§

freie Vanb 2c.)

g»fm6 & i^XOOt in ©nf^ui^en (9^ieber(anbe). (ßaxtm- unb gelbfamen).

^. "giaorfet, 3}?aire b'^ltoon bei 55erfaiaeg, (©eine unb 9J?arne),

(DJeu^eiten, aU: Coleus, ^Pelargonien, ^petunien 2c. unb fonftige empfe^len§=

n3ertl}e gtoriftenbtumen).

l^ifc^of & gacget in Sattenfelb bei ©ot^a. (2Bebe(= unb ^aub^oljfamen).

(Änßet & §0. in §i}ereg (53ar). (©ämereien).

t 3^^^^^ §öarillet=2)efc^amp§, ber frühere ©tabtgärtner

Oon ^ari§, (^eneral=!Director ber^ )3romeinaben unb fönigt. (Sparten be§

^^ebioe Oon fcjt;pten, ift am 12. ©eptember b. 3. in feinem 50. Men^=
iaf)re §u ^nc^t) in ^2tlgier geftorben.

©tabtgärtner Oon '$ari§ l^at BariKet=3)efd^amp§ einen großen

9^amen fi(^ ertoorben unb oiete ber fd^ijnften ^artenanlagen in unb bei -ßarig

finb toon i^m gefRaffen Horben.

En gros
bei Carl Scegett jr.

^(irift^, ^^üringen.

^etpa^txxn^ ^tt ^otfibanmid^nU hei ÄteL
SDie im ^a^re 1788 angelegte Sorftkumfc^ule kl Uitl, groß ca.

31/2 §eftaren, wddjt feit 1836 al§ öffenttidje §anbel§baumf^u(e beftanben

^at, fotl am
©omtaficnb, bcn 6. Scccmkr er*, SKittagö 12 Ul^r,

auf bem Bieter ^J^at^^aufe, mit ben l30rknbcnen Kultureit im SBege

DffentUd)en ^ufgebotg auf 10 ^a^re Oom 1. '^anmx 1874 big ult. ^iDejember

1883 Oerpacf)tet merben.

Sn ber gorftbaumfd[)ute befinben fic^ eine gorftauffet}er=2BD^nung mit

9^eben=®cbäuben unb eine ^rbeiter=2Bo^nung. päc^ter ift jum 53etriebe ber

2Birt^fd)aft bercd}tigt unb er^lt bie oor^anbenen (S^arteneinric^tungen mit

überliefert.

3)a§ 9^ä^ere befagen bie -Pad^tbebingungen, me(d)e im 9^at^^aufe jur

@inficl)t augliegen unb ftield^e augmärtigen 91cflectanten auf begfättigen Antrag

überfanbt toerben.

tiel, am 5. ^oOember 1873. XtX 9)?agtftrat

2)rucf »Ott ^. (£. ^Jltüpivt in ^louen.
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^adman'i? Clematis.

^VLX wenige -Pflanzen ^aben eine fo fcJ^neHe Popularität at§ @arten=

pftange erlangt al§ bic l)err(ic^en üon Sacfman, bem 53efi^er ber

Sßofing §anbet§gärtnerei in ©urrei^, ©ngtanb, gezüchteten Cleraatis=35arictäten.

Sßir feaben fd^on früher, 317 ber Hamburger ©artenjtg toon 1873, ouf

einige ber fc^iinften Varietäten, bie mx in ber §anbel§gärtnerei üon

p. ©mit^ & (So. in ^crgeborf fa^en, aufmerffant gemacht unb biefe aU
bie fc^önften bM}enben D^anfpflanzen fomo^f für Xopfcultur, für bie

©uttur im greien, em:pfo^lcn.

George Sacfman & ©o^n l^aben jet^t einen daffificirten Katalog

ber garten Clematis unb anberer l)arten ©c^ting-^ unb ^anfpflanjen ]^craug=

gegeben, in bem ba§ ^ef^id)tlid^e ber Clematis au^fü^rlid^ mitget^eilt ift.*)

3)er (Einführung ber C. patens unb C. lanuginosa unb bann ber §h^ribc

C. Jackmani (au§ C. lanuginosa unb patens entftanben) ift bie groge

^Beliebtheit, roelc^e bie Clematis bei alten -Pflanjenfreunben erlangt l)aUxi,

ju^ufchreiben, unb biefe Beliebtheit rt)irb ben ßü^h^^^^ §hbriben genug

55eranlaffung fein, immer neue gormen gu erziehen. !Die ©rjeugung neuer

Clematis=§t)briben ift nod) feinegmegg erfchiipft, n?ot}on bic neueften im (elften

©ommer ton 9^oble ausgegebenen unb bie noch üorhanbenen noc^ nicht im

§anbel befinbüchen §t)briben bei ^acfman ben BeioeiS tiefern.

3n 53e5ug auf ^artenbecoration, fo laffen fidf) bie Clematis=SSarietäten

in jmei beftimmte klaffen theilen. ber einen 51 (äffe bilbet C. lanuginosa

ben 2t)pu§, üon ber bie fo Ijmli^tn Varietäten tt?ie C. Jackmani unb

rubella einerfeitS unb C. lanuginosa, vera nivea unb Lady Caroline Neville

anbererfeitS h^^'^orgegangen finb. @§ finb bie§ Varietäten bie äl^itte ©ommer
gu blühen anfangen unb bi§ gum (gintritt be§ groftcS im §erbfte faft ununter=

brochcn ju blühen fortfahren. S)ie gleite flaffe hat C. patens atä Zt})()\x^, ton

bem tt?ir einige früher blühenbe ©orten IjatUn, bie jebod^ üon ben (Sorten

neuerer 3eit oerbrängt «Horben finb, ju bicfcn (enteren gehi3rcn C. Fair

Kosamond, Lord Londesborough, Miss Bateman, Stella unb anberc oon

gleichem Sntercffe unb Schönheit. Von ben ©orten biefcr fleinen ©ruppe

*) 3)iefer Katalog ift bei (S. ^orfmait & ©ohu, Sorfing 9^urfert?, @urreJj, auf
SBerlangen gratis erhalten.

Hamburger @arten= unb Stumcnäcitung. S3anb XXIX. 34
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mt üon benen ber anbeten erften Gruppe f)at ^^cfman mit ungemein

gtofeem ©rfotge §t^bnben erlogen, bie aU '

faft unübertrefflid) fd^ön bafte^en.

2)urc^ bicfen günftigen (Srfolg angeregt ^at ^^cfman in feiner ©ärtnerei ein

gro^e^ ©crcädi^^au^ mit ©attetbac^ erbaut, ba^ nur für bie Suttur ber

Clematis in 3:öpfen beftimmt ift unb in bem ^auptfäci)nd) @d)aupflanäen

für bie ^u^ftcöungen herangezogen lüerben. — 3)er berühmte ^üc^ter

^acfman ift nun auc^ nod) fortmä^rcnb bemüht, neue §t)briben ^u erjie^en.

^on ben fpät im ^Sommer ober im §crbft blü^enben ©orten befi^t ^a^ntan

iüieberum eine 9J?enge neuer gönnen. 3)iefc geidinen fic^ burc^ ungemein

üppigen SSuc^^ aug, oerlangen üiet D^a^rung unb eignen ficb ba^er weniger

für iopfcultur, finb aber au^ne^menb f(^i3n unb jur ^ermenbung im greien

IVL empfe{)Ien.

3n bem Clematis=$aufe t?on '^adman befinben fid^ nad) (^arbener^

S^ronicte für bie grü^ja^r^au^ftellungen 1874 mc{)r alä 300 (gj:emptare

ber frü^blütjcnben ©orten, jebeg (Sj:emp(ar ift dm 3 gug Jjod) unb 1^/^

gug im ^urd^meffer unb baüonartig gebogen. (S^ finb biefe ©orten

meiften§ au§erlefene nocb nid^t benannte ©ämlinge. 5lber aud) gute etablirtc

©j:emptare finb toor^anben, 5. 53. üon C. Albert Victor, Miss Bateman,

Lady Caroline Nevill, Otto FrOebel, Baroness Burdett Coutts, Lady

Stratford de Redclitfe, Countess of Lovelaoe, tlie Gern, Lucie Lemoine,

Vesta, Lord Derby, Edith Jackman, Maidens Blush, Unique, Mrs. Moore,

John Murray, Duchess of Teck, Duke of Richmond, William Kennett,

Mrs. J. C. Baker, Eeine Blanche, the Shah, La Mauve, W. E. Essington,

Marquis of Salisbury, the Queen, Stella unb Fair Rosamond. 3)ie brei

le^tgenannten b(ü(}cn fd^on im 3}?ai, bie übrigen meift erft im grü^fommer.

Unter ben t)orhani>enen neuen ©ämüngen, meiere auc^ einen großen

^cftaubt^eit ber ©ammtung au^ma^en, befinben fid) fe^r üiele üon au§=

ne^menbcr ©d)i3nf)eit unb großem 2Bertf)e, fo n?eit fid) bieg nad) i^rem

erften ^lü^en im vorigen ©ommer beurt^eilen (ä^t, ai^ bie ^erüorragcnbften

finb ju nennen:

C. Standishii X 0. Jackmani. — 9^r. 1 bunfel röt^ltc^ purpur, nad^

^tt üon C. Jackmani.

C. lanuginosa Candida X 0. Fortunei. — ^)lx. 1, ra^mfarbig )X)d%

fd^iJn; 9^r. 2, rijt^Iid^ malvenfarbig.

C. lanuginosa Candida X 0. Standishii. — 9?r. 1, filbermatoenfarbig;

'^x. 2, laüenbetfarbig, fd]i3n geabert; 9?r. 3, himmelblau, rot^ fd)attirt; dh. 4,

rein, §art laüenbclfarbig.

C. lanuginosa nivea X C. Standishii. — 9^r. 1, bunfet taüenbel^

farbig mit pftaumenfarbigen ©treifen.

C. Foi-tunei X C. Standishii. — 9^r. Ud^t malvenfarbig, mit carmoifin=

rot^cm Staube.

C. Helene X C. Jackmani. — 9^r. 1, filberig malüenfarben, röt^lich

gezeichnet.

C. Fortunei X C. Prince of Wales. — '^x. 1, hellri3tl)lich, fe^i: biftinft.

C. lanuginosa Candida X 0. lanuginosa. — 9Zr. 1, fd^ön, bla^=

laVenbelfarben.
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C. lanuginosa X C. Standishii. — 9?r. 1, bloßlaüenbetfarbia, 1cf)r fd)ön.

C. Fortunei X C. lanuginosa Candida. — 9^r. 1, fd)0it cjcfüHt

fc^öner o(§ C. Fortunei.

C. lanuginosa nivea X C. Mrs. James Bateman unb C. Thomas

Moore. — 9^r. 1, fd)ön tüei§, matücnfarbtg gcftrcift.

Wxt biefen, ir>te mit bcn bereite im leisten (Sommer geblüht ^abcnben,

ober noc^ nic^t in ben §anbel (gegebenen §t;bribcn, ^abcn wix üon ber

berühmten girma @. gacfman & ©D()n noc^ für bie näd]ften paar ^a^re

einen fd)i3nen 3uiüad]§ ^errü^er Clematis ermarten, unb iüir iüünfd^cn

nur, baß bicfe ^errÜc^en Clematis aud) bei un§ in 3)eutfd)Ianb eine größere

SBerbreitung finben möd)ten, aB eg big^er ber gaö geiüefcn ift.

lieber bie S5ertilgung ber geinbe mi Dbpäumeiu

3n 53etrac^t, baß ba§ Dbft 5U ben angene^mften unb erquicfcnbften

9?a^rung§mitte(n gebort, möd)ten biefe Sailen, ben Dbftbau betreffenb, ben

Söefit^ern üon £)bftbäumen nicf)t uniüiöfommen jein.

3)iefe ^äume ^aben, lüie aHeg ®ute unb ^^orjügüd^e, ba§ (S^icffat,

Don t)ie(fac^en gcinben angegriffen 5U lüerben. ®er §auptfeinb berfelbcn, ber

g roftfc^metterting, Sinterfpanner (Geometra brumata) erfd)eint ßnbe

Dctober unb 5lnfang§ ^^oücmber. ^ie äßeibc^en finb faft flügetlog, fried^en

bann am ©tamme ber ^äumc in bie §ö^e, um i^re 250 @ier ju 2—

3

©tücf an bie ^no^pcn ober 53(attfticlnarbcn ju legen. 3)iete (Sier über=

tüintern bort. X)ie 9iäupc^en fricd^en ^nfang^ Mai, juioeiten früher au^,

freffen bie feinen ©pi^en ber ^aubfno^pen unb ber 33(itt^enbecfe, flebcn fie

fpäter gufammen, baß fic fid^ nid^t entmicfeln lonnen unb üerget^ren bie

glätter unb ben 3^rieb be§ funftigen 3al)re§, fo baß bie 53äume nid^t

allein fpäter hanf werben, fonbern aud^ ber gri3ßte 2^^eil ber Dbfternte

öertoren ge^t.

Unter aöen SLRitteln, bie bagegen i?erfud^t tüurben, ^abe id^ feing fo

braudt)bar gcfunben, al§ ben S3rumata ^eim beg erften Wl. Se^rer^

^. 53etfer in Jüterbog. "iD^it biefem Seim (1 $fb. 5U ca. 30 S3äumen

^inrcic^enb) ^abe id^ im tjorigen ^a^re ^nfangg 9^ot»ember '}3apierringe an

Räumen überftric^en. ©d^on nad) einigen Za<^m fanb id) bie Siinge Ü)corgcn§

mit groftfcbmetterUngen, Wdnndjtn unb SBcibd^en bebcdft, bie fic^ toergeben§

bemühten i?on ber ^lebmaffe loS^ufommen. ^ud) 33lltt{)enbD^rer (Anthonomus
pomorum), bercn Mahm ju 5D^itIionen bie ^Utt^en auffreffen, tüarcn auf

ben S^ingen gefangen.

3)ie gotgen biefeg 53erfa^reng lüaren ein !räftiger 2Bud^ä ber 2;riebe

unb reic^ti^erer Dbftertrag ber betreffenben ^äume.
Mitte 3uli b. 3. beftrid) id) nac§ ^n^eifung be§ Se^rer^ ^. 53edfer

bie Sflinge jum gange ber Dbftmaben, bie oft ^/g ber Dbfternte üerberben,

unb fanb üor einigen 2öod)en unter benfelben eine reid)lid)e ^nja^t'in einem

Qicfpinnft. ^ie DJ^abcn, (eigen tUd) Staupen ber Tortrix pomonona) bie an
34*
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bie ^äume im ^uli big (September friec^en, um fid^ ^intcr ^ünbenriffcn

5ur Uebeminterung ein^ufpinnen, mahlen mit Vorliebe ben ^cvftccf unter

bem ^}>aptcr, weil fie fid) bort üor geitiben unb fätte fi(f)cv Ratten.

^uf bcu 9?u^eu biefcg ^eim§ ift übrigeng, mie mir bie lobticfic ^Jie=

baction bcr §amburgcr ^arten^eitung gefäöigft mitt^cilte, in bem Journal

de la Societe centrale d'Horticulture de France — ''faxi^. — §eft 12

1872, ©. 748 ^ingemiefcn. @g ift ntd)t genug getrau, ^äume ju pflanzen,

fonbern fie Verlangen auc^ §ülfe gegen i^re geinbe. 3- ©anfdjon?.

2)a^ äöei^felro^r, beffen Kultur unb ^rjeiigung in Defterrct^^.

3)ie 9}M^aleb=^$flaume, Prunns Mahaleb L., ift in Süb=©urDpa, im

Drient ir>ilb unb n?irb niclfättig in ben Härten angebaut. X)a§ §0(5 ift

fe^r mo^lriecbenb unb unter bem 9^amen ©t. ^ucien^^olä befannt.

jungen geraben ^efte geben bie befannten 2Beid)felrö^re. — X'tx D^amc

Mahaleb ober Macaleb ift arabifd)en Urfprunge^ unb ift bie urfprüng(irf)e

S3enennung bcg (^c^otje^, ba^, ttiie e§ frf)eint, ^u gleicbcr ^txt mit bcr Stulpe,

bcr ^D^faftanie unb anbercn ^^^ffan^en burd) Ouafetbeen. ben ^rjt bog

in Sonftantinopel Icbenben öfterreid^ifd]en (S^efanbten ^u^becq, nac^ 3)eutfc^=

lanb fam unb rafd) im 2Beften ©uropa'g, befonberg in granfreicb, eine ^er=

breitung erhielt. 3)er angenehme (^eruc^ bc§ §Dl5eg unb befonberg ber

ä^inbe, würbe Urfadie, baß beibe ju aüer^anb ©pejercicn gcbraud}t würben,

^n ben ^ogefen, befonbcr^ in ber ^J^ät)e be§ SJänoriten^^bfter^ ber ^eiligen

^ucie bei bem ©täbtc^en Wxiijd, nerarbeitet man feit längerer Qiit ba§

§üt3 ^auptfäc^lic^ ju ^^3feifenröf)ren, ©djunpftabaf^bofen k., ein Umftanb,

ber Urfadjc ju ber ^^enennung „(St. i^ucien^oty war.

Dbwo^t bag ©e^olj in ber Sieget me§r ftrauc^artig wäd)ft, fommt e^

aud^ baumartig üor unb befi^t in biefem gattc burcb bie cigent^ümlid^e

(Stellung bei ^efte ein ma(ertfd)e§ ^2lnfe^en. 3m SBeimarfc^en ^3arfe, bid)t

am fogcnannten romifc^en §aufe, fte^t ein fo[d)e§ über 100 S^^re attcg

©jemptar. Qu 53ü^fetg ift ber Prunus Mahaleb wegen feinen fd}öncn

i^aubcg befonberg 5U empfehlen, wä^renb ber 53(üt^c5eit mac^t er aber ^aupt=

fäc^Uc^ ©ffeft.

:3n Defterretdi bitbct ba§ 2Bcicbfetro^r eine im ^rtgemeinen wenig

gefannte unb gead^tete ^obencuUnr unb einen ^^nbuftriegweig, worüber 9f?äl}ereg

ju erfahren nid}t o^ne $5ntereffe fein bürfte, weld^e^ wir in bem „pratt.

Sec^nifer", 1873, (efen.

Stielen ift woJ^t bie bem 3[ßeid)fetrDf)r eigent^ümlic^e ©igenfd^aft be^

2BD^lgerud)§ befannt; aber 2Benigen bürfte e§ geläufig fein, bag bie im

§anbcl üorfommcnben 2Betd^fe(ro^re, baö (grgcbnig einer mit üieler 9}?ü^e

unb großer Sorgfalt betriebenen ^obencultur, fowie einer mit ge^cim=

ge[}altenen ^unftmitteln Oorgcnommenen (angwierigen 3uri(f)tung finb. 'I)icfc

Kultur unb Verrichtung bcr 2Bcid^felftämme wirb oorne^mlid) im 53abeorte

53aben bei 2Bien in Defterreid^ betrieben, ^erfuc^e, weld)e in ben ^wan^igcr

Sauren biefeö 3al)rhunbertg oon einem bort anfäffig gewefenen 'I)rech^ler,
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gofcf jTrenttcr sen., gcmad^t tüutben, bie in ben borttgcn 2BäIbern mttb

inac^fenbcn 3Beidifelftväuc^ev (Prunus Mahaleb) tu eigene gepflegten ©el^egen

im 53abener ^oben anzupflanzen unb ju gießen, ergaben günftige Ü^cfultatc

unb erzielten al^ :)3robucte ^o^c, ftarfe, gteid^mäjsig bunfclrott} gefärbte

SBeic^felftäinme, meldten bie ©igenfc^aft be§ 2ÖD()(gevud)§ in ^ü(}eui (^xaht

eigen mar, unb bie fic^ aud) burc^ 3)auerl)aftigfeit ber ©orte au§5cid)neten.

2)iefe ^krfud)e ergaben aber al§> ba§ mid)tigfte S^cfultat bie ganz t)crltor=

ragenbe (Signung be§ 33abener ^oben§ gur Seid}felcultur. ä)urd] biefen

©rfoCg aufgemuntert, ahmten 9}?c^rere biefeg ^erfa^ren nac^, ohrni]! e§

nic^t allen getang, eine 2Baare ber elften Dualität z^ erzeugen. ®egen=

iüärtig mirb biefe 2Beid^fclcu(tur in ^aben fcl}r ftar! betrieben unb e§ ift

namentlid) bie girma S^fcf 'X renn er jun., me^c nid}t nur bie größten

Ü}^engen füldjer äBeid^fclftämme, fonbern aud) faft au^fdiließenb nur erftcr

Dualität erzeugt. %ndcj im gepflegten ^oben fümmen brei Varietäten for,

nämlid) bie rot^e, gelbe unb grüne ©pecieg, iüüüDu bie erfterc burd) ^ein=

^eit, (^lanz unb -Dauer^aftigfcit fid} aii§^dd)mnh, bie beftc Dualität bilbet.

'^Ixdjt aße 2ßeid]fe(gärtenbefil^er befd^äftigcn fid) auc^ mit ber ßuxicj^tung,

aud^ biefe mirb im größten äJiaßftabe üon ber genannten girma betrieben,

meldte hierfür in einem eigenen gabritlocate 70— 80 (5)arten= unt) gabrif=

arbeiter befdiäftigt, namentlich ift bie S^rodcnabtljeilung au§gebel}nt unb \)on

Sntereffe. Um ä)^igt)erftänbniffen Dorzubeugen, fei ermäl}nt, bajj bie 3u=

rid]tung nic^t in ber ä^ontirung unb in b:m ^D[}ren ber ^Rütjxt beftel)t,

meldte einfad)en Arbeiten üon bem -Drediglcr ber z^^^ctten §änb be§ ^^erfe^rg

i^orgenommen werben, fonbern baß biefe 3u^'t^)tiit^g eine eigentl)ümUd^e

^räparation be§ ©tammeg ift, meld)e bie ©r^öljung be§ ^lanze§ unb bie

3^auert}aftigfeit ber garbe, fomic bie @igcnfd}aft De§ C^erabebleiben§ z^ir

gülge haben.

2Bie bebeutenb biefe Sultur unb biefer gnbuftriezmeig ift, mog baraug

entnommen werben, baß im (Stanzen, frei(id) mit Inbegriff ber minberen

©orten, in 33aben alliäl}rlid) 40,000 2Bcid)fclftämme inx e^o^rfabrifation

gettjonnen Serben, meiere ca. 2 ÜJ^itlionen ©lüde (^J^ohre) ergeben.

Unona odoratissima, eine neite, \ü)x tun^Irie^enbe :^15f(aitje.

gaft au§fd)licßlidi finb mir in ^ezug auf SBohlgerüc^e auf ba§ ^:|3flanzen=

reich angemiefen unb c§ ift eigenthümlid) genug, baß in ber ä^it, in ber mir
leben, unb in ber e§ feine (Entfernung mel}r giebt, fo menig neue 2Bol}l=

gerüche au^ fernen l'änbern zugeführt locrben. ®ic <3d)ulb baOon trägt

gemiß nid)t öer a}?dngel ah buftfpenbenben fremben unb unentbedten

(^emächfen, fonbern Otelmet)r ber ä)t^angel an inbuftrießen Gräften im %n§^
lanbe, meld]e bie 9?aturprobucte genugenb zu Oermerthen unb zu bearbeiten

terftehen. (S^erabc bie zatteften ^^ied^ftoffe merben oon ben Finthen ber

pflanzen geliefert, unb biefe oertragen nic^t ben ©eetran^poit, mie bieg bei

mohlriedjenben (S^emürzen, D^inben unb ©amen ber galt ift, meldte meiften^

erft in europäifchen gabrifen i^re ^iedl)ftoffe ^ergeben müffen.
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3u ben lüenigen neuen 2Bot)(gerücJ^en, midjt nadcj (angjä^riget •ßaufc

ju un^ nadj ©uropa gelangt finb, meld)e in i^rem 53ater(anbe in bemer!eng=

wcrt^er SD^enge gen?onnen irerben nnb i^rer DuaUtät nac^ ein ine{)r a(g

t)Drüberge^enbe§ ^ntereffe bcanfpruc^en bürfen, gehört ha§ ät^erifd^e Del bet

rao^Iric^enben ^lütt)cn eineg auf 9[)canila n:>ad}fenben ©traudje^, Unona
odoratissima Koxb.,*) üdu ben ©ingebornen ^(ang^(ang genannt. — (S§ finb

faum 10 3a^ve ^er, baß bie erfte :)3robe ber !öft(i(^en 5)(angi}(ang*®ffen5

nac^ ©uropa iam, meldie feit jener Q^dt eine fdjon §iem(id) n^cite ^er=

bveitung gefunben ^at unb je^t in ben meiften großen ^^arfUmeriegefe^äften ju

^aben ift, menn aud) nic^t unt>erfä(fc^t unb üon gleicher (S^üte.

!Die Liener SBeltaugfteüung giebt un§ ^cranlaffung, einiget über

^bftammung unb ®efd)id)te biefeä "^arfüni^ mitjuti^cilen, ba auf i^r bie

um bie (£infüt}rung unb si^erbrcitung beö ^2)(ang^lang üerbiente parifer girma

9ligaue & So., eine ganje „Parfumerie ä l'Ylangylang" au§gefte£(t £)at,

unb bort ju geioiffen 3tunben bcg Stageg ben bie franjöfifdie ^bt^eilung

ber $arfümericn burc^fc^reitenben ^Datnen fünftlic^e, in ©^.tract b'^)(ang^(ang

getaud)te Unona=^(ütt)cn überreichen ücß.

Unfere jur ©ntftet}ung oon ©agen loenig geeignete ßdt weiß tro^bem

fc^cn über bie ©ntbedang ber löftUd)en ^lüt^en be§ Unona=33aume§ eine

^übfc^e ^cfchid}te ju erjäblen, bie, loenn auc^ etmaö unn?al}r, boc^ gut

erfunben unb bem ^ournat be 9)?anila entle[}nt ift. ©in junger ©claOe

entflog feiner §crrfd)aft unb ;Ud)te S^fluir^t in ben Urioälbern 3)^anila'§.

(Stetö oerfolgt erlag er faft ben Entbehrungen unb ber Verzweiflung, bi^

er immer tiefer in ben Urmalb fid) oerüerenb, jenen h^rrüdjen ^aum ent=

bcdte, beffen ^-Blüt^en einen fo fügen S)uft au^ftrömen. 3)a erinnert er

fid) ber Vorliebe feiner §errin für S3lumen, brid)t einen ^(üt^en tragenben

3n?eig ab unb oerfc^en mit biefem !Iali§man, eitt er, um Verjei^ung flc^enb,

ju ben güßen feiner §errin, meiere it)m biefe, auf ©runb feiner fDftlid}en

©ntbcdung, aud) ju X^eil loerben läßt.

%x. ©ted, ein beutfd}er ^Ipot^efcr in 9)?anita, ioe(d)er juerft ba§

''X)(ang^lang=Del bort beftiüirt unb eg au^fc^ließlich an bie parifer girma

lieferte, befc^reibt ben ^)(angt}(ang=^aum unb bie (Gewinnung be^ £)et^.

©r fagt: bie Unona finbet fid) \q\x}oI){ in ben Urmälbern 3}?ani(a'^, ber

pl)iiippinifd]en Unfein in ber Umgegenb ber ®tabt 9J^anila fclbft. 3)ie

in ben Unoälbern loac^fenben ^äume müffen 5um ^md be§ ©ammetn^
ber Slüt^en umgehauen loerben, loeil fie bort wegen beg h*^h^n unb biegten

Unterholje^j i^re fd)iüachen unb fc^r brüi^igen 3^^^^^ ^^fl ^^^^^ -S^^^

40—50 guß ausbreiten, ^äumc, weld)e im freien gelDe, 5. ^. in ber

Umgegenb oon 9}?anila loac^l^n, mcrben weniger ^^^'^ breiten il}re ^efte

me^r am ^Soben au^, fo baß bie iBlüt^en leidet gefammclt Werben fönnen,

ol)nc bie 53aume 5U bcfc^äbigen.

2)ie Unona odoratissima Eoxbg., rid^tiger Artabotrys odorata K. Br., auch

Annona heicapetala L , A. uncinata Lam., Unona uncinata Dun. Uvaria uncata

Lour. etc., ift ein nieberliegenbcr Strand) au§ ber gamilic ber "^Innonacccn, ber

in feinem 5ßaterlanbe, Cftinbien unb äl^abagaöcar, wegen jeiner außerorbentüdi mijU
ricchenben gelben Blumen jur ^etlcibung üon ^dnben benu^t wirb. @. O— o.
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gebod^ au(j^ im 2Batbe forgt bie bort üppige i^atur bofür, ba§ ber

53aum nid^t au§fttrbt, tnbem bic abfaHenbcn ©amen fic^, fetbft in fteintgem

Söoben, tajd) entn^tcfetn unb bie jungen ©träud)er fc^on nac^ 3—4 galten

ju blühen beginnen, ^^ic ^lüt^en finb grünttd^=gel6, bie §auptblüt{)e§eit

rcid^t tont Tlax^ bi§ 9}?ai, bod) blühen 33änme in guten Sagen, njenn fie

bur^ fteteg ^bne^men ber 53(üt^en an ber grud^tbtlbung ge^inbert njerbcn,

aud^ ba§ gan^e 3a^)r ^inburcf), freiließ fcJ)lüäc^er a(^ in bcn genannten

äRonaten. 3)a§ ätf)erifc!)c Del ber Unona, burd^ jDeftiüation au§ ben

Stützen gcttjonnen, ift t)on ganj etgentf)üm(ic^em, an §^acint^en aud) n^o^l

an £)rangenb(üt^en erinncrnbcn (^cruc^, faft maffer^eÖ unb gelbltd^, unb

^mx rid)tet fid^ 3arbe unb ?(u§beute De§ Del§ nadt) ber 5lcmperatur. ge

fältcr bie SBittcrung, um \o geller, ift ba§ Del, um fo gri^^er bic 5lu^beute;

je beiger bie ^a^re^jeit, um tiefer gefärbt, um fo bidfflüffiger ba§ Del,

um fo «weniger liefern bie 33lütben babon. 3}a^ ^lang^tang=Del ge^iirt

^cute nod^ ju ben foftbarftcn ät()erifd^en Delen, ber faufpreiö ift etwa ba^

büppclte t)on bem be§ ^ofenol^.

jDiefetbe fran^i^fifc^e girma ^atte nod] einen jtüeiten neuen S^iec^ftoff

au^gcfteCtt, nämlid] ba§ ätt)erif(^e Del ber aud) in unferen ©arten megcn

i^rer fd^artad^rot^en ^lütt}en unb be§ garten ^IromaS bevfelben gefc^ö^ten

japanefifc^en Duitte (Cydonia japonica). SDiefeg Del trägt ben S^^amen

Essence de Kanonga, e§ ift bem ?)langt)(ang=Del im (SJerud^ ä^nlid) unb

füll in 3apan bargefteHt tüerben. 53eibe Dele bienen fotoo^l gur Bereitung

üon ©^^tract^, mie jum ^)arfümiren üon ^omaben, §aari?l, ©eife zc ic.

2)a^ SJJooö in feiner Slntnenbnng jnr ^flanjenjutj^t*

Unter alten Hilfsmitteln gur ®rl)a(tung ber gcud^tigfeit unb jum
'^Pangeufd^u^c bient feinS bcffer al§ ba§ Wloo§ mt e§ in ben 2Bätbcrn

jur ©treu gefammclt mirb, unb bennod^ fennen nur n^enige (^artenfreunbe

beffen 53ort^eile. ©inmal burd^ unb burd^ feud)t, lägt baS WIdd§ nid^t

lcid]t «lieber ba§ 2Baffer terbunften, nic^t fo gern faulcnb al§ ha§ Saub,

ift eS fe^r geeignet, al§ 3)ede gu bienen, m c§ gilt, jartere -Pftanjen üor

gäulnig, groft unb §i^e ju fdjü^en. D£)ne eine feine 3}?oo§bebcdfung feimt

ber ©amc üon tonfeln, ^^^obobenbron, ^l^ateen unb berg(eid)en ^;j3ftan5en

fe^r fc^iüer. ®§ fptett eine groge Spotte in ber ^(umcngudit. ©etüiffe

©tcdlingc beiüurjeln fi^ oiel cber, menn unter ber ©rbe im Stopfe ^/g

9J?oo§ fic^ beftnbet, fo namentlid) ©rifen unb bergt, feine ^olgarten. Senn
in trodenen ^a^ren neu gcp flankte Dbftbäume, aucf» ^l^orne, $latanen ic.

nid)t bormärtä lüotten, fo binbet man bie (Stämme mit Wfloo§ ein, —
fogteid) ift in ben meiften gälten abgeholfen, in für^efter Seit mirb fic^ ber

Strieb jeigen unb ununterbrod)en fortioadifcn. 3)ie frifd) ausgepflanzten

(Sämlinge aller ^olgarten erl}oben fiel) innerhalb 24 ©tunben, n?äl)renb

unbebedftc oft tagelang trauern unb t^etlnjcife jurüdge^en, lüenigftenS bürre

33lätter befommen, loenn fie aud) nod^ fo feud)t erhalten merben. Um bcn

grogen (Hinflug ber 3}JooSbcbedung lennen lernen, bebede man üerfud)S=
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»etfc einige ^flanjen, inbcm man bcn ©taitim ^anb^od^ mit WIod§ umlegt,

5. Sß. Georginen unb bergt l^ö^ere @eiüäd}fe, ^ortenfien jc, man mirb

überrafd^t merben, Don ber Ueppigfeit, tvdäjt in furjer ^ßcit fic^ jctgen mtrb.

3n ©emüfegärten ift ba^ SO^dd^ ebenfo mirffmn, befonberä al§ ^ebecfung

be^ Söüben^ um bte 'J^flanjen, toeld^c bie geud^ttgfett lieben, al^ to^lforten unb

bergl. — ^bgefe^en, ba^ Weniger begoffen ju werben braucht, l'd^t ba^

2D?0D§ fein Unfraut auffommcn, ein ^oxt^txi, ber nid)t genug beachtet

»erbeu fann. ^opffalat, ber in feiner Umgebung mit ^oo^ bebecft mar,

far*i 14 2^age früher unb muröe größer atö ber freiftef)enbe. @g ift merf=

mürbig, ba§ ba^ 3}?dd§ ben 33üben lodert, benn fein ^eet braucht hdjadt

gu merben, ba^ bamit bebecft. Unter bcm 3)jDDg ift bie ©rbe ftet§ feucbt

unb locfer, mag ben '43flan5en fc^r üort^eit^aft fein mug. 2)er einzige

©inmurf, baß fic^ me^r Ungeziefer einftcUen foü, fann babur^ befämpft

merben, baß man ftarfe ^Ifc^enftreuung anempfiehlt. 2)agegen merben 5. 33.

bie @rbfIöJ)e abgehalten. jeber ^»^hi^e^jeit l)at ber ©artcnbefi^cr an

bem 9}?DDg 'SRxttzl in ber §anb, feine Lieblinge gegen ungünftige 3Bitterung§=

einflilffc ju fc^U^cn.

5Rcue SJiet^obe; baö Söat^^f^um ber ^flanjen jit beobachten.

3n einer iBcrfammtung ber Senfenbcrgifchcn naturforfd)enben (^efenfc^aft

hielt Dr. @. ^gccnaft) in §eibelberg einen intereffanten Vortrag über

eine neue 3}?ethDbe, ba§ 2Bach^thum ber ^flanjen ju beobachten, (^r fagt,

unter allen ^eben^erfcheinungen ber ^ßflan^en ift ba^ SBach^thum eine ber

merfroürbigftcn unb intereffanteftcn, benn baffetbe jieht nidjt aüein ba§

5luge beg S^aturforfcherö, fonbern auch be^ i^aien auf fid), unb in ber

S^eben^art: (Sr hört bie pflanzen ((^ra^) madhfen, brücft fid) bie gcheimni6=

üoüe ?lrt bc^ 33organge§ an§. Dr. 5l§cenaft) gab juerft eine populäre

(Bd)ilberung bc§ 2Bad^thum§ überhaupt unb ging bann auf bie tDiffen=

fdhaftliche ©rflärung über. (£r jeigte, oon votl&jm äußerlichen 53crhältniffen

ba^ 2Bach^thum abhängig, namentlid} in n^eldher 'iBeife bie !Xemperatur unb

ba^ ^id)t auf baffclbe cinmirfen. iie Temperatur, bei meldjer bie @nt=

inicfelung ber meiften :}>flan5en ftattfinbet, ift nacih Unten 5— 7^, nad) Cbcn
je nad) ihrer §eimath 40—46^. dhd) ben angefteHtcn gorfd^ungen finbet

bag 3}?a^-imum bc§ 2Bachfen§ bei (Sonnenuntergang ftatt. 5>erfd^iebene

^crfuche, bag 2Bad)gthum ber '^flan^en ju beobachten, würben fi^on gemad^t,

fo in neuerer Seit namentlich burch •ßrofeffor Dr. 3. ©adig in Söürjburg,

ber juglcich einen finnreidicn 5lpparat erbacht h<^^ 'iie]itn §ilfe felbft

ber l^aie fidh Oon ber fuccefioen 3"nahme an 3Jfaaß unb 33olumen ber

^^flanjc überjeugen fann. D^adh angefteKten Unterfud^ungcn 5. 53. beträgt

ba§ 3Bad)fen be§ §opfen§ (Humulus) in 24 ©tunben 152 9}JilIimeter, ber

3lgat)e 148, bc§ ^ambu§ (Bambusa gigantea) 362 SD^iüim.

Dr. 5l§cenafi) entwidcltc fchlicßlid] feine 9Jcethobe felbft; biefetbe bafirt

mefcntlid) auf ber 3uhütfenahme bc§ ä)?icrofcopg unb ift ihm burch eine

einfache 35orrid)tung an bemjelbcn gelungen, ba§ 2Bad}fen irgenb eine§

^flanjenthcil^ beobachten ju fi3imeu. (9^ach gr. 33 f.)
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Eobinia hispida L.

^cx borfttgc ©cfiotenborn ober ßobinia, Robinia hispida L., bttbet

ftetg nur einen ©traud^, ber imx nac^ einigen Hinteren in feinem ^ater=

ianbe, bem me^r fübüd^en Sl^eite ber bereinigten (Staaten 9Zorbamerifa'^

(©üb tooUna) gegen 20 guß ^od^, nac^ ^tnberen jcbod} nur 6—8 gug

^oc^ lüirb. ben europäifc^cn Härten finbet man biefe ^aum= ober

(Btxan&jaxt nur feiten n^urjeläc^t angepflanzt, ba^ingegen gen?ö^n(ic^ al§

Üeine fronenbämnd)en auf ©tämme be§ gemeinen (Sc^otenborn^ gepfropft,

in tt?ctcf)er gorm er fid) mit feiner üppigen, gefieberten, au§ jtemlid) groj3en,

eHiptif^en, an ber ©pi^e mit einem frautartigen ©tacket oertet)enen glän^enb

grünen gieberbtättd^en gcbtlbcteU' SBelaubung, befonberg aber mit feinen

pracbtooüen, großen, bunfel rofenrot{)en ^tumen, bie in locferen, ^ängenben

2;rauben erfdjeinen, n^ä^renb i^rer tanganbauernben ^Slüt^ejeit fid^ fe^r gut au§=

ncl}men, bie jungen ä^^igc, ber untere 3:f)ei( ber 53(attftiele, bie ^tüt^en=

ftiele unb ber £elc^ finb bic^t mit rot^lidtien 53orften befe^t. — tonen=

bäumd}en gebogen, ift biefe borftige Robinie torjüglic^ jur ^u^fd^mücfung

ber S^afcnplä^e geeignet.

Ueber ben cigentlidjen Urfprung ber borftigen S^obinie l^at oor nic^t

langer Qcit Karriere in ber 9?eoue ^orticole berichtet unb ift berfclbe gu

bem ©c^luß gelangt, bag, fo unä^nlid^ audi i^r ^u§fef)en ift, fie bennodf)

eine Varietät ber gemeinen 9?obinie, Robinia Pseud-Acacia, fein fönnte.

D^iemanb, fagt (Karriere, ireig Don mo^er fie gclommen. Dlad^bem er bie

bcrmut^ung, ba^ fie eine §t)bribc ober eine Varietät ber Robinia viscosa

fei, oertüorfen, mad^te er fid) baran ^tcd anberc bermut^ungen nä^cr ju

unterfu^en — ob biefe S^obinie nid^t oielleidit auf eine ^rt ton 3)tmor=

p^i§mu§ ber gemeinen 9?obinie cntftanbcn, ober ob e§ nid^t einfad^ eine

gorm biefer 5lrt fein tonnte; ba aber feine biefer S3ermutl)ungen fid^ al§

annehmbar ern?ie§, fo müffen mir un§ auf 51nalogien befc^ränfen.

3n ^e^ug auf !l)imorp^i§mu§, bcmerft (S^arrtere, l}aben mir gang

analoge 53eifpiele — ^^flanjen mit meinen ^lüt^en erzeugen tief rofa=

farbene, felbft rotbe, ober ^sflangen mit rotten ^lüt^en erzeugen mci^e.

(Bo 5. ^. fa^ man, bag Spiraea sorbifolia an einem unb bemfelben ©tengel,

bid}t bei einanber, Steige mit rotten ^lüt^en unb anbcre mit meinen

Sölüt^en erzeugte, meldie legieren fie nur ^aben foö; ferner an einer gelb

blü^enben Canna erfd)ienen an bemfelben 53lütl}enfd}aft rot^c 531umcn. Unb
bie 4 ^a^rcggeitenrofe, bereu Blumen nur Oon fc^öner rofa garbc finb, ^ben
bie meige a}?oo§rofe, Rose Thionville, ^ert)orgcbrad)t. 5le^nlid}e ^bänberungen
fommen unter ben grüc^ten oor. 5ln einem 3o{)anni§bcerftraud)e mit rotten

grüßten fa^ man einen 3^'eig mit mcigen grüd)ten; an einem £irfd)baume

mit faft fdimarjen grüc^ten, befanben fid) ä^^eigc, an benen bie grüd)te ganj
l^eö fleifd)farben maren. 9^?immt man nun an, bag ba§ ^u§fef)en ' ber

^flanje — b. ^. bie ^Blätter, §abitu§ ober 2Bud6g biefer 3)imorp^igmen —
oerfd^icben ift Oon ben ^Jflanjen, auf benen fie entftanben, fo fd)cint e§ ein=

leud)tenb, bag eg nic^t unmoglid) ift, ba^ bie Robinia hispida ba^ D^efultat

t?on 3)imDrp^i§mu^ ift. Zxo^ allebem, fagt (Karriere, ftcf)cn mir nidt)t an
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glauben, bag bk E. hispida au§ (Samen ber gemeinen 9?Dbtnie cnt=

ftanbcn fei unb bag fie iDa^rf(f;einli(^ eine 53anetät, bie o^ne bemerft

n?ütben fein, aufgcn^a^fcn ift, mic bieg ]d ^äufig fid^ ereignet.

2)ie S;^atfac^c bcr üoüftänbigcn Unfrud)t6arfcit ber R. hispida ift fein

§inberniß biefer %nmf)\m, ba bieg bei einer fc^r ja^lreidjen ^nja^l ton

f^flanjen ber gati ift, fclbft Robinia Pseud-Acacia liefert mehrere 33eii'pielc.

(So finb ni(l)tblüt)cnb bie ii^arietätcn: E. dissecta, umbraculifera, tortuosa,

bullata, angTilata, glaucescens. 3et)r fpärlid) blühen unD geben feiten

©amen: E. Bessoniana, monstrosa, coluteoides, pyramidata, crispa, tortuosa

major, gaft aHjä^)r(ic^ blühen, oft fefjr rcic^, aber nur n?enig, ^un^eilen

feinen ©amen gcbenb: E. Decaisneana, viscosa, monophylla, sophoraefolia,

microphylla unb bella rosea.

^ug einer -D^tt^eitung in ber £. ßtg. gc^t f^eroor, baß nid^t, raie

altgemein angenommen mirb, bie 2ßefcf)äiDigung ber gelbfrüd}tc hnxdj bie

^ef(^attung ber an ben ©trafen ftc^enben ^|>appeln üerurfac^t mirb, fonbern

baB bie äBurgetn biefcr ^äumc rcefeuKid) baju beitragen. 80 mar 5. ^.

eine ©trage abtced)felnb mit Ulmen unb 'Rappeln bcpflanjt. Xie (enteren

loaren ^njei 3a^re üor ber 9}titt^eilung entfernt n^orben. %n ber '^iorb-

fcite ber üon 2Beften nad) Cften fül)renben ©trage fie^t man nun bie

fte^enben gelbfrüc^tc burd] bie ^äume ntdit ftärfer benad}t^eiügt a(g an ber

©übfeite, rco^in fein ©d}atten fäüt unb in ber ä)?itte jnjifc^en je jn^ei

U(men, bort, wo bie ^^^appel geftanben i^at, geiüal}rt man biefelbige ^cnac^=

tl^eiligung an ben ©aaten, obg(eicf) in jmei fein ©d)atten bort^in

gefallen. 3^iefe SE^atfadien, bie jc^^t offen liegen, finb ber beutltcbftc Verneig,

bag ber ge(bfd)abcn ber 33äume nidit burd^ ben ©d)atten fonbern burd) bie

SBurjeln herbeigeführt irirb. Xie äßurjcm ber gefüllten Cappeln fterfen

noch üegetiren, mie burch il}re ^lugläufcr bemerfbar rcirb.

Xiefe 333uräeln h^ben ben 35obcn eine 9^ci(}c oon 3^^}^^^^ auggcfogcn,

bag bie 53cnachthei(igung fclbft nai^ ^tbfterben ber 2Bur5cln unb tro^ ftärferer

3^üngung noch eine 9^eihe oon ^ah^'^n hinburd) fichtbar bleiben mirb. )Dln^

nun bei biefcn Erfahrungen jeber Unbefangene bat>on überzeugt irerben, baß

nicht ber ©d}atten, fonbern bie SBur^eln ber '^^appeln unb Utmen ben oiet

beftagten ©chaben he^'^'^^ö^füh^^ tjaben, fo mug er fotglid) aud) einräumen,

bag an bie 2Bege gepflanjtc Cbftbäume baä gctb nid)t fo erheblich beein=

trächtigen, benn biefe breiten ihre iZBurjeln nicht fo loeit aug, n?ie bie

fonftigen (Ehauffcebäume. 9hif3=, 53irn= unb .^irfchenbäumc gehen mit ihren

iffiurjeln in bie Xiefe unb 3metfchen= unb '^cpfelbäumc fommen bamit nid}t

über ben (SJraben ber ©trage hinauf, wohingegen bie ^Bur^eln ber Ulmen

unb Rappeln mehrere D^uthen über bie (£h^^l"i^^9^'^^^^ h^^^^^^

Oberfläche im Xüngerbereid^e fortn?ud)ern unb fo grcgen ©chaben oerurfachen,

ber bei ben Obftbäumen in Betracht ihrer 3^ü^lid)feit ganj unerheblich ift.

•I)er groge DZu^en beg Dbftbaumeg foüte bie gelbbefi^^er oeranlaffen, fic^

hierüber bur^h ben 5lugenfdhein §u belehren.
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2)te (Sntftc^ung ber ^ffanjenformen.

53Dn Dr. 3ul. earf)§.

^ei bem ^o^en gntereffe, tr>clcf)e^ bte ©ntftcl}ung ber 53attctäten unb

gormen bei bcn -Pflarjen aücn -^jflangenäüc^tern erregt, glauben mir im

©inne berfelben ju ^anbeln, wem mir im 92ad)ftc^enben einige Belehrungen

hierüber beg Dr. guL ©ac^^ au^ beffen „(S^runbjüge ber ^;)3flan5en=$hVf^o=

logie. ©cparatabbrucf be§ 3. 53ucf)g ber 3. ^luflage be§ Sehrbuc^g ber

53otanif (1873) mit 27 Wilbungen in ^ol^fchnitten, ^cip^ig 1873.

SBit^. ©ngelmann," folgen (äffen, bie sugleid] al§> Empfehlung biefe^

SBerfe^ biencn miJgen.

gntfte^ung ber SSarictätcn*

3)ie ©igenf(haften ber ^flanjen gehen auf ihre ^'^adhfommen über, fie

merben »ererbt; neben ben angeerbten ©igenfchaften fönnen an einzelnen

ober üielen ^^achfommen einer ^^flanje aber auch neue SJJerfmale auftreten,

metche an ben Vorfahren noch nicht ju bemerfen marcn; fo erhielt 5. 53.

jDe^cemet 1803 bei einer 5lu§faat ber ©amen üon Kobinia Pseudo-

Acacia ein @j:emplar, beffen Blätter nicht gebreiht, fonbern einfach finb;

unter ben (Sämlingen Oon Datura Tatula fanb (^orbon eine mit t>i3llig

glatter tapfel, mährenb fie bei biefer ^rt fonft ftad)(ig ift.

!l)ie neuen an einzelnen 9?achfommen auftretenben ©igcnfcbaften finb

oft nur inbioibueß, b.
h- fie werben nicht auf bie ferneren D^ach^ommen

»ererbt; fo tiefem 5. B. bie (Samen ber ftad)eC(ofen Robinie loieber ftacheUge

^flanjcn, bie atfo nicht ber 9J?utter= fonbern ber ^ormuttcrpflanje gleichen;

in anberen gäüen ift bagegen bie neue (Sigenfchaft unb imx gemöhntich

anfangt nur theilmcife, inbem fie nur an einzelnen ober oielen D^achfommen

ber neuen gorm auftritt, mährenb bie anberen jur ©tammform 5urürf=

fchlagen, loic bei ber einblättrigen ©rbbeere Duchegne'§.
2Benn eine neue (Sigcnfchaft mieberholt auf neue Generationen ton

9f?achfommen oercrbt mirb, fo nimmt bie ber gur Urform gurücf^

fehrenben ©j:cmplare oft oon (S^eneration gu Generation ab, bie ©rbüchfeit

ber neuen ©igenfchaftcn fteigert fich, fie merben nach unb nach conftantcr,

ober felbft gerabc fo conftant mie"bie (Sigenfchaften ber ©tammform. 3)ie

befcftigte neue ^ftangenform ift eine 53arietät.

(Sine unb biefetbe ©tammform fann gleichzeitig ober nad^ unb nacb

mehrere ober zahlreiche, guioeilen Oiete h^nberte Oon Varietäten erzeugen,

m§ befonberg bei cultioirten '}3ftan5en vielfach gefchieht; bie an Sarbe,

gorm unb Gröge ber Blüthen unb im 2Bud)§ »erfchiebenen überaus 5aht=

reichen Varietäten ton Dahlia variabilis finb feit bcm Sahre 1802 in ben

Gärten au§ ber einfachen, gelb btühcnben ©tammform entftanbcn; bie

mannigfaltigen, jumal burch ihre 33lüthcnfärbung oerfchiebencn Varietäten

bc§ Gartenftiefmüt(erchen^ finb feit 1687 burch bie (Sultur au§ ber !lein=

blüthigen, meift cinfad^ gefärbten Viola tricolor unferer geiber ^:)ar)ox^

gegangen. 9bch oiel mannigfaltiger finb bie Varietäten oon Cucurbita pepo

nicht nur bejügtidi) ihrer gruchtformen, fonbern aud^) in allen übrigen dJltxh
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malen, ä^nücf) ift t§ bei Brassica oleracea (.^d^() unO fielen anbeten

ß^uttuvpflangen bcr t>erf(f)icbenften %xt

9}^and)e :(>flan5enfDrnien finb ^ur il'ariation fe^r geneicjt; unter ben

milbmadifcnben 5. bic ftraud)igen Eubus-gorinen, bie Doofen unb ^icracien,

anbere jeic^nen fid) buvcf) groge (E^onftang i^rer fäimntlicf)cn ^fflcxtmaU c\n§,

fo 5. 53. ber Ü^oggen, ber txot^ langer ßultur noch feine er^eblid}en Varietäten

geliefert f)at, n?äJ)renb ber i^m na^e fern^anbte SBeigen ''jumal Triticum

vulgare, amyleum unb Spelta) ja^lreicbe atte S3arietäten ^at unb beven

immer ncc^ neue liefert.

3)ie adermeiften erblichen iBarietäten entfielen bei ber gefd)Ied)tUdben

gortpflan^ung; bei ben '^^^anarogamen ber ^^rt, bag bic neuen (Sigenfcbüflen

p(i}^Ud) an cin5clncn Ramlingen auftreten, bie ficb ba^urd) ücn ber 9}?utter=

:pflan3e unten"diciben. ^$ fcmmt aber aud^ cor, baß einzelne £no§pen fid)

anber^ entiuideln, a(§ bie übrigen 6prcffe Dcffclben Stode^, t§ finb ^ier

jmei nerfdiiebenc gäüe forgfäftig ju unterfrfieiben, ba fie eine ganj Der=

fdiiebene ^ebeutung ^aben; in bem einen gaüe närnlic^ finb bie abn?eic^enDen

3proffe eine§ Stüdes, ber felbft einer C^arietät angef)ört, ber ©tammform
gleicb, fie fc^lagen alfü in bie gorm jurüd, unb man ^at c§ bemnad) nic^t

mit ©r^eugung einer neuen gcrm, fcmbern mit ber 3evfti3rung einer lo(d;cn

ju t^un; im L[)?ünd)ener botanifdien ©arten fte[}t 3. ^. eine 5öud)e mit

jerfc^Utjten blättern (bie alfo einer il^arietät angel)i3rt), an melc^cr ein 5lft

gemi^^nlidic, ungettjeilte, gan^ranbige 33lättei trägt, ber atfo in bie (5tam.m=

form 5urüdfd}lägt. — 3m anbern gaüe bagegen treten an einjetnen ©proffen

eineg «gtcde^ n^irfücb neue, oor^er nod) nid)t Dageirefent ßigenfdiaften auf;

fo finbei mat. ^urceilcn einzelne 3proffe mit atternirenb breiglicbrigen

53lattquir(en bei Mji-tus communis; fo(d)e aufrcd)te Sproffc erzeugen aber

au§ i^ren ^(attad)fcln, vok idi fanb, lüieber bie gctrö(}nlid^en S^^^^S^ ^^^^^

becuffirtcn blättern; Huig^t beobacbtete an einer Äirfdie (May Buke) einen

3tt>eig, beffen griid)te länglicb maren unb immer fpäter reiften; fon ber

gemeinen DJ^oo^iofe ift es nad^ 5^ arm in ma^rfc^einüd), ba^ fie brrc^

„£nD^peni?ariation" au§ einer (Sentifolie entftanb; bie geftreifte 9}(ODörofe

erfc^ien 1788 al^ (Sprx^ling an ber gemeinen rotben DJ^oD^rofe; nac^

Ü^iferg ergeben bie eamen ber einfad)en rotten 'Dcooärofe faft ftet^ miebcr

9J?DD§ro]en.

Von ber Variation finb bie blogen ©rnä^rungssuftänbe bcr ^^3flan5en

unb folcbe Vcränberungcn ju unterfdicibcn, bic unmittelbar burd) äußere

©inflüffc ^ert)orgebracf)t merben. Üieidilidi ober fümmerlid) ernäi)rte @j:em=

plarc berfelben i^flansenform unterfdieiben fid) oft aitffaüenb in ber (^xö]^t

unb 3a^( ber Blätter, 3proffc, ^lütt}en, grüd)te; tiefer ©djatten beioirft

bei ^iflangen, bie fonft im Sonnenlidit ioad)fcn, oft bie auffaüenbften §abitug:^

üeränbcrungen , aber biefe Veränberungen merbcn nid)t erblii^; bie DMc^^

fommen folc^cr ^nbifibucn nehmen bei normaler iSrnä^rung unb 'Beleuchtung

bie früheren ßigenfcbaftcn rcieber an.

iiDieienigen ©igcnfcbaften bagegen, mefcbc im Staube finb erblich

loerben, Varietäten 5U begrünben, Birten unabhängig oon ber unmittelbaren

©intoirfung beg 53Dbcng, ©tanbort^, .^lima^ unb überhaupt äußerer C£in=
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flüffe ju ntad^en; fic fontmen fd^etnbar o^ne alle Urfad^e pm 55orf(^ein,

tnan mufe ba^er annehmen, baß entmcber ganj unmertUc^e äußere Anflöge

ben an fid) o^ne^tn bodift complicirten (Snt:ridftung§prDce§ crft unmerfUc^

abtenfen, unb Dag ficf) biefc 5tberration mdj uub nac^ ftetgert, bi§ fie

bemcvf(id) rairb, ober aber man fann fic^ üorfteKcn, baß bte S3orgänge im

Jnnern bcr '^flan^c felbft bamt auf einanber einmirfen, ba§ e^er ober

fpäter eine 53eranberung auc^ äußerlich ^crüortritt.

3)ie 3^^atfad^e, baß lüilbmad^fcnbe ^ßflan^en, menn fie in ©ultur

genommen mcrben, gett^ö^nltd) erb(icf)e Varietäten bilben beginnen, geigt,

baß bie S3eränbevung ber äußern l^eben§bebingungen ben t)erfDmmUd^en (Sut=

midtog^proceß gemiffcrmaßcn erfc^üttert; fic jeigt aber nic^t, baß etwa

beftimmte äußere ©inflüffe, bestimmte, i^nen entfprec^cnbe unb erbliche

S5arietäten probuciren; benn unter benfelben (Sutturbebingungcn entfielen

au§ berfelben Stammform gteic^gettig ober nac!) unb nac^ bie üerfc^iebenften

Varietäten, unb fo ift e^ aud^ im greicn bei ben Jüilbmac^fenben ^ftangen;

auf bemfelben ©tanbort unter gang gleichen ^eben^bebingungen fommt oft

bie Stammform neben i^ren oerfc^tebenen Varietäten oor, unb oft finbet

man eine unb biefelbe Varietät in ben Oerfd^iebenften Realitäten. — (Sbcn=

barum, meil bie Varietäten in fo ^o^em (5)rabe Oon äußeren ©inflüffcn un=

abhängig finb, Horben fie erblid); eine burc^ geuc^tigfeit ober ©djatten

u. f. m. ocrurfad^te Veränberung einer ^liflange mtrb eben be^^alb nid^t

erbtid), meit i^re D^ac^fommcn unter anberen ?ebengbebingungen fofort

mieber anbere t)crgängli(^e ©igenfdjaften annehmen. 3)aß bie erblichen ©igen-

fd^aften ober folc^e, bie e§ iüerben fönncn, nicbt oon äußeren elementaren

(Sinftüffen hervorgerufen icerben, folgt am beftimmteften barau§, baß ©amen
au§ berfelben grud^t Oerfc^iebenc Varietäten ober eine Varietät neben ber

erblid^en ©tammform liefern.

Senn nun aud^ bie ©ntfte^ung unb gorm ber Varietäten Oon ben

unmittelbaren äußeren ©inflüffcn ni^t berctrft rairb, fo fann bod) bie fernere

®^iften§ einer Varietät oon ben le^tercn beftimmt loerben; ift eine Varietät

entftanben, fo frägt eg fid), ob fie auf trodenem ober feuchten ^obcn, auf

fonnigen ober fc^attigen ©telten u.
f.

to. gebei^en wirb, ob fie fid^ bort

fortpftangen fann, ober ob fie bafelbft gu (SJrunbe ge^t. Wlan fommt gu

bem ©d^luß, baß bie ex^btic^en Varietäten unabhängig oon birecten
äußeren ©inflüffen entfielen, baß aber bie 9Jii?glidf)f eit i^rer

ferneren ©j:iften5 '^^^ äußeren ©inflüffen abfängt; eine auf

einen beftimmten ©tanbort allein üorfommenbe Varietät ift nid^t üon ben

(gimüirfungen be§ ©tanbortg erzeugt, fonbern biefer bietet nur bic fpccififd;

für fie nijthigen ^ebcn^bcbingungen, ntä^renb anbere h^er auftauc^enbe

Varietäten gu (^runbe ge^en.

@§ ift ertoiefen, baß bie ^aftarbe im ^gemeinen gur 53ilbung oon

Varietäten geneigt finb; inbem fic^ im Q3aftarb gmeierlei erbUd^e Naturen
Vereinigen, mirb ber ^nftoß gur 53ilbung neuer ©igenfc^aften gegebeij, bie

ebenfaag me^r ober minber erblic^ fein fönnen. gür bie ^^^flangengüd^ter

ift bie 53aftarbirung ba^er einer ber loid^tigften §ebel, bie ©onftang ererbter

©igeufchaften erfc^üttern unb aug jiDei bireften erblichen gormen äa^lreic^e
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ißartetätcn 5U erzeugen. %Wx avLäj bie tjett)Df)ntii)e fejueüe ^Bereinigung

jroeier ^"biinbuen einer Specic^, tüie fie bei ben 2^iiDcifrcn, XiAcgamen,

§etcroftt}(en mit) anbcren ^^^flangen torfommt, fann al» eine ^rt bcr

^oftarDirung bctraditet irerben; aucb {)icr finb bie jafammenmirfenben

^nbiüibuen o[}ne 3"5eif2f üerfc^ieben, benn fonft irürbe i^re ^reujung nicöt

erfDfgrei(i)er fein, ah$ bie ^el6l'tbcfrud)tung; aucfi in biefen J^tlen treffen

alfü im i)2ad)fommen ^meicrlei, trenn auc^ menig uerfc^iebene Dbrut^n

^ufammen, unb rccnn in bem ^aftarb t>eridiiebencr :)>fian5enformcn eine \taxtc

D^eigung 5ur ^^ariation auftritt, fo tt)ir^ bie 33cfru(^tung ^loeier ücrfdiicbcner

©^cmplare einer unb bcrfcF^en i^flanjenform lüenigftenö eine id)n}ad)e Steigung

5ur Variation f)ert>Drrufen fonnen. (S§ ift ba^er n?af)rfd)einlicb, baß in ber

fejrueHen Bereinigung cerfc^iebener ^i^^^i^^^^uen, bie in ber 9^atur überaß

audi fcei ^crmap^robiten angeftrcbt tüitb, eine beftdnbig wirfenbe Urfad^c

beg 53aiiiren§, mie fcbon bie Sl^atfadbe ber ,,.^no^pentiariation" jeigt, unb

n.ne au§ ber ©nrägung ^erüorge^t, bog \a bie 33erfcbieben^eit ber ^nbiüibuen,

bie ein t>ariab(e^ ^$robuct erzeugen, felbft fcbon auf fifimad^er iBariation

beruht.

3a^(rcid^e 2:^atfad^en unb ©rünbe fpredien bafür, bag faft jebe ^flanjc

bie 9^eignng f)at, beftänbig unb in t}erfcf)iebener 2!?ciie 5U tarriiren, mä^renb

5ug(eic^ jebe nicbt unmittelbar burd) äußere ©inflüffe entftanbene neue ©igen=

fd^aft erbücb 5U n?crben ftrebt; menn tro^bcm t>ie(e njilbroacbfenbe ^^^flanjen

unb mancbc cuüiüirte eine groge Q^onftan^ erlangen unb feine äugcrtid^

untcrfc^cibbaren Varietäten erzeugen, fo beruht bie§ u}d^( mcift barauf, bag

bie entfte§cnben neuen 5?arielätcn unter ben gerabe gegebenen ^eben^=

bebingungen nicbt cj:iften3fäbig finb ober bod^ batb triebcr ^u (^runbe ge^en.

— Xie ©rbticbfeit neuer ßigenfcbaften tritt befonberg bann in einem rec^t

eigentbümticben Siebte ^erücr, n?cnn bic (enteren, mie bei bcr Hno§pen=

Variation, nicbt einmal bem ganzen Stocfe ber er^cugenbcn '^^flanje, fonbern

nur einem ©proffe ^ufommen; einen noch mcrfirürbigeren ga£( conftatirte

v^cnceli) 53ribgman; er fanb, ba^ bie Sporen an bem normal geformten

unteren, inneren 2^^ci( ber Lamina Der Blätter oon Scolopendrium vulgare

laceratum unb Sc. vulgare Cristagalli burd)gängig ^^^flanjen ber normalen

^Stammform lieferten, mä^renb bie Sporen, iüclc^e auf bem oberen gebilbeten

perip^erifcbcn ^latt^eil erzeugt U)aren, bie genannten 33arietäten reprobucirten

^ccumulation neuer (Sigenfc^aften 6ei ber gort^iflanjung ber Varietäten*

3)ie 3:;ifferen§ einer neu entftanbenen Bortetät unb i^rer ©tammformen

ober bie ^I^ifferen^ jtrifd^en ben 53arietätcn einer gemeinfamcn Stammform

ift anfangt meift 5iem(icb gering, oft bejie^t fie nur auf einjelne TlcxU

male, ^ber bic Varietät fann in i^ren 9bdifommen felbft lieber üariiren,

unb babur^ fi3nnen bie neuen Wkxtmalt mcitcr au§gebilbet unb außerbem

neue 'D^erfmale anberer Birten hinzugefügt tüerben; auf biefe 353eife toirb

ber betrag ber S^ifferen^ ^n^ifd^en Stammform unb Varietät unb jiüifdhen

ben Varietäten berfelben Stammform gefteigcrt; nimmt mit ber macbfenben

^ifferenj ber ©igenfd^aften aud) bie ©rblidifcit ber leisteten ju, fo wirb bie

Varietät ber Stammform cnblid) fo entfrembet, ba§ i^re genctifd()e 3iifömmen=
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ge^öngfcit nur noci^ ^iflortfd^ ober bur(f) Uebergatig^fomen ertrcifen ift;

fo öcr^ält c§ ftd) mit üie(en imferer (Sulturpflanjen, ^. ber 53irne, bie

jd)on im milben ßuftanb gern üariirt, in ber (Kultur aber i^ren 3Buct)§,

iBIattform, 53(ut^en unb jumal bie grücJ^te in einem ©rabe üeränbert ^at,

baß mir bie cbelftcn SBirnforten niema(§ für ^bfömmlinge ber lüifben

Pyrns communis galten bürften, menn nic^t ^ecai^ne burd) hcS ©tubium

ber Uebergangsformen biefe genetifc^e B^if^nimengc^örigfeit ermicfen ^ätte.

©benfo ift e§ faum gmeifel^aft, bag bit fämmt(icf)en cntliDirten Stachelbeeren

üon ber in (IzntxaU unb 9^Jorbeuropa milb maciifenbcn Ribes grossularia

abftammen, unb für fie fü(}rt !Darmin ben ^iftorifc^en ^Jla(ä)meig, mic bie

©rijgc ber grud^t feit 1786 burrf) bie Kultur beftänbig zugenommen ^at,

bi§ fic 1852 ba§ ^cmic^t üon 5 l^ot^ erreid)ten; SDarmin fanb, bag ein

5Ipfe( t>Dn 6^/2 3ott Umfang baffelbe ©emic^t ^atte. — 3)ic perfc^iebenen

^D^tüarietäten flammen t>icncic£)t Don einer, üieCteid^t auc^ nac^ %. be ß^anbotle

üon jmei ober brei na^e üermanbten noct) je^t in ben 3)?itte(meergegenben

lebenben Stammformen ab; im lotteren gaHc ^at jebenfaH^ 53aftarbirung

mitgeiüirft; bic Varietäten finb jum großen 2^^cit erblic^, aber noc^ o^ne

ftrenge Sonftang; toie groß ber 53etrag ber ^ßariation toa^renb ber Kultur

getüorben ift, jeigt eincrfeit§ bie ©jifteng baumartiger gormen mit Oer=

jtüeigten f)cl5igcn Stämmen Oon 10— 12, fclbft 16 guß §ö^e, neben bem

,^'opffo^I mit nieberem Stamm unb einem fugeUgen ober fpi^en ober breiten

topf, ber au§ ben über einanber getegten blättern befte^t; banebcn ber

Sat)o^er=£o^I mit feinen blafigen, fraufen 53lättern, bic ^o^trabi mit i^rem

unten fugelig angefd)n)otIenen Stamm, ber ^(umcnfo^t mit feinen bic^t

gebrängten monftröfen 53(üt^en u. f.
n?. ^on oiclen (Sulturpftanjen fennt

man bie urfprünglid) mitb madifenben gormen nidit; mögti^, baj3 biefe in

einjetnen gättcn oerfc^iounben finb, aber ma^rfd^eintidjer ift e§, baß bie in

ber ß^uttur entftanbenen Varietäten fo oiete neue (Sigenfc^aften nac^ unb

nad} ermorbcn (accumulirt) ^aben, baß i^re ^e^ntic^feit mit ber ir)itb=

toad^fenbcn Stammform nid^t mc(}r ju erfennen ift; fo ift e§ mabrfc^einfic^

bei ben cultioirten fürbi^artigen '^ftan^en, ben fürbiffen, glafd)en!ürbiffen,

SO^etonen unb 2Bafferme(onen, bereu l)unberte Oon Varietäten ^^aubin auf

brei Stammformen, nämlid) Cucurbita pepo, maxima unb moschata 3urüd=

fü(}rt, bie aber im ioilben S^ftanb nid)t befannt finb; biefe Stammformen
finb au§ ben ^le^nlic^feiten unb Verfd^ieben^eiten ber japofen Varietäten

gemiffermaßen ^erau^conftruirt unb nur ibeat oor^anbcn; e§ ift bie grage,

ob irgenb eine berfelben jemals reell e^iftirt ^at, ober ob biefe ibealen

Stammformen nic^t blo^ breien §auptt>arictäten entfprec^en, bie au§ einer

üieEeid^t nod^ je^t ej:iftirenbcn Stammform, ober au§ ber 53aftarbirung

einiger fold)er entftanben finb. Viele t)on biefen Varietäten finb ooEfommen

erblich, unb aKe Organe jcigen bie meitgehcnbftcn Verfc^iebenheiten; toie

groß unb mannigfaltig biefe finb, er^ettt fc^on barau§, baß 9^aubin bie

gormengruppe, bie er unter bem 9^amen C. pepo jufammenfaßt, in fieben

Sectionen eint^eilt, oon benen eine jebe toieber untergcorbnete Varietäten

umfaßt; bie grud^t ber einen Varietät übertrifft bie einer anbern um me^r
a(§ baö äiüßitaufenbfad^e ber (SJröße; bie Stammform ber grudjt ift ma^r^
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fd^einlicf) eiförmig, fie mirb aber Bei mancfien 35arictätcn in einen (^^tinbcr

au^cjejogen, bei anberen in eine flache ^dieibe üerfürjt; bie gärbung ber

grud)t|d)ale ift bei ben üerfd^ieöcncn Varietäten faft unenblic^ üerfcbieben;

mand)e ^aben ^arte, anbere meiere (Bd)ah, manche füge^, anbere bitter(id)e^

grucf)tfleifc^ ; bie ©amen bifferiren öon 6—7 bi^ auf 25 9)?iüimeter ^änge;

bei mandben finb bie Spanten monftri?^, bei anberen festen fie ganj; eine

iBarictät bilbet i^re S^anfcn in S^d^^ um, tüddjt glätter, ^lüt^en nnb

grüd^te bringen, ©elbft 9}?erfmate, n^et^e fonft in ganzen Drbnungen be^

(St^ftemg conftant finb, merben bei ben ^ürbiffen fj'ödjft üariabte; \o fü^rt

9hnbin eine c^inefifd)e 53arictät non C. maxima an, bie einen gönjlid)

freien (oberftänbigen) grucfitfnotcn befi^t, mä^renb er fonft bei ben Sucur=

bitaceen unb na^er üertüanbten gamiüen unterftänbig ift. (@ine Begonia

frigida probucirte in fett? nad) §ODfer neben männtid)en unb meiblic^en

53tüt^en (mit unterftänbigem Ct^arium) andj ^ermap^robitifc^e ^(ütl)en mit

oberftänbigem Düarium; biefe Variation rourbe burcb bie ©amen au§

normalen 53(üt^en reprobucirt.)

3)ie Varietäten ber dJldont t^etlt ^Jkubin in 10 ©ectionen ein, aud^

bifferiren nid^t nur bie grud^te, fonbern aud^ bie Blätter unb ber gan^e

2Buc£)g (^rac^t, §abitu§); mand)c^?0^e(oncnfrüc^te finb nur fo groß n^ie

Keine ^^ftaumcn; anbere wiegen big 66 $funb; eine Varietät ^at eine

fd^arlad^rot^e grud^t, eine anbere !^at nur einen ^oU Duerburd^meffer, ift

aber 3 guß lang unb minbet fid^ fd)(angenfDrmig nad) aüen S^^tungen,

auc^ anbere Drgane biefer Varietät ferlängcrn fic^ ftarf; bie grüc^te einer

9}?c(onent>arietät finb Oon (Surfen äugerlic^ unb innertid) faum gu unter=

f^eiben; eine atgicrifdie 9J?e(one verfällt bei ber Steife pli3l^(id} in ©tüdfe.

(Harrain.)

^e^ntid) n^ie bie Gattung Cucurbita üer^ätt fid§ Zea; bie cultiüirten

ä)?aigoarietäten ftammen ioa^rfdjeinlidö nur oon einer milbit»ad^fenben Urform

ab, bie fd)on üor fetjr langer g^it tn ^merifa in (Kultur genommen Jourbe;

e§ erfd^eint aber fraglid), ob bie in ^rafiticn n^ilbmac^fenbe (bie einzig milb=

mac^fenbe befannte %xt) mit langen, bie Börner um^üöenben ©pi^en bie

©tammform ift, ift fie eg nic^t, fo fenne man gegentüärtig feine ']>flan5e,

bie man ai§ ©tammform unferer ja^tretc^en unb ^öc^ft üerfdiiebenen ä)^aig=

Oarietäten betrad^ten fönnte: 5lud} ^icr ^at fic^ burd) bie fortgefc^te (Sultur

ber betrag ber Differenzen ber oerfd^iebenen Varietäten unter ficb, alfo aud^

5tr)ifd)en i^nen unb ber Urform au^crorbenttic^ gefteigert, unb bie einzelnen

Varietäten unterfd^eiben fid^ nid^t blog burd^ einzelne, fonbern burd^ 5ab;l=

reicbe 3}?erfmale; manche erreid)en nur l^g anbere ioerbcn 15

bi§ 18 gug l)0(^; bie grltd)te ftef)en bei ben oerfd)iebenen Varietäten in

6—20 Säng§rei^en am tolben, fie finb balb loeiß, balb gelb, rot^, orange,

tjiolett, fd)iüar5 geftric^elt, btau ober fupferrot^; i^r (^eiric^t oariirt um ba^

©tebenfad)e, bie gormen ber grüd^te finb f)öd)ft oerfd)ieben, e§ giebt Varietäten

mit breierlei üerfc^ieben geformten unb gefärbten grüc^ten in einem folben,

unb 5a^lreid)e anbere Ver|d)ieben^eiten finbcn fic^. — 2)iefe Seifpiele mi3gen

^ier genügen, um ju jeigen, wie fic^ ber 53etrag ber ^bweid^ungen ber

Varietäten einer ©tammform in ber duttur fid) fteigem !ann, weitere^
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Wlatexial finbet man tu Dannin: „T)a§ 55aritrcn ber !X^icre unb ^}3flaii5en

im äuftanb ber 3)omc§tkaUon/' bei 3}lei^ger „tanbiüht^fc^. ':)3flanäcnfunbe"

xtnb bc (EanboUc „Greographie botanique" ancje^äuft.

^te( fd^miertger, jum ^^eil unmögüd) ift eg, birect beit>eifen, mie

^od^ fic^ ber 33etrag bcr 53artatton lüilbmac^fenbev ©tammformen aujsev^alb

ber (5u(tur fteigeru fann, mil ^ier im Allgemeinen (}iftürif(i)e 9Zad^lüeifungen

unt^unlid) ober nur auf n^eiten Umiüegen unb unter 3iit)i^fß"ci^tt^e t)on

§t)pDt^efcn ju errcid}en ftnb; ba aber bie (S^efe^e ber Variation bei cultioirten

unb tüilben ^^flan^en unjiüeifel^aft bicfelben ftnb, menn fte auc^ in beiben

gätten unter t>erfc^iebcnen 33ebingungen mirfen, fo fonnen wir einftioeilen

TOenigften§ ma(}rfd)ciulicb annehmen, bag bie ^flan^en im Silben Suftanb

ebenfo ftarf t)ariiren, mt im bomefttvirten. ^erfc^iebene unb fd)mern3iegenbe

fennen gelernte Betrachtungen fül}ren aber ju ber Folgerung, baß bie

Variation bei ber @ntftc(}ung ber üerfd)iebenen u)ilbix)ad)fenben ^$flan5en=

formen unenblid) größere Sirfungen f)erüDrgebrad)t ^at, al§ mx fie an ben

(S;ultitrt)arietäten ma^rncl^men.

3)ie Variation ber Sulturpflanjen jeigt, baß e§ nur eine Urfad^e ber

inneren unb äußeren, erblichen Ae^nlid^feit DerfcbieDener :}.^flan§en giebt, biefe

Urfac^e ift ber gemeinfame Urfprung ber ä^nlid^en gormen avL§ einer unb

berfelben ©tammform; toenn mir nun unter ben milbmadifenben Sormen

entfpredjenben i^er^ältniffen begegnen, menn mir finben, baß bort, mie bei

ben Suliurpflanjen, 5a§lreid)e oerfc^iebene gönnen burd^ 3}?ittelformen, burd)

Uebergänge oerbunben finb, ä^nlid) mie mir fte ämifc^en ben ©tammformen
ber ßulturpflangen unb i^ren abmeid)enbften 53arietäten üorfinben, fo muffen

mir aud) bei ben mtlbmad)fenben '^flan^en ä^nlid^e Abftammung^Der^ältniffe

alg bie einzige Urfad^e ber Ae^nlid^feit oerfd)iebener gormen betracl)ten. 2)ie

außerorbentli^ 5al}lreid)en gormen ber üieloerbreiteten (Gattung Hieracium

5. B. erl)alten fid) in vieler Be^ic^ung mie bie cultiüirten fürbiffe,

arten u.
f.

m. 9^eben 5af)Ireidien gormen, bie aU ©pecieg bejeic^net merben,

finben fid^ nod^ ja^lreid^ere B^^^tfdienformen, bie nur jum S^^eil Baftarbe,

meift Varietäten t)on üoUfommener grud)tbarfeit finb. D^ägeli, ber biefe

Gattung einem au^fü^rlid^en ©tubium unterwarf, fagt: „2Benn man bie

'il^pen, bie burd^ Uebergang^formen t>on foHfommener grud)tbarfeit terbunben

finb, in eine einzige %xt bereinigen mollte, fo befäme tnan für alle ein=

t)eimifd)en §ieracien nur brei @pecie§, bie ton einzelnen Autoren aud) fc^on

Gattungen getrennt morben finb: Pilosella (= ^^ilofeEoibee), Hieracium

(Archieracium) unb Chlorocrepis. g^^ff^^n ben brei Gruppen mangeln

menigften^ in ©uropa bie Uebergänge ooUftänbig. — „9^ac^ bem je^igen

©tauDe ber 2Biffenfd)aft, fagt 9^ägeli, fe^e er feine anbere Oi)^i3glid^feit al^

bie Annahme, e§ feien bie Hieracium:Arten burd) ^^ran^mutation entmeber

au§ untergegangenen ober au§ nod) beftefjenben gormen entftanben, unb e^

fei ein großer Zl)tii ber 3^»if<^englieber noc^ üor^anben, meiere fic^ bei ber

©paltung einer urfprünglidjen Art in mehrere neue Arten naturgemäß mit=

bilbeten, ober bie bei ber Ummanblung einer nod) tebenben Art in eine t)on

i^r fic^ abgmeigenbe ©pecieä burd)taufen mürben.

(£g Ratten fidö alfo bei ben §ieracien bie Arten noc^ nic^t burd^

^amöutflcr Sorten* unb ©lumenjeitung. SBonb XXIX. 35
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35erbrängung ber 3^iWengtteber fo oottftänbig getrennt, iPte e§ bei ben

inetften anbeten (56attungen ber gati tft u. f. ra.

Unter bem ^Jlamcn ^rl ober (2pecte§ fagt man bie ©cfammt^eit aller

^^flanseninbiüibuen ^ufammen, beren conftante 2)^erfma(e gleid) finb unb fic^

Don ben conftanten äl^erfmaten anberer ä^nlic^cr ^^flan^enformen unterfrf)eibcn

;

au§ bem bi§§er (S^e]agten teuftet nun ein, baß ein Unterfd^ieb ^mifc^en

conftant c3cn3Drbenen 55arictäten einer befanntcn ©tammform unb ben it)iib=

madifenben ©pecie§ einer (Gattung nur infofern befte^t, a(§ man bei jener

bie ^bftammung fennt, bei biefer nic^t. 3)ie oerfc^iebenen conftant gemorbcnen

SuÜuroarietätcn einer ©tammform finb burc& 3)?ittelformen oerbunben, in

benen fid) ber fortfcftreitcnbe ^^>roceg ber ^ccumulation neuer i^arietäten=

cigenfd}aft funbgiebt; biefe ä)?ittclformen fönnen aber au(^ Oerftoinben, unb

bann liegt eine me^r^ ober minber breite ^tuft jiüifd^cn ben oerfc^iebencn

Varietäten felbft unb jmifd^en iJjnen unb ber (Stammform anbercrfcit§.

^eibeö finbet man bei ben n^ilbioad^fenben -Pftanjen «lieber; bei mand)en

Gattungen, n^ie Hieracium, finb fe^r oerfd^iebene ©pecie^ burd^ ja^lreic^e

9i)^ittelformen, bie mit if)nen jugteic^ Oorfommen, Oerbunbcn; man ifl nacfi

ber Analogie mit ben ^uiturpflangen bered)tigt, biefe 90^?ittelformen; (infofern

e§ ni^t 53aftarbe finb) at§ bie ©c^rittmetfe weiter fortgebilbcten Varietäten

5U betrad}ten, t>on benen einzelne 3^ac^fommen in ber ^ccumutation neuer

©igenf^aften am meiteften fortgefd^ritten finb; geiüi3^ntid^ aber finb bie

5D?itte(formen, bie gemiffermaßen bie ^rüdfe jn^ifc^en ben (Stammformen unb

ben abgeleiteten gormen barftcHen, Oerfc^munben; in biefem gatle finb bie

(©pecie^ berfetbcn (Gattung üon' einanbcr ifolirt, bie Verfd^ieben^cit if)rcr

SJierfmale ift unocrmittelt; bie ^rten einer Gattung aber ftimmen unter

fic^ burd^ ja^lreid^e erblicbe 9}?er!male überein, fie unterfdjeiben fic^ ton

einanber nur burii ein^etne conftante Tlcxtmak, ber betrag ber ^ef)nHc^=

feiten ift oiel größer a(g ber ^Betrag ber 3)ifferenjen ; e^ finbet fict) alfo

^n^ifc^en t>erfd)iebcnen Birten einer Gattung baffetbe Ver^ättniß, nur in

gcfteigertem (^rabc ftatt, vok jmifdjen fc^r oerfd^iebenen Varietäten berfetben

Stammform, unb ba man für biefc^ Verl}ä(tniß feine anbere ®rf(ärung

fennt, al^ eben bie gemcinfamc 5(bftammung mit Variation unb (Erblic^fcit

ber neuen ©igenf^aften, fo ift man bered)tig(, bie 'v^trtcn einer (Gattung aU
bie n?eiter au^gebilbeten unb conftant gett^orbencn Varietäten einer gemein=

famen Stammform gu betrad)ten, bie oietleic^t mxtlid) Oexfd^iounbcn ober

fotdie nidit mcljx ju erfennen ift. ©ine natürlidie ^ren^ünie jnnfc^en

Varietät unb Spccic^ befte^t alfo nid)t; ^-Öcibe finb nur bur(| ben betrag

ber ^^ifferenjen ber Wdextmak unb burd) ben @rab ber (Sonftan^ oerf(Rieben;

fo lüie ja^lreic^e Varietäten in ben begriff einer Specie^3 eingefdiloffcn

loerben, infofern man bei bor gcftftcHung ber Spccie§ üon ben 3)iffercn5en

ber Varietäten abfielt, fo loerben mehrere Specie^ inbem man ein l>?a^:imum

oon gemeiufamcn (Sigenfct)aftcn berfelben jufammenfaßt, in eine (Gattung

oereinigt. ^Da man nun gerabe bie iüid)tigften @lgenfd}a{ten ber '')3flan3en

Weber meffen nod) loiegcn fann, fo ift e§ fdi^cr, gum X^äl fclbft unmogtid),

in beftimmen, b. f). hnxd} Uebcreinfunft feftjuftellen, ioeld}er Vetrag t>on

3)ifferenäen baju gehört, um jn^ei oerfd^iebene, aber ä^nUd^e "}5ftanäenformen
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nid^t a(§ 35artetäten fonbetn alß (Spectcl d^aracteriftren; cBeufo ift e§

im ^D^en (S^rabe bcm perfönltc^en ©tmeffen überlaffen, ob man ^njci ä^n=

(tc^e aber üerfc^iebene gormengtuppen nur al§ jtüei ©pecteg mit Varietäten

ober aber at§ jtüci Gattungen mit i^)ren ©pecieg be^cid^nen foll.

gür finn(idf)e 5lnf^auung e^iftirt nur ba§ Snbiüibuum (oft nid^t einmal

biefeg gang); bie 53egriffe Varietät, ®pecie§, Gattung werben abftra^irt

unb bebeuten ein Tla^ von 5$erfd^ieben^eiten ber gnbitiibuen, mel^e^ bei

ber 53arietät gering, bei ber ©pecieg g^öger, bei ber (Gattung nodE) größer

ift; in alten brei gätlen ift aber neben ben 53erfd^ieben^eiten ein über=

n)iegenber 53etrag Don 5tet)n(id^feiten üor^anben, unb ba njir bei ber

Variation erfahren, bag au§ g{eid)cn gormen burd^ ftctig fortfd^reitenbe

^btücicbungen ä^nlidbe, aber immer tjerfc^iebener tüerbenbc gormen ^erüor=

gelten, \o nehmen ir>ir an, baß aud^ bie ^ö^eren (^rabe ber 55erfd^ieben^eit

ä^nlidbcr gormen, mie tt?ir fie burd^ bie ^-Begriffe (5pecie§ unb Gattung

au^brüdfen, nur auf ^(ccumulation neuer ©igenfd^aften bei ber Variation

an§ einer (Stammform entftanben finb.

Canistrum aurantiacum Ed. Morr. Belg, hortic. Za^ XV.

Bromeliaceae. — ©ine neue Don ^^rofeffor @. 9}^orren in ber Belgique

horticole befc^riebene unb abgebitbete Srometiaceen (Gattung, bie berfetbc

bi^^er nur in ber fo reicf)en 53romeltaceen (Sammlung be§ botanifd^en

(SJarten^ in ^itttid^ Icbenb gefeben f)at, mo^in fie t}ermutl}Ud^ au§ bem

•Pftan5engarten in f>axi§ unter bem Dramen Cryptanthus clavatus gelangt

ift unb tt^ofelbft fie juerft im ^al^re 1867, bann im üorigen unb in biefem

3a^re im 9}?onat ^nli geblüht l^at. !Da eine genaue Unterfuc^ung ergeben

ijat, baß biefe ^flan^e §u feiner ber befd^riebenen 58rDmenaceen=Gattungen

gebort, fo f)at @. Wloxxtn eine neue Gattung mit i^r aufgeftellt.

3)er 53(üt^enftanb gleicht einem, üon einem großen (Stengel getragenen

53lumenforbe, ä^nlid^ ben großen, flad^en, offenen 53lumen!Drben, n?eld£)e bie

(^ried^en caneon unb bie ä^ömer canistrum nennen, fo baß ber (Sattung§=

name biefer "ipftan^e ein fe^r bejeid^nenber ift. ^^tber nic^t ber 53tüt^enftanb

allein ^at 3[5eranlaffung gur ^luffteUung biejer neuen Gattung gegeben,

fonbern ^auptfac^ü^ au^ bie ungen^ö^ntic^e gorm ber (Sepalen, bie bi^ gut

53afi§ ganj frei finb. (Sie finb n^eniger f^mmetrifd^, fonbern auf ber einen

@eite me^r a(§ auf ber anberen entrcidfelt.

jDie einzige big je^t befanntc ^rt biefer (SJattung ftammt mabrfd^eintid^

au§ SBrafitien unb «Durbe uermutbüd^ burcb ^fJlax in §> '$orte eingeführt.

ift eine f\lan^t üon mäßigen 3)imenfionen, 0™' 75 breit unb
0^- 40 f)odE), mit einfd^Ueßtic^ be§ ^(üt^enftanbeg. 2)ie ^flange ift ftammto^,

^tätter rofettenartig gefte&t, gebogen, ]d)x groß, gegähnt, me^r ober ttieniger

öiotett gefärbt, tief geriEt, nad^ oben ju breiter n^erbenb. — ®er ^(üt^en=

ftenget ergebt ftd^ au^ bem Zentrum ber 33tätter ettoa bi§ ju einer §ö^e

t?on 35 ß;entim. unb ift t?on unten auf mit 53racteen befe^t, bie bai^siegelförmtg
35*
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gefteüt ftnb unb nad^ bem obern ©nbe be^ 53(üt§enftenget§ Bebcutenb breiter

unb ^roger unb fd)ön tjetb unb rot^ gefärbt finb, tt?ä^renb bie mdj unten

ftel^enben ge(6 finb. 5(n ber (Spi^e bc§ Stcngcfg fte^en bie fteinen rot^=

gelben ^(üt^en fopfartig beifammen. — (S§ ift eine cmpfet)Ien§wert^c

jjflan^c, bie fic^ anij noi burd^ ein lange anbauernbc§ 53(ü^en au^jeidmet.

Aqiiilegia clirysaiitlia A. Gray. Garden. Glum. 1873, pag. 1335.
— A. leptoceras var. flava Gray. — 3^iefe fd^öne 5(fe(ei=5lrt mürbe juerft

im ©ommer 1851 t»on (George S;§urber entbcift unb gefammelt. 3)er=

fetbc gab üon ber ^fkn^e eine furje ^efc^reibung im toerican ^griculturift,

unb fü^rt fie unter bem 9Zamen A. chrysantha ober golbgefpcrnte ^felci

auf. ©trca Dor brei Jahren fam biefe %xt burc^ üon Dr. $arrt)

gefammelten «Samen in (Eultur. 3" getrocfneten (£j:emplaren fie^t bic

A. chrysantha Oer A. coerulea fo äf)n(id), bag man fie für eine gelb=

btütftige Varietät biefer ^rt ^ielt, üon ber e^ au^ eine ^^bart mit iüei^en

58(umen giebt. @g ^at fic^ jebod^ nun t)crauggeftellt, baß t)ie A. chrysantha

eine eigne gute %xt ift. ®(^on i^re geograpl^ifcbe Verbreitung ift eine

anbere aU bie t}on A. coerulea ober richtiger A. leptoceras. 3)ie A. chrysantha

bemo^nt me^r fübtid^ere, t^eniger ^oc^ gelegene S)iftrifte, n^d^renb A. coerulea

eine fubalpine %xt ift. ©rfterc en^id^t tine §ö^e big ju 4 gug in einem

guten, feuchten 33Dben, ben fie befonber^ liebt. 3)ie ^ötüt^cnftcngel jcrtl^eilen

fid^ oben in eine breite 9!igpe, bie ^]3f(an5c btü^t fpäter a[§ A. ceorulea

unb mä^rt bie ^ölüt^e^cit tpä^renb ber 9)?onate '^nii unb 5luguft. 2)ie

53Iume ift rein gelb, bie ^]>etaten ttm§ bunfler aU bie (Sepalen. ^ej^tere

mie ber ©aum ber erfteren finb nid^t fo grog tük an ben 53tumen üon

A. coerulea. 3)er fd} taufe (Sporn ber 33lumie ift über 2 ^oU tang.

ift eine fe^r empfe^ten^mertl^e fd^one ^fetei.

3^ie 5lfelei=53(üt^en werben befannttic^ Oon ben 53ienen üiet befudit;

nun befi^en aber bie ber A. chrysantha unb coerulea fo lange ©poraen, baf3

bic 53ienen mit bem 8augrüffel nid^t big auf ben (^runb beffetben reid^en

tonnen, fie nähern fic^ ba^er, mc Jn-ofeffor 3:(}urber berid^tet, ni^t ber

'-ölumc Oon Oorn, mie bei A. vulgaris unb canadensis, fonbern fe^en fidi

jofort auf ben Sporn fclbft, in bem fie eine Deffnung mad^)en unb burc^

biefelbc it)ren Saugrüffcl ftecfen um ben ^UU^en(}ouig aug ber 33(ume

ju ^olen.

Oiicidiuin stelligeriim Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag.

1398. — Orchideae. — ©in ^übjdicg neueg Dncibium mit gelb(id)en,

ftarf braun geftecften Sepalen unb ^^^etaten, loä^renb bie ^ippe ge(b(id)=tüci6

ift. Xie Stumcn ^abcn bie @rDj3e üon einer fleinblumigen Miltonia Candida.

Epidendrum CotillllS Rchb. fil. Garden. Chron. 1873, pag. 1398.

— Orchideae. — ©ine aug 9?eu=®ranaba ftammenbe, oon SBargccioicj

entbedte ^(rt, bie aud^ fpäter oon üloe^t unb SBaUig gefunben morben

ift. 3^iefelbc gehört ^u ben toeniger auffaüigen ^rten.

Alsopliila Leichardtiana Müll. Flor.,, et Pomolog. 1873, pag.

229 mit ^^Ibbitbung. — Filices. — Xkk§ berrlid)c auftralifd)c 53aumfarn

ift erft in neuefter ^nt in unfcre (Sammlungen eingeführt toorben, baffelbe

ift nic^t nur eine fe^r beftimmte Specieg, fonbern ift aud) oon groger
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©c^ön^cit. 3)er ©tamm tft l^oC^ unb fe^r fd^Ianf, m§^)a^h bie Solonifteu

in ^luftraüen baffelbc and) :)5eit|d)cnftocf=Saru nennen. — 3)iefe %xt. tjat

bereite brei 9^amen üon t»erfct)iebenen 53Dtantfcrn erl}alten, fo lüurbe eg Don

Dr. 9}?üncr aU Alsophila Leichardtiana befd)neben; 23. 3. §oofer

nannte e§ A. Macarthurii unb 3- ^mit^ A. Moorei. SDer erftere 9^ame

^at ba§ S3Drre(^t unb mug biefev auc^ beibehalten tpevben.

^uf bem ^erge Sinbfai) ervctc^en bie ©tämme eine §0^6 üon 20— 25

gu6; bie Sßebetone ift leicht, bie SBebel faft borijontal abfte^enb, nur \)on

bcr SO^ttte ab fic^ Q^fäHtg ^erabnetgenb. 3)ie ^tüttftengel finb bunfet

purpurbraun, glänjenb unb mit ftmnpfen l^ornen befe^t. 2)te Scbel breifad)

gefiebert, üon jicmlic^ fefter 3^ej:tnr, faft lüeid) an^ufü(}len unb o^ne 6d)uppen;

bie giebern 1^/2— 2 gufe lang unb etma 8 3^^^ breit, längUd]=lan5ettlic^

unb jugefpi^t. Die (Seitenfiebern finb (änglid^ unb jugefpil^t unb bie ®nb=

fiebern längtid) unb fpitj; bie 3?änbcr bornig ge^ä^nt, bie Unterfeite etma^

raul} unb feinhaarig.

!l)iefe§ fd}i3ne 53auinfarn ift in bcr ^ä^e üon «S^bnei; gefunbcn

Würben, aud] im 3nauara=^e5trf unb auf bem ^erge ^inbfat}. ift bieg

garn ein§ ber fc^i^nften auftralifdicn Birten wegen feinet eleganten fd}Ian!en

©tamme§ unb feiner ^ierlidjen äBcbet unb gebeizt in jebem Äaltl}aufe

Agaye PeacOCkii Hort. Garden. Chron. 1873, pag. 1400 mit

^bbilbung. — SBiebcrum eine neue 5lgaDe, bie fid] in ber berühmten

fuccutenten ^)3f(an5enfammlung Don 3. Z. $eacorf in ©nglanb befinbet unb

üon ^oejl in 2e()naca im ^a^:)Xt 1871 entbed't unb eingeführt worbcn

ift. '3)a§ S^-emptar in bcr ^l^eacoct'fc^en ©ammtung ift etwa 2 gng ^o-i}

unb 18 äott im 3)urchmcffcr. (Srou^er befcbreibt e§ folgenbermaßen:

S3(ätter blaugrün, jungenförmig, fpatelartig, 12 gotl lang mit einem blaffen

^änggftreifen in ber 9}(ittc, ^/^ goa breit; ®tad)c(n bunfelbraun, ^4 3^^^

lang, pfeilförmig unb 1 ßoÜ fon einanber entfernt fte^enb, ber enbftänbtge

^/g Qoil taug, geriEt, gerabe unb im Hilter grau werbenb. ®§ ift eine

biftin!tc 5lrt, fc^einbar ^wifchen A. horrida unb univittata fte^enb.

Pentstemon Grraliami Gray. Garden. Cbron. 1873, pag. 1368
mit ^bbilbung. — Scrophularineae.% — ber §anbe(!§gärtnerei üou

^^h'^mpfon ^u 3i)^i^'i<i) in ©nglanb blühte biefe fd)i}ne Pentstemon-^Ärt in

biefem 3ahre jum erftcn ä)?ale. (S§ ift eine ftatttid)e Staube, erreicht eine

§i3he ürn 4 gug, eine prä^tige ^(üthenri^pe f^iön rofa gefärbter 53(umen

tragenb, in benen fic^ bie behaarten Staubfäben au§nehmenb \dßn mad^cn.

Cypripedhim Sedeili (longifolium X Schlimii) Echb. fil. Gai'den.

Chron. 1873, pag. 1431. — Orchideae. — ©ine bem C. Schlimii ähnlid)

fehenbe §^bribe, hat aber ftär!ere, breitere unb heöere 33(ätter unb fteifere,

t>iet längere 33tüthenftenge( mit mehr ^ugcfpit^ten Scheiben. Die 33lumcn

finb um faft jWeimat gri^ger unD anberg gefärbt a{§> bie üon C. Schlimii.

Die Sepalen finb auf ber 5luj3enfeite grün (ich=purpum, ^"f S^nenfeite

grünlich=wei6 mit purpurnen 9iänbern; fetalen wei^lid) mit breiten purpurnen

Üiänbern unb einmal gebreht; bie iHppe ift bunfel carmDifin=purpurn, bie

gurücfgcbogenen ^änber weidlich mit bieten purpurnen 'fünften.
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ift eine fc^r fc^i3ne §i)Bttbe, bie 9[^r. (©eben im (Stafeliffement

ton 3<^nteg 33eitc^ unb ©o^ne in S^etfea burd^ ^teujung Don

C. longifolium mit C. Schlimii erlogen unb bie ber ^utor nac^ bemfelben

Benannt ^at.

Encholirion Saundersii Hort, de Smet. Illustr. hortic. Zal
132. — Bromeliaceae. — Unter ben 5af)(rei(!§en ^romeliaceen, bie in ben

tierfc^iebenen (Sammlungen cultiüirt merben unb gu benen in legtet QQxt fo

tiele neue Birten ^in^ugefommen finb, ift biefc ^ier genannte eine ganj

befonberg fd)i3ne. 53)iefet6e ftammt au^ 53raftUen, üdu ino fie t)on Sitfon
©aunber^ in ©ngtanb eingefül^rt, aber fon ^ouig be ©met in ^ent

in ben §anbcl !am. Iden greunben biefcr fd)i3nen -Pflanäenfamilic ift ba§

E. Saundersii beftenö ju empfehlen.

Zamia Roezli Egl. Illustr. hortic. Za\. 133— 134. Cycadeae. —
(Sine präd)tige ^flan^c üon S^ocjl in neuefter ^tit in 9^eu=(S5ranaba cntbecft

unb bei 3- Sin ben in ^ent eingefüt)rt, ber bafon ftarfe ©jemplare befi^t.

@§ gef)i?rt biefetbe mit gu ben fd^i3nften biefer Gattung, üon ber in neuefter

Seit fo biete neue ^rten ^in^ugefommen finb.

be Sanbotte fü^rt in feiner SL^onograp^ie ber (^t)cabcen

(1868) 21 Zamia-5(rten auf, o^nc 14 anbere, bie ai§ ®r)non^me §u

üerrcanbten Gattungen ge^i3ren. ©eit jener ßcit finb nod] mehrere neue

J^injugefümmen, fomo^l au^ ©übamerifa tt?ie au§ 9?eu=@ranaba.

Ü^ac^ äy?iquel, bem tüir eine t»ortreff(ic^e 5lrbeit über bie (S^i^cabeen

üerbanfen, befte^t bie Gattung Zamia au^ folgenben Birten:

(gection 1. Chigua:

§ 1. 3J?it ftac^etigen ^lattftieten: Zamia chigua Seem.; Z. spartea De;
Z. Skinneri Warsc.

§ 2. Wit 53(attftengeln o^ne ©tad^eln: Z. Poeppigiana Mart. et

Eichl.; Z. Boliviana De.

(Section 2. Euzamia.

§. 1. 53lattftengel ftac^eüg: Z. furfuracea Ait.; Z. muricata Willd.;

Z. Loddigesii Miq.; Z. latifolia Lodd.

§ 2. ^Blattftengel o^ne ©tad^etn, 53Iätter gro^, mit mc^r ai§ 10

9^ert)cn: Z. integrifolia Ait.; Z. Kicksi Miq.; Z. media Jacq.; Z. Fischeri

Miq.; Z. debilis Ait.; Z. mexicana Miq.; Z. pseudo-parasitica Yates;

Z. pumila L.; Z. pygmaea Sims.; Z. Ottonis Miq.; Z. tenuis Willd.

§ 3. ^(attftcngel ftac^eEo^, 53Iätter linienfi3rmig, 10--3nertoig;

Z. floridiana De; Z. angustifolia Jacq.; Z. Yatesi Miq.; Z. stricta Miq.;

Z. multifoliata De; Z. angustissima Miq.; Z. Galeotti Vriese.

Camellia Poldina Yanduri. Illustr. hortic. Za\. 135. — ©ine

\el)X groge, regelmäßig, bac^^icgetformig geformte ^tume mit ausgebreiteten,

runben, carminrot^ gefärbten, fein bunfter gcftreiften Blumenblättern.

Senecio Haworthii J. D. Hook. Botan. Magaz. 3:af. 6063. —
Kleinia Haworthii De. K. tomentosa Haw. Cacalia tomentosa Haw.

C. Haworthii Sw. C. canescens Willd. — Compositeae. — 3}iefe fDnber=

bare capifc^e fucculcnte '^ftange ift bereite feit 1795 in ben eurcpäifd^en

Härten befannt. ^Der genaue ©tanbort berfelben in ©üb=^frifa ift jeboc^
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nid^t genau Bcfannt, ebcnfo tft bie OTtl^e ber ^Pflaujc bcn ^otanifern

§art»ei^ unb be ß^aiiiJoUe unb anbcven üoUig unbctannt cjcblicben. 3u

btefcm 3a^rc tarn jebod) ein aUe§ ©j:emp(ar biefcv :)3flanäenart in ber

^13rlan5cntammlung uon 2:^Dma§ ^anbuvt} l^alagjo Crongo bei 5Dtentone

5UV ^lüt^e, nad) ber e^ fid] l}erau§fteatc, ba^ bic ^flanjc meber jur

Gattung Kleinia noc^ Cacalia gehört, fonbern ^ur (Gattung Senecio.

jDic ^^flanje bilbet einen Keinen ^albftraud)igen ^nfc^ fon einigen ä^üen

§D^e, ber fid) menig üeräftelt nnb beffen Stämme unb glätter bic^t mit

einem fd^neen^eigen moUigen Uebergug beflcibet finb. !^ic 33(ätter finb

2 QoU lang, cvtUnberifc!^ ober cHiptifd), ^ugofpi^t, in einen ^lattftenget

uerfc^mälcrt au^laufenb. 3)cr ^(üt^enftanb cnbftänbig, ein and) me()rere

gelbe 53(ittt)en!i3pfe tragenb.

©eit ben (elften 3a(}rcn ift biefe ^üb|d)e ^pftan^c in ben Charten lüieber

in 3)?Dbe gefommen unb fiel)t man fie me^rfad) angezogen unb bei ber

53epflan5ung fon feinen ^ieppidjbceten üermenbct.

Peiltsteuion Palmeri A. Gray. Botan. Magaz. Za\. 6064. —
Scrophularineae. — ©ine au^gejcidjuet fci^i3nc ©podcg, bic juerft uon "^Ifa

%xai) nad) einem in Uta^ gefammelten ©^-emplare bcfdjriebcn iüovben ift,

fpäter lüurbe bie "^^flanjc uon ©ereno :sS>atjDn bei '^ilrijona, auf ben

nicbrigeren 53ergen ber !Xriniti)=, lücftlidie unb iifttic^e §umbDlDt§=(^ebirgc in

!)ieüaba, etuui 5 —6000 gug ^dc^, gefammett. X)ie giemlid) großen

Blumen finb imoenbig brillant purpur unb rofa rot^, au^iüenbig l}eltgelb.

Saxifraga Kotscliyi Bolss. Botanic. Magaz. — 3:af. 6065. —
Saxifrageae. — ®§ ift bieg eine t>Dn ben ©teinbrec^arten, bie in 9}?affen

beifammcn mad^feub, bid)te ^arte 9?afen bitben unb üornel)m(id^ auf ben

Gebirgen bc§ füblid)en (Suropa unb be§ mcftlid}en ^^ficnö üortommt, mo fie

ftet^ ber gri3ßten (Sommerl}it|e unb ber ftrengfteu Sintcrfcittc au^gefe^t, ba^er

auc^ in ben (Härten fdjmer 5U ert^altcn ift. Xie lleinen 53lättcrrDfetten

^aben eine btaugrünc gärbung.

Celsia beton icaefo'lia Desf. Botan. Magaz. laf. 6066. —
Scrophularineae. — (ginc wenig befannte ^i^ftan^e au§ ^2ltgier, bie, obgleich

it}re fingerl)utarti(jen ^^^lumen üon l}iibfd}er gelber garbe finb, bod) nur mel)r

Sntcreffe für botani]d)c (garten aU filr ^^tumenfrcuube l)aben bürfte.

Aristolocliia trieaiulaaa Ducli. Botan. Magaz. 2;af. 6067. —
Aristolochiae. — Xiefe oon beni unermüb(id)cn botanifc^en S^eifenben

(^^ie!§brcgl}t entbcdte unb an ^i^er^d}affe(^ in (^cnt eingefanbte, l}Dcbft

intcreffante unb l}übtd)c ^Xri^tolodjie, iinirbe bereite fc^on früt}er oon un§
in ber ^artenjtg. befprod)cn.

Crassula Saxifraga Harv. Botan. Magaz. ^af 6068. — Crassu-

laceae. — 2)icfc eben fo f-onberbare lüie t}crrli(b gefärbte '2lrt ftanunt

an§ ©übafrifa unb fd)cint eine jienUid] mcite Verbreitung bafetbft 5U l)aben,

benn fie rourbe auf ben ®ebirg§tt}eilen ooni äuf^erften 8übrceften, mit auf

bem 9?^ui}fenberg=©ebirge, nal}e 'gimon'ö 53ap, bi§ nad) X^oxt (gtifabet^ unb
5llbani} gefunben. Xie gan^c Xiia^c ift glatt, bic ^^ur^el toraaenartig, fo groß

nne eine §afe(nuj3 unb oft nod) gri3ßer. ©tamm 2—4 3oÜ l}od), meift

qlinbrif^, rot^, Blätter ju 2—4 ^4>aar beifammen, 2—3 3oa im 2)urc^=
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meffet, 9cgcnüt)erfte^cnb, ^a^6ftcn9etumfaf^e^^ , febt peif^tg, flatJ^, f)onjüntaI

fte!)enb, etma§ concaü auf bcr Cbcrfeite, frei^runb ober ^a(bnievenfi3rmig,

am 9?anbe ijelappt, bie ?äppcbcn gefcrbt, bic Dberfeite Iirf)tc3ii'm mit breit

fäd)erattig gcfteHtcn ireiglid)cn 92evt)en. 3)ie Unterfeite blutrot^. ^(üt^en=

jc^aft enbftänbicj, 5— 6 ^oU taug, fc^tanf, aufred}t, f(ei]d)farben. Blumen

fe^r flein, blafefleifd^farben.

ift bieg eine fe^r cmpfe{)tenbe ^^flanje.

^itr ©rt)beer=SuItur>

3n bem 3^^"^'"^^ (Eentra(=@artcnbau=^ej'enfd^aft üon granfreid)

lüirb mitgetljeilt, bag bcr (Gärtner Ü^obine in <Sceauj: in bcr Si^ung ber

(^artenbau=@cfell](^aft am 14. lucjuft i\ 3- t»erid)icbcnc ©orten (Srbbeer=

früdjtc aufgelegt ^abe, bie er bnrd^ ein befonbercg .^'ntturücrfa^ren jum

fpäteren ^(n(}cn unb grüc^tetragen ücranlaßte. ^iefev fuituroerfa^ren

befte^t nun cinfnd} barin: 9^ad}bem im grü^ja^re ton ben grogfrüd^tigen

©rbbecrpflanjcn eine 5ln§al}l in Zöp^c gepflanzt luorbcn finb, bie jur fpäteren

3a^re§3cit blü(}cn füllen, lunrbcn fk in einen 2diuppen gefteüt unb bafelbft

faft ganj trodcn gehalten unb eben nur fo üiel bcgoffcn, baji bie ^ßflanjen fid)

lebenb erhielten, ^üx ^qü nun, n?enn bie im freien l'anbe ftel)enben unb

futtiüirten ©rbbcerpflan^en aufge^i3rt ^abcn, grüd^te ju (iefcrn, na^m 9?o =

bine feine ©rbbccrtöpfe au§ bem (Schuppen ^crauS unb bego^ fie tüd}tig,

reo fie ba(b barauf anfingen ju blühen unb grüd^te 5U reifen, wU fie e§

im freien i'anbc gct()an t}aben irürben. Xic auf bicfe '^eife be^anbetten

^flan^en trugen nun 3 ?[RDnate ^inburd] grüdite, üon bencn S^obtne in

ben SD?onaten ^htguft, (September unb Cctober au^gejcidmete f*i3nc '^n-obcn

lieferte, "^us bem l}ier ^cfagtcn unb oon 9^0 bine erzieltem S^efultate

gp^t ^erüor, bag man im 8tanbe ift nun ju jcber 3a[}reö5eit reife (£rb=

beeren 5U ^abcn unb c§> bürfte fid) ifo^t ber 9J?ü^e Iot)nen, ba§ 9?obinc'fc^e

t'ulturocrfa(}rcn ju erproben.

jDie üon 3^ ob ine jur augergeipi)^nüc^en ^di ^um grüd)tetragen

genot^igten (Borten n?aren folgenbe:

Ambrosia (Nicholson), Annette (Salter), Ascot Pine-apple (Standishj,

Belle de Paris (Louesse), Belle de Sceaux (Bobine), Belle lyonnaise

(Nardy), Brown' s Wonder, Cambrian Prince (Koberts), Oarniola magna

(de Jonghe), Ceres (Leboeuf), La ClialonDaise (Dr. Nicaisne), Chätelaine

(Leboeuf), Cockscomb (^Ingram), Comte de Paris, La Coustante (de Jonghe),

Depford pine (Myatt), Dr. Hogg (^Bradley), Eclipse (Neeve), Eleonor

(Myatt), Elisa (Eivers), Eraily (Myatt), Exposition de Chätons (Dr. Nicaisne),

Fillmore (Feast), formosa (Dr. Nie), Globe (Myatt), Gloria Goliath (Gitley),

Hendries Seedling, Higland Mary (Cuthill), Jeanne Hachette (Gloede),

Julie Guillot (Guill.), La bonne aimee (Malenfaut), l'inepuisable (Mabile),

Modele (de Jonghe), Napoleon IIL (GJoede), Oscar (Bradley), Othello

M. demente), Paiüine (Dr. Nie), Prince Alfred (Ingr.), Prince Arthur

(Ingr.), Prolific (Myatt), Princess Frederick William (Niven), Sir Charles
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Napier (Smith), Sir Joseph Paxton (Bradley), Triomphe de Paris (Souchet),

Victoria (Trollop), Victoria ovata (Eobine), Vicomtesse Hericart de Thury

(Jamin), Virginie (de Jonghe) und WiJson Albany.

©inc neue frü^e Sirfc^e.

!5)er 9^ame 9?tt»er§ ^at ni^t mn in ©ngtanb, fonbern auc^ auf

bcm kontinent unter bcn Öbftjüd^tern einen guten tiang unb feinen

33emü^ungen üerbanfen lüir gan^ befonberg mdjxac gang t)or5ügHd)e neue

Pfirfic]^= unb 9?ectannen=®orten. ©ett einigen 3ai)ren befc^äftigt ftc^

D^iüer^ jeboc^ auc^ mit ber ©rjielung üon früt^rcifcnben firfdien, bie

beffer finb a(§ bie alte Early purple Grean, bie fic^ befanntltd^ fdjicer tier=

mel}ren (aßt unb üon fd)tcc^ter ^-8efd)affcn^ett ift, bal)ingcgen reifen i^re

grüd^te fo geittg, baß biefe £ir]c^e in biefer ©egie^ung üon feiner anbern

©orte übertreffen toirb. gn golge biefer fc^ä^en§tr)ertt}en (Sigenfd^aft ^at

D^iüerg fic^ auc^ biefer ©orte bebient, um beffere früt}rcifenbe unb mit

fonftigen beffercn ©igenfd^aften begabte £irfd)enforten 5U ergießen unb fd)eint

it)m bie§ aud} ooHlommcn gelungen §u fein, benn bie Oon i^m ge5itd)tete

„Early Rivers Cherry" ober „9^it»er§ frü^e ^irfd)c" tagt nid^tö ju iüünfdjcn

übrig.

©ine ^bbilbung ncbft 33efdireibuiig biefer ,firfd}e finben lüir in bem

gtorift unb 'jpomotogift, wofelbft e§ oon berfelbcn l)eij3t:

ift bereite eine ^ei^c üon 3*^^^^^^ ^^^r ^<^B (S^artenbau=

(SJefeltfdiaft gu Bonbon bie Early purple Guigne-fcfdbe an bie 5D?itg(ieber

ber ^efeüfdjaft üert^eilt mürbe unb 9^iocr§ befi^t biefelbe bereite feit mel}r

benn 20 3«^^)^^"/ mä^renb iüeld}er Qät er ftct§ btc grül)reife an bcrfetben

mit S^^tereffe beiounberte, aber i^r garter §abitu§, i^re 9?cigung gum

§ar5flug unb jur lvreb§fran!^eit mar Urfad)c, baß er biefe Äirfdie nicbt im

(Strogen anbaute. 53Dr einigen Sauren t)erfud)te 9^it>erg biefe firfd)c burc^

^u^faatcn ju Oerbeffern, aber c§ gelang if)m nic^t, reife ©amen gu erhalten,

unb bie Äerne üon unreifen grüditen mollten nid)t feimen. 2)ie§ ift ganj

getüi}l)nlid) bei frü^reifenben 5rüd)ten, ba^ gleifd) ber grud)t reift, ber

©ame jebod^ nic^t. Wit §ülfe eineg £)bft^aufe§ gelang e§ i^m jebod),

reife ©amen ju erhalten. Einige im l}eißen ©ommer 1865 gereifte

©amen mürben gefäet, bie baraug erlogenen :j3ftan5en erreichten im 3a(}rc

1866 eine ^ö^e oon 1—2 guß. 3n btefem '^a^rt mürben bie ©ämlinge

geftu^t unb bie ©pi^en auf ©tämmdien Oon Prunus Mahaleb gepfropft.

3m fotgenben ^a1:jx^ erreichten biefetben eine ^ö^e üon 4— 5 guß unb

mürben im §crbfte beffelbcn 3^^^^^^ tn 3:i3pfe gepftangt. 3m 3ahre 1868
ergcugten fie im Dbftl}aufe ^lüt^en unb im 3al)rc 1869 brachte Early

Rivers bie erften reifen grüdite. 3" "^en folgenbcn ^Qi^:)xen, 1870 unb

1871, trugen bie ^Säumc^en fe^r reid) unb maren bie grüd^te fo groß, mie

bie ber S^tutterpftange, bicfetbcr reiften etm^ag fpäter, maren jebod) t>on

tiorjüglic^er ^üte unb bie ^äumd)en oon ftro^enber (^efunb^eit.
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©in SJltttcI gegen bie SBetnrebenlan^.

3)ie be^iuftcirenbc ©tcjenfdiaft bcr (Earbolfäurc, b. ^. i^re gtüfftgfeit,

anbete Drganiymen ^eiftorcn, ift längft angcmein befannt, aber bi^ je^t

nur 5ur Unfcfiäbnd)ma(^un9 ber gocalftoffe unb i^rer gäulnigprobuctc, bann

auf mcbi5inifd}em (Gebiete juv 9^cin^altung bev 2i3nnben üeviücrt^et lüDvbcn.

Xoä^ lägt fid] bei einicjem 9^ad)benfcn ^uevft nac^weifcn, bag bic 33eriDen=

bung ber (Sarbotfäurc einer ungemeinen ^^lu^be^nung auf einem (Gebiete

fä^ig n?äre, bag fic hi§ jci^t bcinaf)e nur ba§ X)e§infection§mittel ber

Stattungen bei ^te^feuc^cn fannte — auf bem (S^ebietc ber !^anbn?irt^fd)aft.

3)ie (Sarbülfäure ift näm(id) nid)t nur ein (^ift für jene oft nid]t einmat

burd} bag ^Dticrcffop nadjmei^baren £eime pflanzlicher unb t^ierifdier

Organismen, tütidjc al§ bie Präger unb Verbreiter ber ©pibemieen unb

(S^ontagien angefct}en tcerben, fonbcrn and) für hi3(}er fte^cnbe 2Befen. Senn
lüir eine 5li)ecrprDbuctcn=gabrif befuc^en, fo fe^en lüir, lüie inSbefonbere

unter bcr t)errfd)enben 2Binbrid}tnng nid)t nur aüe 33äumc mit faxten heften

üerborrt baftc^en, bic ge(bfrüd}te ücrnic^tet finb, nid)t bic ©pur einee grünen

53latte§ ^u finben ift, fonbern auc^ allcS 3nfcctenlebcn aufgc^i^rt ^at, bie

©c^metterÜngSpuppen tobt an bcn ätoen t)ängen, in bcn fteinen "ßfü^en

unb 2^ümpeln in ber dldi-jc ber Sabrif fid) nicmatS bie l^arüe cineä 2iraffer=

infcctS anfinbet, nie ein S-rofc?^ einfindet, unb raenn mir bcn ^oben in ber

9iadf)bartd)aft bc§ ©tabtiffcmentS nod) fo tief burdimü^len, mir merbcn in

tt)m nie einen D^egcnmurm, nie einen (Engerling finben.

2Bcnn mir nun eine SBo^nung bejieljen foUen, in bcr üor unS eine

unorbcntticJ^c 4>artei gekauft unb ißanjen unb ©c^maben ju ilJJiltionen —
mcnn auc^ mibcr it}ren S^SiHcn — gejü^tct l}at, foücn mir 5U bcn attgc=

priefenen @ublimat=l^i)fungcn greifen, um bie ä^^^^i^er ju beöinficircn?

kernig ift — obg(eid) bic meiften ^^ape^iere jum (Bd)u^e üor Ungeziefer

bem Üleiftcr i^rer Xapeten, bem i^ffiaffer, in bem baä 9?ogbaar ber 9J?atra^en

unb 9JiDbel gcfod)t mirb, Subtimat bcifc^en, fonncn mir burc^auS nicbt

cmpfcl)len. ^ine einproccniige (^arbolfäure=l'bfung, üoltfümmen frei üon

Wm, ocrnic^tet McS, ma§ ba lebte unb mebte in ben tiefften Sugcn.

©ine äl)nlid)e Vcrmenbung fi3nnte nun (Sarbolfäurc nod] in ber !L'anb= unb

gorftmirtl)fd}aft finben. (Sine geucvfpril^e, gefüllt mit (Iarbolfäure=!i'öiung,

mürbe bei maffenl}aft angcl}äuften :ii)inbbrüd]cn ober ^rennl}o(5, maö nidit

rafc^ genug auö bem 2Balbc entfernt merben fann, applicirt, gemig gegen

bie Ausbreitung bc§ 53orfenfäfer§ bie beften 3)icnfte leiftcn.

3n ber CEarbolfäurc fe^cn mir aber and) ba§ bis jet^t oergebcnS

gcfuc^te Heilmittel gegen bie 2BcinrebtnlauS (Phyllocera vastatrix).

3)a mir bereits micbcr^olt in ber Hamburger ©artenzeitung bic

DJaturgefc^ic^te biefcS 2:l}iereS gefdjilbert ^aben, fo fe^cn mir biefelbc alS

befannt oorauS unb mir glauben nic^t mciter ausführen 5U müffen, bag alle

erfrauften SBcinftocfc als oerloren ju betrad)tcn finb unb unfere ^Semü^ungen

nur barauf gerid)tet fein fönnen, bie Anficbelungen bcr 2BeinrcbenlauS ju

Zcrftorcn, um il}re 32ßeitert>erbreitnng 5U t}inbern. Qu biefem S^c^ufc fd}lage

man mit einer ©ifenftange im ganzen Sereidje, ben bie SBurjeln beS franfen
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2Beinfto(fe§ cmnc!^men, 4—5 gug tiefe ^öd^er toon 1— 2 ^oU ©utd^meffet

unb füHe fie mit einer fünfprocentigcn ^öfung üon ^atbolfäure mit 3Baffer.

9^ac^ ac^t 2^agen werben bann einige ilBurjelftiicfe ausgegraben unb unter=

fuc^t, ob atle ^nfaffen berfelben tobt finb, m§ gemig ber gatt fein iüirb.

3um ©d^u^e ber nod^ gefunben SÖeinreben gegen ba§ gefd^Iei^tereife (geflü=

gelte) Snfeft »erben öftere ©infdjmefelungen üorgune^men fein, jüeld^e aud^

anbern?eitig gegen bie Sraubenfäute gute ^icnfte (eiften.

3)iefe fiier empfohlene S^Jet^obe ift einfad^, billig, leicht im ©rogen

burd^^ufü^ren, unb ba gegenirärtig nidf)t nur feine beffere, fonbern überhaupt

aud^ gar feine anbere e^iftirt, fo n^irb e§ getüig ber SO^ii^e üertolinen, fie

ju Derfud^en unb über bie ^^efultate gu berichten; ^at fic fid^ bann in ber

'$rap§ ben?ät)rt, fo mirb eg ©ad§e fämmtlic^er 2Bi:in probucirenbcn ©taaten

fein, fie in ähnlicher SBeife loie etwa bic ä^^agregeln gegen bie Slinberpeft

burd^jufü^ren, bamit nid^t burc^ bie ^nbolenj eine§ ©injelnen bie (5!^efammt=

^eit ©döaben leibe. (9^. gr. $r.)

2)ic ©tc^enlaub freffenbe ©etbenraupc.

Unter ben ©ärtnern unb ©artcnbefi^ern giebt e§ üiele, meldte ftd§

aud^ mit ber lo^nenben B^d^t ^on ©cibenraupen befc£)äftigen, ben meiften

ift big je^t jebod^ nur bie gewo^nUd^e, fid^ üon 3}?autbcerblättern nä(}renbe

(Seibenraupe befannt, «weniger bürfte aber Die ©id^entaub freffenbe (Seiben=

raupe 2Binter'-?)amamai}a unb beren ©pätfommerjüctjtung befannt fein,

n)orüber Dr. §. U(rid)0 in Stuttgart*) fc^r intereffante 9}?ittheilungen

madijt.

^Die iapancfifd£)e ©eibenraupe ?)amama^a, meldte @id)en(aub frigt, ^at

fid^ feit bem 3af)re 1871 in 58,iiern unb SBürttemberg einzubürgern begon-

nen, nad^ibem fie im ga^re 1863 au§ ^apan burcb einen ^ottäuber nac^i

granfreic^ gcbradl)t morben n^ar. 3)ie ^aupe ift grün, groß (lüirb mc^r
al§ fingerlang), crfAeint im grü^ja^r unb frifet 56—70 ^age lang, ber

©d^imetterling, ebenfalls fe^r grog, legt feine @ier im ^uguft. ^Diefetben

finb im greien, bem groft auSgefe^t, ju überwintern. Wflan füttert bie

Raupen auf belaubten ßweigen, bie in glafdicn gefteöt finb, weld^e man
mit 2Baffer gefüUt ^at. mffe f^abet i^nen ntc^t. 9}?an l)ält fie am
bcften in einem gimmer, aber bem ^uft^ug oon äugen unb bei jebem 2Better

unb jeber 2;emperatur auSgefe^t. 9?ur in ben erften 10 2;agen giebt man
i^nen burtf» ^eipng 14— 16^ ^ärme. 3)ie gan^o 33e^)anblung ift ein=

fad^. — Sc^on aber ift eine, anbere, i^r na^e Oermanbtc ©icf)enlaubfrefferin

^eroorgetreten, bic Sinter=?)amama^a, welcbe i^r ftarf (Soncurren^ madf)t

unb fie faft ^u tjerbrängcn fuc^t, inbem fie in ber äüc^tung üerfcfiiebene

53or3üge üor i^r aufjuweifen f)at, namentlich eine zweite (Generation im
Sa^re barbietet, grühfommcr^ucht unb (2pätfDmmer5ud}t, mä^renb bie bi§=

herige ((Sommer=?)amama^a) nur eine einmalige geftattel, eine Sommergud^t.

*) 3m Sürtemb. Soc^enblatt für ?anb= unb gorfttoirt^>fd^aft.
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!5)tefc betben ^Irten bieten tn bcr (S^eftalt unb %XD^t be€ ^^ter§ u. f.
m.

xiMx gctincjfügige ^Ibraeid^imgen bar. ©r^ebltc^ ift ba^et bic 53erf^icbcn^cit

ber ^eben^peviobe. (Sminnei-=^amamat;a ilbevmintert nur al§ bie

335intcr4)animnat)a nur aU ©ocon. (Srftere (cbt al^ ^anpt, ^ocon unb

Schmetterling nur im Sommer. ®egen ©nbe %pxil unb ju Anfang ^uni

entfd)lüpft fic a(§ ^^äupc^en bem @i; aU ©d^metterling ftirbt fie ©nbe

^lucguft. %ln§> ben ©iern bc§ ®d]metter(ingg ge^en erft nac^ überftanbener

Ueberrcinterung ttjieber junge ^äupdjen ^crüor.

3)ie '-Ö3inter=g)amamai}a bagegen Verträgt iDenigften§ at§ ^ocon nid)t

nur ben Sommer, fonbern aucJ^ ben SBinter. 3)em überwinterten (S^ocon

entfrf)lüpft ber SctjUtctterling ettua ^mifdjen bem 21. ^pril unb bem

11. 3uni. ^ladcj 2—5 ^agen legt er feine ©icr, benen fc^on nad} weiteren

14—22 ^agen bie 9?äupc^en cnt(d)lüpfen. 3)a§ ©rjc^einen ber Staupe

beginnt etwa 5Wifd)en bem 8. unb 28. 5luguft. Obgleich alfo bie 2Binter=

g)amamat;a al§ Ütäupdien weit fpätcr erfc^eini, al§ bie Sommer^'J)amama^a,

^at fie ai§ Schmetterling biefelbe eingc^ott, ja fie ift i^r juüorgefümmen.

Sie bringt e§ bi§ jum Schmetterling in 84 2^agen, wäl)renb bie SDmmcr=
?)amamai}a baju etwa 106 2^age gebraud)t. 3)ie ©ier, wctd^e i^r Sd)metter=

üng nun wieber tegt, laffen fic^ nidir -überwintern, nur jur Spätfommer=

jud^t finb fie Oerwcnbbar. 3n ber fommerlichen jlemperatur ge^en au§

ihnen fd)on nacb 10—12 S^agen bie 9täupd)en h^^^^^- ^^^^ ^^^^ §erbftc

Ipinnen biefc fid) ein, wieber nad) 52 ^agen unb ihre (Socon^ überwintern.

i)iefe ^Dcon^ oertragen nur eine £ä(te oon hi3d}ften§ 10^ 9t.

3)a bie grühjahr^räupdjen bcr 2Biutcr^^amamat)a fo fpät erfd)einen,

fo ift man bei ihnen fid}crer, aU bei benen ber Sommer^^gamamaija, mit

ben guttern nidht in ^J^oth ju gerathen, felbft bann, wenn ein ipäter groft

bie jungen ©idh^^^^^^i^^^^^ä^^c^" Oernid)tct, benn um bic Wüte 9}cai finb jeben=

faE^ neue S^riebe nad}gewad)fen. 3^ie iIBinter=?)amamai}a füll mehr Seibe

liefern, bei etwa gleid)er @üte berfclben. Xic ©ccon§ finb gri^ger, ftärfer

unb bider. ycod) fommt tj'min, baß fie aud} mehr ©ier legt, fid) alfo

ftärfer Oermehrt, ber ^^erfaffer jüd)tete in biefem Sahre jum erften äliate

mehrere §unbert oon biefer neuen ^rt au§ ©iern, bie thcil^ in Sieben=

bürgen, theil§ im füblid)cn Defterreich gelegt waren, wo bereite beibe^rten

im (S^roßen gc5üd)tet werben.

Sn 323ürtembcrg ift bie 3Binter=^J)amamai)a feit bem ^ai]XQ 1871 §u

•Hohenheim unb oon bem ^erfaffer (fiehc bcffen 9}tittheilungen im Sürten^

bergifd}en .^iBod)enblatt für 3orft= unb i'anbwirthfdiaft, ^ahrg. 1872, S.

1297 unb 1436 unb 1873 S. 402) gejüc^tet unb fcither üielfad) Oer^

breitet werben.
*

®ortenban=ä)eretue.

Wlam. ^Jtädjfteg grühjahr finbet oom 5. big jum 14. ^Ipril in

9}?ainä bic oierte große ^lu^ftcftung bcg ilkrbanbg r^einifd)er (^arlen =

bau=^ereine ftatt. :3)er ^artenbau=55erein ju äRainj fteüt bei biefer
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•^ugftemtng ben $ret§rt(J)tern 3000 Wiaxt ^^erfücjung, mi^t M bem=

fetben (ebtgüd) mä) ^erbienft auf bie üetfc^icbetien (Gruppen ücrt^ettcn

finb, o^nc ba^ it}nen, mt geiDÖ^nlid), bie ^eDorjugang irgenb einet ^flansen-

gattung ober Gruppe burii) ba§ ^^^rogxamm üDtgefd]i-teben wäre. finbet

atfo eine gang adgemetne (S:oncunxn5 ftatt, unb befte()t fomit für jebe über=

^aupt prei^miirbtge Gruppe nid)t nur bie 9J?ögücf)feit, bie ^öd)fte ^nerfen=

nung ju erringen, fonbern au(f) bie (S^ett?ig^eit, ni^t übergangen 5U merbcn.

Mikrogramme tüerben üom ^artenbau=53erein gu SJ^ain^ auf Verlangen frei

überfenbet.

9^ad) bem ^]>rogramm finb aüe ^(umenfreunbe, tunft= unb §anbe(^=

gärtner be§ 3n= unb %\x§lcinht§ jur 33et^eiligung an biefer '^2(u§fteUung

eingetaben. ^nmelbungen ^ur ^ugfteHung mit 'Eingabe ber betrcffenben

^egcnftänbe, foraie be^ beanfpruc^ten ^aume§ für biefelben müffcn bi§

1. 9}cär5 fpäteften§ gefc^e^en.

^crlitU (33er(iner (S^ärtner = ^erein.) ^on bem im 3al}re 1868

5U Berlin gegrünbeten (S)ärtner=^erein liegt m§ ein ^uä^ug au§ ben

3a^re§berid)ten für 1872 unb 1. ^atbja^r 1873 über bie ^^ätigfeit be§

33erein§ t)or. !^iefer herein ^at ben S^vcd, bie ^u^bitbung feiner Wit=

gtiebcr burd) gegcnfeitigen 3lu§taufd) üon ^becn unb @rfat)rungen, Vorträge

unb gemeinfdiafttid)c ®j:!urftDnen, fotnic burd) 33ef(^affung unb Bereicherung

. einer 33ib(iot]^ef, befte^enb an§ ben nü^Üd)ftcn ilöerlen auf bem Gebiete ber

(S^ärtnerei unb ^flangenmiffenfc^aft ju förbcrn, burc^ nüt^Uc^e Sammlungen

berfelben Gelegenheit ju geben, ficb 5U bete^ren, fomie überhaupt burd) ade

i^m 5U (Gebote ftehcnben iOtittcl auf biefelben bilbenb einjumirfen. gerner

burch ©r^altung eineg Gelbfonbg feine SOcitgUeber in Ätanfheitsfätlen ju

unterftü^en unb enblic^ im Sntereffe feiner 9}?itglicber fomohl, at§ au^ bie

Gärtnerei unb Gartenbefi^er felbft, für üacante Stetten tüchtige Gärtner

in ^Drfd}lag ju bringen, ir)eld)e§ bem ^orftanbe unb bie fpecieÜe Vermittlung

bem Vorfiijenben obliegt, ^ud^ im ^al)xc 1872 ^at ber Verein eine rege

S^h^itiö^eit entmidett. mürben 49 Si^ungen gehalten, 166 TOtgUeb§=

larten auggegeben unb waren in ben ©i^ungen 179 Gäfte anmefenb.

Vorträge n^urben 13 gehalten unb ^öcric^te au§ ben t?crfd]iebenen Gcrten=

jeitungen erftattet. Von ben 164 in bem gragelaften Oorgefunbenen

gragen mürben 162 beantwortet; 22 ©teEungen angeboten refp. ermittelt,

^n einem eingerid)teten 3ctchen!urfu§ nahmen 21 ^^erfonen ^^eil ©ine

ebenfo groge, wenn nid^t größere 2;hätigfeit entfaltete ber Verein im

1. §albial}re biefe§ ^a^reg. 9J?öge ber noi) junge Verein immer me^r unb

me^r erftarfen unb fid) fräftigen unb in ber ©rreidjung feinet fic^ gefteCtten

fc^bnen ß^^edeg reichen ^o^n finben.

^amfiurg. 3)er Gartenbau=Verein für Hamburg, TOona unb Um=
gegenb üeranftaltet im nädiften Sa^re fünf fleinere '}3ftanäen=?lugftetlungen,

nämlid) in ben Monaten 3anuar, gebruar, Wl'dx^, %pxil unb 9)2ai, ju

welken bie ^D^itgtieber be§ Vereint nebft i^ren gamilien freien Snixxtt

haben werben. — (gine ^^reigoert^eitung finbet ebenfalls bei jeber biefer

ttugfteHungen ftatt.
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^itetatnt.

2!Cr D6ftf(^n^* herausgegeben t>om beutfdf)en ^13DmDtDgen = 53er =

ein. 33earbettet üon Dr. §. ^. gnft^enßetg. 9^egen§5urg, 1874. ^ev=

(ag toon ©ugcn Uüner. — 3n feiner 2. ©i^ung ber ©cneralüerfamtnteg

in 53raunfc^ireig am 11. £)ctDber 1872 befä)(og ber beutfc^e ^^^DnTDlogen=

üevein auf ^Intrag be§ ®e^. Ü^egierungSrat^ üon 5lrapp in 353ie§baben,

ein 2Berf über ben „©c^u^ ber Dbftbäunte unb bereu grüc^te"

herauszugeben, ^on !Irapp begrünbete feinen Eintrag bamit: „bag bie

9iinbe beS CbftbamncS, meldte a(S ber mirffamfte eintrieb ju bemfelben jn

betrachten ift, neben ber 2Ba{)( ber geeigneten Dbftgattungcn unb Sorten

ttjefentlic^ ab(}ängt üdu ber ^l^^ik^e ber Dbftbämne. biefer 'J3f(ege

gehören auger ber Bearbeitung beS ^BobenS, ber ^Düngung unb beS ©df)nittS ic.

bie 53e^anb(ung ber £bftbäuine aUer Gattungen unb gönnen bei eintreteuben

tranff)citen unb ber möglic^fte ©c^u^ gegen ]d)ählid}t Zljiext,

inSbefonbere gnfeften, foioie gegen ej:treme 2[Bitterung§0erf)ä(tniffe.

©S finben fid^ aUcrbingS in ben oiclen oor^anbenen guten Schriften

über Obftbauni5U(f)t unb Dbftbau, m§ bie '13flege in ben jule^t angebeuteten

D^ic^tungen anbelangt, fürjere toie längere^ fe^r bead^tenStoert^e 9}titt^eilungen.

@S giebt aber big je^t fein 2Berf, in melcbem ha§, m§ in einzelnen guten

<Sd)riften barüber enttjalten ift, unter Benu^ung neuerer unb neuefter @r=

fa^rungcn, mit ^uSii>af)I ^ufammengefteUt ift, unb oiel ju fur§ unb ober=

päd^üc^ finb bie gcinbe ber Obftbäume in ben meiften ©i^riften über

Obftbau be^anbeü »orbcn. 5(uS biefen (SJrünben beantragte Oon Zxapp,

bag ber ^omotogenOerein auS feinen 9}?ittc(n ein gebiegcneS 2Berf:

a) über bie ^ranf^eiten ber £)bftbäume, i^re Urfac^en, @r=

fd^einungen unb §eilmittet,

b) über bie ben £bftbäumcn unb grüd^ten fc^äblic^en %Yitxc,

inSbefonbere Snfeften, fomie über bie ©dbu^mittet gegen biefetben,

bearbeiten (äffe. 'X)iefer Antrag mürbe üon ber (S^encratOerfammlung nad^

furger Debatte einftimmig angenommen unb gelang eS bem 55orftanbe beS

5SereinS, ^loei ber erften ^(utoritäten jur Bearbeitung biefeS SöerfeS ju

gewinnen, nämlid^ $rofeffor Dr. 3. ^ü{)n, !3jircctor beS tanbrnirt^fd^afttidjen

3nftitut§ ber Unioerfttät §alle, ben erfa^rcnbften unb tüc^tigftcn ^$flan§en=

patl}ü(ogen ber (SJegentoart unb Dr. ^af^enberg, ^rofeffor an berfetben

Uniferfität, ber fic^ burd) fein Oortrefflid)cS 2Bcrf: „©ntomoUgie für

Gärtner" alS ben geeignetften gorfdijer für bie Bearbeitung beS Dbft=

fd^u^eS gegen fcbäbtid^e S^^iere ju erfennen gegeben J)at.

5Son biefem 2ßerfe liegt unS jc^t bie 1. ^btf)ei(ung: „©d^u^ ber

Dbftbäume unb bereu grüd)te gegen feinbUd^e X^iere" Oor. 3)a

baS Bucf) insbefonbere für bie praftifc^en DbftjücJjter beftimmt ift, fo mugte

auc^ auf eine praftifdf)e ©inridf)tung beffelben 9iücf|id}t genommen mcrben,

bie {)auptfäd)n(fi barin befte^t, bag ber naturioiffcnfc^aftUdfie Zi:)dl (bie

9^aturgefd)id)te ber einzelnen £)bft=(2dhab (inge) mit tleinerer Schrift gebrudft

unb bie ri^tige ©rfennung ber f)ierher gef)örenben geinbe beS ObftbaueS

burc^ ja^treic^e ^bbitbungen tocfentU^ geförbert wirb. S)ie ä^ittet ^ur
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^b^attung unb 55ettitguttg ber getnbe aber finb in größerem ^rutf unb

fe^r aii§fü^rltd) gegeben. — 2)er i^erfaffer btefcr 1. ^bt^cilung be§ 33ud}c§,

^^rofeffor 2;af d^enbcrg, tjai mit bcrfelben ein au§ge5eid)nete§ unb burd)au§

:praftifcf)e§ 33utf) geliefert, ba§ luir aüen fid) mit bcm Dbftbau 33efaffcnbcn,

wie aÜcn ©ärtnern unb fclbft ^artcnfreunbcn, bie in it)rem ©arten £)bft=

bäume galten, nid^t tüarm genug empfehlen fonncn, ^ubem t[t ber ^rei§ ein

]'e^r mäßiger, 28 ®gr. $)ie 2. ^t^eitag: „über bie ^ranf Reiten

Der Dbftbä'ume" üon Dr. 3. ^^x^, fo£[ im ^aufe be§ !ünftigen 3a^re?

erfd^ einen.

2)ic tocrt^DOÖften Srouknfortcn Tür ben Seinbau 3:eutfd}lanbg

unb Deftcrrcid^g ift ber Sitet eine§ neuen größeren pracfitüotlen 53ilbcr=

merfeg, üon bem bie 1. Lieferung un§ üDrliegl 3)a§ 2ßer! erfdnnnt in

2—3 iä^)rlid)en Lieferungen mit je 2 Slafeln in garbenbrud (ausgeführt

in ber rü^mlidift befannten ^nftalt üon %. §atlernid}t in Stuttgart) unb

ttiirb ungefähr 40 ber allgemein lüert^üDllften 2;raubenfDrten umfaffen unb

bem Pane gemäß mit 15 Lieferungen in bcm ßeitraum »on 8—9 ga^ren

beenbet fein. Seber S:raubenfDrte Uegt ein 5Blatt l^ict bei mit üon ^cxmam
^oet^e, 3)irectDr ber fteierm. Lanbe§=, £)bft= unb 2Beinbaufd)ule in 3}?ar=

bürg unb ^ubot))l^ i^Oct^C, 33eerenobft= unb 9^ebenfd^u(bcfi§er in Sann-

ftatt, fe^)r forgfältig bearbeiteten ^ffc^reibung, fo baß Sebermann fc^r leidet

im ©taube ift, ftc^ bamad^ bic ^enntniß ber betreffcnben ©orte ju t)er=

fc^affen. %m ©d}(uffe be§ 2Berfe§ füllen mehrere 3lafe(n gegeben merben,

wetd)e bie Slriebfpit^cn ber abgebilbcten (Sorten barftetlen, um barnad^ bicfe§

d)arafteriftifd)c äl'^erfmal, n)cld)eg fic^ auf ber TOilbung felbft nic^t rec^t

anbringen läßt, ^ur 33ergleid^ung ber einzelnen ©orten neben einanber

beobachten ju fönnen.

(Siner ber wic^tigfien unb in neuerer ^eh n^niger bead^teten 3^üeige

be§ SBeinbaueg ift bie 5lmpelogie, bie Lel)re Oon ber fenntniß ber ein=

jelnen Olebforten. ^Inx n^enige Sllf^änncr befaffcn fid^ mit biefcm ©tubium,

ein Umftanb, meld^er too^l mit ber ©d^micrigfeit be§ ©tubium§ in 3iif^tt^nien=

hang fte^t unb bennoc^ ift eine fenntniß ber ^mpelograp^ie erforberlich,

um bie SBeinfultur eine§ Lanbeg erfolgreich h^ben 5U tönnen. S3ei ber

Anlage eine§ 2Beingarten§ ift e» bie erfte $ftid}t, unter ben Oerfchiebenen

^raubenforten bie rid^tigen, fich für ^oben unb Ilima cignenben ©orten ju

wählen unb um foldhe in allen gälten fennen gu lernen, ift berßtüed biefeS

'$rad^twerfe§. •I)aß getreue ^Ibbilbungen ba§ ©rfcnnen einer 9?ebforte meit

mehr erleichtern, aU bie beftc genauefte ^efd^reibung, ift eine anerfannte

2;h<3tfadhe. aller Oenologen unb ba eben fein SBerf üorhanben ift, in bem bie

bcfanntcftcn^Jebforten farbig bargeftcllt finb, fo bürfte biefe§ 2Ber! üon allen

SBeinbauern mit greuben begrüßt werben unb bie^^längft empfunbene Lüde

nad) SBunfd^ augfüüen. 2)ie gang prachtOoH (in garbenbrud) auggeführten

^bbilbungen ber ©orten finb in natürlid^er ^röße unb garbe auf ba§

©ctreuefte bargeftettt.

^uf !5;afel 1 ift bic „blaue ^l^ortugiefer Slraubc" nebft 9iebe,

blättern unb Staufen, unb auf ^lafel 2 ber rothe (SJutebel abgebilbet. 3m
jle(t ift äu jeber ©orte außer einer genaueren ^efdhreibung beä 9icbftocfg,
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ber 53(ätter unb ber Zxanhc, bie S^etfegcit berfelben unb bann ba§ 55ot=

fommen, bie fultur unb ^cvtüenbung angegeben.

Wö^en bie beiben vü[)m(id)ft befannten §crau§gcbev biefeg 2Berfeg bei

i^rem fo nü§Ud)en, aber ebenfo fDftfpteligen unb mü^famen Unternehmen bie

tl)atfräftigftc Unterftü^ung ber iiBeinbau treibenben ^iRänner 3)eutfcb(anbg

unb £)eftevretd)g finben.

3)er :}3rei§ einer jeDen Lieferung ift 2 Z^x. ober 6 ^Jlaxt ober 3
f(.

20 üx. £>. 2B. 3^ie ©ubfcription fann bei ben genannten ^erfaffern unb

Herausgebern gcfd)ehen; im ^ucfi^anDel ift bay 2Berf burd) bie f. f. §of=
buc^^anblung oon gaef^ & gricf in 2i>ien ju be^ie^en.

Ueber bie J^olgcn äugcrer S5erle$ungcn ber Säume, tokfonbere
ber gi(^en= unb Dfiftfiöume* ©in 53citrag gur ^ir?Drpf)D(Dgie ber @e=
mäd)\Q Don ^. i^öppext, Dr., f. preuß. ^ti^. ä)?cbi5inatrat(}, ^^rofeffor

ber 3}?cbi5in unb 53otanif, !5)irector be§ botanifdien (S^artenS gu ^reStau. —
dJlit 56 §dI5] (Quitten unb einem 5lt(a§ mit 10 tit^ogr. 2:afe(n in golio.

Breslau, k 3}?Drgenftern. 1873. — ©in üeineS 53uch in grog Dctato üon

95 leiten, t»on großem gebiegenen ^Bert^e, ba§ mir allen iDilfenfc^aftlic^

gebitbctcn (Gärtnern hiermit empfehlen iooUen. W\t morpl^otogifdien Unter=

fud^ungen, mie fie üon bem gelehrten ^ei^faffer unternommen tüorbcn finb,

befäffen fid) nur feiten ^otanifer. :J>ra!tifd)e S^vtdc, fc^reibt ber 53crfaffer,

heranlaßt burd) meine ^e^ietjungen jum fd^tcfifd^en gorftüerein, führten i^n

barauf (}in unb ^ugteic^ babei jur ^Sürbigung cine§ bei ber fultur ber

^aummett faft aUgcmein gcbräud^lic^en, in §icb unb @^nitt befte^enbcn

^^erfa^renS, tüetd^eS üom tfieorctifc^en ©tanbpunfte auS 3U migbiüigen ift,

übmo^I bie %>xa^i§ c§> nid)t immer ju entbehren ücrmag. Unfenntnig ber

babei ftattfinbenben inneren Vorgänge ^aben jum ^DH^brauc^ beffclben

geführt, meldten man Üinftig jum |)eil unferer 53aumir)ett rermeiben (ernen

mirb, menn man fid) üdu ber ^ic^tigfcit ber in bem 53u(^e niebergetegten

Beobachtungen überjeugt haben mirb.

3)ie 2Bid)tigfcit biefer gemad)ten Erfahrungen ift unbeftreitbar, benn

e§ \:)anhcit fid) bod) üon ber (Sntfcheibung ber befprochencn Angelegenheit

um fernere ©rhattung ber ohnehin fo rebucirten unb für ben 9^atiDnal=

mohlftanb fo nichtigen ©ichenmälber unb fo Oicter anbercr 9^u^= unb 3ier=

bäume ber oerfchiebenften Art, icelche burch Unfenntniß urfächlicher DJJomente

Oerfümmern ober fetbft abfterben. — Anfänglid) moüte ber 33erfaffer fich

auf Unterfuchungen ber (Sieben befd)ränfen, behüte fie aber fpäter aud) auf

Dbftbäume unb anbere au§, moburch ba§ 33ud) für jebcn gebilboten (SJärtnev

ein fehr bca^ten§merthe§ gctoorben ift. D^^achbem ber 33erfaffer einige all=

gemeine ^erhäUniffe ber 33aumlt)elt berührenbe Abhanbtungen al§ Einleitung

t)orau§fd)icft, geht er auf Die praftifche ^^ermenbung ber im oorhergehenben

Abfd)nitt gewonnenen ©rfahrungSfä^e für bie Mtur ber 58aummc(t über,

bie fich hfii^iptfäd)lich auf bie 53ehanblung ber ©ichen unb auf bie Oon Dbft=

unb anberen 33äumen beziehen.

^ie fo reichen ©rfahrungSfät^e für bie Mtur ber 53aumarten h^^

^erfaffer namentlidh auB ben morphologifchen Unterfuchungen ber ^nfchriften

unb Beichen in ben Bäumen, ber tnoüenbilbung, Uebevwudh^^^^S
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5tbüentit)=.^no§pen entftanbenen Icftd^cu, ber iO?aferbt(bitng, beii ^ilufäftcn

ober ^b^auen üon tieften unb beffengolgen, Uetermattung luib 33emac^fung,

bann über ben auf= unb abftetgcnbeu @aft in ben ^olggemäd^fen unb ber

©tntüirfung be§ groftcg auf ba§ Snuere ber 53äume 2C. gcmonuen. ©inige

biefer fo mert^üoEen "^b^anblungen t)aben im fd)Dn früher in ber §amb.

(^artengcttung ben geehrten ^efern berfelben mttget^etlt unb ujcrben fpäter

noc^ einige berfelben folgen (äffen.

Süuftrationen ju allen in bem ^ud^e üeroffentUdfiten 53eoba(^tungen

t)atte ber ^erfaffer fd^on oor längerer 3cit 5U fammeln gefuc^t unb im

botanifd^en harten ju 53re§(au gu einer 'Partie Vereint im greien aufge=

ftcHt, metd^e Partie ben Flamen ber „morpl}DlDgifd)=pt)^fio(ogifd^en" trägt,

SBir ^aben bei .unferem ^efuc^c be§ botantfc^en ©artend ju 33re§lau im

^uguft b. 3. biefe Partie ntc^t genug Bemunbcrn lonnen, unb fie mu§ fetbft

bem ^aien ein großem ^ntereffe abgewinnen, benn fie umfaßt aUc§, ma§

man in normatcn unb anormalen ^ebcngoer^)ältniffen ber Zäunte mit unbe=

n^affneten ^ugen 5U fe^en üermag. 3^n S^^rg. 1871, 398 ber §am=
burger ^artenjeitung ift biefe morp^o(ogif(^=p^t)fiD(ogifc^e ^^artie au§fü^rUd^

befproc^en.

©arbcncr^^ KÖronicIe, belanntUc^ ba§ üerbreitetfte ^artenjournal

ber 2Be(t, ba§ fett 1844 aümod^entüd^ Oereint mit ber ^gricultur (^a =

jette erfd^eint, toirb Oon g^nuar 1874 an für fic^ allein erfc^eincn. 3)er

immenfe gortfd^ritt, ber fomo^I in ber §orticultur loie in ber ^gricultur

feit iener ^tit gemacht ttjorben ift, mad^en e§ je^t unmoglid^, in einer aU-

tüöd^cntHd^ erfdjeinenben ä^ttfcJiT^tfl fo t»iel Üiaum ju gewinnen, um jeber

©ad^e Oollig geredet werben ju fonnen.

Senbrologte» Säume, ©träuc^er imb §aI6ftröucftcr, toeldfje in

iIRittet= unb 9^orbeuropa im greicn fultioirl werben, ^ritifd^

bearbeitet Don ^atC ^0^^ med. et phil. Dr., ^^^rofeffor ber 33otanif an ber

gricbrid^=2Bil^clm§=Uniüerfität in Berlin. Breiter ^f)cil, §mcite %h =

tf)eilung. (Erlangen, gerb, (gnfe, 1873. ^ej:ifon-gormat, 424 ©. —
2Bir freuen un§, ben ©dilug biefc^ fo wid)tigen 2Berfe§ jel^t ^ierburd^ an=

feigen ju fonnen. 2Bte wir fd^on bei bem ©rfd^etnen beg 1. SE^cilg, wie

bei bem @rfcf)einen ber 1. ^bt^cilung be§ 2. ^^eil§ gefagt l)aben, gel)Drt

biefeg SBerf ju ben wid^tigften im Gebiete ber (^artenliteratur unb wir

wollen nur wünfc^cn, ba e§ ein 53ud^ für jeben gebilbeten (S^ärtner ift, ba j3

e§ auc^ oon biefen wie üon allen grcunben üon 53aum= unb ©trauc^arten, weld)e

bei un§ im greien au§l]alten, mithin unfere (Sparten fd^mücfen, red^t t>ie(

benu^t werben mi)ge. — 3)te 2. ^bt^eilung be§ 2. wel^e nun
ben ©d^jluß be§ 2Ber!e§ mad)t, entl}ält bie (5upu(iferen, Koniferen unb 9}?onoco=

tt)len, alfo auger ben le^teren bie Bearbeitung jWeier großen 'J^flanjen^

grup^jen, bereu Birten in ben (S^ärten unb bei ben ©artcnfreunben eine

§auptrolle fpielen, nämlid^ bie (Supuliferen, wo^in geboren: Carpinus,

Ostrya, Corylus, Fagus, Quercus etc. unb bann bie gamilie ber fo fel)r

beliebten Koniferen, bereu neuefte Bearbeitung unfere§ oere^rten greunbeg

ben t>ielen ^ieb^abern unb ^ere^rern biefer l}errlic^en (^ewäd^fe oiel Bele^=

rung unb Unterhaltung gewähren wirb.

Hamburger ©arten* unb Slumenscitung. öanb XXIX. 36
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Un§ auf unfere früheren £rttifen über biefe^ fo toic^ttge 2Öevf, bag

eine fo lange gefü^fte ^ücfe in ber ©artentitevatuv au^fuEt, begiel^enb,

(Hamburg. (Martens. 1869, ©. 83 unb 1873 ®. 90) ftatten mir bem

§errn i^erfafjer ben 3)anf ab, baß er e§ unternommen ^atte, biefe fo fd)mic=

rigc unb mul^eDoHe 5lrbeit burd^jufii^ren , eine 'Jtrbeit, bie aber aud^ nur

oon einem fo auSgcjeiiljueten .Kenner nnferer im freien aug^altenben

[jbl^t, loie ber §crr ^erfaffer ift, au§gefüf)rt ioerben fonnic. E. 0— o.

Sotamft^er ^Ol^reökric^t, „referirenbeg Crgan über bie gortfcf)ritte

auf bem ©efammtgebiete bex 53otanif." iBon Dr. Seop. ^u\i, 3)Dcent für

^^otanif unb ^griculturdjemie am ^$oÜ)te(^nifum in (Jar(§rul}e. — ©d^on feit

längerer S>^it madjt fid) bei ber 53cnü^ung ber botanifd^en £Hteratur eine

ftörenbe ©rfd^einung gcltenb, nämÜC^ bie ungemeine ä^i^fp^itterung be§ bota=

nifd)=(iterarifc^en 9Jiaterialg. 3)a außerbem erfreulicher 2ßeife neue bDtani=

fd)C Weiten fortbauernb in großer gülle erfc^einen, ift e^ fc^r erftärtid^, baß

eg jebem ^otanifer, ber auf irgcnb einem Spezialgebiet arbeitet, faum

moglid) ift, alte neue Weiten, bie für biefe^ ©peciatgebiet t>on ^ebeutung

finb, fid^ jugänglid^ ju mad£)en, Daß er nod^ üiel weniger oon neueren litera=

rifc^en ®rfcf)einungen, bie feiner fpesieHen ^Sefc^äftigung ferner liegen, genauere

D^otij nel^men fann. \

3)iefer fe^r fühlbar geioorbenen ©rfd^einung gegenüber mar fid^erlid^

bie ©rünbung eineg Drgan^ fel)r münfdjen^mert^, metc^e^ in gebrängter

gorm ^{eferate über alte neuen botanifc^en Weiten bringt, in al}nlid^er

SBeife, mie bieg für ba§ (S^ebiet ber ^^emie, ber %riculturd)emie, ber

3)Jat^ematif u. a., bereite gcfd}ie^t.

Dr. ^uft hatte bi^^^r miebcr^ott (^Gelegenheit, gadigcnoffen feinen

2Bunf4 für ba^ Gebiet ber 53otanif ein fDld)eg Organ ju grünben, mitju^

t^eiten unb fanb biefe 3^cc ftet^ mit fo entfc^icbener greubc begrüßt, baß

er fidh baburc^ Veranlaßt fah, feine ^bfic^t gur ^u^führung ju bringen,

inbcm er eincrfeitg einen junerläffigen Verleger, anbererfeiti tüd^tige unb

cüuipctentc 9Jtitarbeiter ^u geminncn fudite.

^egenmärtig ift bie ^i(ngc(egenl}ett fo loeit gebieten, baß bag Unter=

nehmen nicbt nur oodfommen gefidjert ift, fonbern baß audh bcgrünbctc

ijoffnung oor^anben ift, baffclbe merbe in einer iiBcifc auftreten, baß eg

allen bered)tigten ^Infprüdien genügen tann.

9?ad] mehrfad]en ^krhanblungen mit bem ^l^erleger, nadi ^enü(3ung

ihm reidilid) zugegangener fehr merth^oUer 9^athld]läge ber bis jel^t gemon=

neuen §erren 9}?itarb2iter, ift ber ^$lan, meld)cr feinem Unternehmen

(^runbe liegt, folgenber:

3)affelbc crtd]eint unter bem Slitel: „^otanifcber Jahresbericht",

rcferirenbeS Drgan über bie gortfdjrittc auf bem ©efammtgcbiet ber ^-8ota=

nif unD bringt in gebrängter gorm cingchcnbc ^leferate über aßc neuen

bütanijdjen 5lrbeiten; and) foüen botanifd)e (Sammlungen, infofern fie gort^

fd)ritte auf bem (^Gebiete ber 53Dtanif begrünbcn, jur ^efpred)ung fommen.

Xtx ^h^ivafter beS 3ahrc§berid}tg foll ein möglidjft objcctioer fein. ^Da5

(SJefammtgebiet ber ^otanif mirb, im ^lllgcmeincn auf (S^runblage beS ©adh!3'=

fd}en i^ehrbuch^ ber ^otanif, in eine üieihe paffenber Unterabtheilungen
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getf)ei(t, benen bie etnäetnen Referate eingereiht lücrben. X>ie ^bfafluucj ber

Sf^eferate ift unter eine möglictift gro^c ßa^l üon 9}?itarbeitern üertfieitt.

®§ ift Dr. 3uft bisher gelungen, na(f)ftet)enbe §erren a(§ 9[)^itarbeiter

5U gewinnen:

Dr. '^jc^erfon, ^ftan^engeograp^ie unb europäifdie gloren; ^rof.

Dr. Gramer, ^Sitbung^abmeic^ungeu; Dr. ©ugler, ft)ftcmatifche 9}?onogra=

pl^ieen unb au^länbifÄe gtoren; X^xd\. Dr. gUtcfiger, pt^armaceutifAe

Sütanü; Dr. gun!, ©encrdfefretair bc§ lanbmirt^fd). 5Sevein§ in ^abcn,

lanbir)ivtf)fdhGftIid)e ^otanif; '^rof. Dr. (^. (^ibeUi, itaÜenifd^e ^itevalur;

Dr. ©TDenlanb, gärtnevifdie 55otanif; ^rof. Dr. ^f{. §artig, fDrftir)irth=

fd^aftürfje 53otanif; ^^Prof. Dr. ^ani^ unb ^rof. Dr. .f^nappe, ungarifd^e

unb flair)ifd)e Literatur; "prof. Dr. tnl;, ^((gen; Dr. tu(}n, (5^efä6fr^pto=

ganten; Dr. 2 Otto, ^Otorp^Dlogie ber ^^emebe unb §anb= unb ?chrbüd}er;

Dr. (£. ^uca§, ^irector be§ pDmDlDgifd)en 3nftitut§ ju D^euttingen, £)bft=

unb 2Beinbau; Dr. 3)?agnu§, SCl^orp^ologic ber äußeren ©üeberung;

Dberlc^rer Dr. §. Wluiln, 53efrud}tung ber ^(mnen; i^rof. Dr. '^lohhc,

©amcnfunbe unb ^eimung^projcg; )3rDf. Dr. :|3fi|cr, SJ^orp^oIogie ber

ßetle, 53aci£(aviaceen; Dberftabgatgt Dr. ©c^rDter, -Pilje; Dr. «Sorauer,

^ran!f)eitcn; Dr. (Bti^cnbetger, gted^ten; Dr. %. ^ogt, 5(nmenbung ber

^otanif auf ^ed)nif unb (^etüerbc; Dr. §. be 5Sricg, p^riftfaUfcbe ^f)i)\xo=

togic unb bDnänbifd)e i'itcratur; Dr. ®. äöarming, fpcjicUe iD^orp^otogie

ber 5lngiD§permen unb bänifd^c Literatur; Dr. 2. 3uft mirb bie d}emifd§e

P^j^fiologie bearbeiten.

2Bäl)renb bie beutfd)e, cnglifd^e unb fran5öfifd)c Literatur in ber oben

crnjä^nten ©int^cilung Ooxi üerfd)iebenen §crren bearbeitet wirb, übernimmt

je ein Üieferent bie gefammtc Literatur ber anbercn ©pradien; aud^ für bie

oben nod^ nic6t angeführten ©prad^en finb Untcr()anblunacn eingeleitet.

3)en ^«ag be§ 3al}re£ibcrid)te§ ^;)at §err i^a^' 9Äül(er in 33re§=

lau (3. U. f ern'g 53crlag) übernommen, beffcn bcfannte girma n^o^l

bafür birgt, bag auc^ t)Dn bud)hänblcrifd^er ©eite at(e§ ^?i3tl)igc für äußere

5lu§ftattung, ^Verbreitung unb 53e!anntmad}ung in ber miffeufd^aftlidhen 2Be(t k.

gcfc^ehen tuerbe.

^I)er ^a^regberid^t iüirb t>om ^a^te 1874 an rcgetmägig im §erbft

crfd^cincn unb ftct^ bie Literatur be§ oorangegangencn Sa^reg enthalten.

2Benn ba§ Unternehmen feinen ä^^ed erfüÖen foÜ, fo muß baffetbe

Oox a^en ^Dingen banach ftreben, mi3glidhft tooUftänbig gu fein. Dr. guft

ridhtct baher an bie §erren gadhgenoffen, an bie 9?ebactionen botanifd^er

3eitfdhriften, an bie naturiüiffenfchaftlichen Vereine, bie ergebene 53itte, fidh

in ber ^efd}affung aEe§ 5!}?gteriafe, loeldheg ^um^ebeihen be§ „Sotanifd^cn

3ahre^berid}te§" ni3thig ift, nach 3}?t3glichfeit ju unterftü^en.

©eine ^itte geht bahin:

baj3 bie §erren Tutoren ihm balb unb regelmäßig alle

ihve feit bem 1. S^^uar 1873 neu erfcheincnben hota^

nifchen Arbeiten gefälligft 5ufenben mi3gen. 53efonbet§
bittet berfelbe um ©eparatabbrüde üon foldhen botani =

fdhen ^bhanblungen ober S3eridhten über Vorträge unb
36*
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3>erbanb(ungen botanifc^en 3n(}a(t§, meldte in ben ^fubtt =

fationen ber naturiüiffenfc^af Kleyen S3evetnc erfd)etnen.

gratis an t^n cingefcnbeten ?tb^anbtimgcn unb 2Berfe üerbleibcn

ben betrcffenben §crren Ü^eferenten. (Sollte eö ben §erven 5(utoven enDiinfc^t

fein, befonberg foftfpicügc ober nur in fleiner ^luflage gebrncfte 2Berfe nacf)

(£vfd)einen be§ betreffenben 9?eferate§ lüiebcr jurücfjner^alten, fo lüürbe

Dr. 3uft fiel] baju üerpflid^tcn.

3nm ©d)ln6 fpric^t Dr. 3uft nDcl)mall bie Hoffnung au§, bag er anf

biefe ^lufforberung ^in aüfeitig biejenigc Unterftü^nng finben mcrbe, meldte

bem (^ebei^en be§ Unternehmend not^njcnbig ift.

3aftr6nii^ für ^^omologcn, ©ürtner unb ©artcnfrcunbc heraud=

gegeben t>Dm o m o l o g i f e n Snftitnt in D^eutlingen burd)

Dr. §6. c^UCa$. 9Zene gülge be§ 2:aldienbutf)ed für ^^omologen. III. ^a^r*

gang (ber ganzen ^eil)e 13. S^^^rg.). Mit 1 l^it^ograp^ie unb 11 in ben

Z^t gebrudten 5lbbilbungen, nebft einer (S^rati^beilage: ^^erfaufdan^eige üon

Räumen, ©träuc^ern, (S^erät^en 2C. bed ^^omol. ^npitu^^- 9?at}en§burg

©ugcn Ulmer 1873. — ^reid 24 8gr.

3n biefem 3. gci^vgange be§ Sa^rbuc^d für ^^omologen, Gärtner unb

(^artenfreunbe legt Dr. ^uca§ n^icberum ^^ecfienfd^aft ob oon feinem fo

frcubig gebei^enben ^i^flili^lc. ©ir l)aben an einer anbcrn ©teile über ben

f^ortgang be§ ^nftitutd SJ^itt^eilungen gemad)t. 5lud) bicfer 3. ^a^rgang

enthält auger bem 33erid)t über bad ^nftitut, aucl) noc^ bie an bie göglinge

üert^eilten Prämien unb Belobungen, ferner bann ben 2. ga^redberid^t be§

^ereind ber (S^e^ilfen unb ßöglinge bed gnftitutd in beffen 3iif<intmen=

fünften eine 9i)^enge fel^r beac^ten^mert^er Vorträge gef)alten n^urben, bie

fämmtlict) in bem ^Buc^e abgebrudft finb. ^^on Dr. ©b. ^ucad felbft

finben fi(^ in bem Budie ^^eifeffijgen über eine Steife burd^ Dberbaiern nad)

^Sojen unb 2^rient, bie Qeber mit großem Vergnügen unb ^ntereffe lefen

wirb. Tann folgen eine ganje D^ei^e lehrreicher ^Ib^anblungen über üer=

fdiicbene (S^cgenftänDe be§ Cbftbaued, bc§ (^emüfebaued, ber Blumenjucht 2C.,

wie bie 33e]d)reibung mehrerer neuer (^eräthe unb 'iBerfjeugc. Xie meiften

^^tbhanblungen finb oon Möglingen unb (Schilfen bc§ Jn^i^i^l^ angefertigt.

%]x§ biefem fetbftftanbigen §ert)ortreten ber 3ö^3^inge unb jungen (Gehilfen

geht beutlid] h^voor, wie man ed in bem ^nftitute üerfteht, bie äöglingc

aud} geiftig anzuregen, "^lllc 5lbhanb(ungen ber äöglingc tiefern ben Beweis,

baj3 fie mit ^J^achbenfen unb Sachfenntnig niebergefdjrieben loorben finb.

•^uf bag bem Berid^te beigegebene ^erjeid}ni^ ber in Bäumen ober

©bclreifern abjugebenben Dbftforten unb Beerenfrüd^te 2C. erlauben mir un§

bie i'efcr nod) fpeciell aufmerffam ju machen. E. 0— o.

Scr M^OtljefergartciU "Anleitung jur ß^ultur unb Behanblung
ber in Xcutfchlanb gu jiehenben mebiginif d^ en '^flanjen. gür

^pothefer unb Gärtner, ^anb= unb (^artenbefi^er, bearbeitet üdu i5. ^ä^CX,
2. ^uftage; mit 33 in ben Zc^t gebrudften Slbbitbungcn. §annooer, il^erlag

oon ^ohen unb S^ifch- 1873. Dctat), 182 8. ^|5reig 25 ©gr.

Tiefeg fchr nüt|lid)e Bud) bilbet einen Z^:)ti{ ber mit fo inetem Beifall

aufgenommenen illuftrirten Bibliothcf beg laubwirthf d()aftlichen
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(S5artcnfeaue§ (III. ^Ibt^eilung 3), herausgegeben t)on bem fid^ um bic

^artenlileratuv burd^ feine Schriften fo fc(}r üexbient gcniad)t l}a6cuben

fäc^ftfc^en §ofgärtnev Säger. 3)er ^pot^cfcr^teten bct}QnbeU bie

naturgemäße ßultur ber in ^iDeutfc^lanb 5U jic^enben mebicinifd)en ^^flanjen,

befonberS ber am ^äufigften in (^ebraud^ fornmenben, fon^ic auc^ ber ju

©ffengen üertDcubbaren '•j3flan5enarten, (^an^ geiüöhnlid)e ^^flanjen, bei benen

feine ^^ermecbfelung mi3glid) ift unb bie in jcber 3)?engc iDi(biDad}[enb

gefammelt mcrben fcnncn, Ijat ber 53crfaf]cr jebod) auSgefc^loffen, ebcnfo

fol(i)e, bercn Kultur nicbt ücrt^eil^aft ober beren (SuUur nid}t möglid^ ift.

3)ie (Sutturangaben ftüt^en fid^ meiftcnS auf bie eigenen \cl)X fchäl^en§=

lüert^en Erfahrungen beS 53erfaffer§, bie er in reid^cm Wfla^c fammetu

(^Gelegenheit fanb.

3)iefe gmcite ^luftagc ift aU eine n?efentlich üerbefferte bezeichnen.

53ei ber erften Auflage Verführte baS 53eftrcben nad] iBoKftänbigfeit ben

!:l>erfaffer 5m ^(ufnahme üicler unbebcutenbcr ^i^flangen, bie je^t befferem

2Biffen meidien mußten, ferner finb einzelne tüiditige (Eulturcn üoüftänbiger

gegeben, ebenfo m e§ mi3gUch mx aufjufinben bie ':I3reife unb Erträge ber

']3ftan3enarten.

9?ad) einer intcreffantcn Einleitung über ben ^Zu^^cn bringenben %nhan

ber mebijinifchen (^cn?äd}fe folgt in atphfi^etifdjet ^Reihenfolge bie ^^lufjählung

ber in 3)eutfchtanb ^u giehenbcn mebijinifdien :|3flan5en (foipoht ber lateinifd}cn

tüie beutfdhen 9kmcn bcrfctben), bie ber 55erfaffer in brei Ibtheilungen

gebrad]t h<^t/ ^on benen bie 1. '^Ibtheilung bie cin= unb jmeijährigen, bie

2. ^btheilung bie ;percnnirenben frautigen unb bie 3. 5lbthei(ung bie i:)ül^=

artigen me'oicinifd)en '^3ftan5en enthält.

2Bir erlauben nn§ biefcS fehr nü^liche unb brauchbare 5Büd)eld)en aüen

Gärtnern, ?anb= unb ^artenbefi^crn bcftenS ju empfehlen. E. 0— 0.

^on bem immcnfen Eon'um blühenbcr lüie ^tattpflau^en, gang befonberS

aber aud) nod) abgefd)nittener Blumen in Hamburg, fann man fich nur

bann einen ridhtigen ^^egriff mad)cn, loenn man bie üerfdjiebenen ']3ftan5en=

unb S^reibgärtnereicn in ber Umgegcnb oon Hamburg üon 3^^^ ßeit

befudht unb fieht, luelche große 3)?affen üon ber einen ober anberen ^]5flanäenart

gerabe in Slüthe ftehen ober in ^llithc fommen unb welche -pflanjen für

bic näd)fte ^cit beftimmt finb, ihre 53lüthen 5U erzeugen.

3Bie bem gad)manne muß e§ aud) bem i^aien üon großem Vergnügen

unb Sntcreffe fein, bic Oerfd)iebcnen 3^rciboorrid)tungcn in ben einzelnen

(Gärtnereien gu fchcn unb fcnncn gu lernen, unb ir^ir fonnen nur aufforbern,

wer fich ^^i^^i^ (Genuß tcvfdjaffen unb fenntniß Don einer ^lumentreiberei

erlangen lüiH, ber befuche bie eine ober anbere ber gri3ßeren Gärtnereien

bei Hamburg.

3n nächfter Umgegenb t>on §amburg giebt e§ eine fehr bebeutenbe

ßahl üon §anbelSgärtnereien, ohne bie auf holfteinifdhem (Gebiete mitjuredhnen,
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unter benen fic^ jebcc^ me{)rere 53aumid)uten unb Q^emüfegärtner ebcv ficf) fpecicll

mit Üicfenjucfit befaffenbe befinben, bennoc!^ bleibt eine fc^r beträi^tüc^e ßa^I

berer übri^, Die ficb mit i^flan^en^ucbt unb 53Iumcntreiberei bcfaffcn; aber

fo bebeutcuD bie Qa\:)[ berer and) ift unb fo auö^ebef)nte Xrcibgärtncreicn

ber eine ober anbere ton t^nen befißt, fo finb bicfe Gärtnereien ju ßciten

faum im Staube, beu Scbarf an Blumen unb b(ü^enben ^iopfgemäcbfen

in §ambur^ 5U becfen, benn um über 50 sBIumenläben, bie je^t in

§amburg giebt, unb bie aüc me^r ober n?enicjer gute ©efd^äfte.macben,

täglich mit friid)en iölumen ju Oerforgen, namentlid) jur ^jJintergeit
,

baju

gehört fchon ctroa^, unb toie oiele ^Stumen tocrben au^crbem nod^ nac^

ausirärts gefanbt.

Unter ben ^anbelegärtnern ^ier £rt5, bie ficb auger mit ??flan5en=

culturen auc^ befonbcrg nocb mit ber ^Blumentreiberei befaffen, giebt e§

mehrere fef)r bebeutenbe, oon benen loo^l bie (Gärtnerei oon (S. (S. §armfen
bie erftc Stelle einnimmt, benn in biefer Qi^ärtnerei loirb t>on bcn Oer=

fcbiebcnften T^flangenarten eine folcb groge ^n5a^l getrieben, bag man glauben

foüte, biefe müßten beinaf)e genügen, ben ^ebarf an 55(umen in Hamburg
ju becfen, bem ift jebcd) nicbt fo, benn^ es giebt xicdj mck anbere (^äxi=

nereien, in benen, irenn aucb nicbt in fo großer 3a^(, bod) auc^ nccb

Unmaffen oon "^^flan^en angejogen unb getrieben ircrben, fo 5. sB. in ber

oon un^ mc^rfac^ rü^menb ermäf)nten (SJärtnerei oon Stüeben auf

ber Uf)(enf)oaft, bie neben ber oon (S. (£. §armfen eine 9)Mtergärtnerei

genannnt tcerbcn mup. Xiefe beiben Gärtnereien ^aben jei^^t bie C[XD%tc

unb reicbfte i>flan5em'amm(ung aufjuiüeifen, in ber Oiele feltene unb mertf)'

üDÜe "Birten in fc^onen (äj:emp(aren oertreten finb. (Sine anbere grogartige

Gärtnerei ift bie Oon % g. 9ited)crg & Sö^ne, ^auptfäcbUd) ^I^ateen

unb G^ameüien, pracfctooUe Cycas revoluta in groger "^nja^l unb in aüen

Grogen. '3(nberc nccb {)eroor5uf)ebenbe Gärtnereien, rvddjc mef)r ober

ireniger eine bebeutenbe ^^flanjengucbt unb 33(umenireiberei in grogem 3)?ag=

ftabe betreiben, finb ,5. ^8. bie oon 2B. i^r agier, ^^(umcntreibcrei, ^latt=

pflanjen, (EameUien, :ä,^a(een; G. gri3^1e, (lameUien, '^jaleen, 551umen=

treiberei 2c., bann 3- 3- ^- Sdiröber, 3- Sc^mibt, (S. D^cubert,

g. C^lenborff, neben au§gebe^nten ^aumfcbulen auc^ '^^flanjencuttur,

g. 2B. $abft, ^auptfädiüd} (Eameüien unb ^(jaleen, g. g. Stange, g. §uc^,

§. X. Xümmler, g. Sjirooi, 3- -^einefe, g. 2B. ^öttc^er,

3. X. Bender, Zi). oon Sprecfelfen, g. 2iCnttern, ^uftebcrg

unb noc^ fo manche ^2Inbcre, bereu Dcamcn un^ nidn gleicb beifaüen. 9^eben

biefen giebt eö no* mehrere logenannte fCeinere Gärtner, bie fic^ mit ber

5ln5uc^t oon nur loenigeu '^^flanäenartcn befaffen, fo iferben 5. ^. Oon bem

(Sinem d^inefiidie innmetn, oon bem "Zubern i^ei(d)en, oon einem X litten

^bxi}fant^emum :c. in 3}?affen angejogen unb getrieben.

'Inf bie (£. §armUu'fd)e Gärtnerei jurücffommenb , moüen mix

nur bciipielgioeife bcmcrfen, bag in berfelben in biefem ^a\:}xc 40,000 Ü}?ai=

blumenfcime eingepflanzt loorben finb, oon benen 10,000 Stiicf für 'Bei^-

nackten beftimmt unb getrieben werben Xa nidit alle 9}?aiblumenfeime

gleic^ gut blühen unb oiele blü^eube ÜJlaiblumen fcfton loä^renb ber 14
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jTage üor SBct^nacfctcn tevfauft werben, fo fann man annehmen, baj3

Don bcn für 3Bei^nac^tcu bcftimmten 10,000 nod) gut 8000 bleiben, ininiev

nod^ eine gang Gnfe^nltcf)e %\\ial)t 3)ie übrigen 30,000 9}taiblumcn n^erben

bann nad) nnb nad} im ?aufe be^ 3Binter§ getrieben, fo (ange bt§ e§ 3)?ai=

b(umen im greien giebt. 53on anberen ß^i^tcbetarten tüerbcn im 33crf)ältnij3

gfetc^tiiel getrieben, fo 5. 53. ca. 5000 §t}acint^en, 3000 Pulpen afler

garben, biüerfe ^Xajetten, ^onqnißen, Scilla sibirica nnb m§ bergt, ^ififlangen

me^r finb.

lieber bie fdiöncn praftijc^en (^eiüäd)§[}äufer, bic fämmttid^ üon einem

3)ampfl}ei5=^pparat an§ ern?ävmt werben, ^aben mir bereite augfü^rlic^ im

vorigen 3^^^3<3i^9e ^ß"»-' Hamburger (^artcn^tg. ©. 504 berichtet, worauf wir

ju t>crweifen m§> ertauben, unb wotten wir t)eute nur über ben :j3flanäen=

beftanb, ben wir bei unferem türglid^en ^cfudjc biefer Gärtnerei in bcn

ferfc^iebenen ^cwä(^g()äufcrn fa^en, berichten.

®ie 3;;aufenbe üon (SameUien mit ^no^pen in aUen (5^ri3gen ^aben ein

au^ne^menb gefunbe^ ^u§]c^cn unb finb rcic^ mit Ä'no^pen t}crfct)en. (S^tcid^

fd^i3n finb bie 'ägalceii, cbenfaüö gu ^aufenben 5a(}(enb unb in jeber ©rögc

unb ©tärfe, baneben wie Don ben (^ameHien eine gro^e ^njud^t jüngerer

'^flangen, bie gur ^(üt^cijerjeugung für» nädiftc 3^i^>^* beftimmt finb.

(Samellien btü^en bereite feit tängcrer ^dt unb jebv fd^i3n in 33tüt(}e fa^en

wir mehrere ^^Igatcen. ©in gaugeg §aug ift angefüllt mit neu^DCtänbifd)en unb

capifd)cn ^l^flangen, at§ Melaleuca, Leptospermum, Diosma, Phylica, Polygala,

Eugenia australis, Acacia- unD Erica-'^lrtcn, bic gri3j3tcntt)eitg nur jum

©d^nciben üerwenbet werben, ba()er e§ aud) nur Birten mit feinem, gierlic^cn

l^aube fiuD. Unter ben (Stellagen unb läng^ bcn §ei5ung§ri)f)ren fte^en im

fetben §aufe bic^t an einanbcr Cupressiis funebris, C. Lawsoniana,

Retinospora ericoides unb Thuja ericoides, aurea in fel}r f)übfc^en, giertidien

®j:emplaren. ^uc^ eine SJ^engc fe^r fd)i3ner Aucuba japonica fa^en wir

üorrät^ig.

3)ie i>erme!^rung, in ber bic für i^ßei^nac^t beftimmten taufenben üon

ßwiebeln unb ä)?aiblumcn getrieben Werben, gewät^rte einen ^öc^ft erfrcutid]en

^nbÜcf, ba alle§ im beftcn (S^ebci^cn fid) befanb. ^n bemfelben §aufe

fa^en wir aud) fet}r fcböne Maranta, unter bicfen bie M. Makoyana, M.

Lindeniana, Veitchiana, regalis, Jajoreana, Wallisii etc., fe^r ^übfd}e

©roton, iunge Pandanus, biüerfe ^Iroibeen, Dracaena Gruilfoylii etc.

^n einem noc^ anberen, wärmer gef)attcnen §aufe faf)en wir t>ie(c

(S^ameÜien, bereu Äno^pcn fic^ jet^t entwitfcln füllten, Ageratum, Primula

chinensis fl. albo pl., Viburnum Laurus Tinus, eine wegen if)rer Wcigen

^Blumen fe^r ücrwenbbare ^^ftange, bie bann aud] in fe^r großen 9}?affen

in ber Gärtnerei gu finben ift unb bieg in aÜen erbcnflid}en ^röj^en,

ftro^enb iwücr ^5lütl}cufnD§pcn. '2lud) inele Deutzia gracilis, Syringa

chinensis unb eine faxik ^ofcn waren bereite gum 2;reiben etngefe^t worbcn.

3)ag :)3almcn^au^, fo genannt weit e§ ba^ tdngfte, wenn aud^ nii^t

^i3d^fte §au§ ift unb weil e§ in feinem 9iaume eine groge 9}?enge fc^oner

^]5almen in allen (Sri3§en bcl)crbergt, bann aber ^unberte üon Dracaena

rubra, stricta, Cooperi, I}crrlic^c ^aum= unb anbere garne, (gelagineUen,
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üielc Calathea zebrina unb m§ bergleidien XecorationSpflanjcn mef)r finb.

^u^gejeic^net {d)ön finb neben einigen gvögeren i^atmen (lj:ctnptare be^

Cyces revoluta, bcffen 2öcbe( bei 33cgräbniffcn ^ierfelbü je^t fo titet t>cv=

lüenbet merben. ^armfen bcfi^t eine beträd}t(id)e ^nja^l biefer

(S^cabce in aüen (^ri3gen unb ju allen ^^preifen. ^ud) einen ]d}i3nen Encepha-

lartos caffer fa^en voix, ber jeber cj:qutfiten 'fn-iuatpflanjenfaminlüncj jut

3ierbe .jereiAen lüürbe, unb biüicj ju ^aben ift.

@g liegen fic^ nod) riefe i^flanjen anführen, bie in biefer (Gärtnerei

^unbert= unb taufeubn^eife cultiuirt merben, ba§ bereite ^n^efü^rte mirb

jebod) genügen, um fid^ eine 3bee üon ber 9^eid)^altigfeit unb ©rogartigfeit

biefer Gärtnerei ju mai^en.

Xa^ 3Kai6(umengeic^äft ^at feit ben legten ^a^ren in ^amburcj einen

grüben ^uffdjiDung genommen, unb menn ber §anbe( mit DJ^aibtumenfeimen

fid) früf)er beinahe au^fd)Iiegtic!^ in ben §änben ber iBicrIänber befanD, fo

giebt e^ §ier je^t mehrere (Partner, iüetd)e DJ^aiblumcn im großartigen

3}?aBftabe ^eran^ie^en unb fet)r gute ^efcbäfte mad)en, inbem biefe 2Baare

ju guten ^^reifen nad) (Snglanb, S^ußlanb unb ^^orbamerifa abgefegt trirb.

%\x<i} in ber § armfen'fc^en Gärtnerei finb bie fc^on for^anbenen 9J?ai=

b(umcn=5(ntagen in biefem §erbfte noc^ ^>ebeutenb erireitert n^orben, lüir

jaulten' nid)t iceniger 100 ^eete, jebe§ ca. 100 guj^ lang, bie mit

3}?aibtumen bepflanzt ir>aren.

J^nteniattoiialc laubtoirt^fc^aftlic^e Stu^ftcHung jn Sternen,

üom 13. bi§ 21. 3uni 1874,

unter bem :|5rDtectDrate 3r. faif. unb fi3nigt. §o^eit be§ I^IrDn =

prinjen be^ beutfc^en 9^ci(6ey unb üon '^3reußen.

Vm. mt^eilung:

(fr^eugmife beö ©arten-, D6ft= nnb Seinbaue^*

©ectiDn^=S^ef: ^txx 3- ^- §agemet)er in ^Bremen.

Soeben t>or Sd)lu3 be^ §efteB gef)t un^ nocfi baö auöfü^rlid)e

Programm ju ber im näd)fteu 3^^)^^ Bremen ab3ut}aUenben großen

internationa(en lant)tütrtf)fc^aft(id)en '2tu5ftetlung, rerbunben mit einer 5lu^=

ftcüung ber (Sr^eugniffe be^ Ö)arten=, £bft= unb :ii3einbaue§ ju, auö t)em n?ir

unfern Seferit nur baä ^uptfäd)lid)fte mitt^eilen moüen.

'3)ie fpceictlen 53ebingungen für bie 8.' ^tbt^eitung finb:

1) 53ereitmi(Iige '^tufna^me finbcn ^flan^en, ^(umen unt» anbere

'i3robucte, bie in i^rer %xi mert^üoü unb auöftetlung^mürbig finb, aud) menn

bafür feine ^^3rämien au^gefe^t finb.

2) 2)ie l'iefernng^tcrminc finb fotgenbe:

a) 3rei(anb=:|3flan3en oon iDtärj bi^ ^um 15. )£(la[ incL,

b) 2;cppid)beete oom 1. bis 10. guni incl,

c) ^tumengruppen, 3^ecoratiDn§= unb Äattt}aug = ^|>flan5en oom 9. biö

11. 3uni incl,



569

d) 2Barmf)au§pfIan5cn am 10. unb 11. Sunt tncl,

e) 5lbgcfd^nittenc ^(umen, 33Duquetg it.
f.

iü. am 12. '^mi U§
%M§ 8 U(}r,

f) 2Beintraukn, fnfd)e§Dbft unb(S^emüfc am 11. unb 12. guni ind.,

g) ©ingefe^te grüc^te, SBeiitc, 9J?afd^men unb (^erät^e am 10. unb

11. Suni tncl.

3) güt t^un(t(i)fte ^eauffid)tigung unb 'Pflege ber ^u§ftcnung§=@cgen=

flänbe tüirb geforgt iucrben. 3)a§ (Somtte übernimmt jeboc^ feinerlei

33erantn3Drtli(^feit für ©d^äbigung ober ^erlufte ber gur ^u^fteüung gcbracJ^ten

^Pflan^en unb ©egenftänbe. ^He -Pflanjen, 33lumen u. f. \v. finb Don ben

^lu^ftetlcrn au^^upatfen, einjuppansen unb aufjufteUen unb ^aben bicfclben

babei bie ^norbnungen beg ©omiteg ^in[ic^t(id) ber auäuioeifcnben 'ßtä^e

unb 9iäume §u befolgen, gallg e§ gcmünfc^t rairb, merben ^Irbeit^feutc 5U

3 Steic^gmarf (1 2;^aler) pro S^ag gur §ülfeleiftung bereit fein.

4) 3)ie ^ugftetter müffen, n?enn fie an ber (Eoncurren^ S^^eit nehmen

lüoHen, bei jcber ©infenbung genau bic Bewerbung angeben; jcber ©cgenftanb

barf nur um eine 5lufgabe concurriren.

5) ^Ue ^$flan§cn müffen forgfättig mit i§ren botanifc^en ober gärt=

nerifc^en S^amen ctiquettirt fein, aufgenommen finb Gruppen oerfd^iebener

^^^flanjenarten unb S^eppic^beete.

6) gür bebad)ten 91aum finb al§ ^nmetbegebü^r unb ©tanbgelb für

ben fia^ üon einem Ouabrat=2Jteter 4^/2 S^eic^fmarf (l^/g jll}aler) alf

9}^inimum 5U 5a^len. foE jcbod^ nur ber n?ir!(id] eingenommene ä^aum

gered^net merben unb eine gri3ßere gläd)e, bie burd) ba§ ^Crrangement ber

""jpflanjcn Oon ©eiten bef (Somitef irünfcbenftnert^ ober erforberltdi rairb,

nic^t in 33erec^nung gebracht mcrben.

7) 3m Uebrigen gelten für biefe ^^bt^eilung bie allgemeinen ^ebingungen.

^n ©^renpreifcn finb bi§ jc^t angcmelbet:

^on ©r. 33^aicftät bcm ^aifcr unb Höntge: gür bie ^erOor=

ragenbftc, aufgejeidinctefte ^ciftung im (^artcnbau=gac^e unb in ber gi3rberung

ber ^mdc be§ 33erein§ im ^iltlgemeinen: ©in filberner "polal.

^on S^rer SJ^ajeftät ber faiferin unb ^i)nigin: '^l'd^)m

33eftimmung ber 5lufgabc oorbc^atten: ©in notf) ^u nenncnber ©^rcnprcif.

^on Sr. föniglic^en §o£)eit bem ^}>rin5en ^^tbred^t Oon
$r engen: gür bie Oor5üglid)fte äftf)etifcf)e toppe blü()enbcr unb nid^t

blül)enber ^flan^en: ©ine ©tu^u^r (:]3enbu(e in äJtotor).

^on ©r. föniglid^en §o^eit bem (S^rof^t}eräoge Don £)lbenburg:
gür bie f(^i3nfte Gruppe im greien aufbauernber Koniferen in ben fd^i3nften

©^-emptaren: ©in filberner $o!al.

3Son <Sr. ionigtid^en §o^eit bem (^rDgf)er5oge oon WUdien^
burg = ©d)merin: S^ä^ere ^^eftimmung Oorbel)atten: ©in nod) ju nennenber

©^renpreif.

^om 3y?inifterium ber tanbmirt^fd^af tiidjen 5lnge(egen^eiten
in $reugen: gür ein au§ minbeftenf 15 Birten befte^enbeä «Sortiment ber

^$f(an§en = (Gattungen AnoectocMlus
,

Cephalotus, Darlingtonia, Dionaea,
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Nepenthes iinb Sarracenia in ücnfornmenfter SuUur. muffen babei alle

ücrfte^cnb genannten Gattungen fertreten fein: 3)ie groge golbene
a}?ebai[(e.

gür ein Sortiment ornamentaler, ^ur ^i^^^^^^^vcuttur geeigneter, nid)t

über 5 ^a^rc alter ^$almen in minbefteng 30 guten ^Irten unb in gefunber

©nttinifUmg : Xiefetbe 9J?ebaiUe in Silber.

gür bag befte Sortiment (Srbbceren in 20 Sorten: ^Tiefelbe 5D?ebaiUe

in Sitber.

gür eine Sammlung t»on minbeften^ 20 5(rten ©rifen in ^tüt^c unb

in tabeüofer (Eultur: Xiefelbe DJUbaiHc in Sitber.

gür bay fcbi?nfte Sortiment getriebener il^eintrauben in 6 Sorten:

I^iefetbe 9}hbatt(e in Silber.

gür ein Sortiment gut confertjirter ^epfel unb kirnen in 20 Sorten,

bie in D^orbbeutfd^lanb jum Einbau ju empfehlen finb: X^iefelbe 3D?ebait(e

in ^ronje.

53om (^artenbau = ^erein für Hamburg, 5lttona unb Um =

gegenb: 3^^" ^^crfügung ber ^^n-ei^ricbter: 3)ie golbene ä)Jeba ille.

3^ie weiteren t>erl)eigenen ©^renpreife^ füllen burd) einen 9?ad^trag

i:emnädift befannt gemadit Horben.

3m ^^nogramm fini) 139 Goncurrenjen au^gef(^rieben unb jebe (Eon-

currenj bcfte^t au^ 2 aucb 3 ^J^reifen (1. 2. unb 3.}. Xie ^jreife befielen

in golbenen, filbernen unb bronzenen 9J2ebaiÜen uuD ©elbpreifen. — gür

'^3flan5en finb 95 |n-ci^aufgaben geftellt, ton benen bie ^i3d}ften in-eife für

(Gruppen üon minDeftcn^3 300 blül}enben ober nicl)t blül}enben ^^^flan^en

au§ 300, 200 unb 100 ^}^eicf)§marf befte^en.

gür ^Duquetg unb Blumenarrangements finb 10 5lufgaben, für Dbft=

bäume 8, für grücbte 15 unb für (^emüfe 11 :i3rciSaufgaben geftellt.

"^lud] für gefelterte Ä^eine, confcroirte unb eingelegte grüc^te, bann

für ^arten=ä)cafd}inen unb (^erät^e fte^en DJ^ebaiUen ben '^3teigriditetn ^ur

i^crfügung.

3uld)riften fmb an ^a6 ^Bureau ber internationalen lanbiüirt^fd)aftlic^en

'^luSfteüung in 33rcmen qU ridjten.

Fuclisia syringaeflora.

Db bicfe eine 53arietät ber aui^ D^iej-ico ftammenben Fuchsia arborescens

Sims ift, ir>ie bieS einige Bctanifer bel}aupten, nnffen loir nid)t. 2Bir

tonnen nur bezeugen, Da^ fie bic fdiönfte i^rc^ (i!)efd)led)tg ift, ber Honig

aßer gud)fien tiinnte man fagen. iTa^ fie, cbiro^l fd)on lange befannt,

faft nur in ben botanifdjcn Sammlungen ju finbcn ift, unb aud) bort faum

geacbtet irirt», liegt mol}l nur baran, baß ibr nie i:ie ni?t^ige Sorgfalt

geanbmet mürbe.

©in gut cuüioirteö ©^-emplar, i^ay bei S'l}ibaut unb .^etelcer,

Gärtner in Sceauj:, iüä^\enb bei? 2lMnter§ 1872/73 blühte, erregte burd)

feine auffaüenbe Sd^bn^eit bie Bemunberung Mer, meldje eS fa^en. Xa§
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©jemptat ^atte einen etm 1 9??eter '^ofjcn (Stamm, t»on bcm an feinem

oBern ©nbe ga^lreic^e, quirlformig gefteßfte ßweige ausgingen, bie mit fd)i3ner

53elaubung üerfc(}en waren unb an it}ren ©nbfpil^en ^unbcrtc t>on jart rofa

53lüt!^en gebilbcte äftitje 3^i§pen trugen.

3)ie gemii^nlic^e ^lüt^ejeit ber F. syringaeflora ift üon Dctober biä

gebruar. §at man Si^tcrcffc baran, fo fönnte man leicht eine längere 3cit

][&) it)rer ^tüt^en erfreuen, iücnn man 5. 33. junge ^}>ftan5en in ein

temperirtc^ §au§ fe^te, baß fie blül)ten, tüenn bie anbercn gucbfien aufl}i3rten.

3§re Kultur ift fe^r tcid)t. ©ine fubftanticüe a\i§ ©arten= unb äRift=

beeterbe — fei biefe(be au§ ?aub ober 3)üngcr — jufammengefc^tc @rb=

mifd)ung, fagt i^r gu, ^umal tücnn ©tragenfe^rid^t ba^iüifc^en gemengt wirb,

gügt man nod) etwa§ §aiberbe bei, fo wirb, befonber^ bei jungen -pflangen,

bie iBegetation eine Weit rafd)ere. Um fc^öne '^flanjen 5U erhalten, rerfa^re

man fotgenbermagen. 3)amit man im SBintcr ha§ geeignete 6tecff)Dl5

befcmmt, treibt man bie 9}(Uttcrpflanken an; im grü^ia[}r fe^t man bie

jungen ©^'emptarc in§ greie auf ein woljl 5ubereitctc§ ^eet, ha§ man mit

!ur§em 3)ung belegt, begießt ftar!, fdjueibet unb pincirt nac^ ^ebitrfnife,

bamit bie ^flanjen eine fc^önc gorm bcfommen. 3)a§ Ic^te ®inftu^en

gefd)e§e jcitig (Suli=^uguft), bamit bie Mebe ^lüt^en treiben fönnen.

^eim §eranna^cn be§ grofteg ^ebt man bie '^flan^en an§ bem Sanbe, fe^t

fie in Stopfe, unb bringt fie in ein (^ewäc^^^au^, wo fie i^ren ^errlid)en

^lütf)enf^mucf geigen werben. S3on biefem ©inpflangen leiben bie ^3flan5en

burc^aug nidjt.

3)ie 53erme^rung fann man aud^ ^u allen Qdtcn unb auf biefelbe

2Beife wie bei anberen guc^fien üornetimen.

(Karriere in ber ^et>. ^ortic.)

^orfte^enber ^uffat| üeranlaßte ben ^?ßräfibcnten ber ^artcnbau=

^efeUfdbaft ju Drleanä, ^l^ord^er, jur ä)^ittt}eilung feiner breigigjä^rigen

©rfa^rung ber üon i^m mit befonberer Vorliebe gel}egtcn unb gepflegten

"^^flanje, bie fid^ in folgenbcm fur^ ^ufammenfaffcn lägt.

5)ie Fuchsia syringaeflora na^m id^ mit unbebingtem i^er^rauen in bie

3a^l meiner Lieblinge (ic^ cultifirte bereu ^aufenbe) auf, ba fie ^^an §outtc

eingeführt unb empfol)len ^atte, wie fie fid) aud^ überall burd^ i^r fd^i3ne§

Saub, i^ren gra^iofcn 2Bud)^, i^re licblid^en fleinen 53lumen unb bie lange

^lütlje^eit ©ingang ücrfd^affte. 3)a6 fie fobalb wieber an§ ben ©oHectioncn

ber ^ieb^aber üerfd)wanb, rü^rt befonber^ ba^er, bag man fie in gu fleinen

köpfen hielt, benn bei fold^er (Sulturart madjt fie nur Wenig ©ffeft. 53cffer

ift e^, fie in großen ©cfäßen 5U cultiüiren, aber am beftcn entfaltet fie i^re

üoEe (Schonzeit, bie jeben 53efd^auer ent3üdfen muß, wenn fie in§ grcie

aufgepflanzt wirb. '3)enn bann inihzt fie herrlidje Öüfdje, bie ben ganzen

©ommer h^nburdf) bi§ pm Eintritt be§ groftef mit ^Slüt^en bebedft finb

unb rechtzeitig eingepflanzt noch §aufe lange fortblühen.

Wlan muß biefe gudific nid)t zu benjenigen z^h^cn, welche gegen ©übe

§erbft blühen, wie Fuchsia spectabilis, serratifolia, miniata, venusta etc.,

wel^e baher eine befonbere ß^ultur erforbern.
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3m luguft 1855 ^ei^te mir ber ©^ef X^bergärtncr be^ berühmten

©arteas S^cbert^au bei etrapburcj einige im freien (S^runtc cultiüirte

Fuchsia syring-aeflora, tt>elc^e mic^ jiu' ^öctruiibeiung ^tnriffen, fio iraren

1— 1^/2 2)Jeter ^cd), uou untaöcl^after gorm uni? über uitb über mit

^(üt^en bebecft. So cultiinrt ift c§ ein ijcxxlidcjcx (Strauc^ unb ber

Zuneigung ber l'iebt^aber irert^. ^c^ f)offc, bag bie F. syringaeflora md)t

trieber eine 3}(arftpflan5e mirb, fie tor 25 ^ö^von irar, jcnbern eine

ber ]d)i3nftcn ßierben Oer faxU, gvo^er i'ufttjärten unb großer ^emäc^ä^äufcr,

ireutlletott

grut^tcrtrag cince ^I^lfclfiaumcv^» 3^ bem 9?ittergut§garten in

(Stolpe in ^^ommein i)ai ein ^Ipfclbaum nic^t weniger a(§ „47 ©cbeffet

^ilepfeP' gute ecmmcr=5Bcr5bcrfer gcbrad)!. greiUcb ift ber 33aum t?Dn

fold^er @röBe, ba§ jeber cinjetne ^auptjtrcig einen ftattHd)en <Stamm bitben

würbe; felbft ^^Uejanber $^umbo(bt ^iett if)n feiner beionbcren ^eacbtung unb

einer 3e^<i)niing irertf). Xa^ TOer beö 5ßaume^, ber noc^ üoÜftänbig

gcfunb ift, lägt ficb nicbt angeben, bod) beträgt c§ jebenfatt^ über 200 ^a^re,

ein 'Hilter, ba§ bei £)bftbaumen fetten ift.

Dracaena Baptisti. 2öiebcrum eine neue Xracäne üon au^ne^menber

3cl^i3nbeit, irelcbe ^amt^ ^^eitcb u. (Si5^nc in (E^elfca bei Bonbon üon

i^rem (lcrref)?Dnbenten So^n 55aptift in 2t)bnct}, nacb bem fie benannt

ift, crf)a(ten !)aben unb jc^t in ben §anbcl bringen.

Xie ^3flan5e ift t?cn rcbuftem 2Bncb§, bie glätter trerben t?Dn 1— 1^
2

gug lang unb 4 3dII breit finb, mit fleid)farbenen unb gelben Linien beraubet

unb geftreiff, ebenfo ift ber £tamm fef^r ^übfd) unb biftinft gelb, rct^licb

unb grün gcjeic^net, ira§ ber ^l^fianje ein au§nef)menb fcböneg ^nfe^en gibt.

Tax $rei§ einer ^übfcbcn jungen flanke ift 2 (5)uineen (14 5^blr.)

Sa^ englifcde Sia^gra^ (Lolium perenne) ^at ficb nac^ einem bei

Dörnberg im (Bregen angefteüten ^l^cr-fucbe mit 20 anberen Derfd)iebcnen

©raigarten al§ ba5 5öefte jur ^(nlcgung fc^iiner unb baucrl}after S^afenplä^e

betciefen. %ät übrigen n?ucf)fen ^ii^er ober trieben fpäter au^, litten burcb

bie trccfene SBittcrung ober maren U'eniger bauer^aft unb ftanben überhaupt

in jeber 5Be5ie^ung bem ^apgrafe nadi. (Sin trocfener ober ^i^iger ^Bcben

ift bem @ebcif)en jebo^ weniger bien(icf).

®ro^e SSäuine. 3u ßcquemicDurt, einem Stäbtcben am be (Satai^,

granfreicb, befindet fic^ nad} einer DJtitt^eitung be^ §ue an bie (£entra(=

(^artenbau=@efellidaft t?Dn granfreicb, ein l'inbenbaum, unter beffen .^rcne

bequem ein Ütegiment SolDaten raften fann. (Sin anbcrer l'inbenbaum fch

enormer (Bx'ö]^^ fte^t beim 3d)(offe be (E^aiüe, bei iDcelle, :)3oitDU. Xie

§Df)e beffclben beträgt 20 9)teter, ber Umfang beg Stammet 3 9Jieter unb

ber Turcbmeffer feiner .^rone 33 ?3?eter.

ÄartJ)ffeIn )cftmacf^a|t p erhalten* Um bie Kartoffeln im 3rüf)-

ja^re, tco fie gewo^nlic^ 3U feimen beginnen unb baburc^ einen feifenartigen
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^efd^marf annehmen, fifimadf^aft 511 Qxfjalkn, fdfittetbct man toor bem .^od^en

t)on jeber Kartoffel ein ©tücfdfien ab. 5)'cr unangenehme Saft uub %c\d)maä

ber Kartoffel bringt an biefer ©teCtc beim l^odien ^erau^, an welctjer fid]

bann iüä^venb be§ ^od^en§ eine l)Drnarttge §aut bitbet, bie I'avtoffel fetbft

bleibt fd^macf^aft unb mef)Iig. — 3)a§ abgefd^nittene ©tücfifien !ann al§

^ie^futter benu^t lüerben.

(Bin SJlittel gegen bie Phylloxera foH erfunben fein, fo tJ)eilt

nämlid) bie Illustr. horticole nac^ einer TOtt^eilnng ber §crren 9[Ronefticr,

^autaub unb b'Drtoman an bie Societe cVAgriciüture de l'Herault mit

unb imx burd^ ©c^mefelfo^lenftoff. 3)iefe§ 3}?ittet ift einfad} fotgenDe^:

9J?an mac^t um ben SBeinftorf, raenn bieg ber 33oben geftattet, brei^ etma

80 (s:cntim. tiefe 5öd)er. 3n biefe i^iic^er täjjt man ücrmittelft eine§ S^o^reg

50 ©rammen ©c^tDefelfD^lenftoff in ben ^oben einbringen unb fc^Iicjst

barauf fd^netl bie ('ijd^er. 3)er ©djtüefel t>erfliid)tct fogteid), unb bringt in

bie ©rbe um Den SBcinftodt unb ti^btct ba§ üer^eerenbc 3nfeft, o^ne im

geringften ber '^flanje felbft fd)äbtich 5U fein. Sollte ftdi biefcg einfad}e

Wütd bemä^ren, fo tüärc bieg eine ber bebeutenbften ©ntbedungen ber

Se^tgeit. —
Um grbpfje unb bergleic^en lingeatefer Uon ben ®eU)äc^fen p

Vertreiben, gicbt eg fc^on eine groge 93?cnge üon Wütdn^ trot^bem motten

mir hier noc^ eing mitt(}eilen, bag fid) atg praftifc^ befunben haben foü.

9}^an überftreut nämticft bie '^ftan^en, bie üon Ungeziefer befalten finb,

nad)bem man fie ^uüür überbraufet i)at, mit Xabafgftaub, ben man in jeber

Sabafgfabrif billig erhalten fann, unb mieberholt baffelbe, mcnn algbalb

eintretenber Siegen jenen ©taub ju rafd} mieber abfpülen follte, noch einmal

3)er S;aba!§ftaub töbtet bie ©rbflöhe, ^latKäufc unb ähnUcheg Ungeziefer

fofort unb fchabet ben ©emächfen burd^aug nicht.

3)er 91uj3 aug ben Schornfteincn mirb ebenfalls gur Abhaltung unb

2^i3btung ber ©rbfli^he fehr empfohlen, ber bann zugleich eine ftarf büngenbe

©igenfchaft bcfi^t.

S)te SKeerjUiiekl (Scilla maritima) aU inirffameö SRattengtft*

9^ach @. ^. foH bie 9Jtcerzmiebel, Scilla maritima, eineg ber beften ^er=

tilgunggmittel für 'hatten, Wän^t, überhaupt aöe Ungethiere fein, ba fie

toon biefen Schieren fehr gern gefreffen mirb. ©iefe ßt^^tebel !ann man in

allen ^Ipothefen billig laufen. 9}?an bereitet ba§ (S)ift folgenbermaßen: 9J^an

nimmt einige Sd^eiben Don biefer gmicbel, h<^dt fie fehr fein unb fod^t fie

anhaltenb mit gctt (53utter ober ©dimatj), fd)üttet ba§ gett ab, legt eg

in S^ettcr unb fet^t biefelben an ben t»on hatten ober 9}?äufen befud^tcn Drt.

^udh fann man mit biefen 3it>iebetn ein ^)3ult»er bereiten. 9J?an hadft gu biefem

3tt)ed bie äft^iebeln möglid^ft fein unb reibt fie bann in einem 9J?i3rfer ju

einem garten 53rei unb madht mit biefem unb ?0^ehl, fo ml mie nöthtg,

einen 3;;eig, ben man mie 9^ubelteig au^mirft, fo bünn mie mijglidh in fleine

Stüdfe fd^neibet unb auf Rapier an mäjjiger 2öärme, etma auf bem Dfen,

trocfnen tagt. 9lachher zerfti^^t man biefen ^eig zu feinem ^^ulüer, meld^eg

man alg ©ift benu^t. (gg läßt fid) auf bicfe Seife in guten 53lcchbüchfen



574

ober ^Dli\ä:}ai}tdn lange aufbetnafircn. SQMn fann baffelbe anä) ben ?ocf=

fpetfen beniüjc^en.

Wliüd pr SSertilgmig ber ^cöerfc^netfem ä)?an nc^mc je nadj

bcr ^röjse bc§ federt einen 3;^()eil fvifc^ gebrannten unb anbert^alb

2:§etle ungedienten !(cingema(f)ten ^alt unb mifdie bcibeg iüd^I untercinanbcr.

§ievanf (äffe man ben leHcr reine anöfe^ren, fo bag nid)t t>iel geud^tigfeit

auf bem ^oben bleibt, unb ftreue bicfeg (SJemifd) üon fialf unb (^i)pg, lüo

man nur ^inbrnmcn fann, auf ben ^oben. S^en folgenben 3^ag mirb man
aEe (^d^necfen 5ufammengefd}rumpft unb ucrbrannt liegen finben, unb menn

man biefeg Tlittd in 8 S^agen iüieberf)olt, \d mxh man feine ©cJ^necfe

mc^r üerfpüren.

(SJcmeineg iii^enfafg fann feine iSclmecfe ücrtragen. Du ^augfd^necfe

wirb baüDu in n^cnigcn ^Otinuten aufgetöft unb verfliegt lüie eine (Gallerte,

man fpril^e bal}er 5Unfd)en bie Steine in bie äJ^auern, fic^ bie Sc^necfen

bei 3^age aufl^altcn, iPieberl}Dlt ftarfe^ ©aljiüaffer, begieße aud^ bie 2Bänbe

Damit, um bag ^rot aber, unb \va^ fid^ fünft im Heller befinbet, ftreue

man ©al^.

Wlan fti3gt ober fdbabt iD^ij^ren ober 'gelbe 9iitben unb ftreut fie an

einen bequemen £)rt. 3)ie Sc^necfen jie^en fic^ in großen 9)?engen ba^in,

WD man fie bann leid)t tobten fann.

^ifkUJal^rmtg ber äBci^rÜklU 3:ic SBcißrüben fotten fid) in iferer

grifd]e, g^rt^eit unb ©üßc bi§ Dftern unb nodi länger erl}atten, tt?enn fie

üollfommen reif geioorben unb fur^ t>or bem erften groft geerntet, auf fotgenbe

SBeife aufbemal}rt merben. T)k (S^ruben, in bic bic ä^üben gelegt toerben

foKen, mac^e man an einer trodenen Steüe. ^uf jebe i^age 9lüben ftreue

man bann eine SdiicJ^t lodere (£rbe, bi§ auf 1 gu^ oom 33oben, me(d)er

Slaum mit Stro^ au^gefüüt unb bei ftrenger Halte uod) mit @rbe oben

auf bebcdt wirb, ^nx ^^Ib^attung be§ 9?egenioafferg fann man ben ©rb=

^ügel auc^ nodi mit ©ra^fobcn belegen.

llugcrift^er Sartiat^K^SJerein* 53ab Sdimcd^ f)at fid» ein

herein unter bem ^J?amen „£arpatl)cn=33exein" gebilbet mit bem 3^edc: bie

Harpatl)en, in^befonbere aber bie ©entratfarpat^cn ober bie ^o^e 2^atra ju

erfc^tiegen; fie in iüiffeufd)aftlid)cr ^e^ie^nng gu erforfc^en, ju befc^rciben

unb bie fo geioonncnen 9iefultate loeitcr ju Oerbreiten, bie ©rreic^ung ber

Oielen intereffanten "-i^art^ien gu erleichtern; überhaupt ba§ Sii^creffe für

biefe§ Gebirge ju beleben unb ju oerbreiten.

^ie tOtittel ^ur ©rreidiung bicfeg Qmdc§> finb: gefellige 3ufammen=

fünfte unb tDiffcnfd)aft(idie ^^orträgc, — §erau§gabe Oon ß^ttf'^'^'tftcn,
—

ba§ ^erbeffern unb ^nftanb^altcn ber (S^ommunicationen, — ©rbauung oon

3uflu(i^tftätten jum Sd)u^e gegen ba^ Umoetter, ^luffteüung oon £)rientirung^=

tafeln, cnblid^ Drganifirung be§ gü^rerioefeng.

'Dtx herein befielt nur au§ orbentlic^en 3)Zitgliebcrn unb 3}iitgtieb

fann jebe in allgemeiner ^Ic^tung fte^enbe $erfon werben, fobalb fie fic^

beim 53erein§=^$räfe§ anmetbet. 3)er jä(}rlid)e Beitrag eine§ ?0^itgliebe§

beträgt 2 ft. 3)ie Beamten be§ ^erein^ finb: bcr 53erein^präfeg, äwei
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iBicepräfe^, Q^affter, ©ecretair unb ^otax, te^terer befovqt auä) bte (^cfd^äfte

cineg 58ib(iotf)efar§. ^ämmtlid)e 33eamte iücrbcn auf 3 3a^rc qetüäl^lt.

S)ie ^efd^äft^fü^rung bc§ 53crein§ beforgt bie ®enera(t»er]amm(ung

unb ber ^lu^fc^uß. 3)er Tcgelmägtc3e ©i^ be§ ^eretueg ift bie ©tabt

^e^marf, jcboc^ mirb aud^ jur ßcit be§ ®Dmmev§ eine tu ©c^mecf^ au§

ben bort anmcfenbeu 55eretn^mttgUebern geBilbete (Sommiffion bie (S^efc^äfty=

flit/Tumj beg 55evcing üermittcln. 2)eT jeitige 'Präfe^ be§ 53eveim3 ift ^uftat)

(borget;, ©ecretair gerbinaub S{)erDpt).

3ur Kultur ber Kameütcm 3n biefem 3al)rc blühen manche

^amcüien ungemein fvü^jcitig, o^ne bag fie baju üeraniagt iüorben lüäven.

3n ben ^lumenläben §amburg§ fa^)cn it)ir bereite ©nbe ©eptembev Blumen

toon Camellia alba pleiu) Uüb balb barauf waren audf) 53lumen üon

C. Chandleri elegaus unb felbft C. imbricata for^anben unb ^max ml
5af)Ireid)er al6 im 3}?Dnate 9?oüembcr. (^in engUfcber (S^ärtnev, ^nigl}t,

fü^rt in ©arbenerg S^ronide an, bag i^m eine Camellia variegata in

biefem §erbftc befonber^ ftü^ unb reid)(id) geblüht f)at. 3)ie '^flanje ftebt

jufäüig im freien ©runbe in ber M}e eine§ ^ei^apparatg, lüetc^er mit

nod^ gtüei anberen Ueffeln ben 2Btntergarten ^eijen muß. S)ie '13f(an3e fte^t

in nid^t !a(fartiger ©rbe unb Verlangt in jeber ^a^reS^eit brei Wlai mäjx

2Baffer, al§ jebe anbeve Camellia. 3)ie meiften geöffneten 53Iumen merben

abgefdmitten, nur wenige üerblüt^en an ber '^ftanje unb boc^ ift beren

!räftige§ ©ebei^en erfrcuHcb unb beren rei'."^(i(f)e§ ^(üt)en erftaunen^iüertl).

©tarfe ©c^itffc ftnb nad) i^rem 9ieifmerben gurüdfgefdinitten unb ^aben ba(b

barauf neue (Sd)üffc mit fielen fnogpen gcmad}t. ^iefe letzteren werben

nun im gebruar ober fpäter btül}en. ücrigen ^^^ve begann bie

^J^flanje im Cctober 5U blühen (in biefem '^aijxt nidjt fo friU}) unb brachte

bi§ 5um ^Ipril bie fd)i3nftcn ^(umen. ?0^and]e Gärtner laffen bie langen

frifd)en ©d^iiffe fortwac^fen, ber (S^ärtner ^lnig^^ fürjt fic aber 5U jeber

Saf^re^jeit auf jWei ober üier klugen ^urüd, nad}bcm bie ^tume abgcblubt,

unb ba^er bie reic^lid^e golge düu ^(ütt)ea. dlmmU iid)t ober binbet

fntg^t bie jungen St^vci<^^ ber (Sameüien, fonbcrn fd)neibet fie ^uritdf, in

ber 5lrt unb SBeife, wie bei ben portugicfifd^cn ^orbeetbäumen, bafür wirb er

belohnt mit fräftigem 2Sud^§ unb reid^ttd^en £no§pcn fo grüß wie §afel=

nüffe. ^ud^ bie Camellia imbricata mad}te frü^^eitig Blumen unb e-S ift

Wü^l al§ fid)er anjuneljmcn, weil biefe unter gleid^en ^ebingungen wdI}1

gebieten ift, baß me^r äBärme an ben :ß)uräe(n -^^ftanjen unb ^lütt)enftanb

Wo^t befommen wirb.

©amen= unb ^KaujeuDcrseic^uiffc für 1874 ftub crfdjtcueu unb
burrfj folgcubc gtrmcu p kjic^cu:

^. g. ^l^e^tte in ^fdjer^leben. (^emüfc^, Oeconomie^, (S^ra§=,

2Ba(b= unb 33lumenfämereien.)

SIftart. ^td^^off in Oueblinburg. ((^emnfe=, gelb--, (^ra§=, 2Ba(b=

unb ^lumenfämereien, (53etreibe=^rten, Äartcffcln :c.)

"31. ^^xcftmfen in ©rfurt. (^öouquet=gabvif unb ©pecial=
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(2^ufturanftat: füv imnmtellavti^e ^Blumen unb ©räfer 2C.; ^anblung aCtev

^ouqu:tfa6rifattDn nct^tgen 9)?arevtalien.)

^. Sicxt^ot^^ Cuebünbuvg. (@emü]e=, getb= unb ^Iunien= Sämereien.

En giT»s=''].n-eife.)

^ttaft^off & fomp. 5U l]cf)eY^lcben. (®emüfe=, 5e(b= un^ (^va§=

famen, (5)eiveito unb .^artcffetn juv 3aat.)

§tn(l l^enatl^ in Arfurt. (Sämereien aüer %xt; barunter incte

i)^euf)citcn von (^emüfc= mit» 58Iumen= Samen.) (En gi"os=^]3rei^fer3eic^nig.)

§am. 3xemann in Cuei^Iinburg. ((^emüfc=, Ceconcmie=,

@rag=, §0(5= unb ^^(umenfämcreicn, l^fianjen :c.}

"^oB. ^ettmann^ ©rfurt. (^onifercn=Samcn.) En gros^^^erjei^nig.

Anfang Januar crfc^eint mein neuer, iüuftrirter unb befd)rei6enber

(^enerakaralocj, mit inelen neuen Ibtilbuncjcn, ^et'cfircitmn^en unb (Eu(tur=

anteituncjen älterer irert^r>cüer ^^flanjen unb neuer ©infübrungen, fo bag

biejer Katalog gleid^jeitig einen gü^rcr bilbet, ber bem ?aien ben mcg(ic&rt

beften ^r-fo(g für feiue Kulturen fidiert unb burd^ tntblicfic ^njdiauung bic

^u^ma^f er(eid)tert.

Xie (}cd}9eef)rten ^efer biefer 3eiM'*^'Ü^ ^^lit ir^elc^en icf) uodh ni^t bie

@l}re ^abe, in 5?erbinbung ju [teilen, werben [}cflid)ft erfud^t, obigen ß^atatog

burd) fi-anfirte ^2Iufi-age, francü, gratis ju bejie^en unb mid) mit gütigen

^(ufträgen ju beehren, bie alle mit ftreng jcliber ^ebienung au^gefü^rt

werben foUen.

©rfurt, im Xecember 1873.

^cincmann,
Samen= unb :)3flan5cnbanblung.

>liel, am 6. I)ecember 1873.

2?eripacbtutt(i bct ^^otitbanmid^tüc bei ^ieU
5m 3.>erpad^tung5=Dermin am heutigen 5^age finb fämmttidie ©e&ote,

t^on me(cbcn bag §Ddifte 720 X^tr. betrug, bi^approbirt. wirb jel^t

neuer 3lermin jur 53erpad)tung ber 33aumld)u(e im 2Bege offentlidien ^uf=

geböte für 10 ^^^re — üom 1. 1874 bi^ ult. ^^ejember

1883 — auf

gRittiöo*, ben 17. Seccmkr 1873, TOtogö 12 U^r,

auf bem Äicter 9iatt)^aufe anberaumt. Xie ^Bebingungen finb bicj'elben wie

früt)er unb liegen im 9tat^[}aufe au^. Sie werben auswärtigen 3?eflcctanten

auf Eintrag überfanbt werben. 2)cr 9Jlagiftrat

J|)eciaI-(l51aJ)wlett Cultur
En gros

J^ei (iarl tccgcit jr.

Äbftri^, 3:f)üringen.

2)rudE üon g. S. ^ieupert in flauen.










