


3 2044 105 172 704

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received





Digitized by the Internet Archive

in 2015

https://archive.org/details/hamburgergartenu3318unse



0iimaittgct

harten- mi iSlumcnjeitiing.

3eit[d^rift

für ®arten^ unb SStuntenf reunbe,

Äunft== unb §anbcl§gärtner.

herausgegeben

«iittavH Otto.
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d'Arboriculture in ®ent; beS 6Jartcnb.=©cr. für 5Rcu^2Jor|?ommern unb 3*1 ü gen; für bie

Obertau fi^; be§ t^üringif^en @artenb. = iöer. in ®ot^a; be§ ®artenb. = SJer. in Srfurt; in

{Roftocf; bei fränfilc^cn @artenb.=2Jer. in SBürjburg; in S3remen; beS Äunftgärtner=(Sepifen=
S3er. in Sßien; ber ©efeHfd). ber ©artenfreunbc in ®otf}cnburg; bei @ärtner = iBer, ^orticuUur
in Hamburg, — Sorrcfponbirenbei SDiitglicb bei f. f, ®artenb.=35er. in ©t. ^ctcri»
bürg; bei üßer. jur ©efßrberung bei ®artenb. in ben f. preu§. «Staaten in ©erlin; bcr @cfellfc^.

3[fii, ber ©efeHfc^. glora in 2)reiben; bei ®artenb.=SBcr. in SJiagbcburg; ber ©artenb.^
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Stephanotis floribunda, beren Äultur. SSon (S. Otto 23

Symphytum asperrimum, eine neue gutter:|)flanje 190. 195

Sabafftaub, ole 2)üngemittel 46

2:^cc-@eife 526

2;^ermonteter' (Scalen, Bergleic^ung ber berfd^iebenen. 25on (S. Otto . . .
33

2^onfabo^ne (Dipterix odorata) 497

Storftenfon^Jinbe bei ®roB"®bgau. 35on ^rof. Dr. ®ö^))er t . . . 335.396
Trichinium Manglesii, liebüd^e 3iiiiwer)3fiange. 33on (5. Otto . . . . 458

Xubcrofe (Polyanthes). 3ur Äultur bcrfelben. S5on @. Otto 529

Tulipa Greigi . 237

Ulmus Dampieri Wredei, neue SSarietät 485

SBcgetation beS bot. ©arteng in S3reglau. SSon ^rof. Dr. ©ö^^ert . . .
301
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10

SSögcI, SSertreibung berfelben 478

Söalbrcbe, beren Birten 533
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435

Sßein, ba6 SBluten beffelben ju ftittcn 478

SBein^alme (Areca urens) . .i 341
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'

'287

Seinftod, über baS ^fro))fen beffelben. ^on |H^i löl

SBein in X'6p\ti\, jur Ä'ultur beffelben. 55on_@. ©ouglae 108
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Siffenfc^aftUc^ie (Sj^^bition na^ (£entral'2lfien. .ft eiaxivuJjio ^lnuifise
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(SItüeö, 9J?onDgrapf)ie ber ?tüen
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'3:af eben ber g, (S. 2. Sanbtafeln jur 3)arfteanng beS CoIorabofäferS . .

Todaro, A. 33aumn3ottenftauben*^rteu im bot. (harten in Palermo . .

^ircbotr, dt. uub ^x. bon §oI feenbor f f. Sammlung gemeinoerftäublidier
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lY. Slttjeigen ü5er Sämereien, ^ISflanjen, gQmen= unb Wött5en=
Ser^eic^niffe.

^b^mc (3. ^- Sütieuö 33aumfc^ule) Hamburg 240. — donx. ton 5Burg«*
borff, ÄBftri^ 432. — 'Ma^ 2)eegeii jr. II., Äbftri^ 192. — 2«. ^ricbe,
(Seeftenborf, 192. — ®. ®. 28, ©ärtnerei^Oefuc^» 48. — 3. @. ^ccger, Äöftriö

432. ~ 9?ubranb, Sliig., (gllebcn. Umfc^Iag 2. ^cft. — <Bamtn< unb ^flanjen»

ber3eid)niffc: 48, 95, 148, 191, 239, 288, 384, 432, 480, 528, 575.

(5. ®6)n\i (Scrtiner ®ratt>t)anbfuiig) 48. 96.

Beilagen erfoloteii: mit ^cft 3: ^ugo^oigt, SBcrlin.

„ „ 3: 2öil^. 9?cnger, 2Irnj^abt.

„ 4: t. ?ci)e^3 0 tr, ^tnncberg.

„ 5: (Sagen Ulm er, (Stuttgart.

„ „7: e. <Bp'dt\), 53edin.

«eriWöunncn: 144. — fiaaubunucn in ^)cft 1, 2, 3, 9.

V. ^flaitjen, toelc^e in biefem Satirganöe befc^rieben ober bef^irod^ett

ttJorben jinb.

©cite

Abies Douglasii 385. Engelmanni 385
Fraseri 140. Menziesii . . 385

Abutilon Boule de neige 140.

roeaefTor 490
Acacia arabica 523
Acalypha macrophylla .... 319
Acer palmatum atropurpur. . . 430

„ van Volxemi 137
Adiantum Edgeworthii 556. Lud-

demannianum 218. neogui-
nense 135. palmatum 219.

princeps 481
Aerides affine 78. äff. superbuni 78.

Brookei 78. cornutum 79. cris-

pum 78. cylindricum 80. Do-
minianum 78. falcatum 78.

Fenzlianum 79. Fieldingi 78.

flavidum 79. Houlletianum 79.

japonicum 78. jucundum 79.

Larpentae 79. Lindleyanum
78. maculosum 78. Mendeli
79. multifl. 78. mitratum 79.

nobile 79. odoratum 79. od.

majus 79. quinquevulnerum
79. quinq. var. candidissimura
79. Reichenbachii 79. roseum
78. Schroederi 78. Sehr. var.

Warneri 78. suavissimum 79.

testaceum 79. Thibautianuni
79. trigonum 78. Vandarum
80. virens 79. vir. Dayanum
79. Wightianum 79

Aesculus californica 434

6eite

Agapanthus umbellatus fl. pl. . 380
Agave aloina 280. caespitosa 280.

Noacki 280. pendula 280. Sar-

torii 280. Shawii 376 ... 376
Albikia scirpioides 187
Allamanda Wardleyana . . .113
AUium stramineum 184

Aloe chinensis 318. chrololeuca

423. platylepis 423. tricolor 521

Alsophilacantaminan8 314. glauca 314
Amaranthus Henderi .... 99
Amaria petiotata 186
Amaryllie advena 315. tatarica . 315
Amellus spiiiulosus 318
Amoinophyllum Patini .... 185

Ampelopsis tricuspidata . . . 477

„ Veitchi 477

Ananas macrodosa 429
Anchusa «empervirens .... 432

Anthurium Andreanum 316. Bar-

keri 86. Brownii 88. 481.

Dechardi 217. spathiphyllum

317. trüobum 217. 566. Veit-

chii 481

Autigonon insigiie 375

Aplopappus spinulosus .... 318
Aquilegia chrysantba 235. lepto-

ceras flava 235

Aralia filicifolia 218

Areca Dicksoni 363. oleracea

363. sapida 382

Arthropodium neo-caledonicum 521

Aster lyratus 89. pulverulentus . 89



xr

^ette

Azalea ind. imbricata 316. 465.

moUis var 289

Baeckea parvula 185

Bauhinia petiolata 186

Beatonia lutea 280
BegoniaDavi8ii477. Emperor219.

metallica 519
Billbergia horrida 90. Liboniana

23^, musaica 466. viridiflora 90

Bixa Orellana III

Bolbophyllum Pabudi . . . .315
Bollea coelestis 234

Boronia elatior 233. 341. semi-

fertilis 233
Bouvardia elegans 338. Hogarth

338. Humboldtii corymbifl.

338. jasminoides 286. 338.

Vreelandi 338
Browallia Roezli 97

Buddleia acuminatissima 52U.

asiatica 520. densiflora 520.

discolor 520. Neerada 520.

salicina 520. subserrata 520.

sundaica 520. virgata. . . 520

Cacalia aconitifolia 185
Calamus aspeirimus 317
Calatbea Leopardina 231

Calliphruria subedentata . . . 279
Calochortus venustus var. lila-

cinus unb purpureus . . . 434
Camarotis cochichinensis ... 88
Camassia esculenta v. Leicbtlini 233
Campanula macrostyla .... 98
Cannabis sativa 9

Capparis Mitchellii 547
Caraguata musaica . . . 235. 466
Casimiroa edulis .... 512. 524
Casparia speciosa 186
Castanea chrysophylla .... 45
Catasetum Gnomus 279. macro-

glossum 556. phasma . . . 556
Cattleya Schilleriana 316. Skin-

neri var. alba 376. virginalis

136. Wilsoniana 423
Centauridium Drummondii . . 137
Ceropegia Barkleyi 465
Chamaerops excelsa 553. Fortunei 553
Chelone grandiflora 319
Chlorogatum Leicbtlini . . . 233
Chnoophora glauca 314
Cirrbopetalum Pahudi . . , .315
Citrus aurantium 468. 470. cbi-

nensis 198. decumana 470.
Limonum 470. medica . , 470

®cite

Clematis cirrbosa 480. species

plures 533

Coburgia tricboraa v. speciosa . 556

Cochliopetalum flavescens . . . 467

Coelogyne Mayeriana .... 463

Coleus v. Ducbess of Edinburgh 316

Cordia decandra 186

Cornus masc. aurea elegantissima 260

Corjrpha australis 126

Cotyledon Pestalozzae .... 522

Crocus alatavicus 465. bizantinus

552. longifi. 552, pulchellus

553. speciosus 553

Croton Alberti 193. Bismarcki
194. comptophyllum 194. Dis-

raeli 193. Earl of Derby 219.

falcatum 194. fasciatum 194.

Lord Cairns 193. Macar-
therii 219. nigrum 218. no-

bile 219. paradoxum 194.

tortile 219. variabile 219.

Vervaeti 88

Cuphea Roezli 98

Cupressus Lawsoniana uub 35a*

rietäten 484. 485

Curmeria picta 483. Wallisii 181.483

Cyanantbus lobatus 187

Cyathea glauca 314

Cycas Seemanni 101

Cyclamen Coum 353. hederaefol.

353. latifol. 353. neapolitanum
353. persicum 353. repan-

dum 353
Cymbidium giganteum var. Lo-

wianum 317

Cynoglossum officinale .... 291

Cypripedium albo purpur. 377.

Boxallii 234. Druryi 234. eu-

ryandrum 315. Haynaldianum
232. 313. patens 521

Dendrobium arachnostachyum
234. crystallinum 467. Find-

leyanum 234. Guiberti 181.

lituiflor. var. robustum 376.

Mohlianum 185. Petri 184.

praecinctum 374. Strick-

landianum 319. tipuliferum

137. Wardianum . . . .423
. 219
. 483
. 318
. 318
. 89
. 497

Denstaedtia davallioides .

Dieffenbacliia velutina . .

Dieteria spinulosa . . .

Diplopappus pimiatifidus .

Diplostephium lyratum . .

Dipterix odorata ....
Dracaena cernua 557. congesta

142. Goldieana ... 28. 522



Macarthuri 219. neo-caledo-

^ic.<iiica 218. roseo-picta 219.

reflexa 557. speciosa . . . 219
Dracocephaluin speciosum . . 187
Drimiopsis Kirkii 137

Drosera species plur 335

Echeveria aciphylla 425. aeraria

426. cineracea 426. coerulea

425. cymbuliformis 425. cymb.
latifolia425. Desmetianarosea
426. eminens 425. emin. vi-

ridis 425. flammifera 425.

glauca porrecta 425. imbri-

cata carnosa 425. laetevirens

425. leucophaea 425. Mor-
reniana 426. speciosa . . . 425

Echinocactus cylindraceus 187.

377. Leopoldi 377
Epidendrum Coxianum 519. So-

phronitis 465
Eranthemum igneum .... 234
Eria Dayana 463
Eryngium pandanifolium . . . 523
Erythroxylon Coca 321
Eucalyptus globulus 163. 476.

rostrata 428
Euchaiis amazonica 189
Eugenia apiculata 187
Eulalia japonica 98
Eurybia lyrata v. quercifol. . . 89
Euryoles australasiaca . . . .169
Exochorda grandifl 231

Ficus Parcellii 315
Fourcroya gigantea 45. 93. Lin-

dem 483. Noackii .... 280
Fritillaria acmopetala 520. dasy-

phylla 520. Hookeri 376. re-

curva 87. tulipifol. var. . . 520
FuchsiaAltmanni 425. Boliviensis 184

Gagea uniflora . . . .
, , ,. . 466

Gasteria colubrina . . . . . 423
Gladiolus ochroleucus .... 279
Globba Schomburgkii . . . .314
Gnaphalium graveoleus . . .187
GongoraCharonti8317.482.gro8sa

375. portentosa 233
Grammatophyllum Roempleri-

anum .231
Gymnogramma Heideri . . . 520

Habranthus Hesperius , . . .315
Habrothamnus elegans76. Newelli 219
Haplopappus spinulosus . . .318
Helichrysum anatolicum 187. gra-

veolens 187. plicatum 187.

polyphyllum i;iiijj}ib.i«»-.
. . 187

3eitc

Hemitelia guianensis var. Para-
dae 465. Hostmanni 465.
Parkeri 465. Servilensis . . 465

Hesperantha longituba .... 317
Hippeastrum advena .... 315
Hodgsonia heteroclita .... 218
Homalonema peltata 232. pictu-

rata 231
Hopolytrum diandrum 187. gi-

ganteum 187. latifolium . .187
Houlletia picta 377
Huernia brevirostris 375
Humea elegans alba 98
Hydrangea Thomas Hogg . . . 287
Hymenanthera crassifolia . 188. 219
Hymenocallis adnata 315. litto-

ralis 315. speciosa .... 130
Hypolytrum diandrum 187. gi-

ganteum 187. latifol. . . .187
Hypoxis Arnotti 557

lanthe bugulifolia 89
Iberis hybrida nana 121

Iris cristata315. speculatrix 377.

tectorum 315. tomiolophe . 315
Ixiolirion montanum 315 Palla-

sii 315. 519. tataricum . . 315

Kentia Lindeni 319
Keramanthus Kirkii 89
Kniphofia. @ic^e Tritoma.

Laelia albida Strobartiana 232.

caloglossa 187. Dayana 90.

Mylamiana 88. Sedeni . .519
Leptosiphon carmineus ... 98
Ligustrum species omnes . . . 538
Libertia paniculata 87
Lilium concolor v. luteum 184.

giganteum 270. Hookeri 376.

neilgerricum • 315
Linaria linogrisea 314
Livistona australis . . .136. 236
Lobelia the Bride, fl. albo . . 380
Lodoicea Sechellarum ... 1. 217
Lomaria ciliata 88. discolor v.

hipiimatifida 555. Dobroyensis 555

Luma Cheken var. apiculata. . 187

Lycaste Denningiana 90. Lingu-

eUa 318
Lycoris Sewerzowi 555

Maranta concinna231. leopardina 231
Masdevallia attenuata 136. Gar-

gantua 482. ionocharis 87.

lata 317. Lehmanni 377. ma-
crura 13ö. radiosa 317. 482.
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©ctte

triaristella 89. Troglodytesr '!

466. xanthodactyla . , .r566
Massangea musaica 466
Mentzelia omata. 'r\n\irmrXl » 98
Mesembrianthemum Cooperi 465.

Sutherlandii 318
Microstylis Josephia^^^fn-i^j^o- f.^i^^l

Mirabüis multiflora . ,
. v^ ii • 88

Monardeila inacrantli£|,;y.,nf^ . 89
Montbretia Pottsii . r^i „^i. . 520
Morus alba 201, alb. fibrosa 201.

Constantinopolitana 202. la-

O^.ciniata 201. nigra 200.,rv^brai , r
\

'

202. tatarica .201
Muscaria aestivale «upHtil'tM'S^

Myrtus Luma . . . . ntdirsiy

Nelumbium asperifolium , : ^ ii ,523

Nematostigma paniculatum . . 87
Nepenthes ampullariaSlö. ampul

;
v. vittata 316. Veitchi , ..,183

iNTephrodium lucidum .... 521
Niphaea Boezli -y^^, irrohnKh • ^35
Notylia albida . . . ;

v. -.r . . 465

Ödontoglossum cirrhosum
Kegeljani 466. laeve 87. Lind-
leyi 556.Londesboroughianum
90. maculatnm 555. madrense
463. Oerstedii 231. vexativum

l

90. vexillarium 483. Zebrinum 319
Olearia lyrata 90
Oncidium annulare318.481. cbei-

rophorum 186. crispum var.

olivaceuinl37. Donianum 556.

elegantissimum 136. Euxan-
thinum 520. holochrysum 519.

lamelligerum 90. maculatum
556. Massangei 466. metalli-

cum 481. Zebrinum . . . 319
Orithoyia uniflora 466
Ornithogalum uniflornm . . . 466
Ouvirandra fenestralis .... 93
Oxybaphus multiflorus .... 88

Panax laciniatus 220
Pancratium littorale 315. tricho-

mum 556
Pandanus Pancheri 218
Pectis angustifolia 233. fastigiata 233
Pelargonium Captain Baikes 315.

Zonale New-Life 190
Pentstemon Bradburii 319. gran-

diflorus 319
Pescatorea Backhousiana 521.

euglossa 90
Phaedranassa viridiflora . . . 463

©eitc

Phalaenopsis Strobartiani . . .519
Philodendron gloriosum . 183. 218
Phlox Nelsoni 374. nivalis 374.

procumbejis 374. reptans 374.

setacea 374. subalata ^74 u : i'

Verna . . . ...... .
;

.., . '374

Phoenix rupicola . . i ^>ll(^f|. • 363
Phyllanthus roseo-picti^fix* -bi • 220
Phytolacca electrica . •ii->rniu>r i 29
Pinus Iiambertiana . m^-v^Io -n'-. .75

Pitcairnia flavescens 467
Platycerium Willinckii .... 220
Pletystachys pruinosa . . . . 90
Polyanthus tuberosus .... ö29
Polypodium contaminans . . .314
Primula Parryi 234, Sikkimensis 89
Pritchardia pacifica i314

Renealmia paniculata .... 87
Restrepia antennifera 279. pro-

repens 376
Rhododendron Hyppolyte von. de

Woestyne 315. parvifol. . . 376
Rogiera gratissima ... , 340
Rondeletia Backhousii . , . . 279
Rosa Beauty of Glazenwood . . 475
Rosa hybr. Magna Charta 233.

Senateur Reveil 316

Sagittaria variabilis 170
Salvia Schimperi 318
Sarracenia Mooreana .... 220
Schlimia trifida 88
Schoenus nemorum 187

Sempervivum Greeni 467. Regi-
nae Anialiae 467

Senecio pulcher 101
Sisyrinchium grandifl. 280. pa-

niculatum 87
Sobralia Cattleya 137
Solanum acanthodes 233. Hen-

dersoni 139
Sonerila Alp. van de Sande 424.

Mad. Ed. Otlet 136. Mamei
88. margar. v, Hendersoni . 314

Spathoglottis Petri 519
Sphaerogyne imperialis . .

.5*^6

Stanhopea pulla 376
Stapelia grandifl. v. tineata 280.

unguipetala ....... 234
Starkea pinnata 318
Stenandrium igneum .... 234
Stephanotis floribunda .... 23
Symphytum asperrimum . 190. 195
Syneleisis aconitifol. . , . .185



©eile

Telfairia oocidentalis .... 136

Thapsia garganica 280
Thrixspermum Freemanii . . . 374
Tigridia lutea 280
Tillandsia breviscapa 90. musaica

235. 466, pruinosa 90. strep-

tophylla 428. usneoides . . 377
Torenia exappendiculata 231.

Fournieri 121

Tovaria oleracea 465
Tradescantia navicularis . . . 319
Trichinium Manglesii .... 458
Triebocentrum tigrinum . . . 465
Tritoma caulescens 464. Maco

wani 463. media 464. prae
cox 464. pumila 464. Quar
tiniana 466. sarmentosa

Tuga diandra
Tulipa Alberti 555. atbeniensis

464. Celsiana 464. Gregei
237. Hageri 232. Kaufmanni
ana 466. Minervae 464. Or-

pbanidea 464. pulcbeUa 318
undulatifolia

Tupistra macrostigma . . .

Turraea obtusifoHa ....

463
187

377
186
89

©ciic

Tydaea Ceciliae 182. 218. Möns.
Tbiers 556

Ulmus Dampieri Wredei . . . 485
Umbilicus Pestalozzae .... 522

Vanda coerulescens v. Boxallii

319. 557. coer. v. Lowiana
463. parvifl 79

Verbascum bugulifol 89
Vriesea musaica 466

Wellingtonia gigantea pendula . 380

Xantbisma Drummondii 137.

texanum 137
Xanthium spinosum 213
Xantborrboea minor .... 314
Xeropbyta retinervis . . 80. 376

Yucca orcbioides var. major . 467

Zamia Lindeni 482. muricata
482. Roezli 482

Zygopetalum Clayii 317



Sm SScrtage ton 91. JJittler in ^amBttfg tfi foeBen erfd^tencn:

^etf^Ieffdf ^P^l^te^ ©ebic^te in ^o^beutfc^er unb ^Dtattbeutf^er

!i)^unbatt. 5. 5tufloge, mit 33iogra^^ie üon tlau^ ®rot^.
(Elegante OJitniatut^tegak, ge^. 4 3Jiarf 50 "ipf., gci>. unb retd§

üergolbet mit ^olbfi^^nitt 6 9}|ar!.

S)er Hamburger Sorrefi^onbent'' jagt barüber: „din Xakni t>on fcttcner

SSegabung tritt l^icr tnit einer (Sammlung ^o(^* unb :|)tattbeut[(^er 2)id^tungen ijor

unö, bie t^eile fe^)r crnfl unb gemüt^öott
,

t(;eil8 jart unb innig, ba8 (Sbrere in

bcn menfd^Iid^en Sßerl^ältniffen, ben tieferen Äeru beö Gebens mit reid^er ©ebanfen^

fülle burc^fc^out. 2)ie reltgiöfe ©eftunung, bie ftd^ ^ier auef))rid^t, ift bie Pd^fte

SSIüt^e ber ®ittiid;feit unb in ben ijaterlanbifd^en l[?iebern :^oart fic^ ©ottüertrauen

mit bem S3enjußtfein eigener @tärfe. %uä) in ben ^lattbeutfd^en ©ebic^ten \pxi6)t

[x6} biefer [ütli6)t (grnft unb tiefeg ©efü^I au§, unb ift biefe äJiunbart, bie fo rec^t

für ba8 2:reul^erjige, 2)roIIige geeignet ift, treffli(^ aud^ gu l^umoriftiid^en ©ebanfcn

Benutzt." —
3)iefe neue Sluflagc ift abermals bcbeutenb öermel^rt unb toirb fid^ batb »ieber

neue ^reunbe ermeiben, ba biefe reijenben Sichtungen burc^ tiefes ®efü^I unb
»armen Patriotismus fid^ ganj befonberS auSjeid^nen.

^rül^er ift erfd^ienen:

^etpleif^, ^P^l^te^ ®ebt^te. 2. S3ant). ©elegen^cit^gebic^te

in :^ü(5^beutfd^er unb :ptattbeutf^er ^J^unbatt. 2. üerme^vte ^ufl.

Elegante SJ^iniatur^^u^gabe, ge^. 1 W. 80 ^f., elcg. geb. mit

©olbf^nitt 3 mi 30 ^f.

2)iefe (Scbic^te finb aßgemein beticbt unb tuerben bei (Geburtstagen, Holter*

abenben unb anberen ^amilienfeften oft jur ©r^ö^ung ber ^^^^eube beitragen, ba fie

in garteflcr Seife bie ^äuSlic^en ^efte feiern.

Setfe^ ^einti^p ®ebi^te. 3meite 'än^aU. gr. 8«. ge^. 3 W,
2)iefeS rein finblid^c unb boc^ männtid^*fräftige ©id^tergemüt^ ift burd^ feine

„Äam^)f* unb ©c^njertlieber" feine anberen frü^>eren 2)id^tungen unb burd^ fo Mkk
(£om;)ofitionen feiner lieber bem publicum fcf;on ^)mxtx6:}tnb befannt. 2)ie njarme

innige ober fröftig eble ©timmung, bie fd^öne fangbare @^rac^e biefer 5)id^tungen

jteHen fie, nad^ bem 3luSf^rud^e ber Äritif, ben beften ber neueren bcutfd^en 8^rif

an bic ©eite.

Sm ^pnneni^ein^ (s^ebi^te »on Sriebv. SBiUiöalb SBulff,

aJ?tniatut^5lu§gabe geheftet 1 3)?arf 50 ^f., elegant gebunben mit

^olbfc^nitt 2 maxi 40 ^f.

2)iefc finnigen, jumeift pleiteren ©ebid^te hjerben befonbcrs bei S)amen großen

S3eifatt finbcn unb finb fie ju 2ßei^>nad^ten gang befonberS gu em:|3fel^ien.

^it^etfett, @v ^eue SHärc^en. Uebetfefet »on äeife

unb Dr. 8e ^etit. 2. ^ufl. mit 14 SBilbetn üon Otto 6|3etfter.

2 33änbe. 6 maxi
^nbcrfcn fetbfl nennt in ber SSorrebe ju feinen Serfen bie Scifc'fd^e Ucber=

fe^ung bie beftc, unb SpcAter's Sfiame ftel^t bei atten ^inbern fo ^od^ angefc^rteben,

ba§ biefe Ausgabe ber rcijenben 3Äärd^en öon ^nberfen too^>I feiner weiteren (Sr*

flärung bebarf.



Wakatxo, Jl., Sa§ ttJtebevdcfmtbette goföette SJfid^lcitt : SSptt bet

Pfarrer @. ©ttUer. 2. ^ufl. @e^. 50 $f. ©leg. geb. mit

.(Iis ©ülbjc^nitt mib ^olbprefjung 1 DJtof 50 ^f. — @e^t retd^

(bi'i'i üetgolbet 1 ^JJ?at! 80 — ^racJ^t^^Cu^gabe in lieber, reid^

gotbet 3 aJ^arf 40 ^f.

•f.,,(.,M@in ©eiftli^er jagte ^ierükr: ,,tc^ fenne au§er ber ^leiUgen ©d^rift unb
Äent:|)i8 9^a(^foIge S^irtftt fein Söud^ öon größerem SBert^e; ©c^önre« unb Söert^*

tiottereö fann fein ^reunb bem greunbe, fein iBatcr bem ©oi^nc, fein ^e^rcr bcm
@c^üler, fein S3räuttgam ber iBraut retd^en. So biefe «Schrift unb bte in berfclbcn

enthaltene Sa^r^ieit Eingang finbet, ba nnrb @ott mit reichem ®egen etnfe^)ren."

S)ic Ueberfe^ung ift mit foId)er 3Bärme gefd^rieben, ba§ [ie unm ififürlid) gum
^erjen f^)ric^t, imb bittet man auöbrücflic^ bie 5tu8gabe öon (ötißer ju tetlangen.

®Ptttttagöfetet* (Slne (Sammlung t?on 'ißrebtgteri'toVi; 'iite e^jiftör

Uferen '^extfüipen auf alle ^onn^ unb gefttage be§ ^rtjU Äird^enia^te^,

jur ^äu§Ii(^en Erbauung üon: ^rof. Dr. Stuberlen in 53afel, ^rof. Dr.

!J)eIi^[cb in Erlangen, S)ec. Dr. 3)ittmar in 33a^reuth, %ht Dr.

(S^r cnfeud^ter in Böttingen, tird^enratb Dr. ^abri in SOßürjburg,
S)ec. ®ero(f in Stuttgart, ^^f. .^al^n, Dr. theol. in ^a8lad^, ^üptxint.
Dr. ^ilbebranb in ©bttingen, au§ S. §ofa(fer^^ in (Stuttgart

')t^>);'^}iad;Iafe,^räIatDr.^a^f in Stuttgart, ^rof. Dr. .^bftltn in ®bttingen,
Oberbof^rebiger Dr. Ärummac^er in ^^potöbam, ^rof. Dr. ö. "^Jalmer
in 2:übingen, ^rof. Dr. D^ubeibad^ in ®I agetfe auf ©eelanb, SO^inifterial*

ratb Dr. din^t in si^ünd^en, @u:perint. Dr. (Stier in (Siöleben, BtahU
))farrer (Stitter in Harburg, 2)iac. ^^eidimann in Stuttgart unb

•y-jti'
«"bereu bebeutenben Äanjelrebnern. herausgegeben i^on 3. 3labu8, Pfarrer

„ in 53ü^I. 2 Söbe. gr. 8«. mj. 5 äJ^arf 60 ^f.; geb. 6 2Rarf 50 ^f.,

uab 6 ä)?arf 70 'Pf. ,
ni

(©d^on anö biefen glänjenben lUamen ber lÖ^itarbeiter erfennt man bic'

9iicbtuug unb 33ebeutung biefer auggejeid;neteu ^^rebigtiammtung, bie joiüo^l für

^.ßrebiger, iuie gur bänglichen Erbauung in gamificu i^on bleibeiibem Sert^e fein

mvh. (So manche ^amiüenmutter ift burd} bäueUcbe ^f(i($ten gor oft bom 53c^

fud)e ber Äird^e abgebalten, fo manrfier !i?anbben)o^ner ift fomeit entfernt ba^^on, ba§

i^m ein fold^er hauöf(ba^ für jeben Sonn* unb ^efttag jum Öebürfni^ h)irb, unb
njer biefeö ^ebürfni^ no^ nic^t 3*^füt)Ü b^ben fottie, ber öerfud^e e« nur, bic frieb^

Ii(be Stille beS Sonntags mit einer biefer ^rebigten ju beginnen, er rt)irb balb

finben, ba^ in ber äd)t c^riftlid;eit '"!|3rebigt eine tDunberbare Stnjiebnngefraft liegt,

bie ibm ben ganzen Sonntag berfd^iint, ibn immer mieber baju bingiebt unb ibm
Segen bringt. 3n mebr al8 70 ^rebigten für aüe Sonn* unb gefttage bieten

bier 42 ber bebeutenbften bentfd;en Äanjelrebner ein mertbtoHeS ^Stainial jum
^orlefen in ?aubfirc^en unb jur ^läuSU^en Erbauung, tceld^cS in red^t bieten

Äreifen bie ed^te unb redete Sonntaggfeier ju beförbern bicnen möge. i

^iiüttri^. ^vxmt^mt t>tx ^ef(lichte unH dcv \inict^ä)ei^nn0Mxtn ^tt

(8. Stercott^pauflage.) 16. ®eb. ^^reiö 10
:|3f. ^m ^.liartiepreife foften 50 S^mplS m.

3)ie Sßerfcbieben^eit beiber Sonfeffionen ift mfijt noi^ niemals fo beuttid), fo treffcnb

m§ ^tv ^eillßeit Sditift Öcujiefen unb bod) fo rubig bargetegt worben, wie in

biefem fteiuen, fd)Dn in mebr alö 82,000 ®j:emptaren oerbreiteteu ^udje, tt)ctd)eö

aujserbem aud^ nod^ in'§ ^-rangöfifcbe, in'ö ^taUeniid}e unb gmeimat in'» öuglijdie

überfeljt mürbe, waS wob! fiinreicbenb bic ^Biditigfeit unb ben bobcu äöertb beffelben

bejeidinet. — §(Sufig mürben üon ^reunben beö ed]ten Sbviftentt}um350— 100 (Sfemptare

ju 1 unb 2 S^lr. gefauft unb bann gratis »ertbeiU. —
uu<i^}(i umim
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K. k. Hofbuchhandlung FAESY & FR ICK in Wien.

Mit dem schon im December zur Ausgabe gelangenden ersten Hefte

nnt die

Wiener Obst- und Garten-Zeitung
herausgegeben von A. Freili. TOii Babo,

redigirt von Dr. R. Stoll,

monatlich ein Heft in Lex.-Oct. mit Illustrationen. Preis halbjähr. 4 fl.= 8 Mk.)

ihren zweiten Jahrgang.

Der Umstand , dass der erste Jahrgang dieser Zeitschrift nahezu vergriffen ist, beweist am
besten die grosse Beliebtheit, der sich dieselbe Seitens der Gartenfreunde rühmen darf, und zeigt so

eine seltene Uebereinatimmung zwischen Publikum und Kritik.

So urtheilt z. B. die ,,Neue Freie Presse" u. A. : ,,Dieses neue Fachllatt darf nach Anlage und
innerem Gehalt, wie nach Gefälligkeit der äusseren Ausstattung in die erste Reihe unter allen seines-

gleichen deutscher Sprache gecstellt werden. Mit Gewissenhaftigkeit geleitet, von zahlreichen hervor-

i
ragenden Mitarbeitern durch die interessantesten Artikel unterstützt und von einer seltenen Mannig-
faltigkeit des Stoffes, verdient dieses schöne Unternehmen die Einbürgerung in den Familienkreis aller

Derjenigen, welche sich für Blumenzucht und Gärtnerei, für Poraologie und Pflanzenbau interessiren, wie
13 denn auch allen Fachmännern hiemit auf das Bebte empfohlen wird. "Wir sind davon überzeugt, dass
Jeder uns danken wird, auf diese neue Zeitung hingewiesen zu haben, welche — dies ist unsere volle

Ueberzeugung — ihresgleichen bisher in unserer Literatur noch nicht gehabt hat,"

Abonnements und Probehefte durch jede Buchhandlung, wie durch die Verlags-

handlung Faesy Sl^ Frielc in AVien, Graben 27. [2501

^IHBHBHHHHHMnHHHHHHHHHHHHHHBHHI

merben evfud)t, cttüa c|

trctenbc ^acanjen unb ju^ar mi?^lid}ft fpcjicü mit allen Siinfd^en unb ©rforbernif

Pctg red)t5citic; an bie ©^pcbitton bei ^.Mgcmciuett Scutfdjcn SJacanjen^ Siftc"

,

Berlin, 0. SL^iind^ebergerftragc 7. part., anjujeigcn.

3)icfe 33acan5cn iDcrben in ber ^^^Ügemeinen Scutftfteu Sacan3cn=Siftc"
meldte lüöc^cnt(td) 1 ^fJlai (^tenftac]§) erfd)cint unb in bic §änbe fämmtlid^cr ©teile

fuc^enbe in gonj ^^eutfd^Ianb gelangt — foftCItftci aufgenommen.
|

®e|leTOii^ifd)e OSartenlaitiie.
j

gauftrirtcg, biüigfteg gamilicnblatt.

%Ut ad^t 2^age erf^eint eine ^f^ummer mit ^rac^tboßen 3ttuftrationcn unb geith)eing mit ©eila

für ba§ ©efammttntcreffe ber 33ienenjud)t unter ä)?ittt?irfung erfter Slutorttäten.

Oefterrcic^» Ungarn, ^eutfci^e «Staaten, ©d^tüeij u. granfreid^.

für 12 momtt ft. 3. 25 maxt 6. — . ^rancö 9. —

.

„ 6 „ „ 1. 75. „ 3. 75. 5. —

.

^ie ttlutüntftrattoit in 28iettr tcfttvvci^.

SScrIage oon 91, Mt(ev in Hamburg finb erfd^ienen:

Snu SSitttcvattfeitt^ttlt tu ^an,
at§ Heilmittel für Sitte, wefc^c an Ärantt^eiten ber ^ai§^ unb iöruftorgane leiben ober fonft in

fc^road^er ®efunb^eit finb. 91ebft D^actiridöten über bie SJlineralqueHen ber ^t)renäen unb if«

^fin^tn. pr Slergte unb braute, öon ^. (^t^mtiim. 8. ®ef>. 1 mi 20 ^f.
^iefei ©c^riftc^en ift für Seibenbe ein hja^rer 2;roft, benn mau erficht barau§, toic bie fd^önc milbe tb

ru^tflc Suft t>on ^au felbft gan^ ®ä)mad}m noä) ^ütfe unb Sinberuug briugen fann, bic fte tu ^ijja unb anbot
Drtcn bc§ mitteüänbifc^en 3[)ieere§ üergef>Itd^ fucfieH inerbcn, toeit bort l^eftigc, fd^arfc SBiubc oft mel^r fd^abei- f

Hilgen. 2tud^ im legten ftrengen äöinter ift in ^au fortroofirenb fo milbeS SBettcr gehjefe«, baß c-i am Jage
einmal bi§ jum groftc fam, »ätjrenb in gans 3»talienf 6i§ Palermo oft 3—6« Äälte ioar. (i§ ift bicfe ©d^rift l .

für Slerjte unb Äranfe ober ©c^road^e »on größter SPSid^tigfeit.

^te Sun{)enfc^tuintifu($t mit Erfolg gereift
burd^ 9^apf»ta üon Dr. ^. ^a^im^, citteftem Strjt an ber Ätinit in ber ^lenlKimflrafjc in Sonin.

2lu§ bem (£ngt. üon Dr. med. ^. H. Raufen. 8. ®e^. 1 m. 20 ^f.
gin ^ Öd^ft fegengreict;eg (gd^riftc^en für oüe ^ruftlranfe unb feefonberg aud^ allen Sler^ten ^u ew^jfei^ten.



2)ie ©c(]^eflen^9?uf (Lodoicea Sechellarum).

3u beu mtercffantcften unb feltenften Jahnen gehört bie Lodoicea

Sechellarum auf ben ©ed^eHen^^nfcIn, beten grogc grud^t unter bem 9?amen

S)Dppc(te eocD§= ober 9}Za(Diüien = 9^u6 befannt ift. 3)icfe gruc^t txxddjt

eine beträd)tlid)e (S^rögc unb miegt ntc^t feiten bi§ 20 ^i(o. !Die grüd)tc

btcfer '$a(me tüaren fd^on üiel früher befannt, man etn?a^ üon bem

S3aume mu^te, unb mürben in £)ftinbien, an beffen .^üfte fic oft ange=

fc^memmt mürben, um einen fe(}r l^Df)en ^x^i^ üerfauft.

3n einem früher crfd^ienenen ^^luffa^e über biefe ^alme in bem

3ourna(e ber IHnne'fc^cn (S^efeÜfcfjaft in Bonbon finben fic^ einige Angaben,

bic t)on allgemeinem ^ntereffe fein bürften. 2>o foll biefe ^^alme nur auf

ben genannten ^nfeln üorfommcn, voo fic aber batb ausgerottet fein biirftc,

menn bie Ureintr>o[}ncr fo fortfa{)ren, gegen fie §u toüt^en.

!Die männlid^e '^flanje mac^t einen etma 100 gu§ ^o^cn (Stamm,

mä^renb bie tt)cib(id)e ungefähr 20 guj^ nicbriger bleibt, ^er ©tamm ift

eifcnfeft, fo bag er ben ftärfftcn ©türmen mil)erfte[}t, moju auc^ üiel bie

Sßurjeln biefer $alme beitragen, bie fo eingerichtet ftnb, ba^ bicfelben ben

593iberftahb ber -Palmc unterftü^eu. ^Der ©tamm enbigt namlid^ in ber

©rbc mit einer jmicbelartigen ^nfd)n?ctlung, n)eld)e mit einem au6erDrbent=

tid) feftcn unb fdjatenartigen Drgane (oon 2^/2 gug im 3)urd)meffcr unb

einer Xiefe ber ^o^lung t»on 18 30^^) üerfc^cn ift. 3)urd^ §unberte üon

fteinen ?i)d)ern, mctd^c auf ber Außenfläche mit l}ohIen Ü^o^ren correfponbiren,

treten bie SBurjetn nacfi allen ©citen unb er^iJfjcn ben 2Biberftanb beS

(Stammet ungemein.

3)a§ SBad^^t^um ber ^5flanjc ift ein fe^r langfameS. !Oegt man bic

9?u6 in bie ©xbe, fo fommt nad) 9 9J?onaten ba§ erfte 53latt f)ert?or unb

ebenfo lange bauert e{)e bal jraeitc unb britte u.
f. f. erfdfjeint. — ^Dcr

©tamm brandet 30 ^a^re, beüor bie 53lüt(}enfnolpe fid^ jeigt.

®ie grud^t bcbarf ju i^rer üoötommenen Sileife meift 4 ^a^^xc unb

^at bann eine meid^e, mit einer gaüertartigen ©ubftans t>erfe{)enc ©d^ale.

jDie eigentliche D^^ufefd^ale ift anfangt leberartig, mirb aber jule^t ganj fcft

unb honiig. <Sie ift oon meift herdförmiger ^eftalt unb fjat einen 2)ur(h=

meffcr ton 18 ßoll.

®ie neueften ^kd^rid^ten über biefen intcreffanten 53aum entnehmen

mir bem 53erichtc ber im D^ooember to. $3. nadh faft ^mcijähriger Abmefenhett

au§ Dftinbien jurücfgelehrten beutfd^en SorOettc „'^Iriabnc". ^J)iefel6e

hatte mährenb ihrc§ Aufenthalte^ in jenen menig befannten ^anbe§thcilen

bc§ n5rblid)en ^\:)im^, fomeit biefelben ijon ber ©ecfeite jugänglidh, mid)tige

S^'ptorationen gu madhen unb baburdh ebcnfomohl bctehrenbe Auffd^lüffe über

bie ^ebcutung berfelben für ben eurDpäifd}cn §anbel, fomic über ben Um-
fang bc§ bort entmidPelten Kulturlebens 5u

fam mein, als ber geographifc^en

Kenntnig üon jenen Ütegionen mcitere AuSbehnung ju geben unb bie ^cr
biefelben cj:iftirenben fartographifd^en §ülfSnuttel 5U tjermehrcn. 3n @r=

füüung beS ihr crtheilten Auftrags nahm bie „Ariabne" ben ^iücfmeg Don

^amöurfler ©arten- unb ©lumenieituna. SBanb XXXIII. 1



2

©ingapore au^ über iBataüta, bic ©mibaftvaße, bie nörbüd^ 5[y?abaga^far

gelegene gnfcfgnippe bcr ©ed^eUcn, bcvuf)i-tc ^Iben unb erreichte bann auf

bem 2Bege burc^ ia^ 9?Dtbe ^}?ecv unb ben ©uc^fanal bay 50?ittc(Iänbifd^c

^ecr unb üon bort bic beutid)cn ^emäffcv.

^^on bcv nod) bü3f}cv t^on feinem beutfcJien 5vrieg§f^iffe befuc^tcn

(5ed)ellengruppe lief bie ^Dvt>ette bie größte ber Önfcfn, 9J?a^e, mit bem

§afenpta^ '^^ovt Victoria, an. 5)ie unter englifc^cr §o§eit fte^eni?en (£ed)cücn

bilben eine 3^epcn^en3 be-5 (^Dutiernement§ üon 9)?auritiu^ unb ^aben feit

(Eröffnung be^ ©uc^Kmat^ a(§ 3^i^M'd}enftation jmifc^en '2lben unb 9Jtauritiu§

an ^cbeutung geiuonnen. 5)a^ l-eben unb bic (Sprache auf benfctben finb

faft au!ofdilic§Iid) franjöfifd) unb erhielt fic^ bie (entere feit ber 5lbtretung

ber 3nfeln am C£nbe bo» uorigen 3^i^}^'t>i-i"bertö unoeranbert. (£ng(änbcr finb

nur in fel}r flciner Qa{)l auf ber ouf^l bereu ^efammtbeüblferung 15,000

Seelen beträgt.

^Die ^^vübuftionäfä^igfeit be^ i^anbe» ift fel}r groß, bod) f)at bic 3n=

bolenj unb ^^räg^cit bcr ^eüblfcrung biö^er nur |)anbe(5t»crbinbungen mit

ä)?auritiu^ entftel}en laffen. bcn Stellen, wo gleip unb ^nl^tligenj ba^

i^anb in Kultur genommen b<^ben unb ^^erfud)e mit Äaffce=, Sacao= unb

^aniÜc^^npflan^ungeu gemad)t morben finb, ift bie barauf t>crnjenbete Ü)hil}e

ftet^ t>Dn (Erfolg gefrönt morben.

'Dag am 5a^lreid)ften uertretenc (^emäd)!3 ift ber (Socc^nnj^baum, ber

in bid)ten äBalt?ungcn bic ganje l'änge bcr '^n\ci burd)5iel}t. (^r liefert baä

Soco^nugöl, ba§ ^aupterjeugniß bcr 3nfel; eine mit jDampfmafd)incnbetrieb

cingerid)tete gabrif bearbeitet audi Die (SocDgnufef.ifcru.

j£)ie Si^fcl DJ^a^e bitbct auj^erbem eine Station für 2Banfifd)fat}rer,

bic auf ber Sec^ctlentanf jagen, auc^ beabfic^tigt bic cngtifd)c 9?egierung

bafclbft ein v^ot)lenbepot an^^ulcgen.

jDa bag flima ein außcrorbcnttid) gefunbc^, fo ipcrben bie Scd^ellen

in neuerer 3^il foiDO^l für bie an ber Cfttüfte ^fvifa^ ftationirten, n^ie auf

bcr inbifd)en Station bcfinbtidjcn cngliid)cn .^rieg§id)iffc al^ @rl}Dlungg^afen

bcnu^t. ^I)ie Stabt ^$ort i^ictoria ift ein auy ärmlid)en 33araden bcftel)enber

glecfcn, ber gcgcnmärtig nur fc^r bürftige ^ülf^mittel für Schiffe barbietct.

^ie ^eüölferung nä^rt fid), Sleifd) anbetrifft, ^auptfäd)lid) Don Scbilb=

frijten, bie ^ier big einer ungeiüöl}nlid)en ^röße norfonuncn.

3)ic näd)ft 9)ia^e bebcutenbfte ^nfel bcr Scd)ellcngruppe ift bie 3nfct

^$ra§lia, toddcjc baburd) eine lefonbere natnrmiffcnfd^aftlid)e ^öebcutung l)at,

baß fie mit ber unmittelbar neben il}r liegcnben Snfel (Suriaffc ber einzige

big^er befanntc X^iai^ bcr (£rbc ift, auf n)ctd)cm bie Coco de mer, bag ift

eine eigentl}ümlid)e 5lrt l^on (Socogunj^ (Lodoicea sechelhirum), Dorfommt.

3)ic grüd^te bcrfelben maren, luic fd)on ermähnt, üicl frü[}er befannt, alg

bcr 53aum felbft, unt» mürben in ^n^^i^" '^^^ angetrieben ge=

funben. ^Da man beu *iöaum nid}t aujfinben fonntc, fo l}ielt man fie bort

für (Srjeugniffe be§ 9)icereg unb ba ju il^rcm gcl}eimnij3t)Dllen llr]prungc

aud^ nod) bie fonbcrbare nierenförmigc (^kftalt t}inäufam, fo lourben fie alg

Heilmittel gegen .^ranf(}eitcn angefe^cn unb i^reg feltenen 5>ürfommeng l}alkr

mit ungetreueren Summen bcjalrlt. *^ud) je^t bilbcn fie nod^ einen (S{port=
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axiiid, bev übet 9}?auntiu^ mä) Snbtcn ge^t, unb tüirb bte 5y?ug, bie 12

bi^ 15 £Ud lüiegt, mit 3 bi§ 4 ©^tümg (3 bi^ 4 ä^f.) in ^ort 33ictona

beja^U.

^Die 5Iu^fu^r biefev grüd^te belauft jid) auf me^)m•c taufenb ©tücf

jä^rtic^; nid)tgbeftotpeniger fann bor 53aum nid}t a(ä eigentlidie .tuttur^jftanje

angefebcn merben, ba bev (Ertrag ein ^u geringer ift. 3)er ^aum, eine bcr

größten unb fc^onften ^^^almen, njäd^ft, fd)on oben bemerft, au^erorbent=

lirf) langfam, treibt aüjäf)rti(^ nur ein 33latt unb bie grud}t braud)t 7 ^a^re

jur Steife. läßt fid) \VD^:)l annel}nicn, bag bei heiterer ^u^beute unb

i^ultur ber ®ed)eEen, lüetcj^e je^t t)on bcr cnglifd^en 33e]^örbe fc^r gepflegt

iDcrben, bie alten (Stämme ergiebigeren .^ulturpflanjen ^lat^ machen werben

unb ba^ bann biefe mcrfiüürbige ^l^flan^c überhaupt üerfc^tpinben tüirb.

Sultur imb 35ermel)nmg ber 2)racäncn*

jDic jDracäncn gehören feit (anger gcit ju ben fd^i3nften unb betiebteften

3)ecoratiDn^pflanäen in Solge i[}reg gcfäüigen 2Bud)fe§ unb wegen ber fd^önen

gärbung it}rer ornamentalen 53tättcr. gaft aüe Birten laffen fid^ ju einer

bcträd)tlid)en (^rö^c I}cran5ict}en, bcnnodi werben jüngere '^^flanjen, in etwa

6— 7 3dü i^n 5)urdmicffcr ^atteuben ^^iipfen ftet}enb, bcüorjugt, weit biefe

meift am fdii3nften finb unb fid) am bcftcn ju ^Deccrationcn üerwenben

(äffen; jubem finb bie jüngeren ^Blätter an jungen ^^ftanjen aud) meift

fd)i3ner unb lebl}after gefärbt, ^a bie Xracäncn bie ©igenfc^aft befiljen,

üon unten auf tal}l ju werben, inbem fie bie unteren Blätter abwerfen, (o

finb ättere "}5ftanäcn wegen i^reä faxten Stammet weniger ©injet-

pftanjen ju ferwcnben, unb muf^ man be^^alb ftet^ für junge ^njud^t

forgen.

(Sine junge 5tnäud}t lägt fid) auf Derfd^iebcne SBeife errieten, nämlid^

auö ©amen, ©tecflingen unb burd) ^u^läufer :c.

2Bitt man junge ''}>ftan5en au§ <3amen erjie^en, — wa§ Sug^cic^ bie

einzige 2)^Dg(id)feit ift, neue Varietäten ju erl}alten — fo traute man
barnad), alte ^^3flanjen jum ^lüt}en ju bringen, unb jwar fo früt)5eitig im

Sa^re ai^ möglid), waö am lcid)teften baburc^ gefd[)ie^t, bag man bie

^flan^en jicmtid) trod'cn (}ätt. äBenn bie '^3ftan3en in 33(üt^c finb, fo be=

frud)te man bie eine biftinfte ^rt mit bem ^^oüen einer anbem, Wetd^e

©amen liefern foü, unb l)alte biefe bann in einer me^r trocfenen ^tmo=

fpt}äre, bis ber ©ame reif ift, ber bann fofort in i)Jäpfe au^gefäet, mit

einer (SJIayfc^eibe bcbcrft, bi^ ber £ame aufgegangen, unb auf ein gleid)=

mäj^ig warme§ ^-öeet gefegt werben mug; bie jungen ©amenpflanjen werben

bann einzeln in fteine ^i3pfe gepftanjt unb in ein feud^t=wärmet §au^, bem

®lafe fo na^e mijgtid), gcbrad)t, wo man fie bei ju ftarfer ©onne be=

fc^atten muß. !Da6 bie ^|>flän5d)en in gröj^cre Xöpfe gepflanzt werben

müffen, fobalb fie bie Slöpfe, in weld^en fie fte^en, burdiwurjett ^aben, ift

felbftüerftänbtid).

5Serfd)iebene ^racänen=^rten unb Varietäten laffen fid^ leid)t unb fd^nett

1*
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tjcrme^ten, tnbem man bett älteren uttanfel^nrtdfien •®^*eitiptaren ben .^opf aB=

{c^neibet unb biefen aU ©tecfling bc^anbe(t. 3)?an pflanjt btefc .^öpfc in fletne

3^öpfe, bebedft fie mit einer (^lagglocfe unb ftcHt fie auf ein 2Bannbeet, mo fie

balb äBurjeln mad^en unb büb[d^c "pflanzen bilben iüerben. 2)cn nad^=

gebliebenen ©tamm, bcm ber .^opf genommen, fann man and] bi§ auf ben

^runb abfcbneibcn, i^n ber i^änge nac^ mitten burtfifpalten unb bann in

1— 2 ßoü lange Stücfe fdineibcn, bod) fo, baß jebe§ (Bind ein 5luge be=

fi^t; bicfe ©tüdc iücrbcn bann in 2^bpfe mit fanbigcr ober leid}ter ©rbe

gelegt, ä^nlid^ fo mie man 2Bcinreben = klugen einlegt. Bo Uijanhdt, mirb

jebeg 5luge eine "^Jsflange erzeugen. ÜDen iopf mit bem SBurjelballen ber

abgefdjnittencn '^3flan5e fc^e man gleidijeitig auf ein ^armOeet, unb in

furjer 3eit entfielen aug bcm 53aüen faft immer junge ^ugläufer ober

triebe, bie man mit baran befinblid)en Surjeln abnimmt unb fofort einzeln

in fleinc S^öpfe pflanzt. 5lbcr nic^t aöc Birten erzeugen fold)e ^Burjclfdiöffe.

(Sine fe[}r fixere ^crmebrung^met^obc n^irb ^umeilen bei neuen unb

fcltenen ^rten angcmenbct, bie eine beträd]tlid)e §i3[}e erlangt ober t)on

unten auf fa^l gemorben finb. 9)ian mad)t näm(id) in bem (Stamm einen

ober mehrere Ouereinfdjuitte eben unter ben untcrften ^Blättern, ba junge

Pflanzen mit niebrigcm Stamme immer Dorge^ogen merben. ^Der etnge=

fdinittenc ©tammt^eil lüirb nun mit Spbagnum umbunben unb biefe^ mit

53aft ober bergleidien an bcmfelben befeftigt. ^Da^ Sphagnum-3J?D0§ nutß

burd^ öftere^ ^Begießen ober ^efprit^en ftct§ fernst gebatten n^erben. 'Durd^

bie ©infd^nitte im Stamm mirb bor abfteigenbe ©aft in bemfe(ben in ge=

miffem ^rabe äurüd'gel}a(ten unb mirb baburc^ bewirft, bag fid) an ben

5^noten bc§ Stammet 2Bur5eld)cn bilben, bie leid)t in ba^ feuchte 2)?oo§

einbringen. ^iBenn man nun ©cmi^eit ^at, baß bieg in gemiffem ®rabe

ber gall ift, fo fann man ben Stamm unmittelbar unter bem 9)?0Dfc ab=

trennen unb ba§ abgenommene @nbe mit bcm Moo\c fofort in einen an=

gemeffcn großen 2:opf pflanzen, unb man erhält in furjer S^xt eine fd^önc

junge ^:)3flan3c,
.

n^ä^rcnb ba§ übrig gebliebene Stammenbc unb ber 2Dur§et=

ftod mie oben angegeben t>ermcnt)et mcrben fann. y?ad^ biefer Wet^obe gcl)t

man ftet§ fieser, eine 53erme^rung üon einer neuen ober feltenen 53arietät

ju erf)alten, o^ne ju rigfiren, ben i?opf ober ben mertl}Oollften ^^eil ber

^flan§e ju Verlieren; anbererfeit^ machen bie ^opfe ber meiften, menn nid^t

aüer 3)racänen = ^rtcn fcl}r lcid)t SBnr^^eln, menn man biefelbcn t?on ben

(Stämmen trennt nnb mie (Sterflinge in einem 33ermel)rung§^anfe bebanbelt.

2Bie fc^on oben bemerft, eignen fid^ junge unb üerbältnißmäßig fleine

(Sjcemplare üon 3)racänen im ^lUgemcincn am beften für 3)ecoration§3medfe

unb follen foldie (Sj:emplare ftctg nur einftämmig fein; ba ältere ^>flanjen

aber faft immer ton unten auf fa^l ftnb, fo läßt fic^ bicfe ^a^l^eit ba=

bnrd^ üerbeden, baß man an einer '^flanjc mehrere SBur^ettricbe auf=

mac^fen läßt.

3)racänen mac^fen faft in jebcr (grbart, gcbei^cn jeboc^ bcfonber§ in

einer (Srbmifc^ung, beftebenb au§ 3 5tl}ei(en leid)ter lel}miger 9?afenerbe,

1 3;;l)eil guter 9J?oorerbe unb 1 !Il)cil gut üerrotteter l^auberbe mit reinem

(Sanbe t)ermifd)t. 3)ie 5löpfe mUffen mit einer guten (Sd)erbenuntcrlagc
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t)crfe^cn werben, bamit ba§ 3ßaffcr frei ablaufen fann, unb um bte -Pflanjen

gefunb unb in fräftigem 2Bac6]en ju er(}a(ten, \o !ultit3tre man fie in einem

feud^ten, nid^t ju warmem ^aufe. §äufige§ Sefpri^en ^ält bie Blätter

rein unb frei Don ^nfpeften, üon bcnen fie fe^r Ieid)t, namentlid) üon

Zl)X\p§ unb ber rotten ©pinne, BefaEen werben. S)ie üdKc ©inwirfung bc^

Sid^teg auf bie ^flan^cn ^at eine intenfiüere gärbung ber 53(ätter gur golge,

we^^alb aud^ bic ^^^flanjen bem @lafc fo na^e aU möglid^ ^u Ratten finb.

2)iefe Äulturangaben be^ie^en fic^ l}auptfäc^(id) auf bie jartcren unb

buntb(ättcrigen ©orten. @eWD(}n(ic^ere, grünblättcrige ^rten, wie D. arborea,

ensifolia, rubra ic, finb weniger gart unb gebei^en überaU, felbft im tatt=

^aufc.

3n neuefter 3eit finb fo toielc !)errUd^c ©orten au§ ©amen gebogen

worben (fie^e §amburg. (S^artenstg. 1876, ©. 6 unb 302), ba^ üiele ältere

^rten burd) biefe terbrängt worben finb.

lieber ben ^xtU ber Sl^jfelbäiiuie**)

^on Dr. ©oraucr*

^er Sortragenbc fd^Iog feinen Vortrag an bic Don i^m im „§anbbud^e

ber '^>flan3enfrantt}citcn" gegebenen üorläufigen ü^otijcn an. ©eit ^rfd^einen

bc^ 53ud)e§ fei i^m feine wiffenfd)aftlid)e Arbeit über biefen (SJegenftanb in

bie §anb gefommen; c§ e^iftirc jwar eine ^b^anblung mit ber Ueberfdfjrift

„Ueber ben ^'rcb§ ber Apfelbäume", biefe ^abe aber auj^er in ber Ueberfd()rift

nid)t§ mit bem tjorliegenbcn Sl^ema ju t^un, ba i^rem 35erfaffer baä Un=

gtüdf wiberfa^rcn fei, (hatten ber 59(utlau§ für ^reb§ anjufe^en. !5)cr

53ortragcnbc legt barauf ^reb^gcfd^Wülfte unb bie fef)r abweid^enben 53lutlauä=

gaücn Oor.

^ic ödsten l^reb^gef(^Wülfte !ommen nur in beftimmten ^egenbcn unb

bei beftimmten 35arictäten tjor; fie treten in gwci gönnen auf, einer „rofen=

artig offenen" unb einer „gcfdiloffenen" gorm. 3)ic „rofenartig offene

tob§gefd)Wulft" d^araftcrifirt fic^ baburd^, baß eine in ber Siegel bebeutenbe,

gefd)Wär5tc tobte ^oljfläd^e frei im Zentrum ber 2Bunbc liegt unb biefe

nun Don mehreren augerorbentlid) bidfen, bisweilen bilateral ft)mmetrifd^

jerftüfteten faltigen, jufammen^ängenbcn 2Bunbränbern umgeben ift. ^iefe

an jDidfe nad) auf3en junc^menben Ucberwotbungäränber finb berartig an=

georbnet, bag jeber fpäter gebilbetc teraffenartig ton bem t)orl}erge^enben

jurüdffpringt, bafür aber aüd^ weiter am ©tammumfang nad^ hinten fort=

fd^reitet, bi§ bie beiben jüngftcn, Oon Der ^Bunbftcttc rüdfwärt§ gegen einanber

am wciteften oorgcfd^rittenen UcberWaKungöränber einanber berül)ren unb

ba§ 5lbfterben ber S^^^^S^ Uerurfad^en. ©e^r ^äufig fte^t in ber 9J?ittc ber

ganjen trebSwunbc ein 3^eigftumpf al§ furjer brauner S^Pfcn.

*) ©in SSortrag gel^dten bon §errn Dr. ©oraucr Wä^renb ber ißerfammtung
beutfc^er 3^iaturforfc^er unb to^te in Hamburg am 22. ©eptember 1876. XaQt^
Uatt bcT 9flaturforfd^er'53erfamratun0 ju Hamburg.
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!Dte „gcfd^toffene ^veb§gefd)tr>ulft", fort ber 55ortragenbet Präparate

unb S^i^i^iingen t>Drtegt, fteHt bei tf)rer t^oßfommcnen 5iu§bilbiincj eine

annä^ernb fugelige, bi^meifen ben ßtt^eigbuvc^mcffer um ba^ !Drci= bi§ S5ier=

fad)e übevfteigenbe bcränberte §o(5trud)cvung bar, mctdbc an intern (Bi'p^ti

abgeflacht unb im Zentrum ber ^ipfctfläcfie trichterförmig Vertieft ift. 3m
(S^cgenfa^ ju ber porigen umfaßt biefc (i)efchamlft einen t>ict geringeren

Xi)til eine§ ^rvd^t^, crfe^t aber tasS, m§ fic an 33reitenau§behnung verliert,

burch bebeutenb grö"i3erc ^lu^bc^nung in ber fenfredit ^ur ^äng^aii^fe be§

ßtüeigeg befinblic^en S^ic^tung, alfo in if)rer §öhe.

^ci offenen unb gefd) (offenen £reb§gefchn?üipen finbcn fid) im 2Binter

in ber SJ^e^rjahl ber gällc in ben abgeftorbenen jerftüftcten 2Bunbränbern

bie (euc^tenb rotten bi§ braunen, ftumpf fcgetfi3rmtgen ober oOalen .^apfetn

ber Nectria coccinea. 2)ie £apfe(n fte^en ^roar in meniger biegten unb

au§ meniger ^nbioibuen jufammengefe^ten Gruppen al§ bei ben in D^abcn^orftö

Fungi europaei ^Jir. 924 unb 1630 ausgegebenen (Sj:emp(arcn, aucf) finb

(Schläuche unb ©poren etmaS g^öB^i^r ^^'^ bürfte hieraus ein 5lrtunterfchieD

nicht abzuleiten fein.

2)cr oorgefcgte Ouerfchnitt burdi eine gefch (offene HrebSgefd)irulft jeigt

biefelbc burd) einen gelrunbenen (Spalt in jmci §älften ^erflüftet. jDer

©palt ift bie gortfe^ung ber äußerlid} erfcnnbaren triditerformigen ^^ertiefung.

%m (^runbe bcS 6pa(tcS liegt meift eine braune mehlartige ober fitt=

ähnliche ^D^affe, bie fich alS hu^^^fici^^ß^ ^etücbe auSioeift. ^ic ^Räuber

beä (Spaltet finb ebenfalls ftarf gebräunt; fie loerben burcb braunlüanbigc,

mit tobtem braunen ^ntjait ücrfehenc, parend)i}matifd} geftaltetc berbmanbigc

pori3fc ßeÜen gcbilbet. Xaö Don ben 9^änbcrn ircitcr nach rüdmärtä gc=

(egene ©eioebe ber ^efchioulft ift ftärfcreicheö .goläparendji^m, in ujetchem,

je mehr man fid) bem gcfunben ^l)älc be§ ßioeiges nähert, um fo mehr

profen(hh^^i<5tifd)e ^oljelemente, erft gruppcnioeife, bann ftreifenfövuüg jufammen--

hängcnb auftreten. 3)iefe l'agen crfd)einen a(ö bie fächerförmig auäeinanber^

gehcnben gortfe^ungen eincS ober tnenigcr Jahresringe im gefunbcn Zl^dit

be§ OuerfchnitteS. Xer ^olgförper eineS normalgebauten 3<i^^"ß^^*ingeS

fpaltet fid^ innerhalb ber Ä^rebSgefcbioulft in mehrere burch bebeutcnbe §ol5=

parcnchhmmaffen getrennte äonen.

S^^eben ber äußeren Qi^eftattung ift bie enorme gehonte ^oljparenchhnt-

lüucherung baS n^efenttichftc (^h^^'^^^^^'^ft^^^^»^ f"^ entmidelte ÄrebS=

gefd)utft.

^ie SitÖ^nbäuftänbe erffeinen alS fleine, in bev l^ängSad^fe beS

^flanjenthcitS geftredte, aÜfcitig fanft oertaufenbe ^2lnfd)n?ellungen, bie am
einjährigen ä^Dci^c am leichteftcn fenntlid) finb. gn ben mciften gäüen ift

bie faft gänzlich gefunb erfcheinenbe 9iinbe burch bie hcroortretenbc neu=

berinbetc ^oljanfchmeHung längs gefpalten, bie ^J^änbcr beS ©paltcS finb

eth?aS üertrodnet unb äurüdgefd)lagen, bie .'polägcfdjanilft felbft burch eine

vertiefte gen^unbenc Spalte mcift (ippig getheilt, biSiociten aber auch un-

getheilt. 3)erartige gefpaltene '^(nfdjii^eUungen finben fich feiten regellos an

ben Sttternobien Oertheilt: in ber übertricgenben 9}?ehr,^ahl i^er gälte treten

fie ein wenig unterhalb eineS ^ugeS auf. (Sntn:)eber erfdheint eine



fd^melluttg in bev Wxttc be§ ^ugenÜffen^, ober e§ treten jwei fd^lt>ietcn=

artige, faft ober in ber Z^^at in glcidjcv §i3^e fte^enbe ^nfc^iüeHungen in

ber nnmittclbarcn gortfc^ung ber beiben feitlid^ üom 5tuge ^erablaufenben

tanten be§ ^ugenfiffen^ auf, ober e§ crfc^cint aud^ nur eine gri5§ere ln=

fc^meHung in ber 9?id}tung einer bicfer Ä'antcn.

3er(egt man ein bcrartige§ jugcnblic^e§ ©ntmicfelung^ftabium in eine

9?ei^e t»on Duerfcfinitten, bann erfennt man in ber 3J?ittc ber 5(nf(i)n?enung

bcn ®ifranfung§I)ecrb in gorm einer braunen, tobten ßeüenmaffe, ttjelc^e an

einer ©tettc cntmebcr nodj nad) au^en reid)t, ober üon her äußeren gurd^e

burd^ einen frifd^ gebilbeten Uebermaüung^ranb bereite abgefd^nitten ift.

S)ie 33erg(eid)ung üerfd^icbencr ©tabien lägt alSbatb mljxndjmcn, bag bie

äugcrlid] erfcnnbaren ^nfd)tücnungcn nichts anbereg finb al§> ftarf entmicfcite

Ueberttiaüunggränber, bie cntiüebcr einanber nodb nid]t gänjUd) berühren unb

bann bie äußere lippcnformige Spaltung nod^ jcigen, ober welche bereite

mit einanber ju einer ^ufammenl}ängcnben (5d)id^t oerfc^moljen finb unb

auf bicfc 3i3eife bic ungcfurd}te ^nfc^iocHung bilbcn. 3)ie bebeutenbe %n^=

bc^nung ber Uebent)aUung§ränbcr unb bereu urfprixngtidjc ^ilbung au§

§o(5parcnc^t}m erflärt fic^ burd) bie reid^e 3ci^^c^i^s^^iitt9 2Bunbranb=

cambiumg bei aufge[}Dbencm Üiinbcnbrucfe. (S§ ift alfo urfprüngüc^ ein

tteincr, bi§ auf ba^3 (J^ambium gc^cnbcr ©patt oor^anben geiüefcn, ineld^er

übcrmaüt loorbcn ift. Tjk fpäteve ^erlcljung unb bie bamit üerbunbenc

neue ^^kijung ber SBunbränber ift c§, ireld^e in ber 9^ä^e bcö urfpvünglid^en

©patteg immer neue (^cmebepart^icn tobtet unb immer größere UebertüaHungS^

ränber ^erforruft.

2öeber •TJjicrc nod) ^.ntje finb bie Urfad)e biefer crftcntftei^enben

Spalten; (elftere finb jmar in bcn abgeftotbenen Sunbränbern immer Dor=

Rauben, aber nic^t in bem gefunben (^emebe. ^Der ^au ber 3Bunbe jeigt

and) nid)t bie (üdcnnjeifen Stiirungen, mie fie burc^ bic an ücrfd^iebcnen

©tctlcn bcn (iambiumring crreid)enben 3L)^i}ce(fäbcn ^erOorgcrufcn ioerben

(3. 53. bei Gymnosporangium); ferner f)aben bic gmpfoerfud^c mit Nectria

nur negative 9?efultate geliefert. ift ba^cr auf eine anberc Urfac^c ju

fd)üeßen. 2)icfe ergiebt fid^ bei !:^crglcid) ber Äreb^anfänge mit ben fleinen

groftrounbeu, \vk fo(d)e t)om 53ortragenben an ä^^^ig^^i '^^^ (Siegenben tiDr=

geführt iourbcn, in bcncn bie d)arattcriftifd)cn .l{rcb§gefd}irulfte nid)t auf=

treten. Der anatomifc^e ^au biefer flcincn, burd} Uebemaüung gefd^loffenen

groftmunben ift bcrfctbe, Jüie bei ben .U^cbganfäugen, fo baß alfo eine ber

n?efentlic^ften S^cranlaffungen 3U Slrebgbefd}äbigungcn ber groft angefe^en

mcrben barf.

^ü?an fann biefer 5lnfid)t jmci ^}>un!tc entgegenhalten, ©rften^? erfd)etnt

e§ fd^iüierig ju ertläien, loie einzelne engbegren^te unb meift if)rer Sage

nad^ bcftimmte Stellen eineö Snternobium^? gcrabe Oom groft auffpringcn

foßen, n)äl)renb bie übrigen ^^artl}ien gefunb bleiben, unb ^loeiteng ift nid)t

cinsufe^en, marum fold)c groftbefd}äbigungen, bic an oielen Oerttidjfeiten

auftreten mcrben, fid^ nid)t übcraÜ burd) ':}3robuctiDn fo großer 2Bud)erungcu

m\ §ol5parencht)m ju .^rcbggcfdiniülften au^bilben.

^ei Söefpred^ung be§ crften $unfte^ jeigt ber ^ortragenbe on ^^Jräparoten

V
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unb 3«^"Utigcn, tt?ie ntonnigfad^ btc (Störungen im 53au eine§ ^ntcrnobiumS

üon einem ni(^t freB^franfen 53aume fein fi3nnen. 5(6gefc^en baüon, bajs

bic jDicfc ber ga^rc^vinge unb ba§ gegenfeitige 53cii}äÜni6 toon grüf)ia(}v^=

unb §erbft^o(5 innerl}alb beffelben S^^T^^^^^inge^ in bcmfelben ^nternobium

fd^iüanfen, finben fid) auc^ nid£)t feiten bcbeutcnbe Unvegchnä^igfeitcn im Verlauf

ber 3 ©efößbünbet, bie für ba^ ^(att unb "^uge beftimmt finb, unb bic

meift fd^on n)eit unterhalb be^ üor^erge^enben ^uge§ für baö nätfiftfolgenbe

t»om 3J?arf!örper beuttid^ aufzubiegen beginnen. @g fommt nun im, baj3

eine§ ober jn^ei biefer für baf 33fatt bcftimmten (^efä^bünbet t^or^er ftuaipf

in bie Oiinbe aufmünben unb maferartige, ^arte, fcgc(= cbcr äiüeifpi^tg

jifeenförmige ^oljanfc^meüung unter{)alb ber unterlegten 9iinbe ju finben

finb. 2)iefe ^nfc^tt^eUungen liegen in ben 5U bcibcn ©citcn be0 ^(ugcf

t?Dn ben 9?änbern bef ^2lugenfiffen6 auf ^erablaufcnben Reiften. ®f fommt

ferner üor, bag blafenartige 5l6f)ebungen ber 9iinbe cntftet)en; bie baburd)

gebilbcten §o^lräume werben burd^ §D(5parcnd)i)m aufgcfüüt unb ef cr=

fd)cincn bann fteinc, glattberinbcte, faft frautartig=iüeitf)e unregefmäj^ig ge=

ftcüte ^Beulen, ©nbüd^ finbet man ben allerbtngf fettenen gaH, ba^ eine

S^ici^c nebeneinanber in ber 9?inbe toerlaufcnbcr ^efä^bünbet nid^t nac^

außen in 53lättcr ober ^UDfpcn abge()en, fonbern unter ^erbräugung anberer

Sßünbct in bie ^d}fe einbiegen unb unter §ineinprcffen einjetner :)3art^icn

üon 9?inbenparenc^i}m einen ]et}r l^ern^orrcn gebauten ^ol^förpcr liefern, mc
bie vorgelegten -präparate Deranfd)au(id]cn. ^üe biefe Unregclmäßigfciten

im 5öau einef ^^^^^nobiumf müffen notfjioenbigerraeife bie getüö^nlic^cn

^pannungfOer^ältniffe fe^r altcrircn.

(gf fommt aber aud^ eine ir>efentlid)e anberc Urfad^e nod^ l^in^u,

n?eld^e jeigt, njic t»on beftimmten, nid^t überall Oertretencn Umftänben bic

^ilbung t»Dn §ol3parencbi}m in einem ^nl^^'^obium abl}ängt. 3n ben meiften

gällen finb bie bciben feitlid^en (^efäj^oünbel, tucld^e baf in bem ^lattftiel

in baf 5lugc §erauftretenbc begrcnjcn, an biefer (^rcn^fläc^c auf normalen,

nur in il)rcr l^agc auf ber fenfred}ten 9iic^tung l)eraufgebrad}tcn (Elementen

bef §oläfi)rperf gebilbet, unb nur fparfam finbet fic^ in ben ^]3artl}ien,

meldte bie 8pi^e bef ^crauftretenben ^öünbelf begrenzen, §oläparend)i)m

angelegt. 53ei einigen 53arietätcn aber finbet fid^ ber größte 2;^cil ber

33erü^rungffläd^e auf parend^t^matifd^ furjen, ftärfefü^renbcn ^olg^eHen bc=

fte^cnb, unb bei fc^r üppig oegetirenben ©orten ift baf |erauftretenbe

(J^efäßbünbel toon ftärfcftro^enbem (^cmebe farfartig umfd^loffen. 3)af ^luf^^

treten unb bie jDidfc biefef ©tärfemantclf ^ängt alfo oon 53arietät unb

53obenbefd^affcnf)eit ab. (Sin je größerer !X^ei( bef Duerfd}nittf ber ^d)fe

nur auf fold)em §Dl5parend)t}m gebildet mirb, um fo ocränbcrter loerben

bic 8pannungfOerl^ältniffe bei grofteintritt ioerben, unb ba, 100 baf §015=

parenc^^m am meiteften nad) außen liegt, mirb bicjenigc ©teile liegen,

loeldjc bei ber überiüiegenb tangentialen Sufammenjie^ung ber gefammten

©cmcbe burd^ groft am lüenigften SBibcrftanb leiftcn, alfo am erften ent§iDci=

reißen n?irb. ^nn liegt biefef ftärfefül)renbe §ol5parend)r)m ba am ioeiteften

nad^ außen, too bic für baf ^latt bcftimmten (^efäßbünbel in bic S^inbe

tvctcn^ maf unmittelbar unter ben ^u^en ftattfinbel. §ier ift alfo bie
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burd^ grofl am (eid^tcften t>eria?unbbare Stette, unb ba^er erlfärt fid^ bie

rorjucjgiüeifc um bie ^ugen l}erum auftrctenbe groftbefc^äbtgung. fi3nnen

a(fü in ber Xt)at auf ganj engbegrcn^tcn ©teöcn bc§ Sntcrnobiumg fid)

gvoftriffe gelteub mai^en; föuneu ferner, lüie bic Präparate jcigen, cjanj

beftimmte «Sorten loiak §i}pcrtrDpt)ic am normafgcbautcn 3nternobium

jeigen, trenn fie in üppigen ^rnä(}rung§t>er^ältniffen fid} befinben.

ift mitljin bcr trcbö al^ eine burdj Varietät unb 6tanb =

ort bebingte (ofate §t)pertrDp^ic an^ufc^en, bereu Anfänge in

ben bi§ je^t nad^gemiefeucn SäUen in groftbefdiäbigungcn ju

fud()en finb. (SiS ift bamit ntc^t gcfagt, baß nic^t aud) anbere Ürfac^en

53erantaffung ju ^rcb^mudjeruucgcu loerben fonnen; immer aber gebort baju

ber (SinftuB bes (5tanbortc^, ber ben ^auni eift jur ^robuction berartiger

üppigen 2Bud^ergciüebc§ befähigt.

©d^tiegUd) ermähnt ber ^ortragenbc, baf3 er fid^ 5(nfang§ gefträubt, an

einen berartigen ©influf^ be^ Stanborteö 5U glauben, baj^ baburd} bie gan^c

(Eonftitution ber ^Jftanje unb if)r -Probuction^mobu^ geänbert iüirb; attein

bic i^m je^t in i^ren 9?efu(tatcn forliegenben ©rgebniffe einer 9ici§c oon

^j.-perimfnten l}abe if)n belehrt, baj^ bcr 8tanbort ioirflid^ bie (Sonftitution

bcr 'ßflanje änbert. C^in reid^e^ XobcKenmatcrial, ba§ oieUcid^t im nädjften

^a^rc jur 33eröffcntlid)ung gelangen irirb, geigt, baf^ '^flanjen, iDe(d)c oon

gteic^ fd)n)ercm Samen bcffctbcn 53aume§ unb berfelben ^rnte ftammen,

eine procentifd) njaffcrrcic^ere Subftanj tiefem unb met)r 3©affcr gur '^robuction

oon 1 v®ramm ^^rod^cnfubftanj braud^cn, fid) anatomifd^ aud^ in anbcrer

2Beife aufbauen, loenn bie äBurjetn in SSaffcr fid^ befinben, a(§ irienn fie

bcnfetben 53obcnraum mit au^gegUd^tem feud^ten (Sanb gur Verfügung ^aben.

Selbft ber Seud^tigfeit^gc^att ber ?uft änbert fe^r fd^arf ben gangen

©ntiüidlung^mobu» ber '^Pftange. 3)ic ^ftangen ttjeruen in feud^ter ^uft

länger unb gmar gang bebeutenb burd) größere Stredfung ber einzelnen

äeüen; fetbft bie Spaltöffnungen nehmen an biefcr Stredung t^eit unb

lücrben großer at§ bei $f(angen berfelbcn ^2lrt unb ©vnä^rung in trodener

?uft. !l)iefe gri3j;ercn ^]3flan5cn l)aben aber einen geringeren fnocentfiit^ an

Xrorfenfubftang, finb alfo iüaffcrreidjcr, alfo g. 58. grüftbe[d)äbigungen iDett

e^cr au^gcfei^t, at5 bie in trodener ?uft gcnjad^fcnen @j:emplarc.

:S)cr .^anf (Caiinabis sativa) aU ©artciippanjc^

Die allgemein befannte §anfpflangc ftammt auä 3nbicn unb ^^3crften

unb mirb in fielen (iJegenben ©uropaö il}rcr gafern ioegen im (großen an=

gebaut. 3n getoö^nlidjcn i^agen erreidjen bie ^13flangen eine §ö^e üon 4 bi§

10 gujl, jebod^ in Statien unter günftigen Umftänben iüerben fie oft bi^

20 gug ^od). ©ingein ftcl)enbc ^pftangen Ocräfteln fid) leidet; ftel}cn bie

^flangen jcbod^ bid)t beifammen, fo loac^fen fie gerabe aufredet unb bic

Stämme bteibcn unOergincigt. langgefticllcn Blätter bcfte^cn aug langen,

langettlic^en, fc^arf gugefpit^ten ^lättdt)en, ftra^lenfi3rmig oon ber Spi^e beg

allgemeinen (Stengeln entfpringenb, unb finb biefetben an ben 9?änbern ftarf
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gejäl^nt. T>\t 53Imnen finb getrennten ®efd^te(f)t§ auf t}erfd)tcbenen -Pflanjen,

bie männltd^en flehen tneift gcbräncjt in 9?i^pcn beifamtncn an bcn ©pi^en

über ©nben bcr S\vc\Q^(t ber '^^flanje, biefelben befielen au§ fünf teld^blattern

«nb fünf (Staubfäbcn; bie ineiblic^cn Blumen fte^cn in furzen ^e^rcn, beten

^e(d) bcftc^t faft nur auC^ einem eingicjen @epa(, ba^ um ba§ Oüarium
HmgeroHt liegt unb nur an einer (Seite geijffnet ift. — al§ §anffame

befannte gruc^t ift eine fleine, c3räulid)farbene, glängcnbe 9?u^, einen einzigen

i^Iigen ©amen ent^altcnb.

3n ©uropa ift ber §anf fcf)Dn feit früf)cfter S^it befannt, benn fd^on

§crobot (t»Dr 2000 3a(}ren) fc^reibt, ba^ ber §anf fon bcn 8a}tl^iern feiner

gafern megen angebaut luurbe, n:eld]c au§ ben gafcrn i^re ©emcbo t>er=

fertigten.

%U 3)ecüraticngpflan5c in ben Härten ift ber Cannabis fc^r mxtl)^

'odU, namentlich in (^cgenbcn, m sartcrc fubtropiftfie '^^flanscn nic^t gut

fortfommen. ©injetne, frciftel}cnbe i^ftanjen finb üon grogcm (^ffeft, unb

um gute fräftige i^flanjen erhalten, fäe man bie ©amen ^citig im grü^=

ja^re au§; bie Pflanzen lieben einen irarmen, fanbigen ^oben.

D^u^Ianb unb ^^oten finb bie beibcn l'änbcr, in bencn ber meifte §anf

gebaut unb gcmonnen irirb, ber beftc §anf tcmmt jcborf) t)on 2t<^^icn. ^uc^

ton ben 53crcinigten ©taaten 9iorbamerifa§ unb Don gnbicn fommt §anf

uad^ Europa, namentlid) nad) (Sngtanb, jebod^ ift biefcr an Qualität gc=

ringer, atö ber rujfifdje. X'Ci^ örntcn beö §anfc^ ge(c^iel}t in ^ioei 'l^erioben;

bie männtic^en '^^flan^en merbcn aufgewogen, fobalb fie abgcblül}t ^aben, unb

bie iocibUd)cn, fobalb bie ©amen reif finb. ©inb bie ^^^ftauäcn aufgejogen,

fo iücrben bie glätter mit einem ^öljerncn 3nft^ii»icntc abgcftreift. Xäe

©tämme loerbcn in ^ünbcl gcbunbcn unb in 2Baffer gelegt, bamit fidb bie

gafcrn üon ben ©tämmen lofen. Ter 9?utjen beS §anfeö jur 53ereitung

Don 2;aunierf, 9[Rat(cn 2C. ift bcfannt genug, um 92ä^ere^ barüber ju bc=

richten.

SBerfaljteii, ftcilc Slbpnrjc mit ^Hlt^^S^» beöeden^

©teile ^^Ibl^änge ober ^öfdjungen, lDeld}c nid)t bepflanzt finb, leiben,

tüie jeber arberc nic^t mit (^eioäd)fen bebecfte ebene Sobcn, mc^r ober

n^eniger burcb Ü^cgengüffe, groft u. bergl.; e§ ift bal)cr Oon äBic^tigteit, ein

33erfa^ren ju fcnncn, burd) beffen 5lmrenbung man folc^e ^-öobcnfteüen fd)nell

unb fid)er mit (^eioäd)fen bepflanzen tann, fo baß jene nid)t fo leicbt eine

3erftörung erleiben unb juglcic^^ auc^ einen angencf)mcn 5lnblicf gemä{)ren.

2Bir mijc^ten ba()er l)ier einige ^Jicgeln mi(ti}eilen, loelc^e |)err 3. l'a Dalle

im botanifd]en (harten ju 3)ijon frnf)er aufgeftellt ^at. 5lCle feine Siegeln

berufen auf bcm (^runbfa^e: ^2ll}me bie ^latnx fo Diel al3 möglidi nad)!

3)c§l}alb fäe man bauptfädjlid) nur bcn ©amen fold]er i^flanjen, bie im

Sanbe felbft ein^eimifd) finb. @§ ift bieg bie erfte ^egel, Don ber nid)t

abgeiüid^en loerben foHte. 3)ie ^er^ältniffe, in loeld^e bie ©amen an fold)en

©teüen fommen, finb faft in jeber ^ejieljung uugünftig, 5. SB, X>ürrc, bic



ftetfe 5lbf)änge unb f)äitfig aud^ f(f)tctf)te§ ©rbrctd^ u. f.
w. 9y?an bavf

atfo bie Umftänbe nicJ^t nod^ fd)triertger über fclbft nad^t^eilig mac&cn,

inbem man neue ©d^tüicxtgfeiten ^injufügt, mc fic burc^ eine me^t ober

tpeniger fd^mierige ^kcltniattfation ftatlfinben mürben. 3D^an tnug über(}aupt

ton aüen Orten unb noc^ ütelme^r üon ben obengenannten ©teEcn alte

bicjcnigcn ^^^flanjen fern Ratten, bereu ^eftanb unb ©ebei^en fortmä^reub

üiel 9}?ü^c unb «Sorge machen lüürbe, bie einen forgfältig vorbereiteten ^oben,

3)üngung erforbern unb bie ein öftere^ 53et)acfen u. bergt, m. not^ig mac^e::.

'Rur bie fogenannten ioitbtüad^fenben '^iNflanjen fonnen {)ier gcbei^en.

Tlan mt)U ^auptfäd]Ud) pcrcnntrcnbe ©emäci^fe, bie überhaupt oon

langer 3)auer finb, laffe ba^er alle biejentgen Birten n:eg, bie nur menige

ga^re t>efte(}cn unb nad) i^rem ©ingc^en ben 53oben eben \o !a^l mieber

laffen ioürben, er urfpritnglici) mar. — ^lan jielje foId)e ^ftanjen Oor,

meiere ja^treid^e SBurjeln unb niebrige ©tengel l)aben. ^äume unb «Sträud^er

bienen menig gum 8d^ul^e be§ SSobenl. niebriger aber bie ^emäd^fe finb^

befto menigcr I}aben fie üom SBinbe ^u leiben. — iDJan mäljtc ^auptfädiUdi)

hautartige ^^Nfianjcn, meldte ben ^oben in jeber Sa^reljeit mit i^ren

blättern unb ßioeigcn t)i3üig bebecfcn. ^J^ur burd^ fotd^c $ftan;^en mirb auf

fteinigen ^b^ängen bie loenige @rbe erhalten bleiben, meldte fic^ bafetbft

befinbet unb ben (S^emäd^fcn 9?a^ruiig geben fotl. — ^or allen ocrbienen

aber foldje (^emäd^fe ben ^or^ug, meld)e bid)te S^afenbüfc^e bilben. — (Snb=

lid} mä^le man ftet^ bie ^]3flan5en nad] bcr 53cfd^affenl^cit beö ^Boben^, ber

t»orf)anben ift, fomic fie oon bemfctben Ooräüglid) begünftigt merbcn müffen.

Tlaw ad)te nämlid) barauf, ob bcr 53oben feud)t ober bürr ift, ob er <SanD,

l'e^m, Verölt ober X(}on enthält u.
f.

m.

^iefe Siegeln mürben (}inveid}en, menn baö äöad}gt^um ber |)erenniren=

ben ']3flan^en nid)t gemö^nlid) ^icnUid) langfam Oon Statten ginge unb menn
e^ ^icr ni(^t barauf anfämc, in nmgtidjft fur^er Qcii einen ^^ftanjenmud^^S

5U erzeugen, ber ben 58oben ^inrcid]enb bebecft. ^e§l)alb muß man mit

ben nä^er bcjeidjueten pcrennirenben '^flanjen auc^ einjährige üermifd)en, bie

fd)nell mad}fen unb ba^er ben ^3oben aud) balb unmittelbar bcbecfen unb

jugleid] aud^ ben augbauernbcn (^emäd)fen in ber erften ä^it i^rer ®nt=

midfelung jum ©d^ut^e bienen.

3u biefem ßmecfe mä(}tt man fold^e annueKe ^ftanjen, mcld)e man Oon

bem angebauten Vanbe a(g Untraut ju entfernen fud)t unb bie, aller WUn^t

unb (Sorgfalt ungcad)tct, ftetiS oon iRcimn gum ^orfd^ein fommcn unb unter

allen ^l^er^ältniffen gebei(}en. S^^an benu^c bie groge grud)tbarfeit unb ben

ftarfen ^ud]§ biefer ^ftanjcn, bie man nur beät)a(b Untraut nennt, meil

man fie nid)t ^u nützen meiß.

2ßcnn man bisi}er an bürrcn, fteilen ^Ibbängen, bei alter angcmenbeten

ä)^ühe unb oft mit Dielen Soften, nur eine ^ebecfung bert>orbrad}te, bie

nad^ einigen '^a^un mieber oerfdjmanb, morauf ficb t}ie unb ba nur einzelne

äufätUg I)erOorgegangenc 'J^ftan^en zeigten, fo lag bie Sd)u(b ^auptfädilic^

baran, baß man nic^t ben Samen Oon mirtlid^ au^Dauernben (S^emäc^fen

gcfäet hatte, ^a man mahlte mol)l fogar au§länbifd)e ^:|3ftan5en, meldte bei

ung nur mit großer SJ^ü^e gebei^en fi3nncn.
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2Bic aber, fragt man ititt OJed^t, läßt fid^ eine fotd^e ^13pan5ung mä)
ben oben gegebenen Ütegeln ^evftellen, ba ber ®aine bcr erfovberUcf)cn (S^c=

n^äc^fe fdjmer bei ben (Samcnl}änb(evn erhalten fein bürfte. 5tücin J)ie

nnb ba n^irb man hod) X)o\\ niandien bajn tanglic^cn ^rten ©amen faufen

fi3nnen unb toielcn fann man fic^ mit leidster OJiü^c felbfi fammeln ober

fammeln laffen.

gür fanbigcn ober fiefigen 53oben eignen fid£) nun folgenbe ^flanjen

am beftcn: Genista tinctoria L., Gr. pilosa L., G. germanica L., Ononis

spinosa L., 0. repens L., Potentilla verna L., Galium verum L., Glechoma

liederacea L., Thymus Serpyllum L., Festuca ovina L., F. duriuscula L.,

F. glauca Lam., Elymus arenarius L., Carex arenaria L., C. humilis L.

8inb im ^oben einige na^rt}afte ©teÜen üor^anben, fo lann man unter

jene ^^flanjcn audi einige fleine ^liefern unb ^irfen fetten.

^m 33Dben, in bem .^a(f for^errfc^cnb ift, gebei^en am beften: Heli-

anthemum vineale Pers. unb H. vulgare Gärtn., Medicago falcata L.,

Sesleria coerulea Ard., Melica ciliata L., Onobrychis sativa Tourn., Po-

terium Sanguisorba L., Pot. glaucescens Rchb., Asperula cynancliica L.;

auc^ fann man ^ic unb ba eine Eobinia Pseudacacia anbringen, bic bc=

fonberg jum geft^alten be§ C£rbreid)g bient.

gitr t^onigcn Soben gebeit)en am beften: Tussilago Farfara L., Salvia

pratensis L., Festuca clatior L., Dactylis glomcrata L., Centaurea Jacea L.

u. bergt, m. 3)iefen (^einäcbfeu !ann man ©jdien oCer Ulmen ^injufügen,

bie man aber nur al§ Sßufd}l)Dl3 ranc^fen läßt.

3)en ©amen fäc man im §erbfte ober frü^jcitig im grü^ja^re au§.

|ra SBcmcrfungcii über bic ju 3£arfd)an ki bcr 2(ujnd)t bcr

Dbftbmmic, Uiic kirn 35ercbclu berfclbcu im ^immcr

auflcuianbtc SDJctfjobc.

(Hu8 einem bou ^crvn ^i>m. ^atifotuoft, Dbergärtner im ^ontologifc^en ©arten

ju Sarfcfjau, in $ari8 gcl^alteneii Vortrage, nad) bem Sournal ber Soc. Centrale

d'Hortic. de Franca, mib am 10. DJoüember 1876 im ibremer ©artenbau*

iöereinS^Stbenb mitgetljeilt.)

3d^ glaube bie ^ufmerljamfeit einige ^ilugenblicfe auf bie 9}?et^Dbe

rid^ten ju müffen, meldte mir in 2Barfd}au befolgen, um 2öilblinge oon £)bft=

bäumen ju erjic^cn unb fie im gimmer ober, mic man fagt, hinter bem

Dfen ju oerebcln. Um bie SBa^rbeit ju fagen, ift bic 3bcc biefcr 3)kt^Dbe

ben 3)cut[d^en ent(el}nt, aber mir l}aben fie berartig oeränbert unb oerbeffert,

baß fie ju einer 53oUfümmen^eit gelangte, meld}e fd^merlid; noc^ übertroffen

merben mirb.

Unfere 9i)^etf)übe ift folgenbe:

!I)aö ttima meinet 53aterlanbe§ ift ftreng. Der 2Binter ift gcmi3l)nlic^

raul) unb er beginnt frü^, um fpät auf3uf)i3rcn. Daburd^ tritt eine große

Störung in unfcren Arbeiten ein, eine lange 9^u^e mirb ben (Gärtnern burc^

eine ^ol^erc 3[Rad)t auferlegt. Diefeg ift aud) bie Urfad^c, me^^alb aüe bie
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Arbeiten, mX^e man tn grantretcfi iüä^)rcnb be§ 2Binter§ ausführt, \?on

un§ im §crbftc ober im 75^vuf)(ing mit betüättigt merben muffen. ^Sflan iam

begreifen, mie bie ^vbeiren fid) biefen ßeiten f)äufcn unb \t)ie atlc biefe

^Irbeiten bringenb finb.

!3)e§^a(b ift'§ mdjt ju nermunbern, bag jebe 9JJet[}obe, iüetc^e un§

nnfete 3eit im 2Btnter ju benu^en (S5elegen(}eit giebt, menn tr>ir baburc^
,

aucf) nur ein ^Rinimnoi bcr grü^Ung^arbeit mit befcf)affen, un^ fei^r n3ill=

fornmen ift. Sine folc^c ift üorjüglic^ bic SBinterüerebelung, fie ertaubt

ung, bic 33aumfd)u(e, n^etdie mitunter au^ met)reren taufcnb Obftftämmd^cn

beflef)t, fo auszubreiten, bag un§ im giüt}(inge nur ba§ ^^flanjen übrig bleibt.

Um inbej3 im 2Binter pfropfen ju fönnen, müffen juüor bie 2Bi(b=

linge auf eine geeignete Seife üorbercitet merben. 2Bir üerfa^ren babei

folgenbermafecn:

!Die .^'erne unb ©tcine ton Dbftbäumen ttierbcn bi§ Dctober im

feuchten ©anbe aufbcma^rt. 55cr(aufc be§ ^O^onatS bereitet man ein

BtM ?anb jur ^ufna^mc berfelbcn l^or, inbcm man bie @rbc mit t)on^

fommcn verrottetem X>ünger gut üermifc^t, 1,20 9}?et. breite S3cete mad)t

unb auf jebcm berfclben mittelft einer §arfe mit gefrümmten ,3^i^nen brei

0,20 ä>^ct. breite unb 0,^^— 0,^^ mtt tiefe (je nad) ^efdiaffen^eit beS

53oben§ unb be§ ©amenS, ben man fä{}en lüill) gurd)en 5iel}t. ^i^f^

ftrcut man ben ©amen, nud/bem man it}n jum ©c^u^c gegen ^aufefraß

mit 9^abeln ton Juniperus communis üermifc^te; man bebcdt bie ©amen

0,07—0,08 ^irf iiiit ®^"bc unb bereitet barüber be^ 53aarfrDfte§ ir'egen

ein n^enig ©trol}.

§at bie milbe ^lempcratur be§ grü^lingS ben ©d^nee gefcbmotjen, fo

beginnen bie ©amen ju fcimen. §icrbci ift eine ber S3ead)tung wert^e

^^atfad)e, bag bie garten ©tcinc, burc^ bic gcuditigfcit bc§ Sintert er=

meid)t, fid] leid)t öffnen unb alle auf einmal aufgcf)cn, mären e§ fimptc

Dbftfernc. 3J?an meig, baf^ bie im grüt}(inge gelegten ©teine gemö^nlid)

erft im barauffotgcnben '^aljxc fcimen, ma§ bic wirbelten megen bc§ 5lu§=

bürreng bcS ^oben§, iueld)er überbieg üon Unfräutern eingenommen mirb,

fe^r erfd]rt)crt. äßenn mau atfo nur ba§ 9)iDtiü ()ättc, bie Unanne^mlicbfeit

in tiermeibcn, fo mmbe ba§ genügen, bic ^uSfaat im §erbft ober im grül)=

ling t)or5Uäicl}en.

2Ba§ inbcß bic tote betrifft, fo ift'g nidit unbcbingt nötf)ig, biefelben

im §erbfte auSjufäcn, unb fc^r oft, Dor^ügtid) au§ 5iird)t üor ben Wän\cn,
5iel)en mir ba§ ©tratificircn berfelbcn in Säften üor, meiere mir im greicn

tief eingegraben unb bort bi§ gum grü[}jal}re laffcn. gm ))Jlai nimmt man
fie au€ ber @rbe unb placirt fic an einem märmcren Ort, mo bie ^erne

im 5Serlauf oon einigen klagen fcimen.

Sobalb bie jungen 333ürseld}cn fid) feigen, tDoKfü^rcn mir ba§ ^u§=

pflanzen ber 2Bi(blinge auf bie zubereiteten 53eetc. 3)ic grauen, meiere mir

für bicfe Weiten tcrmcnben, fncipen bie §ä(fte jeber SBurjel ab unb

pflanzen bic ©ämlinge ein bei ein in einer (Entfernung bon 0,^^ 3}?ct. nad^

aüen ©eiten, inbcm fic bic ?öd^er mit einem ginger machen. 2Bir beberfen

nadj^)Qx bie ^cctc mit furgem ©tro^ unb begießen, menn'^ ni3t^ig ift.
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!Dtc im freien ait^gcfäten Dbftftcmc fetmen gegen @nbc Wdx^ ober

im ^pril. ©obalb bie Soti/tcboncn jeigcn, ^ebt man fie ein bei ein

^erau^ unb pifirt fie anf gleiche äBcifc.

!3)cr ©tfolg btefe§ SBicberpflanjen^ ift nacE) bcn feit einigen 3^^^^"

gcmad^ten ©rfal}i'ungen um fo gefidievtcv, je tüeniger entiüicfcUer bie :ö3i(b=

(inge finb; nid)töbcftDii:eniger fann man antücnbcn, bi^ bie junge ^flanje

bvei Blätter ^)at, Dt)nc bie ©amentappen mit^ujäbten. 3)ie größeren "-^^flansen

leiben burc^ baö ^crfe^cn unb ge[}cn (eid)t ein.

SDer, roeld^er niemals ha§ ^Rc]nltat eine§ fo(c^en "-^^flanjcn^ fa^, lüirb

faum glauben, m§ für 3)imenfiDncn fold) minjigc :)5f(an3cn nod^ in bem=

fclben 3a^re erreid}cn gd) iibcrtvcibc nid}t im (^[^exingften, menn icfi t>er=

fidlere, ba^ üon 1000 auf biefe ^iBeife be^anbetten Sßilblingcn im §erbfte

beffelbcn 3a(}rc§ 300 jum "-^sfropfen geeignet finb, a{\ü bie 2)idc einer

geberpofe unb meJ;r ^abcn.

(}Dffe, bag man, nad^bem man t)iefc 9}?et^obc terfud^t ^at, fie fo

gut finbet, bag fie bie bi^^er in granfrcid^ befolgte äRettjobe, nac^ metd)er

man bie 2öilb(inge crft im sroeiten Sa^rc if)re§ iHen^ ücrpflanjt, erfc^en

njirb; benn burdi fie ioirb ein ganjeg ^a^r gemonnen.

53ei bcr 5(nnä^erung beä 2Binter§ nimmt man aüc 2BiIb(inge auf;

man fc^Iägt bic ju f(einen ein, um fie im grüt}nnge lüicbcr ju pflanzen;

bie SBurjeln bcr ücrebclung§fäl)igen tand)t man in eine 53rü^e tion ^c^m

unb SBaffer unb fd)Iägt fie in einem ^^e[^cr, mo felbft bei ber größten

^ä(tc nid^t friert, in glugfanb, bcn man etmaä feucht f)ä(t, ein.

3nbem man üon ^nt 5U Qc'it im Detter nad^fic[}t, um fid^ ju Uer=

getüiffern, bag bcr ©anb no^ fcud)t ift, ober baf3 fic^ !ein ©d}immet an

ben SBurjeln bitbet, conferüirt man fie bie ganje fd}led}te ,3cit l)inburd£)

üoHfommcn.

©eiüi5f)nUc^ beginnen iüir mit bcm ';|3frDpfen im 3^nuar unb fahren

bamit bi§ gum Wdx^ fort, b. ^. bi3 ju bem SD^omcnte, m bie Srü^ja^r^=

arbeiten anfangen.

5)a§ äitti^ncr jum '^^fropfcn mug eine ^Temperatur !)aben, bie niemals

-|- 18^ Gels, überficigt. X)ie 5lrbciter fi^en um einen niebrigcn ^ifc^, auf

mc(d}cn bcr Reiter ber Arbeit bie ^ergcriAteten 9?ei|'er legt, inbem er gtet(^=

geitig Übermacht, ba^ bie SSartetäten nid)t üertüec^fett werben ober burd^=

einanber gcrat^cn unb ^Ke§ in guter Drbnung t»or ficb gef)t.

2Bir gcbraud)en im 5lD(gemcinen ba§ engüfdje ^}>fropfen o^ne
©infc^nitt ober, tüenn ber ^ilbling inel bidet ba§ 9^eig ift, ha§

'pfropfen in bie (Seite. ®a^ ©paltpfropfcii, tDeld}c^3 ^meifcl^obne ba§

barbarifd^ftc S^crfa^ren bei ben Räumen ift, ^aben mir gan§ aufgegeben.

®a§ eng(ifd)e '^^fropfen ober bie eigentlidje (2^opu(ation befielt barin,

ba^ man Unterlage unb 9^ci§, bie i^on gleicher ©tärfe finb, gteic^mäfüg fo

fd)räg abfd)ncibet, baf^ bie ScEiniltfläc^cn fic^ genau berfen. Unter aüen

13fropfarten ift feine anbere meber fo gut, nod) fo rafd^ ju bemerfftetligen.

!l)ie 2ßunbe üernarbt rafd^ unb gemi3^nlid) ift'§ fd)on nad) einem Sa^re

fd)n?er ju fe^en, n^o bic Kopulation üolläogen n?urbe.



3um Söinben bebtencn mir un§ be§ SinbenBafteg, njeld^ev billtg tft, obct

au(^ in 8aumir)ac^§ getauchter $apicrftreifen.

Ükc^ bcm :13fvopfcn lücrben bie 33äumd]en- fortentDeife jufammcngetegt

imb, mit ©tiquctten t»crfe[)en, mieber au i£)rem früheren Drte ciugefdalagen,

m fie bi§ jum grü^ja^re bleiben.

^ei einigen Obfiforten ift biefe 4>fi^opfart nic^t antüenbbar. 2)ie

Pflaumen pfropfen mir im grü^ja^re an ibrem $Ia^e, bie '^firftd^e unb

Slprifofcu Dculireu mir. ^et^tere 53eibeu fiub in unferem ^lima fd^wer ju

erl}altcn, ba i^rc "äix^cn im iBiutcr, trol^ aUcr 53Drfidht^ma6rege(n, wdijt

wir nur ju erbenfen üermoc^ten, erfrieren ober üerberbcn.

3u unferer gragc juriicffe^reub , bleibt nur nod) loenig beizufügen,

©obalb man im grü^ling bie (Srbc bearbeiten fann, bringt man bie

Söäumc^en ba^in, too bie neue 53aumfc^u(e angelegt loerben foK. ®ort

orbnct man fie nad^ ben ©orten, tränft bie ^Bürgeln nodh cinmat mit ber

obengenannten 33rüi)e unb pflanjt bie fleinen ^äume in 0,qq 9)^et. oon

einunber entfernte Oieit}cn 15—20 Sentim. loeit. ®o gepflanzt bleiben

unfere 53äumc biä jur ^itbung i^rer frone, \va^ in 3—4 ^^bvcn erreid^t

mirb, an t)emfelben $lal^c fteljen unb al^bann werben fie oerfauft ober in

einem ^bftanbe Oon 0,4 ^ —0,50 ilj^et. Oon einanbcr anber^iool^in oerfe^t.

^ic nad) bcr beid)riebcncn 3}?et^Dbe bel}anbelten 33äumc fd}einen, wenn

^tle§ oorfid)tig au^gefübrt wirb, Oon bcm ^erpflanjcn nid)t im ©eringften

5U leiben, ^d) mi3d)te fclbft fagen, baß fie gerabc Wegen biefe^ zweimaligen

Verpflanzend, ^aS fie ertragen mufften, um fo üppiger wac^fcn. ©ie er=

reid)en im crften ^atjxo. eine burd}ld}uittUd} mittlere §öl}e Oon 0,50— 1,20

d)kt unb barilber. ^^ufeerbcm ift'§ fetten, baß bie im ßimmer ooözogene

Verebelung mißlingt.

2)a§ ift in einfad^cn Korten bie 2Bintertoerebelung, we[d)e baä 3Ser=

fahren bed bö^mifc^en ^ärtner§ §crrn Selinef, ba§ man auc^ anwenbet,

übertrifft.

2)ie ®artcnfulturcn in ßuglaub*

{%\x^ einem 2)ereindabenb be§ ^Bremer ^artenbau=3Serein6.)

id^ Oor furjcr 3cit einen 53erein§abenb bed Wremer ®artenbau=

^ereind befud)te, gab mir ber ^^orfil^enbe, §err §. Drtgied, ben ncueften

3at)rgang ber amerifanifc^en ^artenfdirift „the Garden montlily" mit bem

@rfud)en, ©inigeö barau§ ju überfe^cn. ^(^ bin nun biefem Sl^unfc^c nac^=

gcfommen, l}offenb, baß i^ (Stwad gefunden b^be, wad oon allgemeinem

äntereffe. — ^abe einen 53ericbt be§ tocrifanerd Mx. §. ©mit^
gewählt, ben er bei feiner 9iüdfe^r aih$ ©nglanb in einer Verfammlung
bielt unb ber in (55arbcner§ 9}?ont^lt) (§eft 2) bie lleberfc^rift: „S)ie (^artcn=

fulturen in ©nglanb unb grantreid)" trägt.

3d) erlaube mir, fagt er barin, l}ier meine ^Beobad^tungeti Oorgutragen,

Welche id^ über (Gartenbau wä^renb meinet ^lufeut^alted in ©nglanb machte.

3d) bin glüdlid^, fomit mit ben fd^on auggefprocl)encn SBünfdjeu mcincv
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greunbe in biefer ^cfellfd^aft übercin^ufttmmen , tnbcm xdj einige ©od^en

tner erirä^nc, meiere bic 53eobad^tung bcrfelbcn, cntmebev megen if)rer 9^cu=

i)z\t ober t^re^ bfcibcnben gi^tcreffeg n?egen in Infpxud^ nehmen. S3iel

D'^eue^ bürfcn ©ie natitttid^ nic^t crmarlen, benn mir erhalten bur^ bie

europäifrfien ©artcnjDurnalc {oöief 9?ad}ricf)t, bag lüe, bie biefe Journale

lefcn, t^DÜftanbig unterrictitet finb. 3^er §anbcl in ber Gärtnerei fä^rt fort,

einen mächtigen (Sinflug anf ben ©efdjniacf be§ 'i^ub(ifuni§ an^jnüben.

§anbclggävtner unb ©avtenbefit^er führen beftänbig neue 33äume unb -Pflanjcn

ein nnb beweifen fomit iebc§ ^al^r, bag ber 9?cid]tl}um in ber ^^flanjenwelt

in feiner 2Bcife cr(d}Dpft ift. ©ine Inecbote foQ bie ^nftrengungen, n?e(d^e

gemad^t merben, ba§ 9^cue unb 2Bertl)t>oIIc p erwerben, etiüa^ nä^er er=

läutern. @tn lüo^lbefannter ^^Pflan^enfrcunb, bcffen 8pccialität garne maren,

fanbtc einen eni^/ufiaftifctien ^otanit'er nad) ©übamerita, mit bem iöefel)(,

lüeö ju nehmen, mag neu fei. 3)iefer ftrid) 18 DJionate tang in 53rafilien

unb anbercn tropifdien S^cgionen ^erum, 9ißeg fammelnb unb cinpadfenb,

ma§ mertt)üDtl mar; aber mä^renb er gurücftcbrte, tran^portirle er feine fe^r

mertl)t>oCie Labung burd) eine feljr falte (^egenö, unb ^Mz^, ma^ er an

mertf)t)olIcn '^^flanjen befag, ging üerCoren. Um Ü)iittcrnac^t in (Sngtanb

anfommenb, eilte er fofort ju feinem 5luftraggcber unb i^n ju biefer un=

zeitigen ©tunbe au^ bem ^ette ^erau^^olcnt), erjä^tte er iJ)m feine be=

trübenbe 6^efd]i(^te. (Sr erl}ielt fofort folgenbe ^^ntmort: ^efud)t auf einen

^ugenblicf ©ucre gamitie unb fegelt bann fofort mit bem näc^ften ©c^iffe

mieöer ab, um CSuere gorfd^ungen mieber aufzunehmen. S)iefe§ t^at ber

arme ^urfo^e auc^ fofort unb er ift jegt mieber auf feiner jmeiten Steife,

oljne 3meifel etmag forgfamer für feine Sammlungen, aber nid^t meniger

eifrig in feinen gorfdjungen.

^bcr, barf man mo^l fragen, mie fönnen fid^ fold^e S^pebitionen

rentiren? !Dic ^Intmort ift bicfe: ©uropa ift üoU oon @emäd)§häufcrn in

jeber (^röj^c. (Sin neue§ garn ober eine Drc^ibec ^. ift fd}nell üerme^rt

unb mirb oerfauft ju 150—210 me^r ober meniger, je nach bem

2Bert()e, unb ebenfo gcl}t e§ mit bcn anberen '^ftanjen. (S^ fommen babei

gemij3 oiete ^crlüfte oor, aber ba^ Ueberlebenbe (ol}nt bem Unternef)mer

üüüauf. ^ie ©u^t nad^ ü^euem ej:iftirt noc^ immer unter ben §anbelg=

gärtnern, meit bic 3^1^^ ber '$flan5en(icb[}aber fo groß gcmorben ift, ba^ fte

faum befriebigt mcrben fönnen. T)a^ 9D?otto berfelben ift: (Senbet mir

3ebe§, ba§ neu ift.

3)ic alte girma ^ameö 53eitd) u. ©iJ^ne, meldte id^ ai§ ein

^eifpiet ermähnen mid, fte^t nod) immer ba in i^rcr alten (SJröge unb

.§crrlic^feit. ®er ^atcr ift jmar nculid^ geftorben, .aber feine ©b^ne finb

feine mürbigcn 9^ad)folger. ^Ifreb, mctd}en id) am bcften fenne, ift ein

(S^rcnmann t)on 9?atur, ein 33otanifer au§ Liebhaberei, ein d^riftlic^er W(la\m

an§ Ueberjeugung unb ein accurater unb ©rfolg [)abenber 3}?ann. (Sine

lnfid)t tion feiner ^5ärtnerci in ber ^ttftabt, in ber ©röpe üon ungefähr

jmei großen ^auplä^en unb beftel}enb au§ einer prac^toollen 9?eil}enfolge

t)on -pflansenhäufern, garn= unb ^a(tl}äufern, aüe in ber fdionften Drbnung,

ift ein ©enug, meld^er mächtig fortlebt in bem (^ebäd^tniffe eine§ ^mcrifaner^.
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53aumfatn fielen in gtoßer "än^af)! gtcid^ (Sd^itbhjad^en in bcn @(fen unb

(Seiten ber 33ccte; gleid^ ©d^itbttjat^en be^ütenb bte ©d^ä^e, meldte bi^ ba^in

un§ noc^ nid}t befannt traten, unb feinet menigev tt>ertt} ai§ 30 (S^uinecn

(ungefähr 630 9}?!.). 3)ic neueren garne, mefc^e '^ier QU^gefteHt finb,

grünen ^ier in i^rer ^eimatl)(ic^cn Suft unb llleg ift liebtid^, rein unb in

tooüfommenfter Orbnung. Dbergärtner, faft alle ergraut im 5)ienfte ber

girma, bcren ^e^a(t fid^ mit jcbem ^a^rc tjergriJgert, jeber feine eigene

^bt^ciiung n^ie fein ©igent^um licbenb unb be^anbelnb unb mo^luntcrri^tet

in botanifd^en unb gärtnerifd)cn Angelegenheiten, finb ma^re Sd^aljfammcrn

t)ün .^enntniffen. ©inen DiJ^orgen mit bicfcn ju herbringen, ift nic^t allein

l)öc^ft angenehm, fonbern auc^ ein -}3riüitcgium. 3}ian muß fd^on empfol^len

tncrbcn, um i^rcr Unterf)a(tung fid) erfreuen ju fönnen. ©ie {)aben foüiel

Dku^eiten, bic nod^ nid)t im §anbc( finb, baß fid^ ba^ ^otijbuc^ mit fabele

^after ©df)nctle füllt.

53ei meinem crften 33efuc^ waren gerabe bie neueren (5)(o):inien in üoUer

$rac^t. 3d^ mürbe fc^r im S^rt^um fein, njenn biefe ^f^flan^en auf ber

näc^ften Augfteüung unjerc^ jugenblid^cn ii^erein^ nid^t prämiirt mcrbcn

würben. ^6) fa^ feine ?3flanjc, in welcher eine fo große ^erbefferung fic^

offenbarte, fowo^t im 9^eidi)thum bc§ (£otorit§, ai^ andcj in ber jDauerhaftig=

feit ber Blumen. — ^eitd^ ^at augenblidfUd) eine @loi;inien=Auöftenung in

Birmingham, wcld^e bic fenner unb ^iebt)aber biefcr '^flanje fe^r erfreut.

2Bir wählten ben näd^ften Za^ ^um 53cfuchc unferer Sljelfeafreunbe an

einem ber bcftcn Zao^t währenb ber ^^ofen^eit. ©ine große 33aumf^ule,

außerhalb Sonbon^, ift fpecteti für 3tofen unb buntbtätterige (S^efträudhc ein=

gerichtet, jirei ^^flanjenarten , Welche wegen be§ günftigen .flima^ in ihrer

größten 53oC(fommenheit futtioirt werben fönnen. ^ic girma \:)attc in ber

letzten ©aifon 100,000 hochftämmige Üiofen unb hatte noch ni^t einmal

genug, um ben Aufträgen ju genügen, Wcldhc au§ atlcn Sthcilen be^ 9?eid^e§

fommen unb in le^ter geit auch au§ Amerifa. 3ch mag l)kx bcmerfen,

baß ich einige ©j:emplarc unb jwar in Oofier ©cfunbheit befi^^e. Welche feit

bem grühjahre 1865 eingeführt Würben finb unb welche beWeifen, baß fie

unferc 2ßinter übcrbaucrn, wenn fie gut aufgebunben werben unb Augen

unb (Stamm fo bcbecft finb, baß ba^ 255affcr feinen Qutxitt ^at 3J^r. 33eitdh

war fo gut, nadh unfcrem §otcl bid^tgebunbcne 33ouquet§ ju fenben, weldhc

groß unb fo fdwn waren, baß fie felbft ba§ ©rftaunen be^ an folcftc An=
blidfe fd)on gewöhnten ^onboner^ erwedfen fonnten, eine §anblung, nebenbei

gcfagt, fich bei unferen hcii^ifd)en gloriften ju empfehlen. SÖSahrenb wir

un§ in i^iocrpool aufhielten, fanbte er un^ ein prad)tt)oöe^ Bouquet Drdhi=

bcen, um unfere Kajüte auf unferer D^üdfrcife bamit 5U fchmücfen unb um
bie Opfer ber unbarmherzigen ©ee, foweit fie fonnten, 5U tröften

SDie §crren 3Seitdh fönnten unb würben bei einer fleinen ©rmuthigung
oon unferer (Seite uiel ^nr 33ergrößcrung in bem ^eoier für (Gartenbau in

ber ^^hitcibctphia = Au^ftcßung thun. !Diefe§ ruft gewiß eine große grcuDe

bei ben Blumenliebhabern h^^'^or. ^öffentlich wirb eine berartige Auf=

forberung ergchen, juglcid) mit tem ©rfuchen, baß ber Bcfi(§er feine ^flanjen

^ambutfler ©arten» uub SBlume«äeitMng. löanb XXXIII. 2
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fclbft begleite. (Snglanb commaubtrt bie 2Be(t, m§ (^avtenSau anbetrifft,

tüie Bonbon bcn (55elbinar!t.

^ie ^cbrüber ^ettd} (}abcn augcrbem nod) anbeve 53aumfc^ulcn, für

ü^iiub^Dt^er, (^^onifeven u. f. \v., in t)crfd)iebenen ^egcnben um l^onbon unb

effectutren jebe 53cfteüung au§ i^ren eigenen ^ülfiSquenen. Sic fultioiren

grogc Eucalyptus, aber biefelben fönnen unfer Ülixm unb tt}a^r]d)eintid) auc^

ba^ engtifdie nitf)t ertragen. 3" bicfcn 53aumfrf)ulen finbct man bie gri3gten

(Sammlungen japanifd)er Pflanjen unb befonber§ 5l§omarten, ton meieren

manche, unb bal mirb eine gute S^ac^ric^t für un§ fein, aucf) J)ier fDrt=

fommen rccrben. ÜTie 53€ftänbe fdiließcn auc^ bie Umbrella Pine ober' bie

8d)irmtannc ein, meiere gan^ l)art ift. 3)a^ Hex -Sortiment umfaßt

iüenigften^ 60 mo^tunterfc^iebenc Sorten, unb e§ müßte mcrl)t>üvbig fein,

menn wir feine für un^3 au^bauernbc barunter finbcn fönntcn. 'Mix finben

bort ^jfamcn al^ ^efte: 9J^i(d)mäb(^en, Gold and silver queen, argentea

Waterer, argentea marginata, alte 5U ^aufenben; unb auc^ ^Iraner = Hex,

loorunter einige buntb(ättcrig. ^>rad]tt>oÜ ift eä im ^Departement ber bunten

(Koniferen unb e§ ift auffaUcnb, baß bic reid)cn (^artenbefi^cr unb folc^e

t)on .tird)^of§p[ät^cn feine größeren 5(nfäufe mad)cn, in einem ^anbe, mo

biefe '^flanjengattung fo prad)tt>oK fortfommt. (^roße ©^emplaie finb bei

un^ nod) nic^t fortgcfommcn unb mir fönnen eö aud) nid)t ^offen. .kleinere

jcbod) Oon bcn Birten Cupressus, Juniperus, Retinospora, Thuja, mit

i[)rem ra^martigen 2Beiß unb (^oih, madien einen l}öd)ft überrafdienben

(Sffeft, irenn fie in foldien ^Waffen beifammenftet}en. Thujopsis dolabrata

l}at einen großen unb ebten 2Bud}5. Juniperus pendula unt) Cryptoraeria

elegans finben bort oiete l'iebt^aber. Ampelopsis japonica unb Veitchii finb

fel^r intcreffantc ^J^ftan^cn. Ligustrum japonicum, eine i-H^anje au^ 3apan,

ift bcfonber^ bemerfcn^mertt) unter ben immergrünen Sträud^crn. *äbcr eine

ü?ifte ton atlcn fc^önen unb beget;ren§iüert^en ^>ftan5en mürbe Seiten füüen.

53eionber§ ftolj ift bie girma auf eine rot^e !X[;eerofe, bie „^evjogin oon

©binburg^", meiere je^t gerabe in ben §anbe( gebrad)t mirb. Sic ift eine

rid)tige ^tjeerofe unb eine bev großcften 9?cu[}eiten. Der ^erudi nad) Ztjct

ift unoerfcnnbar. ^I:ic ^npf(an,uingen Oon Gyuerium argenteum, einjetne

©^•emptare mit 100 unb 150 geOcrn, finb loirftid) lounberoott; bic meißeften

finb bie beften unb bie lociblidicn (ä^cmptare bie prac^tooüften. S)ic Sd}irm-

tannen unb bie japancfijd)en (£id)en mcrben balb genug bie ':^ufmeif)am(eit

unterer 'pflanicnfultioatcurc auf fid) jic^en.

^ubem idi lo bie ©tabliffementä oon 2>eitc^ crmä^ule, ()abe id) blo^

eine ber oielen (SJärtnereicn befd)rieben unb na^m bc^^alb biefelbe, meii ic^

(.m beften mit tl}r befannt mar. %bex ßnglanb ift mic befät mit (Gärtnereien.

So g(än;^t befonbev^ 3ol}n 'iöatcrer burd) feine 3it}obobcnbron = §pbriben.

)Bk man bövt, tt?erben fie m§ fpätcr einen fleinen ^emeiS Oon ber (jS^roße

i^rer ß^oÜcciioncn geben.

3d] föante außcrbcm nod) •3)u^enbe oon (^Gärtnereien aufführen, aber

bic $dt erlaubt unä nur noi) einen furjen 58Iicf auf ba§ ISiabliffement

Dun 3ame§ ^a(ft)oufe ju merfen. Derfelbe ift ein tüd)tiger ^J?ad)folger

feinet ^atcrö, bcffcn (Gärtnerei fiüt^er innerhalb ber äBäßc "Qoxt^ lag unb
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jhjar on bcr 6ctte, \üd jeljt bet groge 53al^nl^of ftd§ bcfinbet. @r l^at tool^l

20 9}?cilen trcit pcv ^a{)n ungeheuere Duantitäten üon fd^meren ge(§btö(fen

fommen (äffen unb ntad^te barau^ einen gelfengarten in ber ^röfje toon

ungefähr 4 9}^orgen, »cldjcr bic 33eiüunberung aller 33efud)er erregte. Xa-
neben ift ein unterirbifc^cr gclfengarten, ^u tretcfiem aber nic^t aHe ^öefud^er

äutritt haben. ift biefe^ ebenfaüg ein prac^ttoolle^ ^unftroer!, ein

rtd)tiger ©arten, burc^ meieren ein fteincr ^ac^ fic^ burAfc^Iängelt. §ier

Degetiren bie '^flanjen unb befonber^ bie garnc in einer 5ltmofphäve, njie

fie biefelben in i^rer ^eimat^ h^ben, unb flettern unb mad^fen in i^rer

natürlic^ftcn unb fc^önften Ueppigfeit. ij)ag S)ach. ift t>on fe^r fd^tnerem

unb bicfem (^la\c unb wirb befc^attet burd^ leinene ©d^attenbedCen an ber

^ugenfeitc. ßin feltcner (^enug erwartet ben ^efud^cr, tr)ctd)cr gtüdflid^

genug ift, Betritt ju erlangen, ©o grog murbc ber Ü^u^nt biefer gelfen=

antage, ba^ einer ber höheren ©artenücrfte^er üon Äem bort^in gefanbt

n?urbe, um fic^ biefclbe an^ufchen unb bcr 3)iiection Don ^ew 58erid)t ab=

juftatten, ob e§ möglid) märe, 3)erartige^ aud) in ^c\v anzulegen. Der=

fetbe berid)tcte bann ber 9^egicrung, baß biefetbe faum reid^ genug fein

mürbe, um ein berartige^ 2Bcrt ju beginnen, unb glaubte nid^t, baß bic

33eftimmung einer folc^cn Einlage im 5i$crl}ältntß ftcl}cn mürbe ju ben großen

^u^lagen. 53acfl)oufc befi^t einen munbcrbaren (^rab t)on (^cfd)macf.

©ein ^eifpicl mirb jc^^t oft im kleinen nad)gcahmt, in £althäufern unb

Sonferoatoricn, mo jc^jt 3el^partl)icn unb ttcine 33äcl)e gar nic^t mel)r ju

ben (Seltenheiten gehören. ^Dic gclfen unb ba§ banebcn befinblic^c SBaffcr

finb ma^r^aft munbertoll. 5)er ganjc dlanm, belebt burd) tlcine äßafferfäHe,

gicbt einen lebenbigcn 53emei§ ju ben ^L^orgängcn in ber 9htur unb übcr=

trifft in bcr 2Bcife ben alten ^2lnlagefti}l, mie unfern ^^ad^bar^ £can^ neue^

(S^onfcroatorium ba§ alte (^ewadcj^ijan^ feinet 53ater^, in meld^em nur

Orangenbäume ftanben unb mcld)c oor 50 fahren unfere ^^nabenjeit fo fe^r

crfieutcn. Äurj, bcr 3)ampf, burdi meieren man je^t fo fchneü reift, h^t

au§ aüen Ilimaten ba^ ^emcrfen^mertheftc bcr 'J>flanjcnmclt nach ©nglanb

gebracht, ^ie 2öiffenfd)aft h^it ihre ?cbcnlmcifc unb 53ebürfniffe ftubirt,

mährcnb bcr ©e|d}macf ben aufgehäuften 8d)ä^en aücr 2Bcltgcgcnben ihten

rid)tigen '^3lal^ unb bog richtige ^Ixrangement anmeifl, bi§ man, mie im

33erlincr -iüiufeum, mcld)e§ mehr (5ehen§mürbige§ oon ^egt}pten enthält, al0

man überhaupt in 'i^lcgi}ptcn finbct, ^llc^ bcffer fehen unb ftubiren fann,

al§ man e^ burd) oieljährigc^ Ü^eifcn in frcmben Vänbcrn au^juführcn fähig

ifl. ber ^h^^' Ü^^ä^^ 9)?enfd)enleben mürbe anbernfatll nidit au§=

rcidicn, um bic gcfammcltcn 2Bunber, melche mir in ben großen $flanäen=

häul'ern unter bcr £)bhut üon ©nthufiaften biefer fchöncn 5?unft finben,

controßirt oom ©efdhmacfe unb glütfUch befd)ü^^t üon einem funftliebenben

$ublifum, meld)c§ bcftänbig fort|d}reitet in ber ^enntniß unb iBürbigung

be§ (Sd]öncn unb Ornamentalen, näher fenncn ju lernen. 3n ber Xi:)at

ftilft bie d^iüiüfation, bic ißohnungcn bcr 9D^cnfd)en fd)i3n unb gfüdCÜd) ju

mad)cn. (Sugtanb ift übcrfät mit fleincn unb großen Einrichtungen für 5rucht=

unb ^lumentulturen, fo baß fich ber ©inn für (SJartenfunft fogar biö auf

bie ^ermften au^bchnt.
2*
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^^nfnüpfenb an btefcn -Vortrag be§ ©mttl^, fann td^ im TO^

gemeinen nur teftätigen, er über bie englifcfien Kulturen fagt. 2Bd^(

jebem beutfc^en ©ärtnev, mcld^ev ©nglanb befud^te, wirb nic^t allein bie

ungeheuere 3}?af)c, in tüetd^er bie einzelnen *i(3flan5enartcn fu(tit)irt n^erbcn,

fcnbern aud) geiüig bie «Sd^on^eit, ^xö^t unb 53onfommenhcit ber einzelnen

©jemplare in bcn ^l^arfg unb (i^ärten aufgefallen fein. 2>d erinnere ic^ mid)

noc^ lebhaft ber au§ge5cic^netc-n ©^.eniplare t>Dn Cedrus atlantica unb deodara,

ttje(d}c in ber 8lärfe üon 1 guß 8tammburdimeffer in bcm '^Jriüatgartcn

üon 2Baterer in .^nap=§itl ftc^en. Uebcr()aupt ift ba§ ©tabtiffemcnt ton

^nt^ont^ 3Batcrer in .^nap=§iC( cinc^ ber fe^en^mert^eftcn in ber Umgegenb

t>Dn l^onbon. 53efonber§ jur ^eit ber ^^Dbübcnbronblut^c mufe man biefc

Gärtnerei befud^n. 93?eilcnmeit fommen bann bie greunbe bie] er fd)Dnen

^^.^ftanjc J)er, um fid) an bem pradjtüoflen 33UimenflDr erfreuen, unb man
fann bann ^unberte i^on ^cfudiefn auf bem eine engt. -ÖJeile langen 2Beg,

iüeld)er l?ie Ä^obobenbronanpflanjungcn in geraber l'inie burd)fdbncibet, finben.

^^or ^üem faßen bie, üon riefenl^aften ^^^obobenbrongebiifdien gar nic^t 5U

reben, ^odiftämmigcn 9^(}DbDbenbrDn in'ä ''^ugc, fomie bie §t)6ribcn ber (Gattung

Catawbiense, iuc(d)e fid} nebenbei nod) burd] eine fc^one 3eid)nung bc§ i^aube^

unb ^mx baburd) üor ben anbcren ^^^obobenbron au^jcidinen. ^ber aud)

jur anberen ßeit ift ber 53cfudb bc^ (^artenö anjurat^en; bie feltfamftcn

Koniferen, fomie Ilex-'2(rtcn unb anbcrc immergrüne '}>flan5en finbet man ^icr

in großer ^In^a^C fultitoirt. ßrmä^nen muß id) t)ier noc^ bie »abr^aft

ftaunenerregenben §ccfen ton Hex, Taxus, Thuja occidentalis unb Lobbii,

welche in einer §i)l}e t»on 10, 15 unb 20 guß unb in einer breite üon

2— 2^/2 3uf3 glcid^ ^3J?auern bie 5Siererfe umgeben, in meieren fid} bie

3J?iftbeete unb Iläften befinbcn. ^ße biefe 5i5icrccfe finb burc^ in biefc

lebenbigen ä)?aucrn cingcfdinittene !Xb"^*^" einanber üerbunbcn unb ge=

tüäbrt biefc Einlage einen ^ödift fcttfamcn unb intereffanten 5lnbÜcf, ;^umal

bei 9Honbfd)etn. 2)?an glaubt fid} bann in eine 9^uinc uerfe^t 3U fcben;

bie bunflen i^ecfen be^ Taxus ftcd}cn bann Don ben buntblättcrigen Uex-

9J?auern bb*ft ücrt^cil^aft ab. ^bcr nid}t allein in ber ^£rsiel}ung ber

§ecfen ^at 93?r. 20aterer feine ^unft beiviefcn; ^auptfäc^lid} mirb bie 5luf=

mcrffamfeit bc^j 53efud)er^ aud) auf bie ferfdiiebenartigften gormcn gerichtet,

njeld)e er auö Taxus unb Buxus gebilbet ^at. §ierin tjat d)lx. ißatercr

mirttic^ ®taunen^n3ertl}eg geleiftet. 9}?an fie^t Sedier, ^Säulen, '|>^ramiben

unb tiele anbere gormen üon Taxus baccata, auf benen ^in unb lieber

ber golbblätterige Taxus unb ber Taxus elegantissima, eine trciße i^arietät,

gepfropft finb. Wfian fie^t bort ferner Buxus--]3flanjen, 00m Jßurjcl^al^ an

glcic^ fo in .ftugelform gebogen unb fo regelmäßig gefd)nitten, baß man in

^erfuc^ung fommen fonnlc, biefe lebcnben kugeln burd) einen (Stoß mit

bem 5uß in ^cmegung ju fe^en. 9^atür(ic^ fte^t mit ber Sdiön^eit unb

^ri3ße biefer ©ebilbe ber fxei^ im felben ^erbältniß, unb ci# ift nid^t^

©elteneS, baß für ein •|3aar gleichartig gezogener 'l^flanjen einige l)unbert

Stl)aler bcjablt merben.

jDie fd)Dnften unb größten ^^-emplare oon Araucnria imbricata unb

Wellingtonia faf) ic^ im (harten bc^ 9J^r. 3 a df m a n , bcö berühmten
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Clematis-3üd)tcr§, unb ^mx ton ©tfterer ein ©jremptar t}on 65 guß §ö^e,

na(^ be§ 33cfü^er§ eigener Angabe. 3)ie ^flanjc gemährte einen pvad^ttoHen

2lnblicf, fic mar t>om 53oben big jur (Spi^c fDÜftanbig regelmäßig üeräftcÜ.

©jemplare üon Cedrus Libani unD immergrünen ®id)en in einer

Starte m 1^2 Sufe Stammbnrd)mcffer unb 40— 50 gug §b^e finb in

(Snglanb nic^t feiten. Lorbeer unb Viburnum Tinus §abe icb ebcnfaüä in 3)?engc

D^ne 53cbe(fung überwintern fc^en unb gwar in ber Gärtnerei üon %^oma^
2Bare in ^^ottcn^am bei Sonbon. 2)iefc (S^ärtnerei ^at bic Kultur ber

Stauben unb D^ojen ^u i^rcr ©pecialität gcmad)t unb ^abe ic^ bafelbft

eine fe^r fc^önc Äutturmetbobe bei 33crebclung ber Doofen auf Manetti-

Untcrkgc gefe^cn; eine iiuüur, auf bic ic^ mcflcid^t noc^ einmal fpäter

jurücftommc.

2Bie fe{)r aber ber §anbel mit ^}3flanäen unb bie (Gärtnerei in ©ngtanb

blü^t, möge man auy einigen "'2lnbcutungen erfc^en. 9}?r. ?otü in ß^lapton

bei i^onbon ift einer ber erften £)rd)ibccnimportcurc (Sngtanbg. !5)erfclbe ^at

äieifenbe in faft allen tropifdjcn ©egonben unb fein ^2tnfcben ift fo groß,

bafj er oft fdjon feine ^;)3ftanäen micber ücrtauft ^at, trenn fie noc^ auf bcm

3J?eere fcl)ir)immen, unb Dag eö gar nid)tö Scttenc^ ift, luenn er ein b^^^be^

§auö üoü auf einmal Oertauft. — 3)ic (Srifen= unb (5.t)clamenfu(turen beg

3J?r. grafer in itBalt^am^tom bei l^onbon ir>erben in fo grojjem iRaßftabe bc=

trieben, baß attjä^rlic^ unb jioar in ber 3Jütte be§ Septembc^*^, große

^2luctionen tafelbft Deranftaltct werben, gm §erbft 1874 waren aücin über

20,000 Erica hiemalis }^m\ ^erfauf au^gefleÜt unb über 40,000 ©tecf=

linge würben im §erbfte beffetbcn S^i^^'^^ gemacht.

Um fidi ein ^ilb ju ma(^en, weld)c isflan^enmaffcn fowo^l i?Dn 53tumen

wie üon (^cmüfen :c. tagtäg(id) in l'onbon ^um ii^erfauf tommen, muß man
nad) (Soücntgarben, bem größten 9}?aittpla^e i-onbong für (S^artencrjeugniffe,

ge^en. ä)tan t^ut wol}l, fid) fd)Dn um 3 ober 4 Ut}r 9}?orgeng bort ein=

jufteücn, um ^üe^j rid)tig in ^3lugcnfd)ein ju nebmcn. Scbon um btefe

ßeit wirb man lange 2ßagenrei^en , mit aücn möglidien (^artenerjeugniffen

üoügcpfropft, bafelbft üorfinDcn unb fortwäl}renb !ommt neue 3ufui}r. Um
5 Ul)r beginnt ber Tlaxti unb jwar bc^t^atb fo frü^, weit bie Unterbänblcr,

weld)e ^icr um biefe S^age^jeit nur faufen, mit i^ren gefauften iffiaarcn jur

rid)tigen ßeit an i^rcn refpectiien ii^erfauf^plä^en ober Straften fein müffen,

utn i^re 'iBaaren in ben ^ormittag^^ftunbcn an bic ^Bürger Oertaufen ju

fönnen. befinben fid) in (^ooentgaiten aud^ große iyerfauf§l}atlen unb

in biefen fic^t man neben ben ©vjcugniffen ber Slropen aud) bie grüdjte

granfreid)§ unb anbcrer ^änber beö curopäifdjen Sontinentg. Um 3t}nen

einige Dtittl)cilungcn ju mad)en über bie :|3rcigi)ert}ältniffe, Witt id^ golgcnbeg

erwäl^nen. gd) fab iji^x Giften mit ber ^irne Belle Angevine, jebe £ifte

12 Stücf cnibaltenD unb gewiß tabello^ in jeber 33e5ic^ung, wa^re Sd)au=

ftüdc, aber im ^i>reife ton 30 (SJuiucen. (??) I^agegcn befommt man in ber=

felben ^crfaufgb<^üß fiiv einen ']3cnni) jwci ber fd)önften unb größeften

5lpfelfinen unb bcja^lt für eine 53anane ebenfaltö nur einen -^cimt). —
^ilnanag, natürlid) teine oon ben gröfjten unb fd)önften, fann man fd^on für

30 unb 40 <Pence ^aben unb (S-oco^nußferne fogar 4 für 10 ']3enee, wenn
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man ftd^ nut bte 2)'?ül)e ^ebtn wiü, mit furjen .Knütteln naij ben auf

^fä^len geftcnten ehernen ju tücrfcn, imb ©efd^irfUd^feit genug bcfi^t, fic

5U treffen. ift bicfe^ ein beliebtet 8pipt ber ©ngtänber.

@in^ ift mir aber bcfonber^S in (Sngtanb aufgefallen ober üietme^r iij

^obe e§ ü ermißt. ift bieg bie ©d^ön^eit in bem 53inben ber 58ouquetg.

muß geftc^en, id) ^abc tro^^ bc§ fc^önen unb feltcnen 9}?aterialg, ba§

5um SBouquetbinben t>enr»enbct n?urbe, nie ein fd)i3nc§ ^öouquet gefe^en.

^Diejenigen, bie fd}i)n tt^aren, enricfcn fid) immer aU t»cn i^eutfc^en ge=

mac^t. Xcx ^runb ber Unfd^ön^eit liegt tljciU in bem bid}ton 53inbcn,

t^eilö in bem fd}Icd)ten Arrangement. Sin engUfc^eg 53cuquet fie^t e^er

einem 33tumenfo^I ä^nlid), at§ Dem, tt?aö eg tt?irfüd) fein foü.

©ine fd)i3ne Sitte, bie ic^ auc^ für Deutfd)(anb empfe^ten mi3d^te, ift

ba§ 2^ragen üon ffeinen ©träumen, ben fogenannten Button holes, ober

einzelner 53tumen im .^nopftod). Dicfeg ift faft allgemein in Sngtanb unb

machen bie Gärtner bafelbft ein guteg @eid)äft bei bem 53evfaufe biefer

flcincn (Stränge, grauen unb £inber fte^cn an aüen Stragencdfen unb

bieten biefetben an. 9^atür(id^ finb bie '^^reifc hierin fet}r l^erf^iebcn, je

nad) ber ^üte beg 9D?ateria(ä» 5D^an ^at fie üon 20 X^]. an. 3d> ^abe

aber auc^ gcfc^en, mie man für ein ficineg button hole, beftc^enb au§ einem

Sßtatt üon Adiantum cuneatum, einer rotten unb meinen Bouwardia unb

einet O^ofenfno^pe mit etn?ag 9?cfeba, um iß3ei^nad}ten 2 ?^(t. 50 f^. bi§

3 W. 50 "Pf. bejaJjlte. Uebcr^aupt fteüen fid) bie "l^reife in ©ngtanb

gan§ anbcrö, a(§ in Deutfd^Ianb. W^lan trirb Dieüeid}t ungläubig lächeln,

wenn \&) fage, bag bie Decoraticn auf bem 53an, ben ber 5D?agiftrat ?cnbonö

ju (S^ren be§ ©erjogg unb ber ©erjogin t>on öbinburg im 3a^re 1874

üeranftattete, über 15,000 foftete, aber man iinrb eg glaubhaft finbcn,

menn man bie (Sigberge unb bie getfen (aug ^oxt nad)gebilbet), meld)c big

an bie ^Deden ber (Säle reid}ten, bie Springbrunnen üon Eau de Colone

unb aü bie fcltcncn unb feltenften ^>flan5en, üon ber jierüdien unb t)öd)ft

becoratiten Aralia Veitchii, ben '^rad^tpflanjen fon Adiantum Farleyense

an big ben ^o^en ^^^atmen unb 20 Suj^ ^o^cn 53alantien, bort gefc^en

^at. Ucber^aupt mitb ber '^.^reig einer Xccoration faft fo bered)nct, atg

trenn ber Söefteller bie 'Jflanjen faufte, trag ic^ bei jarten unb treueren

^^flanjen ganj gered)tfcrtigt finbe.

2Bag nun bie .Kulturen in ben 2Barm= unb .^alt^äufern anbetrifft, fo

fle^t eg ttJD^l allgemein fefl, baß bie ©nglänber in biefer ^e3iel)ung aöen

anberen 33Dltern üoraug finb. (Sinen 3^-rt^um aber, irenigfteug ic^ erfenne

xi^n atg folc^en, mit! id) ^ier aufflärcn. (Sg ift mir öftcrg torgcfommen,

baß, wenn id} mit einem ober bem anberen meiner Goflegen nad) meiner

9?üdfel)r Don Snglanb über bie Sd)i)n^cit unb X^a&ji Der engnfd)en ^ärt^-

ncreien fprad), mir fe^r oft entgegnet lüurbe: ^a, mit ben (änglänbcrn

fi3nnen n?ir nic^t concurriren, bie merben ju fe^r burd) bag .^lima protegirt,

baburd) l)aben fie AHeg bcffer. !Dieg fd)cint mir nic^t gong richtig, bcgmegcn

^aben fie nid^t '^llleg bcffer, bie Sac^e liegt jum il)eil gonj anberg. ^d)

gebe ju, baß bag £lima bie ©nglänber bei ^J3flan5cn, bic im freien ivadifcn,

in ^o^em 3Jiaße protegirt, ba^ xoxx ^ierin nid)t mit il)ncn concurriren
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fönnen, bag mx aud), m§ Treiberei anbetrifft, ml)i nid^t Iciften

toerben, hpa§ fic leiften, obgfeid^ mir in 2)eutfd^Ianb and} f)icrin tüd)tigc

(Srfotge unb fogar in ©egenben, üon lüelc^en man e§ nid)l anneJjmen füllte

unb auf bic idj üieücic^t f{:äter jurüdffomme, errungen ^aben. 5lber \m§

anbete ^eiüädi-S^an^fulturen anbelangt, fo fiinnen unb mürben mir baffelbe

leiften, menn un§ nicbt (£in§ fehlte, unb ba§ finb bie Wiitd. 2Benn man
in 3)eutfd)(anb einen (Sparten befudit, fo ^i3rt man gemöljnlid) ben (S)ärtner

flagen, baj^ i{)m burd) ^napp^eit ber Arbeitsmittel, burd] fd)ted)te unb

fe{)(er()afte Einrichtungen bie §änbc fo fe£)r gebunben finb; baj^ ^DiefeS ober

3encS beffcr auSfe^en mürbe, menn er bloS me^r gcit unb me^r Gräfte

hätte 2C. 2C. ^aS finb bie gemi^hnlidhftcn £(agcn, bie man in 2)eutf(htanb

hört. Unb biefe klagen finb begrünbct, benn nirgenbS mirb in bicfer 53e=

jiehung me^r gefnaufert, mic in ^Deutfchtant». 3ch gebe ju, bag e§ rühm=

lid^e Aufnahmen in biefcr ^öejiehung giebt, mo bem Gärtner üoCfftanbig

auärcidjenbe Wittd ju 4jcbote ftc^en, AHeS auf baS 33eftc in ©taub

hatten, aber gcrabe bie ^luSnahmen geben einen 58cmei§ ab für bie 9?ichtig=

feit meiner 53ehauptung. 3d) mug geftehen, bcrartigc Etagen h^^^

©nglanb nie gehi^^t; bort ift ber (Partner mit einem auSreichenbcn ©tat

Oerfehcn, unb ift biefcr ftein, fo befd)ränft er fid} auf menigcr ^flanjen,

hält biefe aber in tabcllofer 8d)i)nhcit. §ier in iDcutfdhtanb ift bieS aber

oft anberS; hi^^' foß ber (Gärtner oft mi3glid)ft üiet mit mi3glid)j"t wenigen

SJJittcln leiften unb noch öfter Aßeg mit gar nid)tS. ©S ift alfo nicht baS

5iiima, i»aö bem engtifd)cn Gärtner i)i[\t, fonbern h^iuptfäd)(id) ber ®elb=

beutet 3)eSjenigen, in beffen jDicnften er ftcht. ^lan fteüc bem beutfchen

Gärtner biefclben äl^ittel gur Verfügung, bie bem ßnglänber ^u (Gebote

ftehen, unb er mirb baffelbe leiften, mie ber (Snglänbcr. ^. Littel.

Ucber Stephanotis floribunda mib bereu Sultur*

Unter aKen ben oiclen fd)önen 2BarmhauS = ^djlingpflanjcn ift bie

Stephanotis floribunda eine ber alterbcften unb foüte üon Qebem, ber nur

einigermaßen S^aum ju bereu 5tultur h^it, futtiüirt merben. köpfen

tultioirte (^^'cmptare finb mit fotdien, bie im freien (^runbe eineS ^Barm=

häufet ftehcn, gar nid)t ju ocrgleid)en, benn loätjrenb elftere mcift nur

fpärlid) unt) oft gar nid)t blühen, bringen bie leereren Blumen in fehr

groger 2)?enge hcroor. 3)ie geeignctftc ^rbe für bie Stephanotis ift eine

gute träftige, lehmige ^Dtafcnerbe mit einem gleict)en Ih^il §v3ibcerbe unb

(Sanb. £ann man feiner ^rlanje eine fold)e Erbe geben unb fic barin auf

einem 53eete eines SarmhaufeS auspflanzen, fo loirb biejclbe in mcnigcn

Sahren ju einem anfehn(id) großen ©^-emptare h^'^anmad^fen unb einen großen

gtäd)enraum mit ihren ftetternben ämeigcn betieiben. ©ine ^ouptbetiirgung

beS guten (^ebeihenS biefcr ^ftan^c ift aber nod), baß man für einen guten

5lb5ug beS IföafferS forgt unb ihr mährenb ber jicit beS iiBad}fcuS rcidjlid)

äßaffer 5ufommen läßt. — X)ic einzelnen ämeigc erreid)en eine fehr be-

beutenbc l^änjc, mcnn man fic ungeftort mad)fen läßt unD ba biefe fich aud)
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gern unb (et(i)t üerjtüctgcn, fo taffen fic^ mit ^eidjtigfcit (Bpalim u. bergl

mit biefer '^^flan^e befteiben.

1)cx grijfete geinb ber Stephanotis ift bie fogenannte ©dimierlaul, unb

um biefe ^flanjc (eic^t üon bevfetben rein ju galten, fo foßte man fc(tcn

mtljx qB jn^ci, ^öd^ftcng brci ^triebe an einem 3)ro()t ober I^^attentücr! bc^

feftigcn, benn ^at fid) bicfe§ 3nfctt crft ämijd^en bcn Stengeln unb bcn

bid)t bcifammcnfi^enben blättern eingeniftet, fo ift e^ fdjiocr, gan§ ju

tcrtitgcn; auc^ foüten bie jDrö^te, n^enn man bie ^^^ftanjc unter ben genftcrn

entlang jiel^t, 5 — 6 ßoü Oon einanber entfernt unb üom ©tafe 8 Qoü

abfielen, ©in red)t oftc§ ^efprt^en ber ^3ftan5c ift ba§ befte 3}tittel, fie

rein üon ber ©d)mierlaug ju galten, unb fteüt bie (elftere fid) bennod) ein,

fo fud)e man fic fofort termittelft cine§ ^nnfct^ qu§ ben 53(atladifetn ju

entfernen, n^ofelbft fid^ biefeö 3nfeft am erften augbilbet unb einniftct.

3[n einem 2Barm^aufe mä^rt l)ie ^Uit^ejcit ber Stephanotis 6 hi§

8 2Boc^en, in einem fü^leren §aufe jebod) nodi mehrere äßodicn länger.

33efd)attot braudit bie Stephanotis toä^venb be^ ©ommcrg nid)t ju

mcrbcn, oorau^gefel^t
,

bag baö §au§ gelüftet mirb, aber ebcnfon:enig ift

©d^atten für fie jum 3^ad^t^eit, menn man i^r benfelben lüegen ber

übrigen ^flanjen im §aufe geben muß.

®ie Stephanotis gebort jur natürlid^en gamilie ber ^§clcpiabccn unb

befte^t bie Gattung bi§ je^t nur au§ ^wei ^ilrtcn, näm(id) St. f.oribunda

(Syn.: Ceropegia Stephanotis Schult., Asclepias odoratissima h. BeroL),

reic^blumige ©tepl)anotig üon 9)?abaga§car. 2)ie l^/g— 2 3^^^ langen,

rein meinen Blumen erfd)einen in 53üfd)cln in ben ^Ichfcln ber 'Blätter ju

2— 6 unb me^r beifammcn, finb oon fefter 2;ej:tur unb Verbreiten einen

äugerft ange^men, ftarfcn ^eruci^. 3)ie ureigen 53(umcn eignen fic^ i^rcr

©onfiftenj unb il^re^ ©erud^e^ megen fc^r für 53ouqucibinberei, 5.: loclcbcm

ßrcecfe fie je^t aud^ fe^r t>iel Oermenbet n)crben, benn Oon faft aüen §anbelg=

gärtnern, mcld)e fic^ mit ber ^Injucbt oon (5d)nittblumen befaffcn, mirö auc^

bie Stephanotis floribunda jur ^erwert^ung i^rcr 53lumcn fultitoirt, unb

ba bie 'iPflanjen tt?äbrenb einer (angen S^xt fet)r rcid^lid) blü^ien, fo liefert

eine ftarfe 'J^flan^e ftctg einen ^übf^en ©rtroq, benn jebe einzelne 53lüt^e

n?irb 5. 53. in §amburg mit 8 ^^fenntgen bejat^lt.

jtüeite betanntc ^rt ift bie St. Thouarsii A. Brong., ebenfalls

au§ 9[)?abaga§car. ^iefelbe foH ebenfalls n^eifie S3lumen Ijabcn. 2Bir ^abcu

biefe ©pccieä freiließ fd)Dn im botanifc^cn harten 5U §amburg fultioirt,

jcbod^ nod^ nie in 58tütbe gefe^en; ob fie in anbercn Härten fd^on geblüt)t

^at, ift un^ nid^t befannt.

jDie 53crmc^rung ber Stephanotis läßt fid) fe^r teic^t Ourd) ©tccftinge,

im grü^ltng gemadit unb auf ein 2Barmbeet unter ©torfen gefteltt, bc=

n?crfftelligen.
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|ro:| tultitr ber ©rt)t^rtnen*
•

3)a§ btc ©r^t^rtnen unb befonber^ btc Erythrina Crista Galli fd^on

fo lange bei un§ bcfannt ift, barf getnig fein ^otb fein, bic ^u(tuv btcfer

jc^önen ^^flanjcn ju untertaffen unb ba§ um fo me^r, mil beten Guttut in

335a^r^eit feinertet ©cJ^tDierigfeitcn bietet. 3)iefclben gebei^en fomo^t in einem

fetten, al^ in einem mageren 33Dben ober, um Beffer ju fagen, in einer

90'?itd)ung üon Reiben.

^om Spät^erbft an, menn i^r 3.'Bad)§t^um beenbet, bürfen fie nur

foijiel ^Baffer ert)alten, bog bie @rbe nid)t total au^trocfnet. ©inb burd^

biefe 53e^anblung bie '^c\i:)xc§txkbt nad) unb nad^ abgeftorben, fo fc^neiöct

man fie big auf einige ^oil ab.

2Bä^rcnb be§ SBinter^ müffen bie ^|3flan5en in einem getoö^nltc^cn

tempeiirtcn §aufe ftel)en, unb fobalb bie neuen au^treibcnben ßmeige 7 big

9 ^m. lang finb, pflanze man fie um, fd)üttle bie alte ©rbe ab unb fe^e fie

in gute 9)?iftbceterbe mit etmag 0anb untevmifd^t, üerfäume babei aber

nic^t, für guten ^Ibjug ju forgen. Tlan begieße nur foDiel, ba^ bie ©rbe

feud)t erhalten wirb; ir»cnn e§ Ijcife mirb, befpri^e man ^äufig bic 33lättcr.

§aben bie Mcbe etma 28 ^m. 1-ängc erreid)t, fo biege man fie ^orijontat

gegen ben Xopfranb unb taffe e§ mcber an IHc^t nod) Suft festen. §aben

bie ISrtjt^rinen bann reid)(ic^ ^Ößuvjcln gebilbct unb beginnen 33lüt^en fic^

ju jcigen, fo tt?enbet man mit 9?u^cn flüffigen 3)ünger an. Die 33lumen

ijffnen fic^ im 3uli unb bie ^^ftanje lüivb bann in^ ^alt^au§ gebrad^t, um
fid^ (änger an i^ren corallenrDtl}cn 53lütl)en erfreuen ju fönncn. ^uf biefe

^eife be^anbelt, icerben bie ©rt^t^rinen mehrere 3^^^^^ l/intereinanber reid^

blühen. (Illustr. hortic.)

|

hö;
|

33ei m§ in ^Bremen mirb bie fo frfjonc al^ banfbare Erythrina

mit i^rcn uic^t minber reijenben Varietäten floribunda unb Marie Belangeri

)üo[}l m ben freien %xmh gefegt, um bafetbft mit ber ebenfo mert^tiDÜen

unb g(eid]fan§ nod) (ange nid}t genug berüdffic^tigten Cassia floribunda, bie

mit i^ren golbgclben 53lüt^enri§pcn ^u ben foraHenrot^en ^Blüt^en ber

@rt)t^rinen ein ^errlid)e§ 4^enbant bitbet, ju prangen, ^nx Uebern^interung

genügt jeber froftfreie D^aum. Da beibe geiüi3l}nlid) erft fpät blitzen, fo ift

e§ rat^fam, fie in einem SBarm^aufc, 9j?iflbcetfaften ober gi^i^i^ß^ etrcaö

anjutreiben, bamit mau fidler ift, baß fie t>or Eintritt ber §erbftfröfte t^re

tooüe ©d)Dnf)eit entinidfeln.

©el}r fd^i3n finb aud) gri)gerc (Struppen berfelben im freien I^anbc mit

einem Untergrunb üon Centaurea candidissima ; bie rotl)en ^(üt^en ^ebcn

fic^ fdii^n auf bem iceijsen (5^runbe ab. Die ®ri)t^rinen !i3nncn überhaupt

fc^on nid)t fo bid)t gepftanjt werben, baß ber 53oben gleidf) Don i^nen ht--

bedft ift, unb eignet fic^ bie Centaurea candidissima am beftcn jur Söc=

becfung beffclben.
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2)te ticrBcfferte SBtüffclcr (£i(^orie (Chicoree sauvage
amelioree) unb bereu Sultur*

(%VL§ bem Annuaire de l'Horticulture Beige et etrangere.)

!Den (Samen biefer üerbeffcrten milben (Eid^orie (Chicoree sauvage

amelioree) fäet man im %pxil fe^v bünn in 9?ei^en. @§ bietet biefe 5Satie=

tat über bte gemö^nlic^e milbe bcn 53ort^cil, bag i^re SBurjeln tüeniger

9^eigung ^aben, fid^ p t^eilcn, unb ba^ baä ^aub übet bic 53(ätter tüeit

breiter mib reichlicher finb. — ^J3flan5en erforbern ipä^rcnb be§ ©ommerS
feine befonbere Sorgfalt. 3)ie eigentliche fultur beginnt erft im 2Binter.

55or ben fiarlen gröften n^erben bie SBnrjcIn alle aufgegraben unb in mit

©rbe unb J^aub bebedten gurcf)en aufbeioa^rt. 3^ biefcm 3^ccfe mac^t

man im Ilüchengartcn eine 70— 80 ^cntim. breite gurc^e, beren ^ängc

natürlich burd) bie 9}?enge bc§ ^^robuftg, ba§ man ^u erhalten n^ünfcht, be^s

bingt mirb. ÜDie h^^^iu^genommene ©rbc mirb auf bte ©eite gelegt; man
ebnet ben ®runb ber gurche unb breitet barüber eine bünne l-age ^iftbeet=

erbe. ^Die SBurjeln lüerben bann, nachbem fie abgepu^t unb gefürjt nporben

finb, in ber gurchc fo bicht nebeneinanber hingelegt, bag bic ^^öpfc in ber=

fetben honjontalen !i?inie finb.

3ft biefer erfte Zi:)c'd Der 'Arbeit beenbet, fo bebecft man ba^ (^anje

10— 15 totim. mit einer ^age gut gefiebtcr D^iftbectcrbe, moht barauf

achtenD, bag biefe ooüfommen jn^ifchen bie iIBur§eln fommt.

^Da^ 2;reiben gcfchteht bann je nach 33ebürfni6 bcn ganzen 2Binter

binburch- Um aber in furjcr ^dt einen reichlichen ©rfolg §u erzielen, legt

man auf jcbeö 53eet ober jebe gurche 50 (Ecntim. hoch $ferbebünger. !Durch

ben (Sinflufe ber SSarme, loelche ber 3)ünger erzeugt, fann man nad) 4 big

5 2Boct)en be§ 2Barten§ leicht ernten. 3)cr gro|e ^ortheil biefer tulturart

üor anberen <S^ftemcn ift, baß fie ben ^flanjen ein .^inbernig barbietet, ba3

fie 5U burchbringen fuchen. 'I)iefer 2Biöerftanb jmingt bie Blätter, bichtcr

aneinanber ju liegen, ähnlich n?ie beim fopffohl.

!Diefe§ jarte appetitliche ©emüfe, ba^ befonbere n?ertht>oll ift mitten

im SBinter, n^irb mit einem !Ihcile ber ©ur5el geemtet unb üon ben

müfegärtnern ju ©chaerbeeh unb ®t. (5^itle§ auf ben 9}?ärften in Trüffel

unter bem Dramen Witloof (iiBeigblatt) oerfouft. Unter biefem 9^amen ift

biefeg ©emüfe in ^-Belgien auch am beften befannt.

I)ie §erren ^ilmorin ^nbrieu^- u. (Ed. in ^3ariö h^^^" ^^^^

„£apuätnerbatt", fo nennen fie biefe ocrbcffertc Zichorie, eine fpecielle Arbeit

Veröffentlicht. !Danf ihren 5lnftrengungen ift biefieg biä bahin in granfrcich

unb ©nglanb unbefannte ©emüfe jel^t ferbrettet.

9?achtrag ber S^ebaction. ©omohl ba§ Journ. de la Soc. Centrale

d'Horticulture de France, iDie cnglifdje gachfchriften bringen SKitth eilungen

über bie „2Bitloof=(Eichorie", oon benen w'ix nod) einige ju ben oben an=

gegebenen naditragen:

3)ic Sitloof ift eine befonbere Varietät ber Zichorie, bie auch gro6=

lüurjclige Sörüffeler (Zichorie genannt lüirb unb ticl ^chnlid;feit mit ber
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langen gtatten aj^agbebutger ©tdt)orte ^at. (3n Deutfcfitonb !ennt man au^cr

ber 9}?agbeburger nod) bie große bicfe 53raunfd£)tüeiger unb bte neue aUcx^

grögte, fange, glatte ^abenfer 3mperiat=^id)orie.) !Die ^Burjet ift hid unb

unterfe^t unb trägt am oberen ©nbe einen topf ton aufred^tftefjenben, bic^t

aneinanber Uegenben ^Blättern. 3)iefe £i3pfe werben o^ne bie SBurjeln, bie

bid^t unter ben 33lättern abgefd^nitten loerben, auf bie WdxUt gcbrad^t.

3)ie SBlätter finb äußerft jart, ^aben einen angenehmen, nur etmag bitter=

lid)en (SJefdimarf, ber an ben ber ©nbioie erinnert, ^n Trüffel ttjerben

btefe au§ tüurjelftänbigen 33tättern gebilbeten töpfc gang gefoc^t unb mit

einer ^ia^mfauce gegeffen; biefelben eignen ftd) aber au^ ©alat unb

haben einen um fo größeren 2Berth, ba man fie mitten im SBinter ^:)ahtn

Um, too anbere frifd)e ©cmüfe feiten finb. ^uf ben Wdxtten in Trüffel

n?irb bie 2Bitloof=(2;ichDrie oon 35$eihnad)t big Dftern Oerfauft.

©rfranftc ßameflien tuiebcr ^crjuftcttcm

Ueber feine ^flanjenart ioirb mDl)l me^r gettagt, baß fie nid^t gebei§en

tDxü, ai^ über bie ©ameßie, namentüd) oon ^aien. 2Beld)em (S^ärtner mo^t

finb nic^t fc^on i3ftcrg oon -Pftanscnfreunben dameltien übergeben morben,

um biefelben toieber jum Sßad^fen ju bringen, t^eil^ in einem fo traurigen

3uftanbe, baß eä am gerat^cnften geioefen märe, fie fogleic^ auf ben 3)?üü=

Raufen ju werfen. (SJeiüijtjnlid) f}aben folc^c ^^flanjen i^re 33(ätter t^eil^

weife gan§ üerloren, ober finb fold^e noch an ber -pftanje oor^anben, fo

fel)en fie matt au§, Rängen fc^taff ^erab unb oon Slrieben ift an ber '^3flan5e

nic^tg äu fe^en. X)er 5öefi^er ober bie 53efi^crin foldjer traurigen ^flanjen

meiß feinen ®runb anzugeben, \vc§^:|a{b biefelben nidbt wac^fcn woüen: fie

finb ja jeben Slag begoffen worben unb fonnen unmijglicf) Oertrotfnet fein,

^ber gerabe bieg ift ber ®runb beg ©rfranfcng ber ^flanjen; fie werben

jeben !Iag begoffen, aber wie! @g wirb ben ^flanjcn faum genügenb 2Baffer

gegeben, um einige S^^U tief in ben ftar! tocrwurjelten 53aflen einzubringen,

bei in golge beffen in einiger B^^tt fo ftarf in ber Wütt augtrodtnet, baß

er gar fein 2Baffer me^r ongicht. 255ie finb nun folc^e auf biefe 2Beife er=

Iranfte (^^ameöien am leid]teften wieber her^uftellen? foüen fie eingeftu^t,

üerpflangt werben ober wag foß man mit i^nen oorne^men?

3n ber Flegel finb fo(cit)e oernacbläffigten (Sameüien wurgelfranf, in golge,

baß wä^renb beg 2Binterg ober im grühja^re bereu SOSur^elballen ju fc^r

auggetrocfnct ift, ba^er fic^ ben 'ßflanjen aud^ fein neuer SErieb bemerfbar

mac^t, wie biefelben überhaupt in einer ju trodenen ^(tmofphäre geftanben

haben. 5lber eg fann aud} bag ©egcntheit Oon bem ftattgefunben h^^ben,

nämtid) baß bie "^iftanjen übergoffen worben finb, wä^renb einer langen 3cit

5U naß gehatten würben, baß bog 2Baffer auf bem 53Dben beg ^lopfeg flehen

blieb, weil eg nid)t frei ablaufen fonntc, in golge beffen bie SBurjefn franf,

theilweife faul würben. 3n ber Siegel ift aber bie Urfadhe beg ©rfranfeng

ber (SameHien, baß fie ju trocfen gehalten würben. Um nun fold^e ^ftanjen

wo möglid) wieber h^^sufteüen, Verfährt man am beftcn unb fidhcrftcn

folgenbermaßcn:



28

^tc ^Pflanjen bürfen lüebcr im §crbfte, nod^ im ^rit^ja^re c^cr jurüdt^

gejc^nitten mcrben, aU bi6 fid^ neue Slßurjetn an ben 33anen jeigen, benn

gefc^ic^t haß QuxM\ö:)nc\htn früher, fo fann man fieser annehmen, bag bie

'^3flan3e ganj ©runbe gc^t. Samcüien fc^neibet man ü6er(}aiipt nur bann

äurücf, wenn bicfelbcn ju fpairig ober unförmig gen?ad)fen fint) unb man
bie '^flanjcn me^r bufdiig ju ^abcn münfc^t, aber erft bann barf ba^

äurürffc^neiben gefc^c^en, n?enn ba^ Sßurjelüermögen ber '^jflanje ein ganj

gefunbeg ift. — Ü}?an unterfuc^e ben 53aüen einer erfranftcn (Eametlie genau,

ob er in ber TOtte hocfen ift. unb ift bie§ ber gaß, fo fteüe man bie

•Pflanze in einen fübcl mit 2Baffcr unb (äffe fic barin 12 ©tunben fte^cn,

bamit ber SÖßurjclbaßen fid^ gehörig üDÜfaugt. gerner forgc man bann

bafür, bag bie '^flanje njä^renb be^ 3Binterö in nid)t 5U trocfener ^tmo=

fp^äre fidl) aufhalte, namentlid) wenn told)e burcfi geuermärme entftanben

immergrüne ^3flan5en, n^ie bie (SameHien, befi^en große 53Iattfläd)en unb

ücrlieren in einer trocfenen ^tmDfpf)äre burd) ^(u^bünftung mef^r an geud()tig=

!eit, aU i^nen juträgli^.

3m grü^itif)rc, fobatb bie ']3flan5e ein ßcic^en be§ ?eben§ giebt, ^alte

man fte in me{)r gefd)loffener i'uft, bamit fie um fo fräftigcr treibt, be-

fpri^e fie öftere unb ^alte fic ^tnreid^enb feudal. (So be^anbett, njirb eine

n^ie oben angegeben crtranfte GameUie neue ^Burjcln unb neue SEriebc in

Sprenge treiben unb ein balb aügcmein beffere§ ^u^fc^en erhalten, ^oüte

bie ^flanje nun ctmas lange, fpavrige Xriebe gemadbt ^aben, fo fönnen

bicfe im folgenben 2Bir.ter nad) 2ßei^nad^t nac^ ^Belieben jurücfgefdjnitten

unb in einer Temperatur t>on 8 ^ Ii. bei 9?ad^t gehalten werben, ctmß
wärmer mä^renb be§ Tage§, wo fie bann fräftig auftreiben unb unter

fernerer guter 53e^anbtung wä^renb ber (Saifon nod) einen ^weiten Xrieb

mad^en Werben.

Dracaena Goldieana, neue 21rt

jDtefe neue ^racänc ift eine ber effcftooUften aüer in te^ter ßeit ein=

gefü{)rten Birten; biefelbe unterfc^eibet fic^ nid^t nur burc^ i^rcn beftimmten

§abitu§, fonbern aud^ burd^ bie eigent^ümlic^e jebraartige 3eid)nung i^rer

53(ätter t>on aüen bi§ jc^t in Kultur fid) befinbenben ^rtcn unb 53arietäten.

©ie würbe, wie im „(Starben" mitget^eilt wirb, t»or mehreren 3a^rcn üon

§errn @oIbie in 3lfrifa entbedCt unb t)on if)m an ben botanifd)cn ©arten

in (S^tafgow eingefanbt, t>on wo aue fie in ben 53efitj bcf §errn 2B. ^^ull

gelangte, ber fie nun verbreiten wirb. 5tuf mehreren 5lu§ftcüungen ift biefe

^flanje aud) bereite prämiirt worben.

^ie ätteften @j:cmplare bei §errn 53ull ^aben eine §D^e üon 2 bi^

3 guß erlangt; ber Stamm ift t)on unten auf mit l}ori5ontal abfte^enbcn

S3lättern befe^t, jebef 53tatt ift mit feinem Stengel 10 — 14 ßoö lang.

jDaö 53latt felbft ift oüal, mit einem wellenförmigen 9ianbe unb etwa 6 ^oÜ

breit on ber breiteften Steüe. Xk ©runt)farbe beffelben ift bunfetgriin,

worauf bie fitbcrgrauen Ouerftreifen unb gleichfarbigen marmorirten gledtc

fe^r fenntltd^ l^erüortreten.
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T)ic ^Panje läßt ft$ k\^t bur4 (Stcrfttngc ober TOcgcr toerntel^ren,

lüäd^ft (etc^t in guter, na^r{)aftcr, pDri3fer !i?aubcrbe, utttermif^t mit §aibe=

erbe unb @anb, bcr man nod^ einige grobe ©tüdfe anberer Söeftanbt^eitc

^insufügen muß, um bie (Srbc red^t locfer ju erhalten, gür einen freien

^ilbjug be§ SBafjcrö ift be[onber§ ju forgen, n^enn ein gute^ ©ebci^en ber

'^flanje erhielt n?erben fott.

§err Seü^ berichtet in ber lUustr. hortic. oon 9^icaragua über eine

^flanje, bic, menn fidl) bie 5lu§fagen biefeg 3^etfenben beftätigen, eine große

3J?crfioürbigfeit fein ioirb. ®§ ift eine Phytolacca (9^r. 107 beö §erbar0),

n?el(^e neu ju fein fdjcint unb bcr ber 9kme Ph. electrica gegeben tt?orben

ift. §err ^et»^ fagt in feinen S^otijcn: $5C^ möd)te bie ^lufmerffamfeit auf

biefen <Btxa\xd) rid)tcn, bei bem fe^r ftarf ausgeprägte electro=magnetifd^e

(SigenfGräften entbecft ^abe.

2ßenn man einen Stvd<^ abreißt, toirb bie §anb ebenfo fühlbar cr=

griffen, al§ fie e§ burct) eine ttcine tonforff'fdje 53atterie fein ujürbe.

2)iefeS (SJcfül)( frappirte mid^ berart, baß id) mit einem fleinen Kompaß ju

c^perimcntiren begann. 3)cr ©influß begann fd^on bei einem ^bftanbe üon

7—8 (Schritten bemerfbar 5U loerben. 2)ie D^abel mid) in bem SRaße, mc
man fid) näherte, fic^tbar ab, i^re 33emegungen murDcn immer unruJjigcr

unb enblic^ mitten im S3ufd^e oermanbelten fic^ bie ^bmeid^ungen 5U einer

fe^r rafd^en freiSförmigen ^emegung. 3"bem man rücfirärtS fc^ritt, fa^

man bie ®rfd)einungcn fid^ in entgegengefe^ter 2Beife äußern. i)tx Untcr=

grunb geigte leine «Spur Oom ©ifcn ober magnetifd}en SD^etatle, Malt
(titane) ober 9üdfcl, unb e§ ift nid^t ju bejmeifeln, baß bie 13flan5e felbft

bicfe fonberbave ©igenfd^aft bcfi^t. 5)ie (Stärfe beS $^änomen§ oariirt mit

ben ©tunben be§ 4ageS. 2Bä{)rcnb ber D^ad^t ift fie faft 9^utl, erreicht i^r

9}?aj:imum gegen 2 Ubr 9^a^mittag§. 2Benn eS ftürmifc^eS Setter ift,

tt}irb bie (Energie ber ^I^ätigfeit noc^ oerme^rt unb ioenn e§ regnet, bleibt

bie 'T3flan5e mit
§abc niemals toeber Snfciten nod) ^öget auf ber Phytolacca

electrica njeiten fe^en.

|5^I talcnbcr für bie ®ärtncr ^Belgien« unb be^ 9Iu«Ianbc^*

[Wit 4 5lbbitbungcn.)

Unter bem Settel „Annuaire de THorticulture Beige et etrangere"

^aben bie §crren ^^rofcfforen an ber ©taatS = ®ärlnerle{)ranftaIt ju ®cnt,

^uroenid), ^]3^naert, 9?obigaS unb oan §utte, ben 3. S^^rgang
i^reS 3<^^T^bud)S \:)txa\x^^(^tbm , baS burd^ feine Originalität, »ie feineS

reid^en, gebiegcncn Sn^altS wegen auc^ in i)eutfd)lanb oon allen franjöfifd^^

Icfcnben ©artenfreunben unb Gärtnern geioiß mit ^o^em ^ntcreffc benu^t

toerben !ann. — originell möchte id} im erften ^a^rgange (1875)
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33. hcitidjxitn, ba§ ftatt ber getrö^nüd^ bem !5)atum beigefügten 9?amen

eineg §etügen ber Anfang ber 531ülf)e5ett, ba^ Auftreten toerjdiiebener 3n=

fcften, ba§ ^nlommcn unb gortgc^eu mandier äugüogel, ba^ ^Beginnen unb

^uf^cren beg ©ingen^ etlicher ^öget, bie ^^etfejctt t»on grüd^tcn unb t)er=

gleiten t>er5cid^net ift. 3m neueftcn 3<^^^9<^i^9<^ fi^^b bafür bie (^eburt§=

ober (Sterbetage bcrüf)nitcr ober boc^ fe^r üerbienter Gärtner, ^öotanücr

unb 9^aturfDrfd^er gciüä^lt, — e^ befinben barunter aud^ unfere 2anb§=

leute vertreten. Dk 333iffenfd^aft fennt feine Df^ationalität, ba^ ift eine

gen?ig 33ielen fe^r miflfommene ®abe unb ein ^öeiücil, lüie bie Herausgeber

feine 9}?ü^e gefct)cut, um t^)rem 2ßcrf bcfonberen 2Bert^ ju fc^affen. ^iefc§

ge^t auc^ auS ber mol}( nod) me^r 5lrbcit erforbernben ßi^f^ii^i^si^Pcnung

ber bebeutenbften ipanbelSgärtnereien 2)eutfcl^(anb§, granfreid^g unb ^ng=

lanbS — ca. 5000 an ber 3^^f — I)ert>or unb jeöcr girma ift bic

§auptfuttur beigefügt. 3m vorigen Q^i^'i^g^inge finb nic^t nur bie §anbcls=

gärtner 53clgienS |in g(eid)er 3[öeife, fonbern, maS faum minber, üieCteic^t

noc^ it)ertt)t)DlIer, bie 9^amen ber üorjüglicbften ^iebl}aber unb ber bebeutenbften

(5^artenbau=5Sereine, ©ärtncrfc^uten unb botanifd^en (Härten Belgiens aufgeführt

gig. 1. Professeur Ed. Pynaert, fotl burd) (Bxo^c, Sd^önbett unb (^efd^madf

fid^ fe^r empfe^ten, mittelfrüh rcifenb.
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Um bie D^eic^^alttgfeit be§ übrigen 3n§alt^ p Bezeugen, hxanäjc lä)

nur anjufü^ren, bag auger einer ^öiograp^ic üom aßgemein gefannten unb

ücre^rten 2. üan foulte unb beffen lüo^lgclungenem -Portrait 25 ^uf=

fä^e fic^ über atte ©eiten ber (SJärtnerei ücrbreiten; 30 §ot5fd}nittc finb

jur befferen S^eranfcbaultc^ung beigefügt. Um t>Dn ben 53i(bern eine -Probe

5U geben, erbat id^ mir bie ^otjftöcfe*) ju 4 neuen ©rbbeeren.

gig. 2. Theodor Mulle, fc^r grog, eine gute 9J?arftfruci^t, 9?eife§eit frü^.

finb bieg 4 ^bbitbungen t)on ben fccf)§ neuen (Srbbecrforten, vodä^c

§err S^. ^ela^ouffe au§ (Samen erjogen unb üon §errn 5D^u(ic,

|)anbet§gärtner ju D^euoiWe = en = Serrain, in ben §anbet gegeben würben.

Sife^terer ^ntte biefe neuen 5i)arietäten bem Sentralcomite be§ Cercle d'ar-

boriculture de Belgique jur ^curtl^eitung übergeben unb (}at baffetbe nic^t

angeftanben, biofe neuen ©orten aU einen ^ercei^ für i(}re ^üte in feinem

SBuüetin ju befd^reiben unb ab^ubilben. (©ie()e wegen ber 53efc^reibungen

Hamburg, ©artenjtg. 3<^^rg. 1876, ©. 515.) Db biefe neuen @rbbeer=

forten nun wirfUd^ Oon fo au§ge,^eid)neter Dualität unb oon fo enormer

^riige finb unb "(entere ftet§, wenn aud^ unter ben mtgünftigften .^uttur=

toer^ältniffen, eircidien, barüber fi3nnen wir nid)t§ mitt^eilen. Unferer %n-

fid)t nad^ fönnen wir fo enorm großen ©vbbcerfrückten !einen ^Sorjug geben,

benn in ber Siegel ift bereu gteifc^ in ber WitU nie fo feft unb faftig, wie

ba§ einer guten mittelgroßen 5rud)t, unb ebenfo ungern jert^eilt ober bei^t

man eine ^rbbeere wie eine ^irfd^e beim 5Serje^ren bur(^. 2).

*) 2)ie unö öon ^errn ^rof. ^^naert gütigfi jugefanbt Worten finb.

©ie SÄcba ct.



gig. 4. Phenomene, gtu(f)t toon eigcnt^ümücfier gotm (nad) unfcrcr Infid^t

t)urd)au§ nic^t (d^ön für eine (Sibbeere); je^r fruchtbar, frü^rcifenb.
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'^cx 9D^Dnat§!aIenber, ber tüte in unfercn beutfd^en ^artenfalcnbern

tjor^anben, BcjctcJinct in btefctti 3a^te bic ^2(rbeiten, tüetc^e im ^alt^aufc

t)orjune^tnen finb; im üorigen '^a^:)xc mxtn bie gleichen angegeben, njct^e

im ^t?uftgarten, im ^a^tgange 1875 biejenigen, tt^ddjc im ^emüfc= unb

Dbftgarten au§gefü^rt werben foflcn.

%n§ allem bicfen erficht man, bag biefe Sal^rbüd^cr ben bleiSenben

2ßert^ üon S^ronifen gen^innen, be^^alb in jeber 33ib(iot^ef einen

Dcrbicnen.

Serglctc^ung ber tjcrf^tciencu 2;^ermometer-®caIc«*

^cfanntlid) bebient man fid) in faft ganj Dentfc^(anb bc§ 9ieaumut'=

fc^cn, in (Sngtanb bc^ gat)ren^eit'fd^cn unb in gvanfrcic^ be^ Mfiu^'ff^^ii

ober ^unbertt^eitigen S^^ertnotneter^, n?eld)er leitete aud) je^t an ber beutfd)cn

©eettjarte in Hamburg angenommen tr>Drben ift. ©e^r tjielc Gärtner be=

finben fid) oft in 53ertcgen^eit, menn fie bei £ulturanga6en in auölänbifc^en

gac^tc^riften bic babei erforbcrlic^en 2öärmegrabe nac^ einer i^nen unbefannten

i^ermometer = (Sca(a angegeben tefen. 2Bcnn i()nen aud) befonnt, ba§ ber

D^ußpunft bei ber ©cala be§ Dleaumur'fc^cn unb Q^clfiu^'fdien 2^^ermometcr§

berfelbe ift, b. ^. jcigt ba§ eine ^^ermometer 0, fo jeigt bieg aud^ ba§

anbere. 3)a^ingcgcn ift ba§ Üveautnur'fc^e "J^ermometer Dom 9^ullpunft big

jutn 6iebcpuiift beg !ö$afferg in 80, bag (5^clfiuö'fd)c in 100 gleiche ^^ei(c,

(^rabe genannt, get^cilt. ®g tier^alten fid} bemnad) bie (^rabe auf gleic^etn

9?aume ber ©cala mc 4 gu 5, ober 4 ^ K. finb glcic^ 5 <^ C, 8 ^ R. =
10 0 C. u. f.

ro.

^uf ber Sa^ren^eit'fd)en ©cata bagegen liegt ber 9?utlpunft tiefer, unb

njo 0 0 R. unb 0 ^ C. ift, ^lat bag ga^ren^cit']'c^e Xf)ermometer fd)on 32 ^

2Bärtne ober +32^ unb bann big ^um ©iebepunft noc^ 180 (^rabe, fo(g=

Uc^ überhaupt tjon 0^ bis jum ©icbepunft 202 ^^on 0 ^erabroärtg finb

bei jeber <Sca(a bic Zi)ciU gleid^ benen über ^J^uü; bie ©cata t>on S^eautnur

unD Sclfiug 5äl}len aber fc^on ©rabe ber ^älte ober —
,

mä^renb bic

gra^ren^eit'fd^c ©cala nocb Särmc oDcr + ^i^^ä^ist.

3ebem ©ärtner toirb gewig baran gelegen fein, ein ^erfa^ren fennen

lernen, mie man mit 33cquemUd}feit bie eine 3ca(a auf bic anbere rebuciren

fann. 3)icfcg ^erfai}ren ift ein fe^r cinfad)eg unb n?urbe fd)on t>or etma

40 3at)ren t)om §errn ^ofgärtner gintclmann in ^^otgbom juerft

befannt gemacht.

®g finb überhaupt fed^g ^^ebuctiongfätte mi^glid^, inbem man bie (^rabc

irgenb einer (£ca(a auf bie @'rabc einer bei beiben anberen rebuciren ttjiU.

^ag ^cigt:

1. man fud^t bie (^rabe nac^ ga^ren^eit aug ben Angaben nad)

Reifing ober ^eaumur;

2. man fud}t fie na^ Reifing aug 9^eaumur ober ga^ren^eit unb

enbtid^

3. man fud^t biefelben nad^ S^eaumur aug Obelfing ober ga^renl^eit^

Hamburger (Satten» unb Slumenscitung, ©anb XXXni. 3



34

1. gatl !iDic ^rabc naäj ©etfiii^ finb gegeben, man fud^t ben ^u§=

brucf nad^ ga^rcn^ctt.

jDte ^nja^t ber (^rabe nad^ ^elftu^ merben mit 9 multipUcirt,

burcfc 5 biütbivt unb 32 ba5U abbirt.

4- lO^C. maf 9, btüibirt burc^ 5, baju abbirt 32, ober

18 + 32= 50.

2. galt. 3)ie ^vabe nad} S^eaumur finb gegeben, man fud^t ga^ren=

^eit'fd^e.

Wlan multiplicirt bie (S^rabe nac^ fHeaumur burd) 9, biüibirt

burc^ 4 unb abbirt 32,

+ 80 R. mal 9, btüibirt burc^ 4= 18, unb 18 + 32= 50.

3. gaU. 3)ie gegebenen ©rabc nad^ S^eaumur foüen in Selfiu^'fc^e t>er-

manbett ipcrben.

3JJan muttiplicirt mit 5 unb bioibirt burd^ 4.

8 0 R. multipticirt mit 5 = 40; ^=10; + 8 « R. finb alfo

+ 100C.

4. gaU. Man fuc^c bie gegebenen %abe nad^ ga(}ren^cit in ßelfiu^'fc^^

umjuänbern.

SO^an fubtra^irt 32, multiplicivt ben 9?cft mit 5 unb biüibirt

bann burd^ 9.

+ 50« F. — 32 ift 18, 18 mat 5= 90, ^= 10; + 50^ F.

finb gteidf) +10« C.

5. gatl "^k ©rabc finb nadi (Jclfiu^ gegeben, man fud)e fie nad)

Üteaumur.

Man multipticirt mit 4 unb biüibirt burd) 5.

+ 10 0 C. 4^ j^i^i^i^t 5 g. +18 0 C.

+ 80 R.

6. gaU. !Die (SJrabc nad} ga^ren{)eit finb in bie nad) S^eaumur ju t)er=

manbetn.

9J?an jie^t üon ber ^nja^t ber ga^ren^eit'fd)en ©ribe 32 ab,

multiplicirt ben 9fJeft mit 4 unb biüibirt i^n burc^ 9.

+ 50 0 F. — 32 ift cjicid, 18, 18 mal 4 bioibirt burc^ 9 ift

gteid^ 8.

©ine fd^einbare @d)n}ierigfeit bleibt c§ für 5)en, meldier mit ber

9^cd^nung cntgegengefe^ter ©rijfecn Don + unb — nid^t befanrt ift, menn

in ben gäüen 1 , 2 , 4 unb 6 bie (^rabe unter 0 R. unb C. jaüen.

ift ba^er ju bemerfcn:

gall 1. — 50 C. in Sa^rcnl)cit p geben, red^ne man:
5 mal 9, bioibirt burd) 5, abgezogen oon 32; ober — 50 C.

= + 23 0 F.

galt 2. — 40 R. in gal}ren^eit au^jubrüdfen:

4 mat 9, bioibirt burd^ 4, abgezogen oon 32; über — 40 R.

= + 23 0 F.
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gari 4. +230 F. in eelfm^fd^e Scala t}eränbern:

-f 23 — 32 Heibt —9, mal 5 unb bimbirt burd^ 9 giebt

5^ ober + 23 0 F. = — 5 0 C.

gaH 6. +230 F. in toumur'fd)cr ©cala:

+ 23 — 32 bleibt —9, mal 4 unb bimDirt burc^ 9 gicbt

— 4t, ober + 23 0 F. == — 4 ö E.

jDie Ütebuctionen ber einen ©cala auf bic anbete geben oft Sötüc^e;

auf me{)reren ^^unften ^aben alle brei (Scalen ganje 3^^^^"- 3u einer

Ueberfidjt, bie melleid)t jum §anbgebraud^e, too auf genaue S^ebuction

eben nid^t anfommt, aud^ für bie 3i^ifcf)cn§a^len benu^t werben fann, bient

folgenbe Slabefle.

K. + 80, + 76, + 72, +28, +24, +20, '+16, +12, + 8, + 4, 0
F. +212, +203, +194, +95, +86, +77, +68, +59, +50, +41, +32
C. +100, + 95, + 90, +35, +30, +25, +20, +15, +10, + 5, 0

unb

R. 0, — 4, — 8, —12, —16, — 20, — 24, —28.
F. +32, + 23, + 14, + 5, - 4, — 13, — 22, — 31.

C. 0, — 5, —10, —15, —20, — 25, —30, —35.

(gür ben S3erein§abenb beä ®artcnbau=33erein§ in Bremen aufgearbeitet

üon (Stürmanm)

jDem Auftreten ber ^emädife ging ein ßcitraum üor^cr, in tt?eld^em

bie ©runbftoffc nur in unorganifd]en (S^cftaltcn Dor^anben n?aren. ä)^enfd[)en,

X^iere unb ^pflanjen fcf^lten nod^, nur ba§ 9}?ineralrei^ ttjar üor^anben

unb and) biefef in gan§ abiücid^cnber ^rt unb 2Beife, ef fid^ S^^ßn-

njärtig bcfinbet. ^kk (SJercaltcn toaren gcfd)äftig, aHef (Srforberlid^e ju

erzeugen unb 5um (Smpfange bc§ ^flanjenretd^g bereit ^u galten.

T}k ©runbftoffe, c^emifd)en (Elemente, bic jc^t in ber mannigfaltigften

^Irt mit cinanber toerbunben finb, waren noc^ ungereinigt, ^icle t»on i^nen,

n)cld)e unter ben je^t auf ber ©rboberftäc^e ftattfinbenben ^er^ättniffen in

fefter gorm üor^onbcn finb, befanben \x&j e^ebem noc^ in luftförmiger ober

flüffiger ©eftatt. 3[}re fleinften X^eile waren (ofer, burd^ gwifc^enräume

von einanber getrennt.

trat ein ßcitpunft ein, in bem fid^ bie ©tementarftoffe tierbid^tcten

unb fic^ anfänglich ju jwci, bann 5U mehreren untereinanbcr üerbanben.

^f)(orgaf 50g, all fei e§ in einen ge(b(ich=grUnen ä^iuberfd^teier gebüßt,

ba^er jum filbcrglän5enben 9latriummctan. 3" lo^er ©lutf) umfc^langen

fidt) bcibc, unb baf Eodbfalj (ß^lornatrium) war ba§ (Srgcbnig ber 55cr=

binbung. (Bdt)wcfcl, ber feurige ^efcH, vereinte fic^ ^ier mit bem @ifen,

bort mit bem tupfer, bort mit bem ÜBlei unb al§ ©rje funtelten fie gelb,

3*
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rot^ unb treiß. 'Dcv allgemetnc ?ie6(ing irar aber bev i^auerftoff. ?ci(f)t

unb luftig, fc^miegfam unb flüf^tig, um]d^(ang er glüt)cnb bie elementaren

ßrben. .Wiefel, £atf= unb S^^oncrbemetaHe übertrafen an ^cnge unenbUc^

iüeit bie übrigen fogenanntcn fc^mcrcn 9J?etalIc. S^'^'cr außeiorbentttdien

i^crwanbtfdjaft jum Sauer[}off trogen fomtncn fte aber jc^t nirgcnb^ auf ber

©rbe me^r in reinem unüerbunbcnen B^ft^inbe üor. ©(^on in ber Urjeit

t}eibanb fid) ber Sauerftoff mit i[)non, fie D^-t)birten ju liefet, ^alt unb

!I{)Dn. §icrbci lotieten fie in fetten gtammcn auf. Xk ©temcnte feierten

allgemeine greubenfcfte, bie ganje ©rbc n.iar ber riefcngro^e ^aüfaaL

(^hitt)cn, gegen xüd&jc unfere ^cc^ofenfeuer nur fteine günfc^en finb, ent=

ificfetten fid). (Scfdimoläene 9J?affon bilbeten ein geuermeer.

Xk auä ber ^etmcnguag üon je jiuei ©runbftoffen entftanbenen neuen

Körper t^cilen fidi in 2 grogo ^Ibt^eilungen, in jmei §eere^^aufen: ©äurcn

unb ^Bafen. Sc^rcefct unb (Saucrüoff giebt fdiiüefctigc unb 8ctm:efe(fäure,

^Dt)(cnftoff unb ^auerftcff gicbt .^oblenfäure, ^5^o§pf)or unb 3auerftoff —
^^i}ü^pl:)Drjäuve, Stid'fti^ff unb ^auerftoff — 8a(peterfäure, {itjiox^ unb

2Bafferftoff— ^aljiäure. 2lud) bie 33erbinbung ber £iefelerbe mit (Sauer=

ftoff üert^ält fid) ä^nltd) rcie eine 3äure, fobalb fie fidi anberiueitig t^ereint.

Äalfcrbc unb Sauerftoff bagcn gicbt 5le§fa(f, Äaüummetaü unb 3aucr=

ftoff — ^2lej^fa[i, D^airium unb ^auerftoff — '2(e^natrium.

Se^tcre ©ruppc uon iserbinbungen (je 2, binäre ^cxh.) fi)(b bicjenigen

^öafen, erfterc (Gruppe bicjenigen 3ämen, u?c[d)e in bem :}3flau5enreid) eine

befonbere ^^oHe ju fpicten ^aben. Säuren unb 53afcn bereinigten fic^

micberum unb bilbeten Bai^c im diemtfcben Sinne be§ SBorte^. öier^u ge=

[)i3rcn bie meiften (^eftcine unb gel^arten, etiüa mit 5(u§na^me be§ reincu

v^icfetö, ber, mie oben ermähnt, aU eine Säure betrachtet loirb. 3)hrmor

ift eine ^Bereinigung üon .^o^tenfäure unb %ci^la[t, @t)p§ ift Sd)U?efelfäure

unb 51ei^!alf 2C. ^icfctfaurc unb .Hati üerbanben fid) unb Ralfen mit bei

ber 53ilbung ber (^ranit= unb $DrpJ)t)rfteine. ^l^^o^p^orfäure bilbete mit

bem £alf ben p^o^p^orfaiiren 9,ail

3n jenem geucrocean erzeugten fic^ bie .^rr)ftalle ber Urgebirge in

gri3^tcr SDMunigfaltigfeit. 2Bä[}renb fJJiÜiarbcn fon ber tlein^eit minjiger

^i3rndicn fic^ ju meilcnlangcn 9i)?affen itcreinigten, fdioffen anbere ju .^r^ftaüen

Don fotoffaler (^xo^e jufammen. Kranit, ©nci^, Ö)limmerfc^iefer, '^3orpJ)^r ic.

bilbeten bae (5^runbgerüft, auf U}c[d)cm in 3"^itnft ba§ §ecr ber ^flanjen

ai§ ücbUc^cr Sd)mucf, bie Schaar ber ^^iere unb ber '}J?enfd) al^ ^anbelnbc

•|3erfonen auftreten follten. (ü^ad^ §umbo(bt, afiatifc^e Steife 1829, —
®ranit=(£ruption§fe(^jart, (^cri^ontat gelchid)tct auf ^X^cnfcbicfer, 5(u^bcf)nung

l\ 5200 mticx.)

iütc^tigftc 33erbinbung üieüeid^t, n^etd^e ber Sauerftoff aber fd^fog,

ift biejenigc mit bem 2Bafferftoff. 53cibe Stoffe nef)mcn bcfanntlict, mcnn

fie unoerbunben bargcfteüt finb, bie ?uftform an. Seim ^öercinen aber ge=

rinnen fic ju SBaffcr. in ber Urjcit fid^ ba§ 2Bafferftoffga^ mit bem

Sauerftoffga§ t?erbanb, n:ar ber ^^eburt^tag be§ 3y?eere5 gefommen. ®iuc

grcubenfarfel lcud}tete babei, vok fie bei feinet gürftenfinbe§ (Geburt ge-
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Ieud)tet {)at, D^unb um bie ®rbc tüogten feine neugeborenen gtut^en unb

begannen alfobalb audb i^re ^Irbett. — 2Bänne ^ö^er, aB je^t. — 3)ie

SBafferm äffen löften üiete ber früheren S^erbinbungen auf. cntlj'äii ba§

ä)^ecriüaffer noc^ je^t 9^atron=, faü =
,
3ob= unb ^Sromfaljc, fowie ^alf=

Dcrbinbungen unb ^iefclfäurc. ^e^nÜdie ©toffe finb aud^, in manchen ine^r,

in anbeten menigcr, in bcn CueÜen tjDV^anben. (SJanj rein ift fein Oueß=

ipaffer. 3)a^ 2[Baffer mirft aber nid^t blo^ djenüfc^ auflöfenb, fonbcrn auc^

mec^anifd): fpütenb, roHenb unb fo äerfleinernb
, auf bie getfen ein unb

bitbete 8d^uttlanb, bag für üiele -fpätere '^flanjengefd^Iediter unentbe{)r=

lidc) mx.

9^äd]ft bem Gaffer ift bie ^efd^affcn^eit ber ^tinDfpl}ärc, ber ^uft,

ineldjc ringsum bie @rbe umgiebt, für bie (^eiüäc^fc Don ^öd)fter 2Bic^tigfeit.

©ie befielt au§ einem (i^emifcf) t>on ©ticfftoff unb ©auerftoff, woju fid)

nod) eine Keine Caantität fDl}(cn]äurc unb ^Immoniatga^ (^afferftoff unb

©tidftoff) gefeßt, bie fid) aud) üom Gaffer aufgefaugt üorfinben. ^on
großem ©influg auf bag (5!^ebei{)en ber ^^iflangen ift befanntli^ bann aud)

nod) bic SO^enge be^ in ber l^uft aufgclöften ^affcrbampfe^, ber fid) bann

auc^ a(^ X^au unb biegen auä bcrfelben au^fc^eibet. ^I)ie '^flanjcn t)er=

mögen nur cntiüeber flüffige ober luftformige ^J^a^rung^mittct aufzunehmen.

'3)ie im äßaffcr aufge(i3ftcn ©aljc: fü[)(enfaurc§ 9^atron unb £ali, fohlen=

faurer, fomie fc^mefclfaurcr unb p^o^p^orfaurer falf, nebft ^icfe(fäure bilben

bann befonberö im '^flangenfiirper in mand}erlei neuen ^erbinbung^ioeifen

bie fogenannten unorganifd)en ^cftanbtl}ei(c. 2Baffer, ^o^tenfäure unb

tomonia! liefern bic 3J?ateria(ien, au^ n:e(d)en fid^ bie t}auptfäd}lic^ften

©emebe, gafern unb ©äfte ber (^ewäc^fe barftcfien.

3)a§ ^2(uftreten be§ (^emäd^§rcid}c§ a\ir baburd^ ermi^glic^t iüorben,

bafe bie einzelnen, anfänglid^ getrennten (Elemente fic^ gu fotdbcn äufammen=

gefegten .Körpern üerbunben (}attcn, n?ie fie bcv 'f^ftanjenfi^rpcr bcbarf, ba§

biefelben entmeber im 2Baffer li3§lid) ober in ber Sltmofp^ärc luftfi5rmig

üor^anbcn maren.

1. ©rautoatfcnfornmtion ober UcbergaiifiögcMrge*

^errfd^aft ber ?Oteere^tange.

2öenige fd)roff5acfige, ticf^erflüftete gelfenriffc erJ)oben fid) über bem

Ocean. ^^iele oon i^ncn Ratten fic^ nod) nid)t gcnugfam a6getü[}(t, al§

bag ein
^^3flanken leben auf i^nen möglid^ gcmefcn loäre. 9?od) ift bic ^er=

lüitterung bor gelfengeftcine fo gering fortgcfd)ritten, bag alle jene ©cmädife

nod) fcblen, benen ein loderer §umuöbobcn ^^cbürfniji ift. ^n einjelnen

biefer gcUeninfeln erl)cben fid) ricfenl)aftc cri}ptügamifche ^eioädifc. §ier

ragen bide, fdiuppige ©tammc oon Lomatophloyos crassicaule. ®ort toi3lben

fid) auf bcn fc^ian!en gefurd)ten ©tämmen ber ©igiüarien fronen ltnien=

förmiger 33lätter, tüä^renb au^ ©umpflaguncn jmtfdien i^nen fd)ad)tell)alm=

ä^nlid^c ßalamiten mit iüirbclförmig gcftellten heften ragen, ^n einer

anberen ©tcße, \w t)ie gelfen eine ^^affer(ad)e ring§ umfd)Ue^en, louc^ern

am Ufer n?unberfam gelrönte ©tigmarien (Stigmaria ficoides) unb hinter
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i^ncn reiben fid^ fiaxx bie faftreid^en, föutenförmigen Didymophylon Schottini

unb Dechenia euphorbioides.

5(uf fetfigem (^tunbe fiebcttcn fii^ 5a{)(reid^e gormen t)on £oratten

(Astraea, Cyathophyllum) an. 3^re irinsigcn 33emD^ner entzogen ben im

5[Recre^n)affcr aufgdöftcn, boppeltfo^lenfauren £a(f bem Dceati unb bauten

barauö bie wunberfamen (^ebilbe i^rer 6aum= unb orgeläf^nüc^en (^c^äufc.

33iclerlei 5D^ufcficIt^ieve, ben mn einfad]ften organifivten Orbnungen ange^örig,

lebten jftiifc^en if)ncn. 53iefc t»on if)nen nährten fic^ üon ben oft abenteuer=

liefen gönnen ber 5D^eere§aIgen (STange), bie l^iev ttjud^evtcn. ^u^ ber

gamiüe ber ^opffü^ter fanben fid^ bie gerabcn ferner ber £)rt{)Dcetariten.

33Dn ben ©tod^el^äutern, bie im ber ^e^tjeit befonber^ burd) ©ee=

iget unb 6eefterne Vertreten finb, waren ebenfalls bie einfad)ftcn gormen

toor^anben. ^Breniten auf feftgewac^fenen Stielen, mit unget^eitten gang=

armen ober ganj o^ne bergteic^cn.

(Sin ebenfo Icb^afte^ (Getümmel ^errfc^te bic^t an ber Dberfläd^e beö

äBafferfpiegeB. §ter waren e§ bie üielfad^en gormen be§ jel^t ganjüc^

au^geftcrbenen ®cfd)(ec^t§ ber jtritobiten, fcgenannt, meit if^r .törper burc^

2 5äng§furc^en beutUc^ in 3 2;^eile (loben) gett)ei(t tt»ar. 5ln i^rem, üon

einem (Sdjilbe bebcdten ^opfe befanben fid) jwei jufammengefe^te 5(ugen.

53erg(eid)t man bie gtäc^en, loetd^e in biefem gcitraume ben ^anb=

pflanjcn geftattct maren, mit bencn, weld)e bie ÜJ?eercöa(gen bemo^nen

fonnten, fo finb te^tere unücr^ättnij^mäj^ig beüor^ugt. 8el}r t)ie(e berfelben

waren üielleidjt wie bie SJ^ange ber Sc^täctt,' fo fdilcimiger 9^atur, bag un§

ton i^nen feine Ueberrefte übcrfommen finb. (Sine Un^alji baoon warb

aber Oerfo^lt big auf unfere Qdtcn aufbewahrt. 3)ie fdiwarjen (^eftatten,

Welche unä au§ bcm jerfdjlagenen (S^cftein, ba^ fid) aug ben 6d)(amm= unb

^eröümaffen bilbet, entgcgenfd)aucn, finb fprcc^enbe Saugen üon ben eigen=

t^ümtid^en gormen ber frü^cften ^^flanjcnwelt. Qenc (i^efteinmaffcn bilben

heutzutage bag fogenannte Uebergangg= ober (S^rauwadengebirge. Xüe ge=

fd^ic^teten 9J?affen finD cntweber S^h'^nfdjiefer, ^'alfgefteine ober Sanbfteine

(alte rot^e (5.).

5lug ben Ueberreften jener frü^eften SD^eere^pftanjen bilbeten fid) wahr=

fc^einlid) bie ^nthrajitfohlentager (9iorbamcrifa) unb ber ©rap^it (^leifeber).

©benfo Dermutbet man, bafe bie großen (Schichten 5((aunfd)icfer in 6d)weben

t^ren Schott an ^o^ten, ®d)wefel unb ^ali ungebeurcn 3}^cngen jerfe^ter

^Igen oerbanfen mögen, bie bei ber 53ilbung jener g(ö^e in biegten 5D^affen

bort wucherten unb untergingen. 53ei allen biefen, burc^ i^rc maffen^afte

SBerbreitung atte anbcren ©cwäc^fe weit Übertreffenben 9)?cere§a(gen War —
wie bei ben je^t noc^ im 9[^eere wac^fenben — nod) lein (55egenfal^ äWifd^en

2Bur5et= unb Stengetwac^^thum ttor^anben, ba^ bei ben meiften ber je^t

toorhanbcnen ^aubpflanjen fd)on im ©amenforn burc^ ba§ 2Bür5etd)en unb

Sötattfeberc^en be§ tcimeg angebeutet ift. X)ic einen ](^wammen (ofe in

ben fie ernährenben glutbcn, bie anbcren hafteten fidi an ©teine feft, wud)fen

aber nur na^ einer 9^ichtung [)'m fort unb faugten i^re D^a^rung burd^

i^re gefammte Dbcrflä^e ein. ä^^'iftijcn Stengel unb Blätter war ebenfü=

«oenig ein Untcrfc^ieb tor^anben.
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^iefe giüge Gruppe bc§ ^flanjenveicf)^, bie IBagcr^Panjen (Z^aUop^^ijkn),

erinnern unttjiUfürlic^ an bie frü^eften 3i^f^Änbe ber ^öikx, Wo ein Qeber

ba§ !5)afein eine§ Ü^obinfon burd£)(c6te. ^ei ben üoEfommener organifirten

©ett^ädifen bor ^c^tjeit finb nielerlei Organe tf)ätig, bie Arbeit bcr ^flanje

ift üielfac^ oert^cilt. i)a ^at bie SBurjet anbere ^errid^tungen, a(ä bie

tnoCten, ber ©tengel anbere, aU bie 33(ätter; £cld), ^Blut^enblätter, 6taub=

gefä^e, Stempel, §onigbrüfen k. ebenfalls?. 3)a aber bie ©efc^äfte an fo

üiele befonbcre §etfer übertragen unb öert^eilt finb, «werben au(f) bie

1-eiftungen immer fdjöncr unb mannigfaltiger. 2Bir braud^en unä nur an

bie unenbtid) ücrfc^iebenen gönnen unb garben, an 9}?affenbefct)affen^eiten

unb ©erüc^e, an bie 53erf(^iebcn^eit ber 6äfte: gucfer, (5^emür§e, Wftc^,

ponig, -Bad)^, @ift ic, ju erinnern, wetdje bie ^e^tmelt be^ "liflanjcnreid)^

un§ bietet. 3)cn SO^cere^tangen fehlen 53lüt^en mit tetcl), ©taubgeföge unb

©tcmpel üi^Hig. X>er Sagerftamm mu§ al§ ^Burjel, 6tengel unb 5ölatt

arbeiten, ja er mu^ auc^ fogar bie glückte erzeugen, fein 2Bunber, ba§

biefe le^tcren nur unüoKfommcner ?lrt finb, nur Keine S^üeMa^6:)cn, o^ne

^cimpflänjdjcn unb o^ne üorrät^ige D^a^rung^ftoffe für baö junge ©etüäd^g,

ba^ fid^ barau§ entmidfeln \oü.

SBcld^eö bic allerfrü^eften ©emäc^fe geiüefen unb wie fte entftanben

finb, ift unbcfannt. sBicüeid)t mad)tcn bie einhelligen 5l(gen ben Anfang:

35ie(e^ mag nod) au§ jener geit aufgefunben trerben; ^icleä mag bagegen

auc^ in 53crt}ältniffen untergegangen fein, in benen e^ unmi3glic^ würbe,

Z\)tilt einjub/ülten unb fo auf eine fpäte ^J^ac^wclt ju bewahren.

5luffa0enb mu^ e§ erfc^cinen, bog bereite in ber erften §auptperiobc

be§ '^ftan^enreidi^ Vertreter au§ ben beiben §auptrei(^cn ber @ewäct)fc t>Dr=

()anben finD: 33lüt^entofe unb ^^^lüt^entragenbe. 3'" ^^anjcn fiui) 122 ^rten

au^ ber g^it ber ^rauwadfenformaticn betannt: 24 ^^aÜoptjt^tcn, 89 ^cro-

br^i§=(55efä6crt;ptDgamen, 9 ©^mno^pcrmcn (S^cabeen unb Sonifcten).

II. ©teinfo^Ienformatioiu

§crrfd^aft ber garne.

jDie mäd)tigen ©anbftcintager ber (S^raumatfenperiobe, bie 2;^onfd)iefer=

unb falfficinf[i3t^e biefe§ frü^eften ä^i^^bfcbnitte^ im ^ebcn ber (Srbe, Ratten

fic^ ju flad)en §üge(gclänben
, ju weitau^gebeljnien gläc^en qcbilbet. 2)ie

im Innern ber ©rbe ununterbrochen tljätigen ptutonifctien träfte ^oben bie

Wageredit liegenben 3}?affen über ben 9}tcerc§fpiegel, burc^queüenbe, feuer=

flüffige ä)?affen jerriffen ftcllenwcifc biefclben, legten bie ^orijontalcn (Sd)id)ten

fd^räg ober fteltten fic gar fenhecbt. (S§ entftanben ja^lreii^c 3nfctn, bie

meiftcn waren nur Wenige gug über bem ©piegel bc§ Dceanä erbaben. 3n
äiemlid^er (^leid)fi3rmigfcit war bie Slemperatur wä^renb be§ ganjen Sa^rcä

fcud)t unb warm, ä^nlidi, wie wir fie jc^t auf üielen 3-^feln bcr 8übfce

nod) treffen. Unter fold}en ^er^ältniffen eutwirfclte fic^ eine ^flanjcnwelt

cigent^ümlid)er *'2lrt. jenem ©umpfgctänb, bu§ am Ufer be^ ®rau=

wad^engebirgg ba^injo^ ober al^ Heinere ^nfel aug bem lauen ä^eerc herüor=
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fdfiautc, tx^zbcn fid^ mann^^o^e, fäulenä^nücftc §almc. ftnb bic ^a(a=

mitcn, toon benen man 34 bitten au§ jener gett fcnnen gelernt ^at. 9^cben

t{)nen ftcigcn an tivoa^ trocfcncren ©teücn <8d)uppcnbäumc (Lepidendron)

empor, baumartige ©emädjfe, bcrcn ftarre ^Blätter irie 6d^uppen cine^
,

Slannenjapfen^ ring^ um ben Stamm unb bic gmeigc gefteUt maren unb

tvddjt je^t cincnt^cil^ in ben Hetnen (S^cftattcn unfercr SSärtappartcn,

anbernt^eitö in ben gormen ber toucarien 5lcl)nü^feit finben. 2Ba^rjd)ein=

iidj waren fie mit bicfcn (enteren, je^t auf bet Süb^ätfte ber ©rbe tior=

l^anbenen 9^abel{)Dl5geiüäcfifen ücrmanbt. !Die ftarren S^^^^gc bogen fid) toie

bie 5lrme eine^ mächtigen ^ronlcuc^ter^ nad) allen Seiten, bie l;arten,

breiten 9^abcln umgaben, badijicgelig fic^ bedenb, bie jüngeren B^^^iS^f

mä^renb an ätteren heften bie ©tcücn, an loderen fie e^emat^ fciß^n, burd^

D^aiben bejeic^net finb. 9^od^ auffallenbcr an äicrlid}en gormen unb rege(=

mäßigen Stellungen faden bic DIarben ber abgefallenen ^-Blätter ber Siegel=

bäume (SigiKarien) auf. Sic erhielten oon benfelben il)ren Flamen, ba

i()rc Stämme unb tiefte ba^ 5lnfe^en Ijaben, al^ feien fic mit Siegel-

abbrücfen Oerfel^en.

%m t)or^errf(J^enbften aber n^aren bie game. ^u^ ben meidjen 9}fooö=

pofftern be§ Sumpfboben§ fpricßten mächtige 2Bcbct, breiteten fid^ fd^on ge^

fd^wungen nac^ alten Seiten, ^iclfac^ gefiebert jcrt^eitte fid) ha§ fd)i3ne

^aubmerf. 2Beite gläd^en überwogen fie al§ S^afenbede, (^cftrüpp unb Unter=

^olj jugleid^. Rubere bilbeten einen nieberen ober fiö^eren Stamm, 4 biö

5 9)?anneö^ö^en erreic^enb, an beren Spi^e fic^ ba^ ^arte l-aubgcmiilbe 12

biö 15 gug weit ring§ überbog. 5lnbere fteinerc, 5ierlid)e gormen fingen

atö Sd)maro^cr oon ben Stämmen ober abftcrbenben Stengeln ^crab. 35^ic

bei ben je^igcn garnen maren bie Samenl}äufc^en bei Der einen ^rt in

©eftalt regelmäßig geftcltter ']>üu!td)cn, bei ber jiociten al^ Streifen, bei ber

britten at§ Saum unter ber Slattmaffc oeit^cilt. (^egen 250 oerfd)iebene

^rten garnc, t^ci(^ baumartige, t^cil§ hautartige, finb au^ ber Qtii ber

Steinfol}lenperiobe big je^t unterfc^ieben, im ©anjen 736 ^|5ftan5enarten,

33ertreter au^ aßen §auptabt^cilungen bc§ ^^^ftanjenrcid^S.

teinegwegg maren aber fämmtlic^c angcfütjrte gormen in einer unb

bcrfelben i^anbfd)aft oor^anben. 3" ber ©införmigfeit ber SBälöer fam nod)

ber Um{tanb, bag in i)en Söipfeln berfelbcn fein 5^ogel fein ?ieb fang, tcine

53lume am Sßoben ftra^lte unb burd^ ^onigbuft einen Sd)nietterling ^erbei=

lodte. ©benforoenig mcibeten ^ierlidie 9iel)c am §ügel oDer Düffel unb

2ßilbfd)meine im ^O^oraft. 9Zur gifd^e fptctten in ben glut^cn ueä na^en

Wflctxc^, büfterfarbige
,

ciDed)fenäl}n(ic^e 5lmpl}ibien frod)en am Sc^tammufer

entlang. 5)ie ^Tritobiten ber ©rauwadenjeit maren au^geftorben, bie Ueber=

refte ibrer l^eiber bilbeten fa(tl)ügel. 3" bem bunflcn 2Baffer6eden , oon

garnenwebeln überfd)attet, trieben fteinc ^rebfe i^r Spiel; äl^ufdieln,

Sc^nedcn unb Korallen bauenbe $ol^pen gab eg g^^nug, 53i3get unb Säuge=

t^iere fehlten, ^uffallenb ift, baß, jmar nid/t bicfclben Birten, aber bod)

biefetbcn gamilien eg finb, bie in bamaligcr S^it fämmttid^e Jfißalbungen

ber janjcn @rbe ausfüllten, ÜDaju fommt noc^, baß bie 233älber im l^o^en
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DZorben, ouf Spitzbergen, auf ben 9}?cMIIeg = ^nfetn, auf benen je^t faum

eine fried^cnbe 2Beibe fümmerHc^ i^r 2) afein friftet, in g(ci(!) üppiger 2Beife

muc^erten, ai^ auf (Snglanb unb bem mittclcuropäifdjen (Bthkt. ©benfo

waren fie im ©üben %mtxita§, in 5lfien unb ^^eu^DÜanb. Die abfterbenben

2ßebcl fanfen inä 2Baffer, bie alten mürben ©tämme folgten il)nen na^.

3m Sumpf (iegenb erlitten fie eine ä^nlicbc ßerfe^ung, lüie fie bei ben in

unfercn Xorfmooren mobcrnben -Pflanjen üorfommt. Der Sauerftoff unb

2Bafferftoff, au§ benen fic mit befielen, cntlüeic^t, mit einer f(einen 2Renge

^ol)lc tocrbunben, a(§ SÖöaffer, ^eud^tgag unb £Di)lenfäure, unb je länger ber

Vorgang wä^rt, befto reinere to^le bleibt ^urüct.

%n einer Stelle mar ber SBafferabftuß gehemmt; üiele jener (SJeiPäd^fc

fanlen unb ftarben ab; Sd)(ammmaffen bebecften bie fic^ ^erfe^enbcn Scf)id^ten.

3u einer anbercn ^tit bahnte fid) ba§ 2öaffer mieber einen ^b5ug§it)eg unb

eine neue Sumpfmalbung tnurbc möglich auf ben i^eic^namen ber unter=

gegangenen. — %n anberen Stellen fentte fid) ba§ ebebem gehobene Sanb

burd^ ©inujirfung berfelben unterirbifd^cn Gräfte, ^ud) in ber ^e^tjeit be=

übad^tet man aUmälige^ §eben unb Sinfen ganzer Räuber. (Dag nörbüd^e

Sc^iüeben unb ginnlanb §ebt fic^ in einem 3a^rl)unbert biä 4 gug. Dem
Itufftcigen entfpric^t al§ golge ber §altung ber ©rbfc^ic^ten ein Sinfen,

tt?ie im füblid)en Sc^tueben, Dalmatien, ^Beftgrönlanb k. §umbo(bt, togmog.)

$^eber untergegangene, begrabene 2Ba(b bilbet ein SteinfD^lcnfti)!^.

3)?eere§ftrömungen fpülten ganje Uferftrecfen mit ^llem, barauf n)uc^§,

^inmeg unb bie manbernben ^oljfliige lagerten fid) in ruhigere ^ud)tcn.

So finbet ber 53ergmann fie nod), ^ier bie Stämme übereinanber lagernb,

bort fie noch aufrcd)t eingeiüuvjelt ftct)enb, ^ier bie üermobcrten ä)Zaffen ju

gcftaltlofen, garten ^o^lenflumpen äufammcngebacfen, bort bie 2Bebel unb

ßtreige bi§ in bie tteinften gein^citen in bem gelter gefärbten S^on ab^

gebrüdft a(g crftc ^erfuc^e beg 9kturfe(bflbvucf3. ^emattfame Durd[)brüd]e

neuer ^cfteinmaffcn : ^afaltc unb Dotevitc, ^$Drpl)t)re unb anbere füiffige

9)?affen ^erfprengten bie gebilbcten Decfen unb Sd)id)ten, gerbrac^en bie

feftgeiüorbenen Kohlenlager, bogen biejenigcn, tüeld)e nod) in loeic^erem ^n^

ftanbc marcn, auf mand)erlei 2Beife. ^2lu§ ben SErümmecn fpülten bie

be^errfdienben 9}?ceregn3ogen ba§ 3J?aterial jufammen, au§ lüetd^cm fid} ber

rotl)e Sanbftein bitbetc. (.fiff^äufergebirge, Wiefel umgemanbeltO

3u jenem ,3^it^awwc fammette bie (Srbe ^^orrät^e an ^Brennmaterial

für ba€ nad^fommcnbe ©cfd^lecbt. Die 90^ad)t ganzer i^änber, bie (S5etoerb=

t^ätigfeit ber D^eujeit, bie Umgeftaltung fo oiclfeitiger 53ert>ättniffe im

53ölfer= unb Staatenlebcn, foraic im gamilien^au^^alt big jum §eigen ber

gimmer, bem ©rleud)tcn beffclben burd) ^cud)tga§ — Wc§ beruht ja in

unfercn fütteren breiten auf ber Stcinfof)le, tveld^c entftanb aug ben unter=

gegangenen garnenmälbern ber Steinfot^lenperiobe.

(gortfe^ung fotgt.)
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^orto. 3n ^$otto (^^portugal) mivb öom 29. ^uni bi§ incl 2. 3uU
b. 3. im er^ftaü^^Palaft bafdbft eine (S^artcnbau = lu^ftcUung ftatt=

finbcn. 5)a^ iin§ i^ortiegcnbc ^Programm ift ein fe^v reic]^l}altige§; ent=

^ält 155 •)3tei§aufc3a6cn. 3)ic greife befielen in filbcrnen unb bronzenen

ä)?ebai£(en unb e!)renben ^ncvfennungen. (Soncurvenjen finb au^gefd)vieben

:

1. für .'panbetggärtner: a. für ornamentale '^flanjen beä fieicn ^anbeg, a(ä

Agave, Yucca, Fourcroya, ^;)3almen, 3)racänen, Koniferen, "J^roteacecn,

^etaujonien 2C., b. für ornamentale (^emad^e^au^pftanjen, c. buntblätterige

®eU3äd)fe, d. btü^enbe greilanbpftanjen, a(§ ^^elargonien, gucbfien, l)3etunien,

3)a^tien, $äonien, ^erbenen ic, e. blü^enbe (^eiüäd)§!)au§|)flan5en; II. für

^3riüatgärtner jiemtid) biefetben (^oncurrenjen, nur aug me()r ober Weniger

(Sj:emptaren befte^enb; III. inbuftrieüe ^^^ftanjen jum Einbau im (Strogen;

IV. Dbftbäume unb (^träud^er, (^s^ernüfepftanäen u. bergt.; V. 8tumen=

Irrangementg; VI. ^artcngerätt)e; vn. (^artenpläne unb (^artenbüd)er aüer

DJationen, $^Dtograpl)ien, ß^i^nungen 2C. :c. — ^u^ioärtige ^^tu^ftetter

fi3nnen i§re ^(ugftellung^gegcnftänbe 20 2;age Oer ber (Eröffnung ber %n^=

ftellung etnfcnben, mit ^u^na^me ber SBarm^au^pflansen. gracJ^t mirb nid^t

Oergütet. Um D^ä^crcö über biefe ^tu^ftellung ju erfal}rcn, ^at man
fid) an ben Secretair ber ©ommiffion, ,§errn 3)uarte be £)lioeira jr.,

äu ir>enben ober an ben für 53elgicn ernannten Sommiffär, §errn ^ean
D^iu^teng ^erfd)affeU in ^ent. — 2Böd]ent(ic^ get)t ein 2)ampffc^iff üon

Bonbon nad) :|3Drto.

\^\ SKafMufett ^ie (S^artenbau = @cfel{fc^)aft ^u 9[y?affa =

d^ufctt ^atte für 1876 (nad) Gardeners MontUy) -(Greife im 3Bert^e Oon

über 7800 $ au^gefel^t, oon mcld)cn 3200 ;$ für ^.^flanjen unb 53lumen,

2100 $ für grüc^te, 2100 $ für (^emüfe unb 300 $ für (^ctt?äc^§^aug=

ppanjen famen. — tonnten mir e§ in 3)eutfd)lanb nid^t aud^ fo mad^en?

Sramifcftlüctg» Eonore^ beutfrfjer ©örtncr in Sramifi^tocig im

§er6ftc 1878* — ^ie ©ection für Gartenbau beö i^anbioir tt) =

fd^afttid)en 33 er ei n^ in ^raunfc^ioeig beabfid^tigt im ©eptember 1878
einen (Kongreß beutfd)er Gärtner jufammenjuberufen unb ^at ju bicfem

ßmedfe nad)foIgenbcn ^]3rofpcct Oeröffenttid)t:

5ln bie beutfdien ^artenbau = ^'ereine, Gärtner unb @arten =

frcunbc! ^n allen fünfttcrifdien unb gemerblid^en ©c^ic^tcn ber ^eOotferung

3)eutfd)tanbg jeigt fid) ba^ (Streben nad] felbftftänbiger unb cinmütljiger

?lu§bilbung unb 3)urd)fü^rung i^rcr ^ntcreffen, Ocrbunben mit bem 2Bunfd^e,

fid) Oom fremblänbifdicn ©influffc frei ju mad}en. lud) in ber beutfc^en

(^ärtnerirclt mac^t ficb bicö loo^lbegrünbetc (Streben geltenb unb üOeratt

geira^rt man ein Sfiingen nad^ ©efneinfamfeit unb allgemeiner 53erootl=

lommnung.

Um bie gemeinfamen ^ntereffen auf bor 33al)n allgemeinen gortfi^ritte^

crfennen, too^ren unb auSbilben ju fonnen, ift jebenfatt^ eine ^efpred^ung
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unb ^erat^ung bcutfd^er Gärtner erit)ünfd)t. tiefem ßtüetfc 5U genügen,

njiö bie Unterjetd^nete Gelegenheit bieten unb einen Kongreß bcutfd)er

Gärtner in 53raunfc^n?eig im ©eptcmber 1878 jufammenberufen, auf

lüeld^cn aUgemein iüi^tige gragen befproc^en unb nad^ ftattge^abter

3)i^cuffion 53efd&lüffe gefaxt merben foöen.

3)ie 3eit be§ guf^minentritte^ beö (Jongreffe^ ift be^^atb erft für

September 1878 angenommen, bamit Den üerfc^iebenen beutfc^en Gartenbau^

Vereinen eine genügenbe geit geboten märe, bie für ben (Kongreß jur ^er=

i)anb(ung ju fteüenben fragen burd^berat^en unb fo ge^i^rig oorbcreitet er=

fd^cinen ju tonnen, rcoburd) in n^irfÜc^ praftifcJ)er unb fd^ncUer 2Beife 9le=

fultate herbeigeführt n^ürben.

Unlenftehenöe gragen, meldte üon i)kx au§ al^ tt)idt)tig cr!annt tourben,

bittet bic Unterjeic^nete ju prüfen unb banarf) ,^u berid^ten, ob bie 33efprechung

berfelben ertoünfd)t ift. 5lnbercrfeit§ ttjerben bie terehrlichen Vereine, Gärtner

unb Gartenfreunbe gebeten, etioaigc anbere fragen jur 33erathung Oorju^

fd)(agen.

(Sin fpäter an§ weiteren freifen jufammenjuberufenbeg Somite njürbe

bie ^u^maht bcrjenigen gragen ^u treffen halben, melche bei bem ©ongreffe

jur ^Debatte gefteEt rcerben foHen.

®te 8ection für Gartenbau in ^raunfd^meig hxtkt, möglid)ft balb unb

5unäd)ft barüber ©rtlärung abgeben 5U moüen, ob:

1. ber (S^ongre^ beutfd)er Gärtner überhaupt erlüünfd^t ift?

2. biefer Kongreß in ^öraunfchmeig abgehalten toerben foU?
3. bie untenftehenben gragcn in ben refpectiOcn 53ereinen jur

^orberathung geftcUt loerben foUen?
4. ber ßongreg burd^ ^Delegirte befchidft werben foU?

Sobalb eine genügenbe 33ethei(igung in ^2lu§ftdf)t ftebt, wirb bie (Section

nicht crmangeln, über bie genaue 3eit unb bie ^u^führung beä (Songreffeö

SO'Jittheilung ju madhen.

fragen, wcidhe Oon ber (Sedton für Gartenbau jur ^erathurg unb

33cfdt)lu6faffung auf bem (Eongrcffe beutfd()cr Gärtner im §erbfte 1878 in

33orfchlag gebracht werben:

1) 3ff c§ wünfd^en^wcrth, ein beutfdf)e^ (S^entral ^ Organ für

gärtnerifche 3J2ittheitungcn ju fd^affen unb in Wetd^er 5lrt ift bie^ am
praftifchften in^ !Oeben ju rufen?

2) 3ft bie ©rrid^tung oon gad^f deuten in größeren ©täbten

Wünfchen^wcrth unb wie (äffen fidlj biefe am beften mit ber S^iücfficht ein=

rieten, baß baburd) bem Gärtnerftanbc mehr Oorgebilbcte junge Seute ge=

Wonnen werben, unb baburd^ gur §ebung bcffelbcn beitragen?

3) 2Birb eg Oortheilhaft fein, eine einheitliche lünbigungöfrift
für Gehilfen einzurichten?

4) iiöclctieg ^eigf^ftem mit feiner befonberen (Sinrid^tung ^at fich

am praftifdhften bewährt unb wie fteüt fich oerhältnißmäßige GelbWerth
ba^u?
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^üe 3}?ttt^cilungen, bcn projectittcn Q^ongreg betreffenb, tDoHe man ge^

fättigft an ben ^orft^enben ber ©ection für (S^.irtcnbau in ^öraunfd^iüeig

xxdjkn.

53raunf c^mctc], im Detobet 1876.

3)ie ©ection für ©artenbau
bc^ ^anbiüirt^f(i)aftiic£)cn ©entral=33crein^ in ^raunf^meig.

3)cr ^orftanb. 53Dud}e, ©arteninfpector.

SBiem 2)ic !. f. (^artenbau=@efclltd^aft in 333icn feiert in

biefem ^a^re ba§ 46, ^a^r i{)re§ 33efte^en§ unb bag 50. 3a^r ber 53er=

anftattung üon 53htmen = "^u§ftcnungen. gür bie gubitäum^feicr mirb bie

33eri?ffent(id^ung einer gcftfc^rift über ba§ 2Bivfen ber (S^efeüfc^aft unb bie

^eranftaltung einer großen ^uSfteüung uorbercitet, ju weld^em ßttjerfe 3u=

bauten ^um ^ilu^ftcKung^gebäube projectirt werben. ^Dic bcabfid^tigtc

toangirung einer internationalen 5lu§ftcftung in ber D^otunbe ber

2Be(tau§ftcUung ftiefe jebod) auf §inberniffe. 2Bir fommen im näd^ften §efte

auf biefe Jubiläumsfeier noc^ einmal jurürf.

Literatur.

SlQr n. S^telc^^ §ülfö= mib ^cftreiblaleiibcr für i'anbmirt^fcfiaf

t

unb (S^artcnbau auf ba§ 3at)r 1877. 2. Sal}rg. 3)urcf) ben ^uc^-

l^anbel in bejic^en l^on §ugo ^^oigt, 33erün u. l'eipjig. -prciö Tl. 1. 60.

2)er f tar u. X^ielc'fd^e §ülf§= unb (Sd^rcibfalenbcr l)atte fid^ nad^

bem ©rfd^cinen beS crftcn ^^a^rgangS einer fo bcifättigcn ^ufna^me toon

©eiten ber §crren (Gärtner unb i^anbn)irtl}e ju erfreuen ge(}abt, baj^ bicfer

jn^eitc 3ci^^'9<^ng benfelben nicf)t minber iriHfommen fein bürfte, unb bicS

um fo mc^r, ba ber :)3rct§ bcffclben ermäßigt morben ift unb je^t nur

Wfl. 1. 60 betragt. 2BaS ben 3nt}a(t biefcS 3a[}rgangö be§ MenberS be=

trifft, fo befte^t berfelbe außer bem .^alenbarium mit ^/g 3eite reinen

"^apicrl für jeben ^lag be§ 3a(}rc§ ju biücrfen D^otijen lüieber au§ bieten

fe^r nü^licJ^en ^ülfStabeüen, bie man in ^äufig üorfommenben gällcn gern

5ur §anb ^at. 2Bir erirä^nen ^icrfon nur: ^U!3faat= unb ©rnte=^abellen,

§euernte= unb ^ie^=(Sinna(}me= unb ^Li§gabe=!;tabe{lcn, ^luöfaat-^^^abeden ber

Dorne^mften Sdbgemäcbfc; ferner ben immcriüä^renben (S^artcnfafenber; ^u§=

\aaU%ahcUt ber bauptfäc^ltd)ftcn ©cmüfe= unb (Samen=@ctr>innung; 2Becbfcl=

ftempet im bcutfcbcn S^ci^e; ^^crglcid)ung ber i^ängen=, gläd)en^ unb §of)t=

maaße ber europäifcben (Staaten; ©ärtnerfirmcn unb mag bergleic£)en met)r.

jDaS fe^r reicbl}altige §aupr^ '}5rei§t)er5eic^ni6 über DcfonDmic=, (5^ra§=, (^e=

I)i3l5=, ^cmüfe= unb ^-Blumenfamen ber §erren ^llar u. 2:t}icte mac^t bic

^inteibung ^u bem fleinen 53üc^clc^en, ba§ fid) burd» eine fauberc lu§=

ftattung außerbem noc^ empfiehlt. E. 0— o.
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Itnliition.
Atriplex hortensis cupreata-rosea. Dtefc loon §eiTn ^. 53ieit»eg,

(Samengüifitcr in SBcijeteüeu 6et Ouebfinburg, gezogene neue ißarietät wirb

t>Dn bcmfelben fe^v mxm. empfohlen, ©ic tft rt)cit ]'d)öncv, al§ bie (ängft

befanntc "l.unpurmelbe; fie ift cinjä^ng, mivb 6— 7 gug ^odb unb jci^nct

fitf) al§ 2)ecoratiDn§pfIan5e t)or allen anbeten ^Blattpflanzen bur^ i^re auf=

fattenb brillante garbe au§.

53i§ bie ^ftan^e eine §i)^e t^on 1^2 Si^6 erreicht, ^aben 53tätter unb

©tielc eine ^enti^e carminrot^e garbe, bei ©onnenfd^ein evf(i)eint ein ganje^

Sect baüon mt mit einem feurig ^ro[igen §au(^ übergoffen. 53ei n?eitercm

3l'ac^§t^um färben fic^ bie 53(ätter nad) unb nad^ fupferrofig mit metaU=

glängenbem ©Cheine, ä^nlic^ bcr Alocasia metallica, wä^renb bie nun faft

5ol,^igen ©tenget unb ä^^cigc i^rc reigenb carminrot^e gcivbe bef}alten. ^a
biefe garbe in ()o^en (S^ruppenpflan^cu faft noc^ gar nid)t pertreten ift unb

in ^^erbinbung mit buntblätterigen Wiai^, 9^icinu§, 2^abaf, §anf k. f)err=

lid^e (2^ontrafte bomit ju erzielen finb, fo loirb biefe ^'^eut^eit nid^t t)erfe{)(en,

batb ein gefuc^ter ^iebttng für ^Slattpftanjengruppen unb lanbfc^afttid^c ^n=

tagen ju merben.

^ud) jur i^erracnbung al§ ©oUtairpftansen eignet fie fic^ termi3ge be§

regelmäßig pt^rauüDcnförmigen ^uc^fe§, bod) roal)r[}aft großartig ift bcr

(Sffett, luenn in ©ruppcn bcifammen, bcfonber^ mit bunfetgrüncm §inter=

grunbe unb au^ ber gerne gefeiten.

9?oc^ cr^ö^t mirb ber äßert^ burct) leichte Mtur: man fäet im 9}Jät5

ben (Somcn in'§ gieie unb ^at bann raciter nid)t§ me^r ju t^un, ai^ hnxd)

^er^ie^cn bte ^J^flanjen 1^/2— 2 guß au^cinan^er^ubatten unb bei großer

2^rocfent}eit ju gießen.

3)er $rei^ für eine Driginalportion ©amen ift 9J?. 0,50.

Sic californif^c ^aftanie, Castanea chrysophylla. ^ei

einer türjlirf) abgehaltenen ©i^ung ber Academie of Natural Sciences t^eilte

Dr. Kellogg mit, baß er focben au§ bem ©chatten eine§ ber fc^onften

aller jemals gctoac^fenen 53äume mit bleibenben blättern tommc. ®r meine

bie gotbblätterige Ä'aftanic Kalifornien^, bie bafetbft ^Bäume oon 100 bi§

200 guß §öhe bilbet unb bereu Stämme 4—6 guß im 2)urdhmeffer ^aben

unb fid) erft bei einer ^ij^e oon 50—70 guß oeräfteln.

Fourcroya gigantea in Slütl^c» 3m oorigen ^a^re gelangte im

botanifd^en (Sparten in 9D^ünd]cn eine Fourcroya gigantea jur 33tütf)e (fie^e

©cite 520 bc§ Oorigen 3<-if}^'9^ng§ ber §amburg. (SJartenjtg.). ^(eid^jeittg

blühte aud) ein ©j:emplar biefer fd)önen "Pftanje im ©ucculenten^aufe be§

!. (5^artcn§ in to. 3)cr 53lüthcnfd)aft biefer ^ftan^e ^atte eine §i3j)e oon

40 guß (engt.)- erreid^t. S)erfelbc ^atte fid) nad^ ber ©pi^e 3U ftarf Oer=

gtoeigt unb trug eine große ^nja^l raeißer S3lumen, bie eine fc^i^nc pt;ramiben=

fi?rmige 9ii§pe bilbeten. ^
S)er äJlate ober ^aragimij^Söce. Unter ben S^eu^eitcn auf ber

eentennial=^ugfteUung in ^^3f)ilabelphia
,

fd^reibt Gard. Chron., erregte ber
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9}?ate, ein 3)ccoct ton ben Sßlättevn bc§ ^atebaume§ (Hex paraguayensis),

itter tüc(d]e ^Baumatt fd^on toerfd^tcbenen ^ahn in btcfen Sölättetn ge=

fprod^en moxben tft, ganj befonbcveg ^uffc^en. 9?eucrc SJJttt^eilungen über

btefe ?>Panje ftnben Xüix in „The Garden", bic mir ^ier aU 9^ac()trag

ben früher gegebenen liefern. 3)er genannte 53aum mäd^ft in ben SBätbern

üon ^rafilien nnb in ber argentinifd)en 9iepublif, namentüc^ an üerfd^icbenen

Ufern beo -parana unb Urugnät}; aud^ finbet man i^n in ben ^t^älern ber

giüffe, bie fid^ in bcm norböftlic^en i^eife be^ -Paraguay ergießen.

!3^er Ilex paraguayensis errcid^t burc^fd^nittüdl) bie (^rögc eine^ mitte(=

großen ^pfclbanmeg, bie Blätter merben aber meift t»on fleinercn, ftraud^=

artigen ©j-Tm^taren gcfammelt unb bieg gcfdf)ie^)t gewö^nlid^ ein 3a^r um
baö anbere. werben met)rere Varietäten üon bem ^aume erwähnt,

namentlich jmei, bie milbe über befferc nnb bie ^erbe.

©ine ^örofd^üre in portugiefifc^cr, franjofifc^er, englifd^er unb beutfd^er

©^^rad^c, üerfa^t üon Dr. ^Intonio 3oaqnin bc 3)?acebo ©oareg,
meldte auf ber ^lu^fteHung au^tag, giebt ^u^funft über ben ^^poxt be§

Tlate, ber namentlid) üon ben §äfen -Paranagua unb Antonia in ber

protoinj "iParana gefc^ie^t. 3m ^a^rc 1870 mit @nbe '^mi enbenb, betief

fic^ ber i^^poxt auf 31,777,408 ^^$funb unb ftieg im fotgenbcn ^aifxc auf

36,073,713 ^^funb. 3n ber ^roinnj ^^arana allein Serben jä^rlid^

9,000,000 ^$funb t»erbraud)t unb in 9lio (SJranbe bo ©ut faft t)ier=

mat \o t>ie(, o^ne bie großen Ouantitäten, met^c üon ben ©ingeborcnen

felbft confumirt unb nic^t auf ben 9J^arft gcbradt)t werben, ©in ^Irroba

(25 ^fb.) reicht l}in für eine "$crfon jum ©onfum für faft fed)^ 9J?onatc,

menn biefetbc breimal täglid) baüon ^^^ee trinft, unb foftet berfelbe circa

4 SDoUarg bag 3a^t, ift atfo billiger, al^ eine gleid^e Duantität Kaffee

über grüner ober fc^warjer S^^ec. 2)er 9}iate = 3^hce foll fe^r gefunb unb

na^r^aft fein. 9>?an bereitet bcnfelben entmcber au§ gu ^ulüer geriebenen

getrodneten 53tättern ober aud) burd) Aufguß ganjer ^sBlätter.

!Der 3D?ate=3^hee gebort gu ben beliebtcften ^etränfen in (Sübamerifa.

@r ift weniger aufregenb, a(§ ^Xl}ee ober .Kaffee, ba er weniger ^^flanjcniil

enthält, wä^renb feine größere 'Portion oon ^ar^ i^n biuretifdjer mac^t,

al§ Kaffee; er ift aber weniger reichhaltig an biefem 53eftanbtheile,

grüner ober fd^war^er 2;hee. ®r h^t einen angenehmen ©crud), unb in Ver=

binbung mit 3}?ild) unb '^ndcx genoffen, giebt ber Mate^Zifcc einen guten

©rfa^ für Z[)cc ober Kaffee. (Sr regt bie S^croen etwa§ an, jeboc^ nie in

bem (S^rabe, um ®d)laflofigfeit ^u erjeugen. ©r enthält ebenfoüict Zi:)^^,

ber Xhee, unb bie boppeltc Ouantität finbet man in einem gleid)en

©ewic^t toon taffeebohnen. 3n 9^io Janeiro foftet ein ^T3funb 3J?at^ 5 d. (50 $f.).

2^aktöftau6 SÜngcmitteL ^er ^abaf^ftaub, wie er aug ben

gabrifen h^T^^t^^Q^ht, foll, wie ücrfid)ert wirb, oermöge feinet 3?cidhthum§ an

Mifaljcn ein fd)ät^bare§ Düngemittel fein. ©§ t^^^^St P^h inbeß, ob bie

wo^lthätige SBirfung ber vSaljc oon ber nadhtf) eiligen ber organifc^cn

(^ifte nid)t übertroffen werben fönnte.

Soüte irgenb einer ber geehrten JOefer etwa fdhon burdh 55erfudhc be=
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ftättgt gefunben ^abcn, oB fid^ bte§ fo m^lt ober mdjt, fo lüürbe berfelbc

un^ burc^ ^mfenbung feinet Urt^eif^ 2)anf üerpfUc^ten.

3)te D^ebaction.

®alk aum 2l6ftalten beg groftfcftmetteriing^ öon bcn D6ft=

Mumen. Sin jmettcn Sa^rgangc (1840) ber ^/^fäljifc^en ^artenjeitung,

(Scntralblatt für ©libbeutfc^tanbg gelb= unb Gartenbau" t>on g. 3. 3)od)na^l,

finbet fid^ ein S^ecept ^ur Bereitung ber ©albc jum Slb^atten be§ S^oft^

fc6metter(ing§ fon ben Obftbäumen, nämlid^: ä)^an neunte 1 -pfb. tr)etgeg

$ed^ unb 1 -Pfb. Leinöl, burd^ ©d^mefjen pfammen i^ereinigt mirb;

bann tütrb ^j^ gemeirer 2;erpentin bajugct^an unb eingerührt. ®icfe

äyjaffe ftreid)t man auf ^anbbreite ^^>apierftreifen, tücldjt um ben Stamm
be^ 53aume§ gelegt merben. 3)er ^Inftrid^ muj3 t}on ber 3}?itte be§ October^

an, menigfteni 4 Sßotten (ang, unb überhaupt fo tange bur(h iüieberl^Dtte^

Auftragen frifd^ ^u ermatten gejuckt merben, al§ fici) noc^ ©d^metterUnge jeigen.

(©ottte bicfe (Salbe nicf)t jiemlic^ baffelbe fein, ai§ ber SBrumata=2eim be§

§errn 53ecfer in Süterbogf, ber je^t in fo bieten Dbftgärten jur ^Ib^a (tung

unb 5ur 33ertilgung beg groftfc^metterling^ unb bcffen ^arüen mit ©rfotg

angemenbet mirb unb oon m§ 5U mehreren ^ahn em^^fo^Ien Horben ift?)

3)cr gro^C mib tieinc Äolöltoet^ling. ^m Vergangenen (Sommer

Ijahcn fic^, wie au§ uicten (^egenben be§ preugifdjen ©taateg berid^tet wirb,

(Schmetterlinge be§ groj3en unb Hcinen fohlweigling^ (Pieris brassicae unb

P. rapae) in anffaüenb großen äRengen gezeigt. 2)ie gotgc war ein 9?aupen=

fraß in bebeutenbem Umfange, ber fic^ bcfonber^ auf £o(}(= unb 9fiüben=

gewäd)fe erftrecfte. •Die Verpuppten Staupen hangen gegenwärtig maffen^aft

an Räumen, §edfen k. unb finb burc^ Abfegen mittclft ^efen jur ä^it

(©nbe 9^ooember) leidf)t vertilgen. 2Birb biefe 53ertifgung nid^t in um=

faffenber 2öeife Vorgenommen, fo ftc^t ju erwarten, baj^ im näc^ften ^^a^re

bie (S^alamität für bie ?anbwirthfcf)aft eine gri36ere werben wirb, §in=

blicf ^:)kra]x\ i-jat ber 9J?inifter für bie (aubwirthfc^aftti^en Angelegenheiten

bie fämmtlid)en Oberpräfibentcn angewicfen, in geeigneter 2Beife für bie

Ausführung ber fpäteftenS bi§ ©nbe gebruar Vorjunehmenben ^erti(gungS=

magregeln in benjcnigen (S^egenben, wo ber fohlweigling im vergangenen

(Sommer bemerft worben ift, (Sorge gu tragen.

®c6ranntcr .talf ^^n^t be^ ^olje^* ©in fran^öfifd^er

©ifenbahn = Unternehmer, §crr ^oftal, empfiehlt gebrannten ^ait als ein

Schu^mittel für ^auhol^, namentlidfi p (S^ewäd^^h^^wfern unb 9}?iftbeeten.

©r legt bie ^öalfen unb Fretter in (Gräben unb bebedft fie mit gebranntem

falf, ber aUmälig mit SBaffer gelöfd^t wirb. ®ag §015 wirb augerorbentlid^

hart unb ^ähc unb foK nie faulen. — ^Sud^enhotg, in biefer Art präparirt,

ift in mehreren ©ifenfabrifcn für Jammer unb anbere äBerf^euge Verwenbet

worben unb foH fo Ijaxt wie ©ifen fein, ohne bie ihm eigenthümlid^e

©tafticität ju verlieren.

Als ein fcuer= unb wetterfefteS Anftrid^mittel für §ol§ wenbet man in

Strasburg in ©h^orcalcium-^iJfung gelöfchten ^ait an.



48 . .

©amen= unb ^ftanjcn^Serjeir^ittffe ftnb ber 5Hebactton jugcgangen

unb tJon folgenben girmen p besiegen:

Maxi (^ra^^off, t Dberamtmamt, Oueblinburg (^Domaine 2öeftcr=

Raufen). (£ngro3=^$tci§t)er5cid)niß über (SJcmüfe=, 5e(b=, ^Vdg=, 2ßalb= unb

53fumenfamen, ^etreibeartcn, £artüffc(n, Stauben unb (Spargelpflanjen :c. :c.

@b. 3 ^^^^^1^ er mann, TOona, gro^e ^ärtnerftr. 114. Anfertigung

unb iOager üon Sproffeneifen, cifernen ^uftEappen für S^reib^dufcr unb

2;reib6eetfenftern mit eifernen Sproffen; ©c^u^becfen für 2^rcibbeetc.

gerb. 3ü^!fe ^acI)fDlg., ©rfurt. ®ngro§=53er5eic^ni6 über ^cmüfe=,

lanbiüirt^fc^aftlic^c, 53(umen^, (SJc^ölj^ k. «Samen, unter benen mete 9^eu=

Ivetten, auf bic wir fpäter jurücffommcn ttjerben.

§. (S. 9}?e^ne, Ifd^er^Ieben (Greußen). (Sngro§=(SJenerat=5Serjeid^nig

über ®cmüfc=, Defonomic^, @ra§=, 'iBalb= unb 53(umenfämereicn.

2. et)rift. 3uft, Afc^er^leben C^reugen). ^cmüfe=, 5etb=, ^raö= nnb

^tumenfamen.

f eil^otj, OuebUnburg. ^^erjeic^ni^ über ®emüfe=, gelb= unb

5ölumenfämereien k.

— t. ©iner ber älteftcn englifcben Gärtner ift unlängft mit bcm

^obe abgegangen. §crr ßbttJarb ©eorgc A^enberfou, ber Q^rünbcr unb

^^efi^er ber §anbclägärtneiei ju SeUington, St. 3o^n'§ ^enb, iOonbon^

ftarb am 4. Übnember 1876 im 94. l^eben§iat}re. @r mar ber ältefic

So^n üon Rubren) ^enberfon, bcm ©rünbcr ber pinc=Appte=§anbel§=

gärtnerei. @. ®. §enberfon 50g fid^ üor etma 12 ga^ren au^ bem (iJefd^äft

jurücf, ba§ ton ben Si)^nen fortgeführt wirb.

eigener (^tü^utig, t>on feibenartiger 2Beid)heit unb eftrafauber (frei üon ^\x%

unb gett) üon 1 bi§ 30 53lei, geeignetfte^ 9LRatcrial jum Anfticten üon ^Slüt^en,

empfiehlt unb ücrfenbct (nic^t unter 3 9^ingen, ä 4i/e ^ßfb., woju inbe§

3 Hummern gcmä^tt werben fi3nnen) bic

^crfiner |)ra^tpanb£utt9 (§. ^(^ufj)
S. 0. aSieiterftraßc 26,

t}Dm 25. ^ec. ab: N. gcnuftrafte 14 (fficbbing).

NB. üuptcr-SorHmcnk ä 50 ff. franco.

toiriJ 5tt laiifctt Qt^uä^t in ber Umgeßenl) f^amfiurgS*

©el^ittgunge» »tid ©cic^vei^ung Uitc mttx ß^iffre S. 28
an Hie ÜKet^actton l>iefev Wtitw

i)rucf Dou g. 'Jtcupert in »ilJlaucn.



SSertagc . ^ittJcv in Hamburg erfd^cint aud^ ferner für 1877:

l^antbnvfler ®arten= unb Bluntetiseitttttg.
3eitf(öi-ift für (iJavtcH= tinü »(umciifieunHc, Eunft= unü §aiti>c(§gäirtitcir,

herausgegeben üon Stto.

3. ^a^rgang. 1877. 12 §efte ä 3—4 Sogen, mit 2(66itbungen. gr. 8«. (§ef>. ^rci§ 15 üWt

3)ie Hamburger ©avtengeitung ift nac^ bem 2(u§[pruci^e beutfci^er ©ac^fenner unb

tgtifd^er unb betgifc^er S3tätter bie gebiegenfte beutfd^e B^itnng für Partner unb (Sartenfreunbe

;

e ift in ©ngtanb, S9elgien, f^rranfvcid}, Spanien, ^^Jortugai unb ^talien (bi§ 9^eapel), in ber Sßaüad^et,.

t 9J?o§fau, ^afan, @t. Petersburg unb ^todtjolm, in Srafiüen unb 9^orbamerifa ju finben, unb
iglifc^c SBtätter erHdrten: ba§ eiS bie einzige beutfd^e (Sartenjeitung fei, auS ber ntan etmaS
irnen fönne. — @ie bringt ftetu ba§ D^euefte unb ^ntereffantefte unb giebt wo^t ber Umftanb
in beften S3ett>ei§ für ben njert^Doüen ^n^att, bafj mandjt auDere beutfd^en ©avtenjeitungen oft mdi)

3od)en unb SJionaten at§ ettoaS Diene § bringen, waS »Örtlid^ au§ ber Hamburger ©artenjeitung

jgcbrutft ift. — ^ud) in ©d^riften über Gartenbau unb 53otanif finbet man häufig Sßort für SBort

i;e Hamburger ©artengeitung roieber abgebrucft unb atS Slutorität aufgeführt, loaS tüotjl am beften bar*

gt, ba§ fie einen bauernbercn SÖBert^ behält, aU bie meiften anbern 3citf(^riftert bieferSlrl. @ie:

eibt ein beftänbiger 9?athgebcr unb ein üoUftänbigeS S^Jad^fd^Iagebnc^ für aüe ®arten=- unb ^ftanjcn*

eunbe. — Stuc^ an ^eicb^attigfeit übertrifft fie faft aUt anberen ©arten^eitungen unb liefert j. 53.

i^on in fec^S ^eften me^r, atS ber gange ^a^rgang üon Sf^euberfS äRagajiu, — in 8 §eft^n
ie^r, aU ber gange Jahrgang t?on ^egelS'S ©artenflora, unb fo im S5ert)äUni§ ift fie t)oU =

änbiger unb billiger al§ anbcre ® ar tenjcitungcn gu anfd^einenb niebrigercn
reifen. GS wirb fonac^ ber reidjc ^nl^ait biefer ©artenjeitung für ^ävtttct unb Martens
icuuiie^ ^oiamUx unb ^utS^eftiiev öon großem ^ntereffe unb üiclem S'Ju^en fein. — 2)a§

fte §eft ift Don jeber 55ucl)hanblung gur Slnfic^t ju erhalten.

2)ie feit 87 ^al^ren erfc^ienene „Sei^enfeer Slumengeitung" ^abe td^ mit aßen
prrät^en angefauft unb mit ber Hamburger ©artengeitnng üereinigt.

I

39ei ber großen ^Verbreitung ber Hamburger (Sartengeitung finb ^nferate ftc^er öon
:of3em 9^u^en unb »erben pr. ^etitgeile mit 25 ^^f. berechnet. 600 Seilagen werben mit

mi 50 ^f. bered]net.

^m SSerlage ton ^. Uittict in ^am^ltrg fino ferner erfd)ienen:

Mcv, (f. ^nmbpge der ^cf($i($tc ititH hcv Uutevfi^ctditUf)S(c^ven bei* ctutitgeUff^s

I Ifvoteftaittiff^ett iiiiD vömiff^^^fat^oUft^cn ^ivc^c. '^1. $tuf(aoc. (8. ^s'tereotijpauflage.)

|16. ©e^. fxt\§> 10 ^^f. Sm 'ij^artiepreife toften 50 ©jcempl. m.
2)ie 3Serfd^ieben[}eit beiber ßonfeffionen ift wobl noc^ niemals fo bcutlidi, fo treffenb an§ Der

iUtÖCrt Srfirift Öcroiefeit unb bod| fo ru^ig bargelegt toorben, roic in biefem fteinen, fd)on in

;;hr als 82,000 (£?:emp(aren verbreiteten Sudie, »eld^eS au§erbem auc^ nod} in'S ^ranjiJfifd^e, in'S

alienifdje unb gmeimal in'S englifd}e überfe^t tüurbe, »aS roofd l}inreid)enb bie Sid^tigfeit unb
X l)of)en Serth beffelben begeid}net. — öäufig mürben üon ^reunben beS ed)ten ©f^riftentJjumS

—100 (S?:emplare gu 1 unb 2 Sfilr. gefanft unb bann gratis ücrt^eilt. — „9Jlit htx ^etlt(|en

tjjrift," fagte 1530 Dr. (£ cf gu ShtgSburg, ein großer ^einb ber ©oangelifd^en, „ift die ßon«
fion der &t>anöetif(iÖett nitfit luidcrlcoen," — unb ber fatf^olifdie ^ergog tjon Sattem
r.aö? tfkxaui: „fo fiisett die )iJut^cvif(^ett in der (®(^rift und mir draußen

!"

®aS iUteraturblatt gur ^ird^ngeitung 1857, 9^o. 1, fagt: „3Jibge baS ^cferiftd^en aud^ ferner"

nter ^ung unb 5(lt fleif^ig »erbreitet merben unb in (Segen ^rud^t fc^affen für baS ©oangelium-
nb bie eoangetifd^e Äir^e! 2tud) in rein eüangelifc^en (^egenben wirb cS gur ©tärfung unb
äuterung beS ©laubenS mit beftem (Srfolge gebraucht njerben tonnen unb bie Siebe gu unferer

|jeueren Äird)e, mie gum äl^orte Rottes, erroecfen unb üermcljren Reifen, nad^ ber alten ISrfa^rung:

mel)r (Srtenntni^, um fo met}r Siebe!"

2)iefen Unterfd)eibungSlef)ren fd)lief3t fid^ eng an unb gehört gleid}fam bagu:

te ^UOS^nri|if($e (Soufcffion, für ben @d>ulgebraud?. herausgegeben bon Dr. ^. Kröger,
16. (gef|. ^:|5reiS 20 ^f. 50 ©j^-emplare foften 6 mt

es gilt aud> öon biefer ©c^rift SltleS, roaS eine ^ritif in ben literarifd^en unb fritifd^en

i:ättern 1853, g^Jo. 12, üon ©titter'S Unterfd^eibungSle^ren fagte: „(SS ift ein öerbienftlid^eS SBerf,

S proteftantifd^e Seioufstfein bei ber ^ugenb gu metfen. ^eber Se^rer fotlte feinen (Schülern,

'er ^rebiger feinen Sonfirmanben bicfeS ©d^riftc^en in bie |)anb bringen (unb müßten fie eS

ten fc^entcn) unb beim SonfirmationSunterric^t auf bie (Erläuterung beffelben ben ^auptfäd^lic^ften

iei§ öerwenben." —
3el)otiablumeit.

Lütgen ber .<pi»«§anbad}t unb Serfldrung beS l}äuSlid^en SebenS für d^riftlid^e grauen. Wit einem
telfupfer. 12. 247^ Sogen, ©c^. 2 m. 70 "Jßi, gebb. 3 m. 60 ^^f. ^rad)t=2luSgabe, reic^

üergolbet mit ©olbfd^nitt 4 m. 50 ^f.
(line atuSioai^l ber toorsüqlid^ften unb kfteu Sieber öon fintier ^ V» ^ev^atli. 8(^molfr, Slettttttitta.

itwttrr, «cttcrt, Saöater, «Ift, Ritter, Koöttli», Xieögc, ^ammanu, iinapp, Sitte, Zpitta zc„ wdä)t oiet
r l)anöad)en ISrbauung beitragen »oerben, iDäf)renb bic 5at)treid^en ©innfprüd^c auS cickn bebeutenben anberen
•}riftfteßern unb eiafftfern p befferen ©etrae^tungcn anregen »erben, al§ fie bie gewö^nlid^c Unter^altungSIectüre



XvmS toon g. 5Rcupcrt iu flauen.



Korten- unb JSlumtttjfüuitg.

für ©artett^ unb ©luittenfreunbe,

^m\U unb §anbd§gartner.

herausgegeben

toon

(gbunrb Otto,

@avtcn=3nfpector.

(^it ^1 2;af. Jlbbiliiiingen.)

3 tt i a U.^ ^ @cite

®a§ S3er|)f(anjen großer 93äume. ©in ©eitrag jur bilbenben Öortenfunft. (Tlit l Xaf. Stt&bilbg.)

a5om t)ofg. 9t. 9tcinc(fen 49

2) ic 06ft&autnjud)t an bcn ©icbefmouern üon 2f. ©nrtoenid^ 59

3)ie 5öäume mit nicberioärtä gebogenen 3roeigen 61

lieber giftige ^itje. SJcn ^rof. Dr. ööppert 63

3cit tör bcm Sluftrcten be§ ^flanj^enrcic^ä. Son ^. «Stilrntann (^^ortf. u. ©d^tuft.) ... 85

Hamburgs <Prioat= unb ^anbeBgärtncreien. IV. 5. ^aubelSgärtnerci bc§ ^errn Sümler 73;

6. ^anbcl«gärtnerei be« ^errn JrÖ^te 73

lieber Pinns Lambertiana 75

SJ'iörtel für gro§e ©aumrounben 76

3ur Äultur be§ Habrothamnus elegans 76

Aerides-^rten unb bercn Äultur 77

Xerophyta retinervis, eine neue ^flanje 80
lieber bie SSerroüftungen ber iRebtauS 81

'

«artettbatt * Vereine und VttdfteBttnfld > Kttgelegett^eUen : SBien (^eftaulfteUung) 84;
Hamburg (®artenb =JBer =2lu§ftellung) 85; Jbcrlin (®cfe£lf(^Qft ber (»artenfr.) 86 ; $ot§ =

bom (®artenb.=S5er.) 86

5«eue cmpfeblenSttjert^ «PPanj^en 86

SfettinetDtt: 2)er neue 35Sintergarten in Saefcn 91; bie ©aßwegpen 92; itvti neue ©äuwc 92;
Fourcroya gigantea 93 i Onvirandra fenestralis 93: 9Keerrettia ^uloer 94; ber. beriJbmte

Orangenbaum „Grand Bourbon" 94; Slnftrid) für Dbftböume 94; SWittel gegen ©lutlaug

94; ft(!bereö ajiittel jur Serlitgung be§ 9!)iet)lt^aue§ 94; cing. ©amen^ unb ^ftanäen=aj rj. 95

VerfottHlsKotisen : ©orber u. ©^uttlenjort^ 96; Dr. JR. ©iebccf 96; f Dr. SB. $>ofmeifter . 96
Slnjeige.
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3ScTlag üon ^oi)txt Mittler.



^rima=£lua(ität, fotrte bcvg(eid)eu ^fl^msen empfiehlt ju foUbcften ^^rcifen. fA

jeid^nig franco.
*'

eaefieit b. ©rfitrt ($oft £tanicf)felb). %M' %UhaUht_
©inlabung jum ?lbonnement auf bie

in ben ®öuiäL )}reu^i|d^eu (Staaten.

^tebactcuv: Dr. SSttttttacf,

®eneral'@ecrctatr beö SSeretnö, SuftoS beö Äöiügl. Ianbmirt^>fd;aftUd^eit äJlui'eumö, 5)occnt anl
Uuiöerfität ju 33erUu :c.

||

3n eommiffton bei SSieganbt, ^cm^icl & ^?are^, Berlin.

^retS pro 3a^rgang toon 12 ftarfen ^eftcii franco px. treujbanb ober auf 33ud)f)änblern)egc

13 iöark, im ^luelonbc 15 Matk.

Man oSonnid in jeder ^udifiatidfunq oder dircct Sei der C^xpedition, ^erütt SW., Scftät^enjltr. 263

3)ie SD^onatöfd^rift ift baö Organ etuc6 ber crften unb angcfel^cnftcn Gartenbau *iBere

2)eutfrf;lanb8. Unterftüi^u burc^ eine große ^a\){ ber gebiegenften SKitarbeiter, be^anbelt fie foto

bie praftifcf>e, mt bic njiffcnfd^aftUd^e @eite ber (Gärtnerei tu umfaffenbfter Seife. 35om 3«
1877 ab ttjirb bie 2Konat«fc^rift, fott?eit möglich ,

aud^ ^oljfc^nitte, fottjie fc^njarje unb farB

S^afeln bringen.

Annoncen finbeu in ber 3)?onat3|rf)rift bie meitefte ^Verbreitung .im ^n* unb 5tnetaii

3nfertion8prei8 ber gefpaltenen ^|>etitäei(e oO '^^fennige. S3ei ftänbigen ^Ännoncen entfprecbcn'

9^abatt. — ^eujjerfter iermin jur 5Inf;ia^me für bie näcbfte Plummer ift ber 15. jebeö Tlom

NB. S)ie ü)litglieber beö 35erein§ erhalten bte ^Ttonat^fc^rift unentgeltüc^ unb ga^Ien

^Injeigen" bie ^älfte. 3)er ^Beitrag ift für aufjer^alb Berlin unb Umgegenb Sot;ne]

13 äJJarf, für bag "äu^ianh 15 maxt, für ^Berlin 20 ajlarf.

^m SBertage üon 9?. ^iitlev in Hamburg erfc^eint auc^i ferner für 1877:

|)amt)urfler 65avten= unb ©lumen.^cttunfl.
Scitft^vift fiiv (^ititcu= unü Ölumciificuulic, Slunft= uuD ^mM^tiäxtnn\

herausgegeben üon (fj>, ötto.

33. Sarjrgang. 1877. 12 ^eftc ä 3—4 «ogen, mit Slbbitönngen. gr. 8«. ®e^). ^rei§ 15 2

2)ie Hamburger ©artcugcitung ift nad) beut Stu^fprud^e beutfd^er ®ad]tenner i

cngtifd^er unb belgi]d)er Blätter bie gebiegeufte beutfd)c 3^it"ii3 1"^ (5^artner unb ®artcnfreun

[te ift in ©ngtaub, ^öetgien, ^^ranfreid), (Spanien, '|)ortugat unb ^tatten (bi§ Dkapet), in ber 2ßaUad
in 9Ro§fau, Äafan, ^t. ^4^cter»burg unb vS^tocf^oün, in ^rafitien unb 9Jürbamerifa gu finben, i

cngtifc^e Stdtter erflarten: baj3 c» bie einzige beutfd^e ©arten^eitung fei, auS ber man ctn

lernen fönne. — <£ie bringt ftet§ ba§ 9ieueftc unb ^ntercffante[te unb giebt xno^i ber llmfli

ben beften beweis für ben roert^ooüen ^n^alt, baß mand^e auDere bent|d)cn (äavtenjcitungen oft n
SÖDC^en unb 93?onaten al§ ctwa§ 9Uueö bringen, wa» mörtlic^ an5 ber Hamburger (^artenjeiti

abgebrudt ift. — 5tuc^ in @d)riften über ©artenbau unb ^^otanif finbet man {}äufig 3öort für iÖ?

bie Hamburger (^artenjeitung mieber abgebrudt unb aU ^^Intoritdt aufgefüt^rt, loaS ml]l am beften b

legt, baf3 fie einen bauernberen äöertt) betjdit, aU bie meiftcn anbern ^eitfdjrtften bieferSlrl. (

bleibt ein beftänbiger ^at^geber unb ein t>Dllftdnbige§ 9^adifd)(agebud) für aüc ®arten^ unb X^^ian^

freunbe. — Stnd) an ^eidi^altigfeit übertrifft fie faft aUe anberen ©artcnjeitungcn unb liefert j.

fd^Du in fec^§ §eften meljr, al§ ber ganje ^a^rgang üon 9ieubert'S ÜJiaga^in, — in 8 ^eft
mel^r, aU ber ganje ^aC)rgang üon ^Jtegel» § (^artenflora, unb fo im ä>eri)ättniß ift fie üo
ftdnbiger unb billiger al§ anbere (if^ar tenjeitungen gu anfd)einenb niebriget
greifen. mirb fonad] ber reid)e ^nljait biefer ©artenjeitung für (^ärtltev unb ^avtC
fvcuttiie^ ^Otanittv unb ^nt^hc^i^cv »on großem ^ntereffe unb üielem 9^u^en fein. — 2
crfte ^eft ift üon jeber ^udi^anblung §ur 21nfid)t gu erhalten.

25ie feit 37 ^a^ren erfc^ienene „2Beißenfeer ^lumenseitung" ^abe ic^ mit al

SSorrätf^en angefanft unb mit ber Hamburger ©artengeitnng vereinigt.

^ei ber großen Verbreitung ber Hamburger (J^artengeitung finb ^nferatc fidler 0

großem 9hitjen unb werben pr. ^^^'ctitjeile mit 25 ^f. bered^nct. 600 SSeitagen werben :

7 mi 50 ^f. bcred^net.
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2)a^ 35er))f(aujett grofer Säume.

(Sin ^Beitrag juv btlbenben (iJartenfunft.

{mit 1 2:afe( 5IbBtlbuugen.)

^iDa§ Verpflanzen üon Säumen in toiel {)i3^cren Lebensaltern, atS bie§

gemö^ntid) tei "^tnpflanjungen gebräud^tic^, ift jtnar burc^auS nid^t neu, mirb

aber fixier Utel feltener ausgeführt, atS eS münfc^enSiüert^ ift unb atS eS

ber gall fein mürbe, iücnn bic 9}?ögtid)feit, ß^üsc^^i^^ifetgfeit unb ber gute

©rfütg foldjer ';)3flan5ungen in größeren Greifen kfannt iüäre.

S)ie ^lufmerffamfeit unb ba§ ^ntereffe ber geneigten Lefer für baS

Verpflanzen großer Säume gu iüecfen unb ju mel}ren, merbe id) in bem

gütgcnben junäc^ft ben ßiüed unb bie Scred)tigung fold^en VerpflanjenS be=

fpred]en unb mid) fobann erft ju ber 5ted)nif ber ^uSfli^rung menben.

9^id)t feiten l)ört man im -ßubtifum unb fpeciett t>Dn Leuten, bie burd^

beuorjugte LcbenS= unb Vermögen^fteKung in erftcr Linie ba^u berufen finb,

für VerfdjDncritng i^rer Umgebung, fid) unb ben 9L)^itmenfd)en ju 9^u§ unb

greube, nad) Gräften 5U mirfen, ben ^luSfprud^ uariiren: „^a§ nü^t unS

ba§ pflanzen! el}e bie Säume grof^ finb, §äl}len mir nid)t me^r 5U ben

Lebenben". Dbne ^ier auf bie moralifc^e Sered)tigung biefer Hnfd^auung

ein§ugel)en, rufe id] biefen Unbcfriebigten ^unäd^ft §u: pflanjt fogleic^

große Säume, umgebt fie mit ben notbigen UebergangSftufen bis l)erab ju

(5^efträud)= unb Sfumenparticn, fo merbct aud) 3^^" 9^^^ im ßi^ftcu

J^a^re ber ^flanjung an S)em, maS ift, erfreuen tonnen unb brandet nic^t

auf baS ju marten, maS mcrben foH, maS erft nad^ i^ielen 3a[}ren bem un=

geübteren ^ugc jeigt, maS fid) ber fd)affenbe ©artenfünftter jur ^lufgabe

gefteUt, mie eS fid) üon 5a()r 5U 3al}r mel}r cntmidelt, bis eS enblic^ in

ber üottcn Sd)önheit unb bod) ftetcm 3[Bed)fe( 3)aS giebt, maS i^m bei bem

^ntmurf im (Reifte toorgefd^mcbt.

2Bic erfreuenb unb er^ebenb eS aud) anbererfeitS ift, ju fel}en, mie fid^

eine junge ']5flan5ung alljätjrUc^ entmidfelt, fo ift eS bod) fel}r natürlich, bafj

ein 3eber, ber fid) eine ^arten= ober ^:t>arf= Einlage auSfül}ren läßt, ben

SBunfd] l}egt, fd)Dn in ben erftcn 3ia()ren nac^ ber ^;)>flan5ung ein möglid^ft

üoltftänbigeS Silb ju fd)auen. ^ieS ift aber mieberum nur burd)

pfianjung großer Säume, §albbäume unb ©träud^er ju ermöglid^en.

3ft ortltd) baS große Pflanzmaterial nid)t 5U bef(Raffen, ober merben

bie Soften einer ^efammtanlage in großem ^e^olz gefd^eut, fo ift baS

pftanzcn nur eincS ober je nad) ben Vert)ältniffen einiger großer, fdji^ner

Säume oft fd)on uon üorzüglid^em 2Bertl)e. ^icfe einzelnen Säume müffen

aisbann nur burdf) beoorzugte (Stellung motiüirt fein, z- S. inm Sefd)atten

eines ©pielplal^eS ober alS ^auptobject einer (Sceneric bienen.

3)aß ferner baS pflanzen großer Säume ein bcmä^rteS 3J?ittel ift, mie

burd^ 3<.iwbermDrt fd)öne lllecn
^
entfielen zu laffen, l}at in neuefter 3eit bie

(Stabt 'J3ariS glänzcnb gezeigt. Dod) nid)t nur ber 2Bunfd), eine möglid^ft

balb in ooUer (Sc^ünl)eit ftel}enbe 9^euanlage zu befi^^en, bebingt baS Ver=

menben großer Säume; oft ift eS nid^t zu umgel}en, tmll man nid^t üiele

^omburger Sorten^ «nb iBIumensettung. ©anb XXXIIi, 4
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3a^re burd§au6 unangenehme ^cgenftänbe toor ^ugen l^aBen, rt»te 5. ^. nad^=

barlid^e unfd^önc ^Bauten.

!l)icfe Inbeutungen mögen für neu ju fc^affenbc 5(n(agen genügen,

menben mir un§ nun ju bcn bereite (änger beftel^enben.

3n einer ^üec ober fonftigcn regelmäßigen ^Inorbnung non 53äumen

ftirbt todl)l hier unb ba ein ©^'cmplar ab ober lüirb \)om (Sturme gebro^en;

tüie ttjäre ber ©c^aben lieber gut gu mad^en, fi3nnte man nid^t große, bie

entftanbenc ^ücfe möglidift tooKfommen füüenbe 53äume ücrpflanjen? ©injelne

iParticn alter Anlagen gefallen bcm Sefi^er nid^t, entfpred^en nict)t bem

heutigen ©efdimadfe. '^a bietet ba§ ^^erpflanjen öxilxd) mißliebiger großer

^^^l)'ö^^ an paffenbere ©teKcn Gelegenheit, bie tjeränberte Einlage fofort

üoüenbet crfcheincn ju laffen. @o fann 5. S3. oft burd^ ^.^flanjung nur

eineg großen 33aume§ eine bi^h^^ g^^oße, einförmige 9^afenfläche fehr

tüirfung§t)oC[ geftaltet roerben.

53icUcicht üor smanjig ober mehr ^^h^cn iüurben etliche fettencrc

^äumdhen ju einer Gruppe bereinigt, ©ic finb fräftig gemad[)fen, beein=

trächtigen baher fd^on längft burd^ ju engen ©taub ihre normale (S^eftaltung.

Wan üerpflanje einige Oon ihnen, fo finb fie alle einer freubigen 2Beiter=

entmidfelung gerettet.

SDie bisher angeführten SBerhältniffe halben fdion an toerfd^iebenen Drten

^eranlaffung ^nm "^iflanjcn großer 53äume gegeben unb mirb bereu S3e=

rechtigung ^ebcrmann leicf)t einleuchten, ßux ©rflärung einer anberen, trie

id^ glaube t3on mir juerft im hicfi^^n fürftlichen '^^arf begonnenen 33er=

n^enbung großen ^^3flan3enmateria(§ bebarf e§ größerer 5(u§führlichfeit.

3)ie freunblichen l'efcr ipoücu mir folgen in bie alten, üorjüglid^ bie

in bcn erften ^Dccennieu biefe§ gahrhunbcrtä entftanbcnen ober au^ Einlagen

franjöfifchen ©ti;ll in folche be§ noch unentmicfelten englifdl)en ®artenftt)B

umgeiüanbelten ^3arf§. 3n bicfen finbet man jumeift, ba bie ftreng con=

fert>atit>e ©chonung alle§ einmal 58eftehenben ein rechtzeitige^ Eingreifen

bcr %ict nicht bulbete, §8aummaffen, bie üon außen gefehcn bcm ^uge nur

gerabe, grüne 2Bänbe barbicten, ohne irgenbipeld^e ©lieberung ober ncnnen§=

tt?erth belegten ^origont. 2)tc langen fahlen Stämme im Innern finb oft

tro|^ ihre§ nodh nicht fehr h^h^^^ TOcr§ fran! ober fd^on h^h^^ eine Solgc

be§ bei ju bid)tem ©taube unb meift gutem 53oben ^u fd^neüen §öhen=

mach^thum§. Die geringe 33tättermaffe fonnte bie burdh bie SlJurjeln äu=

geführten 9^ahrung§ftoffc nid^t genügcnb t)erarbciten, ba§ §0!^ ift be^h^lb

fodfer unb leidet ber Säulniß jagänglid^. 5lud^ bie burch 3)?angcl an ^id)t,

fomie burdh ba§ gegenfcitige ^bfdalagen ber jungen Slriebe nadh unb nad§

abfterbenben ^efte bieten bei ihrem Abfall ücrberblid^e gäulnißherbe, in

bereu JJolge freilid) aud^ bcn nü§Ud)cn gefieberten §öhlenbetüohnern ange=

nehme 3[Bohnungen. ^Da bejüglidhcm 50(angel leidet burch ^ünfttid)e 9?ift=

!äften abgeholfen raerben fann, finb aber bie höhlen ^äume aud) nad) biefer

9?idhtung im -parfe leicht ju erfel^cn. ^öesogene 'T3flan5ungen entbehren ju=

bem faft jeben Unterholzes, ba man gctüöhnlid^ ©feir§ terl)erblid^en, mohl

oft falfd) Herftanbenen ii^ehren folgte unb nur eine ^rt S3äume ober bod}

gleidhe §öhe errcid^enbe zufammcnpflanzte. ^udh geftattete ber ftet§ bid^te
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(Bäjaiim ber bur(5 ju engen ©tanb in btc §ö]^e getriebenen 33äume ein

freiet 9^ad^{)elfen bcr D^atur biird^ Anflug ober burd} §it(fe ber oft ©amen
jutragenben 53Dgel gar nid^t ober günfttgften gaKe^ nur fe^r mangelhaft.

Da§ fd)(eunige (Singreifen einer funbigcn §anb ift in fotdEjen gällen

bringenb geboten. §icr fte^en nur noc^ jwei 9iettung§U3ege offen, ^ntmebcr

rafirt man bie atten 53eftänbe unb fc^afft ctmaS ganj 9?eue§, ttjoju nur in

ben feltenften gäöen gerat^en merben fann; tiietteic^t in einzelnen ^^eilen,

um neue ^iafenba^nen ju geminnen ober aud^ um wirftid^ neue ^npftanjungen

auf cin^etneu, meiter Oom §errfd)aft§fi^e entfernten, überftanbenen ^ehö(§=

Partien V)oräunct}men. Ober jmciten^, unb l}ierauf möd}te id) gan^ befonber^

^inweifen, man ge^e mit ber %ict an oerfd^iebenen (Stetten me^r ober weniger

weit in ha§ ju uerjüngcnbe, fe^r einförmige (^cijöl^ ^inein, babei jebod^ ba§

l^orfianbene, nod^ brauchbare 9}lateriat üon mittel^ohcn §8äumen forgfättig

fdjonenb. ^^ad^bem man fo für bie Oerfd^iebencn ijrttid^ befonberS in ^e=

trac^t tommenben (Stanbjpunftc bie §öl)encontouren jioedCentfpred^enb ju formen

begonnen, rüdft man bie menigcn ^o^en, oon ber üerfd^onten ^äume
uad^, jumetft mo man meit in ben i:)oijm atten 53eftanb hineingegangen ift,

an anberen (Stetten weniger weit, ober jie^t fie aud^ wohl noch

alten :)3ftan;;linie ^:)^xaaB. ^a§ alte ©efträudh unb 53aumfd^u(material

tiefern bie unteren unb Oorberen ^ruppirung^ftufen. foldher 2Beife be=

hanbett, fann man bie früher einförmige 2Banb, mannigfach gruppirt unb

bod) genügenb gefchloffen, um bie h^^h^^^ fahlen Stämme beä alten ^e=

ftanbc§ in wenigen fahren Oottftänbig ju bedfen, fünftlerifdö = fd^Dn neu ge=

ftalten. — 3d^ h<^^^^ ^^^^ 5^ Oorbefprod)enem ßwecfe aU 5?orpftanäung

33äume bi§ ju 23 ' §Dhc oerfetjt.

2Bo bie oorhanbenen, pflanäbarcn 53äume ju bicfen bedfenben 55er=

pftanjungcn nicht geniigen, mUffen fie fetbftrebenb anberweit ergänzt werben.

^an hat jeboch nicht nöthig, ju wahterifch ju fein, unb fann fehr wohl

^Bäume mit cinfeitiger ^rone oerwenben, ba man bie Weitergcrücften, wie

audh bic am Oite btcibenben ganj nacb ^cbürfnig richten unb brehen fann.

3m $5nnern tichtct man ben alten ^cftanb, fot»iet eg bie Erhaltung

ber gewünf^ten, äußeren Sontoureu irgenb geftattet. ^Die 6tödfe, bic nicht

fräftigen StodCau^fdhlag Oerfprcd^en, werben al^bann gcrobet, nad^ ^öglid)=

feit bcr 53obeu getodfert unb junget §0(5 jwifd^en gepflanzt. i)er (Stodf=

au§f(J)lag, wie audh ber größte Zijdl be§ neu gepflanjten {ungen ^ehöljeS

liefert ben Unterwuch§, wähvenb man einigen ber fich am günftigften au^=

bitbenben, hi^fh^ü^^chfcnbcn Däumchen in fpäteren 3^ahren ftet^ 9?aum ju

fräftiger ©utwicfelung fchafft, um an ihnen meift ©rfa^ fUr abfterbenbe,

alte 33äume ju h^^ben.

^^ei biefer ^rt ber 9^eugeftaltung einer hohen, fd^ledhtgchaltenen (SJe=

hbljgruppe wirb man fetten in ber ^age fein, große ^üdfidht auf bie

garben^ufammeuftettung ju nehmen. §ier entfd^eibet in erfter ^inie bei ber

2Baht ber ju pftanjenben 53äume bie §öhe unb gorm ber ^rone. 3n fehr

fcltenen gätten wirb ba§ neuerbing^ fo fehr beliebte unb ^wedfmäßig an=

gcwanbt aud) fehr wirfung6ootte r>erfd^iebenfarbige (SJeholj in (^rößenoerhält=

niffen, wie fie hier nur Geltung finben lönnen, üorhanben fein, gür bie

4*
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3«!unft fann tnatt aber aud6 in btefct Sf^td^tung fe^r toü^ botarbeiten, ^an
pflanze bic üerfd)iebenfarbtgcn ^eI}Dl5c in ben eben befd^affenben ©ro^en,

toie c§ bie für f^)äter bered^nete 2öir!ung er^cifc^t, nad) i§ren befannten

2Ba(f)^t^nm^t)er^ä(tniffen me(}r ober weniger tüeit 5tt3if(!)cn bie ^ö^ercn

58änme, refp. ©träud^er. §ter finb fie nun fort unb fort in bcr 2Bcife 5U

beoorjugcn, baj^ i^nen unb Säge ftetö 9^aum unb ^inreid^enbeg 2ii)t

5U i^rer ®ntn?icfelung fc^afft. ©0 be^anbclt, üerbrängen fie altmätig bie

i^rer grünen ^aubfärbung ioegen an ben bctreffcnben ©teilen nidjt cnoünfd^ten,

größeren ^ef)ö(5e.

©d^eut man bie im ^ergteii^ ju bem baburd^ erhielten Erfolge ge=

ringen ^erfteüung^foften einer ben jeioeitigen ^ert)ältniffen angepaßten, fd)Dnen

SobenbeJt>egung in ber 9^äl)e be§ äBo^nfi|e§, im Pleasureground, nid^t, fo

mirb man an ber 9^eugeftattung feinet ^$arfg um fo größere greube ^aben.

!5)a§ ^ebei^en be§ neuen Unter^olje^ fann man al^bann burd^ t^eilnjeife

^ermenbung bc§ burd^ bie t(}aiförmigcn ^u§mu^bungen ber ^afenba(}nen

gewonnenen guten ^obcn^ ^um Ueber^icl^en be§ neuen ^^flanjcngrunbeö

loefcntüd^ fid^crn. @§ ift bic^ befonberg bann oon er()Dt)ter SBid^tigfeit,

tüenn man ben ^oben jmifdjen ben alten Räumen ber flad}ftet)enben SBurjeln

n^egen nur in geringer 2;iefe tocfcrn fonnte.

©ine berartig umgcftattete Anlage n^irb nid^t üerfe^Ien, fd)Dn im erften

Qa^re na^ ber ^flanjung Otct fd)önere 33i(ber gu geigen, aU bie atte in

iE)rer (cben^oollften ^]3eriobe bieten fonnte.

jDaß man bei ben Dorgefef)enen 35er^ältniffen mit bem jur 9^egenerirung

atter ^e^ot^gruppen t»ictfad} angepriefenen „auf ©todau^fc^tag fc^en" nid[)t^

C^rfreutic^e^ errcid]en fann unb jebcnfaUä Oicle ^aljre auf nur teiblic^ gute^

5lu§fct}en üerjid^ten müßte, bürfte nid)t ju beftrcitcn fein. !Die ßeit, in ber

man mit 2>ortt}eit auf ©todau§fd)lag unbefc^abet bem äft^etifd)en (S^efü^lc

lüirt^fd^aften fann, ift Oorüber, fobatb man in einer (SJe^öljgruppe nid^t me^r

über eine ^nga^t an fid} fcf)Duer Zäunte Oon üerfc^iebenen §i3^en Verfügen

fann, bie, oon ber t)erfd)ont, e§ geftatten, ber (S^ruppe auc^ nac^ bem

gätten ber übrigen, toeniger fd^onen ^Bäume angenehme, toenn auc^ gelederte

©ontouren ju ermatten ober 5U geben, ^ft biefe^ nid^t mc^r ber gatt, fo

irirb man feine ä^fluc^t jum ^flanjcn großer ^äume nehmen müffen.

(S^rößeren ^runb= unb 333albbefi§ern merben bei ^Bebarf pflanjbare,

große ^äume wol}t mit tüenigcn ^u§na[}mcn gur 53erfügung fte^en; bod}

auc^ nic^t fo günftig ©ituirte tücrbcn meift gum (Srmerbe großen (^el^öljeä

(Gelegenheit finben.

2Bie üicl fd^i3neg, nod] ncrpftangbareg 93?aterial an Säumen ge^t bei=

fpietgloeife nid^t atljät^rtid) in ben ©täbten ju ^runbe unb fäüt ben 33au=

ptä^en unb neuen ©traßen gum Opfer, n^ät^renb man bic^t t-aneben junge

Einlagen au§ iüinjig fleinem (^c^:)ö^ cntftel}en fic^t. 2Bärcn bie fo nu^lo^

ber ^j:t preisgegebenen 53äume nic^t für ein (S^eringeS me^r aU bem §0(5=

n^ertt) ju faufen unb oon bem einfid^tSootlen, unternetjmcnben Gärtner

pftanjen gemefen? — ^Belc^ oft fo reid^eS Pflanzmaterial ge^t ferner bei

t>ielen ^anbftraßen, ^anal= ober ©ifenba^nbauten Verloren, \va^ fe^r jn^ecf-
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fonnte?

Dft aucfe opfern ^runbbeft^er nod^ tjerpflanjbare, fdjöne ^äume nur

ber ^oljnu^ung n^egen ber %t, mithin rnirb aud^ bie§ äRaterial unfcf)iücr

Einpflanzungen gu getoinnen fein, tük 5. ^. mir f(eine ^runbeigent^ümer

umliegenber Drtfrf)Qften einzelne Zäunte für ben ^axt lieferten.

3ft fonac^ ber 2Bunfc^, grofec ^äumc t)erfc^t ju fe^en, in fo fielen

gäHen unb a\x§ \o tjerfd^iebenen (S^rünben ein bercd^tigter, fo Jjoffe id) and),

werben bie geneigten ^efer gerne eine furje, t)ergleid)enbe Sufammenftettung

ber bi^^er beim 53erpftan?ten großer 53äume üblichen SO^et^oben entgegen=

nehmen unb mir jum ©d)luffe geftatten, ben üon mir erbauten ^erpftan^^

magcn, für ben mir bie ^url) ber internationalen (S5artenbau=^u^ftellung in

^öltt einen erften $reig juerfannte, unb feine n?cfentließ neue ^^Inioenbung

barjufteüen.

3nbem ber folgenbe S^^eil in erfter ^inie ben für bie ©ad^c fid^

intereffirenben @runb= unb -Parfbefi^ern bie 9D^ittel bieten foH, fid^ nac^

eignem Urt^eil für eine geraiffe •pftan5metl}obe unb fomit auc^ für ^c=

fc^affung beg benDtl;igtcn ^erät^e^ entfc^eiben ju fi3nnen, fo ioerben bie

ted)nif(^en 3jetai(^, ai§ jebem tüditigen ©ärtncr geläufig — unb nur biefen

irürbe tool)l in aüen gälten bie 5lu§fül)rung jufallen — groj^tent^eilS un=

ermähnt bleiben, ä^gleic^ ^offe ic^ aucfe, oietfac^ auf eigenen Erfahrungen

fugenb, ben gadigenoffen balb me^r, balb weniger 9Zeue§ ju bieten.

(S§ ftc^en gur ^ftan^ung groger 53äume fe^r loefenttid^ Oerfd^iebene

2Bege offen. 3unädbft laffen fid^ jwei ^auptrid^tungcn unterfd)eiben, ha§

Verpflanzen mit ©rbballen unb ba§ mit entblößten 3ßur§etn.

©DÜ mit ©rbbaKen Oerpftan^t werben, fo fragt e^ fic^: ftef)en baju

beftimmte Verp flau 5 wagen ju (SJebotc ober nidt)t? 3n tegterem gaÜe ift

man gejwungen, mit 3roftb alten ju üerpflanken. SJJan Oerfä^rt l)ier wie folgt:

2)er 5U tierfe^enbe 53aum wirb in foli^em ^bftanb Oom ©tamme um=
graben, baß ber fomit freigefteltte ^Sailen bie bei Weitem gri3ßte 2Bur§elmengc

enthält, ©ein '3)urdhmeffcr wirb fic^ banad) meift auf ba§ 8— 10fad)e

bc§ ©tammburd^mefferg fteüen müffen. ©tammburdimeffer gilt l^ier

unb für bie gotge bie ©tärfe bcg ©tamme^ ca. 30 ©m. über ^oben ge=

meffen.) 3)er feitlid^ freigefteüte ^BurselbaHen wirb aBbann untcr^o^tt,

foweit e^ obne i^ocferung mi^gtid^. 53ei feljr trocfenem ^oben muf] ber

^aEen, ober Oor beginn ber Arbeit ber gan^c ^oben tüchtig begoffen

werben, ©onad^ bleibt ber Saum unberührt, bi^ ber 53allen burd^ groft

einige geftigfeit erlangt f)at. @rft jel^t wirb er mittctft Sredf)ftangen, unter=

getriebener £cile ober §ebebäume gänglidi oom Untergrunbe getieft unb bei

nid)t fcl)r bebeutenber (S^rbßc auf fd}räger ^bbi3fd)ung ober SD(}len auf §odt)=

fante au§ ber ©rube gewät§t unb ebenfo auf einen niebrigcn SBagen, wenn
möglid] ©d^litten ober ©d)leifc gefd^afft. 9^ur wenn wegen §u groger

©d)were unb abfte^enber ftarfer ^lefte bic frone nic^t burd^ einige Arbeiter

freigehalten Werben fann, ift ein §eben unb S:ran§povt bei fenfred^ter

froncnftefiung nDt£)ig; ieboc^ ift ber groftballen bei fo großen Säumen oon

geringem praftifc^en ^extlj. 3)a§ ©inpflangen ber groftballen bietet feine
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(Sd^tüterigfcttcn. 3n bcr -Pffait^grube aufgeftcHt, fovgt man nur burd^ gute^

UntetftDpfen mit 33oben für fenfte^te Gattung bc§ ^aitmeg unb füttt bte

D{)ne einigen 9^ad^t^eil für bie SBurjetn bürfte bev grofibatlen bei

aller SJorfic^t, 5. ^. ^ebedfen bei fc^r [tarier fätte, nie fein, gerner ift

n^D^l äu BerüdEftditigen, baß man bei biefem 53erfa^ren ftctg non bcr

2Bitterung abf)ängig ift; inenig groft ober aud) md tarn arge 53er=

(egen^eitcn bereiten.

3iüecfmägig anjumenbcn ift ber groftbaHen nur bei fleineren 33äumen,

ettr»a bi§ 5U 15 ^m. ©tammftärfe. SBolIte man beträdjtlid^ größeren

Räumen bcm jemcingen Sä^urjelüermögen entfprcAcnb große ^Batten tx^altcn,

\o njürbe man balb auf ted^nifd&e Unau^fü^rbarfcit ftoßen. §äU aber ba§

®ri3ßerlaffen ber ^Batten mit ber @röße ber ^aumc nic^t (Schritt, fo fann,

wit fcf)Dn 9}?anc^er crfa{)ren mußte, megen ju lüenig erhaltener SBurjcln auf

fein gutc§ ^Rcfuttat gcred)net werben.

X)a§ aUbefannte ein= bi§ me^rjätirige 53Drberciten ber ju ücrpflan^enbcn

53äume burd) einmalige^, aud^ mo^t nac^ 2 — 3 ^a^ren lüieberJjotteö ^b=

ftec^en ber meitau^laufcnben SBurjctn getüä^rt beim groftbaüen, tote bei

jeber anberen '^^ftanjung^art na^e^u btc gleichen S^ort^ette. bciüirft t)Dr=

nc^mlid) reic^lid^c gafernjurjetbilbung in größter Üiä^e bc^ ©tammcö, ücr=

J)inbert cr^eblic^e SS^urjetüertelungen beim bemnäd)ftigen !l3flan5en unb ge=

ftattct fo bei gteid^en ^Vorrichtungen größere ^Dimenfionen ber ju pflanjenben

33äume.

Um mit frif(^em (Srbbaüen ju tcrpflanjcn, finb Derfd)iebene Sßagen

conftruirt, bei bencn ftct^ ber Saum mittclft äöinben fenfrcc^t gehoben

mirb, fo baß ber ^Batten jtrifdjen bier ba§ ißinbc^cng tragenbc 9?äbcr ju

fte^en tommt. 5)ie t^eit^ runb, l^eil^ quabratifd) abgeftcc^cnen 33a£(en

n^erben entmebcr auf barunter gefc^afftcn 53ohlcn frei gehoben ober bei

anberen Sonftructionen au^ noc^ feitlid} eingcfdiloffcn, um ein ^u§einanber=

berften ju ocr^üten.

gür Säume geringerer ^roßc tierfprechcn biefe 2ßagen mo^l aÜc fiebere

9?efu(tate, bod) geftatten fie in bcn bi^h^rigen Ausführungen feine fe^r bc=

beutenbe ^röße ber Satten, alfo aud) ber ju pftan^enbcn Säume. SBo^t

ber größte berartige 2Bagen, ber in -^axi^ für 8500 grc§. ganj in ©ifen

erbaut ift, bctüätttgt, mic un§ baS „X)eutfd]e ^DJagajin" (Jahrgang 1873)

jetgte, nur einen Saüen oon 2,5^ Xurd)meffcr. 2:anadh fonnte man
au^ ^kx, menn nid)t jahrelang oorbcreitet ift, gemeiniglich nur für Säume
bi§ ju 30 ^m. ©tamm auf fidhcrcn ©rfotg red^nen.

(Sin ©ngtänöcr, Wflx. Sarron, ber Oiel mit einem 1869 in |)amburg

auSgeftcHten tierräberigen 33crpflan5magcn arbeiten läßt, oerfc^t größere

Säume bennod^ mit groftbatlen ohne iBerpftan^ioagen.

@inc große Sefd)ränfung ber ^Inmenbbarfeit biefer Sagen liegt in bcm

aufredeten Transport ber Säume, m§ ein gahren burd^ lUeen, foioie auf

aUen buri^ Saumioud)^ in einiger §öhe eingeengten 2Begen auSfdhtießt, bei

größeren Säumen auch 1^^^^ gortfdhaffen auf unebenem SEcrrain ober loohl

gar oon unb auf Anhöhen loenn nicht unmöglich macht, fo boch fehr cr=
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fc^iüert. 5lud) bte liegen 3iüifd)enfteUimg bev ^öaücn gvoge ©purtüeite ber

Mhtx tarn in fielen gällen, g. 33. auf ge(b= unb 2Balbwegen ^tnberltd^

fein, ©in ^ort^eil, ber mitunter üon ^iBert^ fein fann, liegt in ber Wöo^^

(id^feit, mit biefen ^Bagen 33äume in jeber ^a^re^^eit t^erpftanjen ju fönnen,

toorauögefe^t, bag fie nid)t groß im ^erl^ältniß jum ^Balten ober jahrelang

üorbereitet finb unb ba^er nur unbcbeutenb SBurjeln t>er(c^t toerben.

2Benben mir un^ nun ju ber anberen 3}?et^obe, bem ^^erpftanjen

mit entblößten Sßurjeln.

§ierju bienen jn^eiräberige 2Bagen, bie auf bem ^j:enflodfe er^ö^te ^uf=

baue tragen, lüorauf ber Stamm beg ju üerpflanjenben 53aume§ ru^t. SD^it

§itfe folc^cr 2Bagen finb bie Anlagen be^ dürften $ü(fler in 50?u§!au

unb 33rani^ crftanben, mit il)nen lüurben bie großen ^äumc in -Pot^bam

unb 53 er (in üerfe^t. Wan fann nad^ biefem in X>eutfd^(anb am meiften

bcfanntcn 5Serfa^ren aud) ol)ne 53orbereitung bebeutenb größere 53äume Der=

pflanzen, al§ mit §ilfe ber üierräberigen 3Bagen; 33äume bi^ p 50 ßm.

©tammftärfe finb me^rfad) in ber 3Bcife mit ©rfolg üerfe^^t. §err ®arten=

birector ^.20^ et) er erflärt bag 53crfal)ren hahci in feinem Vortrefflichen 2Berfe

„^el}rbud^ ber fc^önen ©artenfunft" in te^e in fotgenber 2öeife:

Man toirft ring^ um ben 53aum in 6 bi^ 10 guß Entfernung oom
(Stamme einen Öiraben au§, entblößt oon biefem au^ge^enb bie SBurjeln

burc^ ^ugftoßen ber ©rbe, U§ ber 53aum bem gaHen na^e ift. 5y^a(f)bem

ber (S^rube burd^ tt^eitereä ^Ibfted^cn be^ ^obeng eine (gin= unb ^uäfa^rt

gegekn ift, fä^rt man ben 2Bagcn rüdfiüärt^ an ben 53aum, ferlägt bie

3)cid^fcl ^oc^ unb bcfcftigt ben Stamm buvd^ ©eile an ^ocf unb ©eid^fct.

hierauf 5ief)t man ben ^aum um, burd^ Seite unb ©abeln ein fc^neCte^

Umfc^lagen oer^inbernb. 9?un njirb ber Sagen auf ber anberen Seite

burd^ ein ©efpann ^erau^^ unb ebenfo bi§ jur ^flan^grube unb in biefc

gebogen. SBä^renb ber gal)rt wirb bie frone üon Arbeitern mit §ilfe ton

(^aMn getragen. — gürft "$üdfler benutzte ba§u bei fe^r großen Räumen
nod^ einen jmeiten, fleinercn ^Bagen, jebod) ba§ ^cnfcn bei ^Beübungen

fe^r erfc^irert. — ^n ber Pflanjgrubc toirb ber ^aum loieberum mit §ilfe

t)on Qi^abeln unb Seilen unb bie größeren aud^ mit ©rbtoinben aufgerichtet

unb ber 2Bagen entfernt. 3)urd^ forgfältige^ ©inbctten unb ©infd^lemmen

ber ^Burjeln in gute ©rbe loirb bie -pftanjung oottenbct.

jDa bie ^öäumc in horizontaler ^age gefahren lüerben, fo fallen bie

oorne gerügten Xran§port = ^cfd^ränfungen fort. ^nbererfcit§ bietet bie

SöaHen^^eripftanjung auch namhafte 5Sortheile. ßunäd^ft ift ber ©rfotg bei

nicht 5u großen 53äumen ein Oiel fid)erer, ba burd^ ba§ ©ntbtößen unb

SBiebereinbetten ber SBurjeln biefe immer mehr ober meniger leiben unb in

ihrer j^h^^^gleit geftört n?erbcn. 5lu§ biefem ^runbe muffen bie 53aum=

fronen bei ber jioeiten DJ^ethobe ftetg erheblid) gelichtet loerbcn, mährenb bei

erhattenem 53allen auch bie frone unberührt bleiben fann. 2)er Staub ber

mit hatten Ocrfe^ten ^äume Ift ein ungefährbeter, ber mit freien SBur^eln

oerfe^ten muß burd) 'pfähle, bei größeren hnxd) 3)rahtfeilc gefid^ert werben.

^l^ an mich h^^^' Aufgabe trat, gro^e ^äume ju üerfe^cn, wollte

i^ bie ^ortheite beg i^erpflanjen^ mit ^atlen unb mit entblößten
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SButjctn möglid^ft üereinigen. T)cn 53äumcn foüte md)t aMn ein fefter

(Srbbaüen, fonbcrn au§ bicfem ^erau^ragenb in meitcvem Umfret^ bic ent=

blofeten SBur^cln erhalten iüerben. Um •rran^poi-t= unb Xm-ainfdjmieriv]:^

fetten leidet begegnen, mljnx id) bic jtüeiräbeiigen ^2l)ac3en jum 9}?uftci-.

Fig. I.
•

ilBegcn ber erhaltenen ]d}irercn halten bebnrftc t§ inbe^, \vk tt}ci(n)eife an^^

uorfteljenben ^^bbUbungen crfid)tUdi, \cl)x tücjentlid^er i^eränbevnntjcn forno^l

am SBogen, al§ aud^ in ber ^cnut^uncj beffclbcn.
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%U 9?euetungen am SBagen ^cbe tdi ^cvuor, bag bev bisher cjerabe

über mit geringem ©infd^nttt üerfe^ciie lufbau über bem ^j:enftocf, ber ^odf,

ätüci burd) ©d^rauben jufammen^tcfibare §o^(pD(fter (1) jum gaffen nnb

gcft^altcn bcö ©tammeS erhielt; auf ber '^Infel^ftelle ber ben '^oä mit ber

2)cicf)]el ücrbinbenben eifcrnen 3w9ftcingen ergebt fid; eine burc^ ©d^raubc

fteübare eifernc ©teife (2); ba§ ^Dcid^fetcnbe crf)ie(t ferner eine eifcrne

(^abel (3) jum Umfangen beg ©tammcg. 3um (^ebraud) in bergigem

Terrain ift ber 2Bagen mit einem (eid)t abnehmbaren §emm^ ober ®cbleif=

5eng üerfe^en; gearbeitet mirb mit it}m \mc folgt.

Tlan fd)(ägt je nad} (^röge beö ^aumeö üon 10—60 ßm. @tamm=

ftär!e unb 8— 25 9}?ct. ^ö^e in 0,go-~3,o ^JJct. ^^bflanb Xiom ©tammc
einen fdimalen (Kraben um ben 53aum unb entbti3gt üon biefem au§ bie

ifönr^etn, bi$j ber fefte 33atlen nod) etwa ba§ 5— Tfac^e be^ ©tammburd^^

meffer^^ migt. ^urcb nDed)felfeitige§ ^(njieljen breier l)od) in ber Ä\-üne bc:^

feftigter ©eile lüirb al^bann ber Satten Dom Untergrunbc lo^geriffen, wobei

fd)ioäc^ere, in gu grof^e S^iefe bringenbc Surjcln burd)ftochen Werben.

ßum ^2tuflaben bog fo oorbereitcten 33aume^ fät}rt man ben l^föagen

nic^t in bie (^rube, fonbern auf ein mittctft 1— 3 halfen (4) ober 9^unb=

hi3t^ern (5) unb jmei barübergelcgten iÖDl}tcn (6) in geringem ^bftanb über

bem Saiten Ijergeric^teteS i'ager. 3)ie 3)eid)fet ioirb aufmärtS gegen ben

Saum gelernt unb gcbunben unb ber ©tamm unten in bie 'Jiolfter ge=

fd)raubt, worauf bie eifcrne ©teife (2) gegen ben ©tamm getrieben wirb.

Sei fel}r fd)Weren unb glattrinbigcn Säumen cmpfiel)tt fid) nod), über

ben i>olftern ein fd}wad)e^3 ©eil 10—20mal ved^t ftraff um ben ©tamm
winben; ber fo gcbilbete 9^ing (7) Ocrl}inbcrt ein §od)gtciten be5 Sodeö.

©inb bie ^JMber nun burd} gegengetcgte- ^ijlserne feile fcftgeftcKt, fo wirb

bie l^ronc mit bem einen möglidjft ^od} befeftigten ©eile niebcrgejogen.

gig. 1. unb II. 5eigen ben Saum bei begonnenem Umtegen, i^Bagen

o^ne ©^Icif^cug.

Sei einiger Uebung im ^2lbfd)äl^en beS mit ben '^3olftern ju faffenben

©d)Werpun£te^3 ^ält in Ijori^ontaler i'agc bie trone bem Sailen naije^u baö

(S^tcidjgewic^t unb ift burd) wenige 3}tann wä^renb ber gal^rt ju l}atten.

(©iel}e gig. m.)

Sei ber -ßflan^grube wirb bie ^uffal}rt wie bei ber 5lu§l}ebefteKe her=

gerid)tet, ber äßagen l)inaufgcfat}ren unb feftgefteKt. 9?un rid)tet ftcft ber

Saum naci^ geringem ':Kul)cben ber f'rone unb barauffolgenbem ©traff(}altcn

be§ Sugfcile^ Oon fclbft (angfam unb fid)er in bie §öl)e. 3ft fobann ber

^Bagen unb bie *^luffal}rt entfernt, fo wirb ber ©tamm geriditet, ber Sailen

nad) Sebürfnijj untcrfüttt. Bum ©^tuj3 werben bie freien SBurjeln forg=

fältig eingebettet uub eingefd}temmt.

Se^üglid) ber ^wedmägigftcn ^^sftang^eit für groj^e Säume unb nad^

meinem Verfahren fei nur erwät)nt, bag id) fie Oon beginnenbem Laubfall

burd) ben ganzen hinter — me^rfad) bei einigen (S^rabeK £'älte — bi^

(Snbe 5lprit Ocrpftanjtc, o^nc wcfentließe Sceinftuffung be^ 9?efultate§ burd)

bie :))ftan55eit ^u bemerlcn. 2Bo eg bie Umftänbe erlauben, würbe id^ jebod^

mi3gtid)ft frühzeitige ^^flanjung empfehlen. S3on ben naÄ äl'^itte %\)xxl ge=
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^jflan^ten 53äumen Rieden einige bcn ftavien ^rucf ber fol\kx nid^t iticl^v

aug unb e§ platten mitunter iücgen fc^on bebeutenber SoftfüHe 9^inbcn=

ftürfe (d^. !^ie fo entftanbencn ^unben begannen jmar \djon im '$flan3=

ja^rc überladen, finb aber felbftrebenb burd^ früt)ere ^^flanjung üer=

meiben.

^Die 2Bagen finb für brei (Strogen bered)net. ^et einiger 53ebeutung

ber projectirten ^enu^ung ir>äre bie fteinfte unb jweite (iJröge burc^aui

n)ünfc^cn§n)crtf), lüä^renb bie ^nfd)aftung be§ gri36ten 3Bagen^ nur in

feltenen gäüen erforberlid^ fein mürbe. !5)ie beiben erftcn (S^rößen reichten

aud) für bie ^iefigen Einlagen au§.

2)er fleinfte 2Bagcn bient gemeinigtic^ für ^äume t)on 10— 25 ^m.

^tammftärie, ber ^meite für folie t>Dn 25— 45 ^m., ber britte enbtic^ für

fD(d)c üon 45—65 Q:m. hierbei ift nod^ ^u bemerfen, baß bie @tamm=
ftärfe nic^t aöein maggebenb für bie 5(niüenbung einer SBagengroge ift unb

man oft unter fonft günftigcn ^ebingniffen (feine äBurjctücräftelung, bieg=

famc Äronenäfte) ftärtere ©tämme, al^ angegeben, mit jebem 2Bagcn üer=

pflanzen tann, wie aud^ entgegengefc^t ein ctma^ fc^mäd^erer Stamm bic

S3enu^ung De^ näd)ftgrögcren äBagen^ toxt(}eil^aft crf(feinen laffen fann.

3jie ^bbilbungen jeigen ben fteinen Sagen mit einem Söaum üon

30 ^m. ©tammbur(i)meffer.

2)ie üorbefc^riebene ^^erpflanjmet^obe ^at fid) in ben ^iefigcn Anlagen

feit brei ^a^ren glänjenb bcmä^rt. @ä mürben über 100 große ^äume
unter t^eilmei^ red)t ungünftigen ^er{)ältniffon üerpftanjt unb aClc entfprac^en

ben gehegten ©rmartungen. !l)a6 bicfe^ 9^efu(tat nid)t ctma einigen befonberö

leidit ba^ ^Serpflan^en ertragcnben (S^e^ol^arten ^u üerbanfen ift, möge bie

^lufjä^lung ber Dorgüglicfiften ber Verpflanzten Säume bemeifen:

3 Betula papyracea (13apier = 53irfc) t)on 34—40 (Em. ©tammftärfe;

2 Liriodendron tulipifera (Xutpenbaum) üon 26 unb 39 (im. (St.; 2

Sorbus aucuparia (Vogelbeere) Don 18 unb 30 ©m. St.; mehrere Acer

Pseudoplatanus O'tumpfblätteriger ^^orn) bi§ gu 40 (£m. St. unb 24 ÜR.

§ül)e; mehrere Acer dasycarpum (3udEer=5(^Drn^ big ju 40 (5m. St. unb

19 5m. ^Di)z; mehrere i^inben bi§ ju 40 (5m. St. unb 19 äR. §i)t}e;

ebenfo ^ot^buc^cn unb 2Bcißbud^en bi§ ju 40 ßm. St. unb 23 §D^e;

fomie toiete beutfc^e unb amerifanifc^e (Sid^en; fobann auc^ D^abelge^ct^e mie

Jnniperus virginiana (rot^e (Seber) unb Thuja occidentalis (Seben^baum)

big 5U 25 Sm. St. unb 13 WH. §i)^e; ferner 1 Pinns Strobus (iffieil}=

mout^gfiefer) üon 23 Gm. St. unb 10 Wfl. §i3§e; 1 Pinns maritima

(Seefiefer) Don 36 ©m. St. unb 7 Wfl. §ö^e unb 1 Pinns Cembra

(ßirbelnugfiefer) toon 33 Gm. St. unb Ib Wl. §i3^e.

%U befonbere 53Drt^eite meiner äRet^obc ergeben fid) ^ier, neben Oölliger

Sid^ert}eit beg ©cUngeng, r)crg(eid)gmeig ntc^t bebeutcnbc .Soften an 3}?aterial

unb 5lrbeitgfraft; bie Säume crf)aUen o^ne fünftüd^e Sefeftigung einen

fidleren Staub; bie frone bebarf feinet ober boc^ fe^r geringen Sd)nitteg

(in ben beiben testen ^a^:)xtn üerpftanjte ic^ ganj o^nc tonenfc^nitt mit

bem beftcn (Erfolge); ferner finb bic 2öagen fclbft in bergigem ^lerrain gut

anmenbbar; aud^ ift eine bebeutcnbe l%ge ber tjcrpflanjenben Säume

i
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nid^t attcin nid^t crfcJ)iüercnb, \m bei ^nli^enbun^ aller anbevctt ^flanjung§=

arten, fonbern erleiitert ba^ Umlegen ber ^äiune fel}r, D^ne ba§ 2ä$teber=

aufrichten berfelben n^efentlic^ 3U crfc^meren.

^rei5, 3)ecember 1876. 9?. 9icinecfen, ^ofgärtncr.

Sic Dbftbmtraju^^t an bcu ©teöelmauern

(te bem granj. übcrfc^t i^on Sebl, fürftt. ^ofgärtncr.)

(^laubft bu, lieber Sefer, in bem ^ücticld)cn, n?e(c^eg obigen S^itcl fü^rt,

neue 3[)?et^oben, bic glänjenber 33erebtfam!cit bebürfcn, um fie jur 9tad)=

al)mung ju empfet)len, ober fünftige unge^örte unb uner{)Drte 2Bunberbinge

äu finben, fo fpare '^ix felbft Die 3)iü^e be§ '3Durd}blättern§ beffclben, ja

be§ 2Beitcr(efen§ metner ungefd)mücften SBortc; loitift bu aber etma^ 9Jü^=

(ic^eg, ja jebem Dbftfreunbe 9^Dtt}n?enbige§ ^ören, maö §unberte unb jlaufenbe

mit bem ^^erfaffer gefü^)tt, gcbad)t unb t)ielleid)t felbft getrau unb geprebigt

^aben, ^thcm au§ Der Seele gcfd^rieben fein mu^ .... bann nimm
ba^ §cftd)en jur §anb, unb lüenn S)u e^ burc^getefen, üerbreite e§ unter

beine greunbe unb 53efannte, bic e§ felbft benutzen ober ?lnberc ^ur ^e=

folgung ber bort gegebenen nu^enfcbaffenben 9^at^f(^läge oeranlaffen fonnen.

$err '^rof. 53urOenid^ fcfieint fic^ anfangt über bie äBid^tigfeit feiner,

feinem ^er^en entfprungencn Gebauten auc^ nod) nid^t Itar getrefcn fein.

(Sr gab fic in einfacbei, furjcr gorm in bem alten franjöfif^tcfenben Dbft--

unb ©artenfreunbcn nic^t bringcnb genug ^u empfe^tcnben „Bulletin d'Arbori-

culture", unb id) fdjrieb i^m bamal^» meinen tiefgefü^tten X)anf, bag er ben

^ebanfcn, ben aud) mein feiiger ^ater fc^on oor me^r al§ V2 3a^rl)unbert

gel)abt unb 5U t»ent)irflid)en flrebte, unb fe^r 53iele noc^ je^t mit if)m in

fo fd)öner einbring(id)er 2Beife au^gcfproc^en f)ätten, ^ur 5lu§fü^rung bringe,

bag fi{^ bamit alfo — nur in anbercr ?lrt — bie (S^efdEjid^te oon bem @i

bc§ Solumbu^ ioieber^ole. 2Bie id^. miigen nod) 53icle i^re banfbare greube

au§gebrücft ^aben,, bcnn ber §err :)3rofcffor, ber berufen ift, in ganj Dft=

ftanbern ben £)bft= unb Gartenbau 5U lehren, fammelte mef)r ©toff unb an§

bem ^luffa^e lourbe eine eigne ^rofd)üre, bie in ^etgicn, granfreid], @ng=

taub — nad^ ben oor^üglidiften (SJartenjournalen ^u urtt)eilen — mit ^uM
begrübt n^orben ift. 3^n (Eentral=^artenf)au=^erein in 'pari§ mürbe fie nad^

einge^enbcm ^erid}t be§ §crru SD^^ic^elin ber 53etof)nung§=©ommiffion gur

^erürffidbtigung empfohlen unb geioi^ nid)t o^nc ©rfolg. jDer §err §of=

gärtner ^ebl f)at baö ^Udieldien in§ Deutfd)e überfe^t, ba er, mie er in

einer 5?orbemerfung fagt: „ba§ (SJutc übcraK, reo er e^ finbet, gern auf=

nimmt unb Oerbreitet, aud] au§ ©rfa^rung \vd% loic too^lt^ätig bic teifcftc

^nbeutung oft n?irft."

80 f)abe aud) id^g mir jur ^lufgabe geftetlt, unfere^ mürbigcn bclgifd^en

9[)?cifter§ 5l(opfen mit bem Q^olumbu^^^i mogli^ft toeit erfd£)at(en ju laffen,
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Damit Seber fid^ beftrebi — bcnn ba^3 ift bic Ouintcffen^ bc§ ganjen

2ßcr!ci^en§ — t^un, ma§ einer unferer bcutfdjcn ^3omolDgcn gefagt J)at:

,,Snt fleinften dtanm
i^^au'Q einen ^anm
Unb Pflege fein,

(Sv bringt 2)ir'ö ein!"

5U immerme^r §Drcr unb Zlj'ättx finbe. !I)er §err ^l^rofeffor 53uvticnic^

bcgrünbct feine 9^att)frf)(ät3e nid}t allein auf feine eigne ©rfa^vungen, bie er

„n^ä^renb feiner ^liilgcrrcifcn in feinem bereite 17 3<^l}re baucrnben ^^omaben*

leben" gemad^t ^at, er giebt aud^ bic üon t>erfc^iebcnen (EoUcgen an. —
crnjä^ne t;ier nur furj bie beg §errn 53uifferet, (^artenbaule^rer ju Sll^uin,

bcr auf feinem faft jmciftünbigen (Spaziergange nad} ^Inbcrlue^ bie i^n fet}r

betrübcnbe 33emerfung gemalt, baß biefe (Strafte in einer ^änge r>Dn einer

falben ©tunbe mit (änblid}cn 2BDf)n^äufcrn bcfe^t ift, bie beinal)e äße

ifolirt gefteÜt finb unb füb(id)e (S^iebelmaucrn t}abcn, üon benen inbe^ faum

fed^§ meber für kirnen, ncd^ für Trauben ober für eine anbere grud^tort

benu^t finb.

^le^nlid^e^ mirb teiber $5eber finben, ber mit offenen ^ilugen irgenb=

iüeld^e mit Käufern befet^tc ^anbftrajse über T)örfer bcfud^l. S)ie einjigc

mir befannte ^(u^^na^mc mi3c^tc baö burd] feine Äirfd^en^ unb feit ^ur^em

aud^ ^prifDfen=, 13firfid)= unb ©rbbccrcnjud^t berühmte 2Berber bei ^ot^bam

fein. S)Drt fann man fc^en, m§ Kultur uermag unb wie bie Obft^udit

treuem SO^ü^en reid^lid^ lDl}nt. ;l)er §err ^bbe S^aout, ber ^erfaffer eine§

fe^r beliebten SBerfeö über Dbftbaum^udjt, fd}ä^t bcn Ertrag an bcn (Spalieren

burc^fd^nittlic^ fo groß, baß bamit bie ^runbfteuer füri §au^ geiponnen

iüirb. 2Benn ba^ auc^ nic^t überall zutreffen mod^te, fo ift e§ bod^ tlar,

baß an ben je^t noc^ leeren 3Bänben nicbt nur eine fel}r große -Ö^enge t»ün

grüd)ten geerntet rocrbcn fann, fonberu baß man odu ben günftig gelegenen

leiten ioeit grtjßere, fc^cnere unb iüD^lfd)mei-fenbere grüdjte gewinnt unb

felbft folc^e, meldte im greien bei uuy nid^t reifen.

Diefeg unb nod^ üiel anbereä nid^t meniger SSa^reg unb 5Befqnntc§

enthält ba§ Sd)riftc^cn; bod) aud^ ctma^ gan^ 9^cue§ t}at ber §err in-ofeffor

beigefügt: Die 3)?et^obe ber §erren DJZaitre u. 2)üliuc)t, 33äume mit fenf=

red^t niebergcbogenen ä^^eigen ju 5icl}en. (Sic^e toeiter hinten <B. 61.)

3)er §crr Ueberfe^cr giebt außerbem noc^ eine neue ^emäfferung^art,

meld}e ber je^ige nieberüfterreid]ifd)e 3©anberle^rer für SBeinbau, §err 3.

Soblanc^^, anmenbet. 3)iefetbe befte^t barin, baß man aud) an ben Seiten

mit Söc^ern Oerfe^ene STöpfe neben ben 53äumen eingräbt, bamit ba§ 2ä>affer

ben ^oben überall burd)teud}ten fann unb nid)t aücin ben Untergrunb, loie

e§ bei 2)rainrö^ren, bie äl;nlid} gebrandet lüerben, gefd)ief)t.

SBiüft !Du, lieber ^efer, nun ba^ 33üdöeld^en felbft ungelefen laffen?

1)a§ lüäre ein Unred}t gegen ®id^ felbft, 3)u Oerlierft eine intereffanle

Unterhaltung unb — \va§ bie §auptfad^e ift (id^ meine nid)t Die nieblid}en

19 §o(5f^nitte) — ein lautiebenbe^ ©rinnerung^^cidien an ba§ .Ivlopfen beö

belgifc^en 3}?eifter§ mit feinem (S^olumbu^^^i.
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©eitbem man ftd) mit bcm ©d^mtte unb ber tattoncnen Leitung bcr

Dbilbäumc befc^äfttgt, (}at man auger bcn üerfc^iebenften unb fanlaftifd^ften

gormcn für bie l^eitgtpetgc atle nur benfbaren 9^id)tungcn anempfohlen: üon

ben fmefi3rmii3 gebogenen heften in bem t>Dn Sl^artreuj: unb Sabet be 53auj:

befolgten ©i)fteme ade ©tufcn binburc^ big gu ben fcnfre^t auffteigenben

tieften, bann auc^ bie fd)räge in einem 2Binfe( t)on 45^, ober bie gleic^=

mäßig fi^langenformige 91id)tung, iüie biefelben fic^ entgegenge^enb Verfolgen,

bie geraunbenen unb treppenartigen ©orbon^, bie lüie ^fropfjie^er gezogenen

^efte unb hi§ ju ben ganj horizontalen heften unb mit einer Steigung t^on

11 2 ohne ^alh einzubrechen.

^ig je|t tüar eg inbeg noch 9^icmanb eingefallen, gormen ju empfehlen,

iüobei bie ^cfte ton einem mehr ober lüenigcr h^h^n ©tamme, toie riefige

Statactiten, fenfrecht jur ©rbe hemieberreichen. Da§ ift'g, m§ bie §errcn

Waitxt unb ^Dolioot gcmagt haben!

§err 3)üliDot, 53erfaffer beg fonberbaren unb intereffanten 53ucheg: Les

arbres fruitiers ä branches renversees (bie £)bftbäumc mit niebernDärtg

gebogenen heften), [)at fich feine SHufion über bie Slufnahme feiner Irbeit

beim ^^ublifum gemacht, ober vielmehr über ben erften ©inbrucf, mc(d]en

fein ©^ftem üerurfachcn lüürbe, ba c§> gegen aüc tierbreitete SDoctrinen unb

atte anerJanntcn (S^runbfäi^e unb alle afigemein angenommenen 9L)?ethoben

üerftijßt. §err 2)oUt»ot ift auf alle ©inmenbungen gefaßt, unb eg mirb für

ihn feine Ueberrafchung fein, ju hbten, baß Xk, n)etd}e obcrflächnch ab=

urthcilen, fein ©viftcm ai§ ^<^birrung, aU unfinnigcg 'probuft einer franf=

haften (Sinbilbung, ja aU §irngefpinnft eincg SBahnfinnigen bezeichnen, unb

fich H^f^ ^^^^^^ greibenfer über ben ©aftlauf, einen D^eüotutionär in

ber ^aumzucht bezeichnet zu finben. §err Doliüot h^tte alle biefe Urtheite

feiner (Gegner Oerinciben fiinnen, lüenn er fid) auf bem betretenen 2ßege ge=

faÜen, inbem er irgenb loelche gorm mähtte, etiüa einen @rab ber Beugung

mehr ober lueniger fe^te, auf 4 ^Blätter pincirte, anftatt 5 abzufchneiben.

^uf bem h^i^ben SBcge hätte er fich arboricole äu^^änung, n?ie: ©chnitt

S)o(ioot, -Pinciren 3)o(ioot, ^itnhcfttneifc 2)otiüot, ^}3a(mettc 2)oUtot JC, t)er=

fchaffen fonncn. ^ber er ließ fid) Don feinem perfonlicihen Sut^i^^ffe oDer

t>on ©igentiebc leiten. äBie er c§ felbft erflärt, befteht fein einziger (Shr=

geiz barin, ben (SJenuß unb bie greube 3)erer z^ erhi^h^u, metche er t)on

bcm 2Berthe ber SJiethobe — fo paroboj: biefetbc and) fd)eincn mi3ge -—

überzeugen Oermag, benn fic hcibe §errn ä)?aitre, einem geiüiffenhaftcn, un=

ermüblid}en äRanne, unb ihm felbft bie fd)önften 91efu(tate gegeben.

5lber ber ^utor ma^t fid) über feinen (Erfolg feine gUufion, er citirt

felbft bie für ihn tüenig crmuthigenbe philofophifchc 9f{cf(ej.-ion : 2Benn eine

neue ^bec in bicfer 3Belt auftaucht, loenn ein Mann feinet ^(eidhen, um
ihr SBoht zu t>ermehren, ^erfahrunggarten lehren imCt, fo fann man fichcr

fein, baß in bem einen, mie im anberen gaKc 99 t>on 100 ^nbioibuen fic

abtücifen. 3u feinem 5i:rofte fügt er hiuäu: 2Bir erinnern ung bei biefer

Gelegenheit, baß, a(§ üor etiüag mehr alä 20 fahren ber berühmte $rofeffov
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(SJcfd^rei ev^ob: „^äumc auf 30— 40 ©m. pflanzen". Da§ fann boc^

nur ein ©pott fein! 3)iefe ^bec ift in einem franicn (^e^irn au^cjcbrütet!

®a§ ^C(e§ ift fe^r fc^ön auf bem '^^apier, aber in ber *^u§fli§rung, ba ift

c§ eine anbere (Sad)e :c.! — ^eutjutage meig man, alle bicfe 5(u§=

rufe mert^ finb unb man üon bcn IcH)aftcn Angriffen gegen ben @r-

finber eineä (g^ftcm^ ju l)atten ^at, ba§ je^t ju aßgemeiner ^ntrcnbung

ge!ommcn ift, voa^ ba§ einjigc ift, tt)etd^e§ bie Hauptfrage bei ber Db|l=

baumMtur: „mie finb auf bem tleinfteu ^^iaum in mögtid^ft furjer

3cit gute grüd^tc §u erzeugen, mc(cf)e man auf einer beftimmtcn

Dberfläd^e ernten fann, of)ne ben 53aum ju benac^ t^eiligen"

toodftänbig beantmortet.

SBenn ba§ ©i}ftcm Doliüot aud^ nic^t überall unb für aHe 53äume

antüenbbar fein mirb, fo ift e§ boc^ geeignet, bei ber 9^eftauration fräftiger

53äume, metcfie nidöt grüc^te bringen lüoUcn, große Dienfte ju teiften, unb

au^erbem bietet c§ für fiele anbere gälic nü^Iid^cn Spielraum. @^ mirb

enbüc^ aud^ einen ^ort^eit bringen unb ba^ ift nic^t ber geringfte, namlic^

ben, bie gad^tcute jum 9^ad^benfen unb Ueberlegen ju üeranlaffen;

benn ttjir ^öe finb nur ju geneigt, un§ mit 'I)em ju begnügen, ift

unb ma§ rcir fennen.

3d^ bin fcine^iüeg^ ber 5(nfid^t, I)Dlit>Dt'^ «Softem mit ^u^fd)(uß oon

lüem, mir bi§ je^t antt^cnben, ju empfehlen, aber e6 fommt mir

ebenfon?enig in bcn ©inn, mit (SJeringfcbä^ung baüon ju fprev-^en. mi^-

biCtige bie 3ad[)männer, meiere ben „Eclan" jDcrer ^emmen motten, meldte

nur ben gortf^ritt unb bie ^crbreifüng nü^tid^er ©a^cn beabfic^tigen unb

metd^e burc^ bie ^eroffentlidjung i^rcr 55erfuc^c unb i^rcr ©ntbedfungen jur

Ausbreitung ber §errfc[)aft ber 'iBiffenfdiaft beitragen. 2Bie biefeS ber ge=

lehrte Dr. 'JJigcau^* in feinem ^umoriftifc^en SDiSfurS auf bem pomo(ogifd)en

(Kongreß in (SJcnt fagte: 2)a§ fpftematifcbe 33orurt^eit ift ein Unglücf für

bie Obftru(tur.

SSenn c§ fidi um biefe ®roj3pra^)ler ^anbett, melcf)c atte 2BcIt t>er-

bunfeln, AtteS umfto^en motten, um 9^ic%t§ an bic (3tette ju fe|^en, biefe

§an§mürfte ber Obftfultur, fo bin id) fid]er ber ©rfte, melc^er fie a(§ fold^e

bejeid^net.

2öir fagcn fd)Iieg(ic^ 3)enen, meieren c§ unmöglich fc^eint, bie tiefte in

ber Don §crrn X)oliOot angezeigten SBeife ju sieben, baß e§ in ben 53or=

gängen ber Dlatur mitunter ^c^ycimniffe giebt, moju ber (Sd)tüffel unferen

©rforfd^ungen nod^ entfd^tüpft. Ueberbie^ ift bie ©aftfrage oom (5Jefid)tg=

punfte ber 53aum5ud}t auS nod) ungetöft unb bie 9}?ett}obe 'I)oUt»ot fann

ju einem gemiffen S^^eile jur ^ofung biefer 33afi§ atter Xf)eorien, mctd^e

ben ^^raftifer leiten fottcn, Oerl}e(fen.

2Bie §err 2)o(itiot fe^r rid)tig fagt, e§ getiort menig baju, einen 33er=

fud^ nad^ feiner ?U?et(}obe ju mad^en. ^Der beftructioe (Et}arafter befte^t in

bem Oottftänbigen 9^ürfmärt§biegen ber Aeftc gur perpenbicutairen Dlic^tung,

ba§ mitt fagen, baß atte Aefte t>on ber §iJf)c auSgel^en müffen, um gegen

ben ^oben Eingerichtet ju fein. 9J^an fann auf biefe Seife bie gormen
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\n§ Unenbüd^e Deränbcrn unb ftd^ faft alle biejentgen mit berticatcn S^^^tä^n

aU bic ^almettc Vertier, bie ^afen= unb (^anbe(aber=gormen, bi§ bcn

complich'teftcn güvmcn uingefc^rt fte^enb, toorfteEcn.

2Btr lomcn nid^t in bie ©ingeltjeitcn biefer gormen einge{)en, mir em=

pfeifen baä Sfficrf bc§ §errn 3)o(iüot nid^t aU ein flaffifd^e^ 53ud§, aU ein

33abeniecum, ba§ in bie §änbe beg erficn beften %äxtntx^ 9c(egt n^erben

foß, aber mir ftcl)en nic^t an, erf(ären, bag aUe ?ieb^)a6er, aüe ^e^rer

üorguggmeife unb enblid^ aüe 59auinäüc^tcr, metd^e fid) ein Urt^eil tilben

unb meiere tjormärt^ moflen ober müffen, ba^ 53ud^ üon §errn ^otitoot bc=

fi^cn fottten, ju ftubiren unb barüber nac^subenfen. gr. 33urüenidi.

|

hö;
|

jDiefer ^lufforberung meinet mert^en, fad^funbigcn greunbeä fotgenb,

lieg ici) mir ba^ betreffenbe 2Berf fommen.

Ue6er giftige ^ilje**)

^n einen toon §errn Dr. ^ud^walb gehaltenen t)üdhft intcreffantcn

33ürtrag in ber am 10. 9^üt>ember ü. 3. ftattgefunbenen ©i^ung ber ©cction

für i3ffentlicf)e ^efunb^cit^pflege ber ©ctjlefifd^en (^efeUfc^aft für üatertänbifc^e

Mtur in ^re^Iau, über „35er giftungen burd^ ^^ilje", fnüpfte (^e^.

90^cbi5inat=9?ath $rof. Dr. (SJiippert einige 53cmerfungen über bie giftigen

$il5c überhaupt unb über bie ^etjanblung ber burc^ biefelben

Veranlagten 55ergif tung^fäUe, bie Don fo allgemeinem g^tereffe unb

fo bele^renb finb, bag mir nic^t anftetjen, biefelben unferen geel)rten ^efern

im 9^ad)ftel)enben mitjut^cilen.

„©e^r feiten er^ätt man (SJemig^eit über bie ^2lrt, meldte bie 53er=

giftung üeranlafete, ba^er ber üon §errn Dr. ^ud^malb angeführte gatt

b'^fonberg intercffant, ba bie ^rt nod) mohferhalten ift unb al§ Agaricus

emeticus Scliätfer crlannt marb. 9?ur nod^ Don gmei anberen ^rten, bem

gjicgenpilj (Agaricus muscarius) unb bem ^noüenpilj (A. phalloides) finb

notorilch ^lobe^fälle tjerurfac^t morben. Sid^er gicbt e§ vooiji nod^ anbere

ebenfo giftige Birten, bod^ finb fic nicf)t bcfannt, ücn ber SEojifotogie, ber

fid) ein großartige^ gelb barbietet, nod} nic^t feftgeftetlt. ^njtoifd^en

l}at man fid) oeranlagt gefe^en, einzelne auf oberflächliche Unterfuchungcn

hiii ^u Oerbäd)tigen, unb fo eine große Unfidherhcit in bie '^3il§funbe 00m
p.raftifd}en (S^eficht^punfte aug gebrad)t, ber balb abgeholfen merben foüte.

$>enn "liil^e liefern ein 9?ahrung§mittel, mcld)e§ faft aöe anberen 35egetabilien

a,ii S^ährftoff übertrifft unb bem gleifd) gleid)äufe^^en ift. ^lügemeine tenn*

^eichen, um fchäblidie -pil^e oon eßbaren ju unterfd^eibcn, giebt eg nidht.

Deicht einmal ber fcharfe Gefd^marf ift al^ ein fold^e^ anjufchen; ber fehr

giftige glicgcnpilä fchmedt ntd^t ganj unangenehm, mirb baher oft oon

^inbern genoffen unb ber rettigartig riechenbe, efelhafte ^eichenpitj (Phallus

impudicus) ohne ©d^aben Oerfpeift.

*) @cparat=3H)brud auö '^x. 812 ber „^di)l ^x.'\ beH tt)\x hux^ bic ®üte
be« ^txxn ®e^.-9?att; ^rof. Dr. ©iJppert bonfenb erhielten. 2)ie 9feebact.
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^crberBüd^ ift gerabe^u bte atlgemetn \)etbreitete ^tinnn^, bag
eine ircige ß^i^^cbet (Allium cepa) beim ^bfoc^en mit giftigen

^f>tl§ett fid^ fc^tüars färbe. 2Biebcrl}DU Ijahc id) ben gtiegen^^ilj

unb ben cbenfo giftigen obengenannten £np((enpil5 mit ßmiebcln
ge!Dd)t, o^ne biefe angeblidie garbenüevänbernng bemcvfen.

ä)enfe(bcn 53crfud) I}abe id^ foeben and] mit bem Agaricus eme-
ticus gemacht unb ^ebet fonnte fid] überzeugen, ba^ bie bamit
gef-t)d]te, in ber ^erfammUtng üor gelegte 3^^icbcl i^re garbe
nic^t Deränbert ^at. ^itr alle brei uorjug^rocife al§ giftig an=

erfanntc Birten ift alfo bie ^Hd^tigfeit jener Eingabe ermiefen

unb biefe ^3)?einung al§ eine falfc^e unb megen ber DJJögUd}! eit,

baburc^ jum ö^cnuffe giftiger ^itje herleitet ^n lüerbcn, fogar

aU teben^3gefä^rbcnber Sa^n jn betrachten. Da(}er bie SRdtl)^

lüenbigfcit 5it>cdbienli*cr ©c^itften ju a'Ugcmeiner ^cle^rung. §ier freilid^

ift bie 9iDt^ grog, benn üon ben treffliitcn, bic 3[öiffcn]c^aft an unb für fid^

förbernbcn ättercn (Schriften eine§ ^2lfd)ertDn^, §ertmig, Senj, '^^oebu^,

fromb^olj, ^ar^er unb ben neueren üon DDr. (^onnermann, 9iaben{)orft,

^arjer, 2Beberbaner§, ^ail u. treffen bie mir wenigften^ bcfannten

2Berfe populärer (Schriften feine ftrcnge tu^ioa^l unb net}men oiel gu tiiel,

oft nod^ nid)t [}inrcid}enb genug geprüfte, oft nur oljne ^inrcid^enben (S^runb;'

üerbäc^tigte '2lrten auf, looburc^ ber Öaie nur oerioirrt unb nid)t in ber^'

(Staub gefegt mirb, bie ejjbaren ^itje oon ben giftigen gu unterfc^ciben:*

3}?an muß, loic id) fi:bon feit 20 Salnen le[}re unb in ben legten 5 ga^reir

aud^ praftifc^ burd) bie im (Sommer im botanifd)en (Sartenmufeum (in''

^re^lau, 9ieb.) aufgefteUten 5lbbi(bungen unb (Ej:emptare ju il = .

luftriren Oerfuc6e, einen geiüiffcrmaj^en anaü}tifd^cn 2öeg einfditagen unfi^

nur bag nnrflid] bereits (Srfanntc au§ ber großen Tla\\e unfritifdf)er ^eob^

ad^tungen fd)eibcn, unb atten nnbraudibaren ^^allaft, ber teiber aud^ iiV;

ttliffenfcbaftüchen Serfen immer nod) fDrrgefü[}rt nnrb, über S3orb merferf.^

^ietteicbt fie^t fi(^ bie ej:perimentel(e S^o^ifologic enblidb tjerantaßt, fid) biefe^j^

feit faft einem ^a^r^unbert brad) liegcnben ßtoeigcS anjune^mcn unb juit?^

Sßo^fe ber D}tenfd)l}eit mciter5ufüt}rcn.

3)ie mifroffopifd^en '^Pil^e, bie ba(b jerfticßenben ©d^teimpitje, bje?

(Sc^immelpitje fommen bei meiner praftifd)en anaü)ti]d)en @tnt(}eilung fetbfrij

t)erftänb(id) nidit in 33etradbt, fonbcrn nur bie Drbnuiigen, loetdie eßbare

unb jum and) giftige Birten entt)a(ten, bie burdf) üorgclegte 51Ä='

bilbungen unb ®j:emp(arc erläutert iourben, ()ier aber nur auSäügtid|[^

d)ara!terifirt mcrben fönnen. 3d) untevfcf)eibe fcd)S Orbnungen, ric^tigcf

(Gruppen, um fic nid)t Uiit ben ^^bi^eitungen ber ftrengen ©l;ftematif

t)enoed)fetn: .^^^

1. ^rüffetartige ^il^c (Sauber) unterirbifc^, fnottenartig, uon ücH*

fdiiebcner ©rbßc, inner(id) anfänglid) ireißlid), fpäter marmorirt, mit getp^

lidien, grauen, fctbft fd}iüär5(id]en ^(bern, oou ftarfem (S)erud), unfd)äblt'4jj

unb eßbar.
^

2. 53otoifte ober (Streuling = ^lrteu (Lycoperdon, Bovista), anfängfidj

ttjetß, ^cMiä^, fc^lvar^, mit fdjioärjlid^em (Staube ((Sporen ober Same|^
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erfüllt; fd^äbltc^, nad^ Dielen Erfahrungen gerabcju giftig, ber ^ugctpitj,

Scleroderma vulgare, im ?luguft=September befonber^ ^äufig, im Xrebni^tfd)cn

fäl|rf)Uch immer noc^ für S^rüffel ausgegeben, mit bicfer, weiter ©d^ole unb

fcfimu^ig fd[)*üär5Üd)eu, ftinfenben Sporen, beu id^ fd^on befprod^en unb feine

@dj)äbltdbfeit beim ©enuß t>on größeren ^D^engen nac^gcrotcfen ^abe.

3. 3}?ord[)etarten, befaunt genug, atte epar, mit ^luSna^me nur

einer einzigen pon .^romb^olj üerbäd^tigtcn, über wd&jc bie ^ften noc^ nid^t

gefd^Ioffen finb.

4. teutenpif^e ober Slaoarien, ^oraUcnpitje, 5öärcn=

Xa^en, mit bidfcm ©tamme, auS Dem eine 3}?cnge fleifc^iger, mannigfad^

gefärbter ^efte entfpringen, an 50 ^rten, fämmttic^ egbar, ba^er über bic

5lrtbeftimmung fein ^opf^erbrec^en ni3i{)ig.

5. §utpi(§e, einem 9^egen|"d)irm nid^t unä^nlic^, meift mit langem,

aud) mo^t cerfür^tem (Stiele, bcn put auf ber S^iücffeite, entmebcr mit jarten

l^o^tcn ^ö^rc^en ober ftacbetartigen, ^erab^ängenbcn gortfä^en, ober mie bic

53tättcrpit5e mit fenfrec^t nebcneinanber fte^enben, meift njeig ober auc^

braun ober bunt gefärbten garten 53(ättd^cn, a(fo a. Boletus, ^öc^erpit^c

mit garten 9iö^rc^en, njelc^e, bicftt gebrängt, fteine, runbc ^öc^cr barfteßen,

an 200 ^rten, boc^ barunter feine giftigen ^Ivten. 'IRan üermcibc nur

bie fc^ön gefärbten, beim 'Äufbrec{)en rafc^ fic^ btau fävbenben Birten, über

bereu Sc^äbtic^felt ober (S^barfcit mibcvipred^cnbc 3}?cinungen ejiftiren, unb

felbftüerftänblidift bie ^otäigen %xtcn. §auptrepräfentant ber eßbaren

ber Steinpilz (Boletus edulis) unb Diele anbere mit üolfSt()Um(ic^en 5^amen.

@d)it>ierigfeiten ber Unter|d)ciöung faden atfo aud) ^ier mie bei beu ^oxdjdn
iDcg. b. Hydnum ober Sta(^c(pi(jarten, unter bem §ut mit ftac^elartigen

gortfäljcu, an 50 ^rtcn, nid)t giftig, nur wenige in (^ebrauc^, mie ber

^getpitj (Hydnum erinaceum) u. a. c. Agarici ober ^Slätterpitje, an

800 '^rten, unter i^nen Die obengenannten brei ma^r^aft giftigen, Agaricus

emeticus ber Spcitcufcl, ber gliegenpilj A. muacarius unb ber t»iel fettencre

^noClenfcbiüamm A. phalloides, aber auc^ üicte eßbare unb eine noc^ üicl

gröj^ere 9J?enge üerbäd)tigter. 9}Jau ^atte fic^ alfo nur an bie burc^ ©r^

fabrung aU unfcbäbtid^ be mährten, an 12 burd^ ^bbill)ungen leidet

fenntlic^ ju mad)enbe ^2lttcn.

^IReiu 53eftrebcn get)t a(fo überhaupt ba^in, bie tjorjugSnjeife berüdP=

fic^tigung§roert^en fii^c auS ber großen SJ^enge fkr unb burc| iBefc^reibung

beutlid) biu5uftcüen unb biefe allein nur ju itluftriren. ^enig umfangreich

unb mogtidift \r>ot}tfcil lüirb eine folc^e <Sd)rift fein.

2)ie 53et}anblung ber 53ergiftungSfäC(e ift aber fc^mierig unb nur ju

oft Don ungünftigcm l^erlauf lüegen meift fo fpät auftretenbcn SergiftungS=

ftjmptomen unb t>er gcinö^nlic^ auc^ fpät nad^gcfud)ten §ilfe. Wü6) ift ftetS

unentbet^rtic^, Entfernung bcg (5^cnoffcnen freiließ oor ^Hem angezeigt, bod^

S3rcc^mittel bei erfolgtem Eintritt bcffclben in bie jmeiten Sege unb fd^on

üor^anbener Ent^ünbung aud) nic^t unbebcnftic^. Ein fpecififd)e!3 (Gegengift

nur üDu ber Et}cmie jn erwarten, wetc^eS nur aber felbft fein ftarfe^ (§iift

fein barf, bamit man fid^ mit einigec grei^eit beim ©ebrauc^e beffelben

bewegen fann. Wit Unve^t ift unter fotcben Umftänbcn ba§ atlerältefte

^am&utfler (Sorten» unb ©lumcnäcitung. ©anb XXXIII. 5



Gegengift, beV aÄerbtngS aud§ mit 5?Drftd^t ansutüenbenbc ®ffig, in 53ers

geffen^ctt gerat^cn, in^befonbere nacJ) ben f)eroif4cn 53erfu(^en üon J^^eberic

©erarb, bie er 1851 an ftc^ unb fetner gamilic in (^egenroart be§ ^e=

funb^cit^rat^e^ Don '$ari§ anfteßte. @r na^m eine fe^r bebeutenbe Dornet

in (Sffig eingereichte Ouantität Don Stiegen= unb Enoüenpitj o^ne 9^ac^=

t^cit ju fic^. 2)er ^ierju gebrauchte ©ifig erriet fid^ aU giftig. ^I)ic

Sommiffion erflärte ficf) bringenb für bie Inmenbung biefe§ 53erfa^ren§,

unterließ aber bie "publifation, meil e§ für $ari§, wo man nur fünftli^

gezogene ©l)ampignon§ üerfpeife, o[}ne 53cbeutung fei. !l)a^cr maW<i)einlicö

iüo^l bie geringe ^Verbreitung biefer micbtigen S^erfuc^e. Xie Q^^ampignon«

futtur ftc^t aflcrbing^ in "^axi^ auf einer [)oi)m (Stufe, 8—10,000 Ö^entner

werben aüjät)rlict) gewonnen. SBarum nur in ^$ari^ unb nicf)t auc^ in

iJDeutfci)(anb, ift fd)wcr einjufe^en. Unfer fd)lefitcher ^entral=(5!iärtner=^erein

foßtc fid) bei un§ berfelben annehmen unb würbe gewig (c^nenbc IRefuItate

ba^urd) erzielen. ©öppert.

3ctt t)or km Stuftreteu be^ ^flanjcnrcti^^.

(gür ben 5Serein^abenb be^ (S^artcnbau^^Berein^ in 53remen aufgearbeitet

üon 8türniannO

(gortfeljung unb @d)Iu§)

III. ^ura^jeriobc*

§errfc^)aft ber 3^^Pf ^^^^'P^ ^ni^n.

!l)ie garncnwälber ber (Stcinfo^tenperiobe waren untergegangen. iJ^eue

©cfteinmaffen waren au§ öen (Srbtiefcn feuerflüffig aufgcquodtu. 3t)re lüften

Ratten bie :)J(eerc§wetten verrieben unb fortgcfd)tcmmt, auf i^ren ^rud)ftücfen

neue glol^gefteine gebitbet. 9)äÜiDnen SD^ufdietn uno (Sntriniten (Seelilicn)

Rotten baran gearbeitet: bie 53crge bcf 9D^ufd)etfalfef , bef bunten 'Sanb=

fteinf 2C. auf5ufüt)ren. ^urf) bie ^^Vflanjenwelt -oar nid)t müfetg gewefen,

aCtein in fe^r untergeorbnetem ®rabe. (Sine ^nja^l garne war nod) übrig

geblieben, neue Ratten fid) cingefunben, bif enblid) in ber fogenanntcn 3ura=

periobe (einem 3fitabfd)nitte, tn bem fid) ba^^^ ücrfdneDenartigc (^cftein,

Suragcftcin, bi(bctc) eine neue ^ßflanjcnwelt bie ©rbe bcbccfte.

3)ie l^änbcrmaffen, wetd)e bem 3J?ecre entrücft waren, t)atten je^t einen

Weit bebcutcnbcrcn Umfang crreid)t in ^ergteid^e ju ben ^nfeln ber 'B\tm-

fobtenjctt. ^n g(eid)em ^rabe nmgte fid) aud) ba§ f(ima teränbern. ^Dic

^^flanjenwelt warb eine neue. (Sf finb nid)t metjr biefelbcn garnenarten,

ja nid)t einmal biefetben garnengruppen, wctdie auf ben ^a(f= unb ^euper=

fläd)cn wud)ern. ((^icfäße ne^jaberig oeräftelt.) ^If §errfd)er bef $flan5en=

reicbcf; fowobl an '^ilrtenjat}! , alf aud) burd) bie 5[)?cnge bir einzelnen

'^>flan^en weit überwiegenb, tritt eine neue gamilie auf, bie ßapfenpalmcn

(ß^^cabcen). ^[jxc (Stämme finb mäßig t)od), an ber (Spi^c ergebt fil)

gteid) einer grünen .frone ein 53tättcrbü|d)cL 2Bie bie garnc, fo cntroOen

aud) bie S^cabeen ii)xc jungen S3lätter fpiralig, einer Ul}rfeber äljnlic^.
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Wtin ma^ jene nie ttetmod^ten, fie trct6en anB il^rcn (Gipfeln Sötütl^enäl^ren!

greiÜc^ finb ^(itt^en eiufacf)fter ^rt, oüctn e§ tft boc^ ni^t me^r bic

©rjcugitng ber gortpflansunggorganc, bcr ©amen, ber ^(attfubftanj an^cim=

gegeben, mie bei ben garnenmebetn.

t ©0 finb ^mcierlei Organe eigene enttoitfclt, um bic Pflege ber gort=

pflanjung^jeüen übernehmen. Die ^rone be^ einen S^cabecnftamme§

trügt eine ^Ae^vc mit S(iitt)cn[taub. Um eine ^^le^rcnfpinöet fielen (3c^uppen=

Matteten in ©piraUinten georbnet. 3^^^^ 33lättc^cn trägt auf feiner 3'inen=

feite ^(üthenftäubd)en. Der n^arme 3Binb fd)litte(t 2Bo(fen biefe^ ©tanbcg

au§ ben ^2lehrcn unb trägt fic ^u ben ^^nc^barbäumcn. ''iluf biefen ^abcn

fic^ ^SÜU^enä^ren ctmaä abmeicJ^enber ©inrid)tung gebi(bet. Qtoax fte^cn

auiij bei i^ncn einfache orf)uppenbtättdhcn um bie ©pinbet, allein fie tragen

fogcnannte ©amenfno^pen. Dicfe ©amenfno^pen, bcnen nod) jebe anbermcitige

fd}ü^ertöe §iiß(e fc^lt, nehmen bie ^lütJ^cnftäubc^en auf, bie bann burc^ ben

fno^pcnmunb in ba^ innere ber ©amcnfnc^pe bringen. Die ©d^uppen bcr

33lüt^nähre merben größer unb härter, fc^ließen bic^tcr ancinanber unb

jc^ül^en fo ben jungen oömen. ©ie bitbcn 3<3Pf2n^ijcf)tc.

• ^ein garnenhaut trägt einen Samen, in n}e(d)em ein beimpftänjc^en

bereite gebilbct liegt, n?ie bie ßi^cabcen. Die braunen, feinen gortpflan3ung^=

Organe biejcr gamitie seigcn, mifroffopifd) bctrad)tet, nur eine %n^ai)l ßcöcn,

mitunter burd) ein 3tie(d)en getragen, and) n3ot)( ton einem jeHigen 9iing

umgeben, — aber fein fetmpflänjdien. Die 3cipfcnpa(mcn finb üoüfommencr

organifirl ,
' im 5Ö(ütt)en= unb vSamcnbau jetgen fie bie größte ^e^nlicftfeit

mit ben ^J^abeti^öt^crn. "^ud) bei tei^tecen liegen bie 8amcnfno§pen o^)nt

weitere öiitlcn frei auf Den Sd^uppen t)e§ ^3[iitl)cnftanbe^. ^Beibe (JJruppen:

(5.t)cabeen unö Koniferen, meröen lücgen biefcr (Sigenthümtid)feit im Samen=
bau ^JZadtfamigc (i^^mno^pennen) genannt.

Mit ben .palmcn ^aben bie ^pcabcen nic^t nur bie ^le^nlic^feit bcr

älkbeC (^^(ätter), foiiDevn aud) ^ieteä mit bcm 8tamm überein, bicfer lej^tere

entt^ält befannttid) ben 3ago. §ier unt) öa vagte auf abenteuerlich gc=

fprei^tcn Stctjenmurjotn ein Pandanus, Der fic^ in einige fparrig abfte^enbc,

ftcife . tt}eitte, unb an ben SuDen berfetben eine .^rone unget^eitter

fc^atfer Blätter unb fugetige, goCbroti^c grüi1)te trug. '2tn ÜWenge ftanbcn

ben Öi^icaDeen aber bie ilJaOcCt^Öt^er am näd)fton, fo bag man mit ^ec^t bie

äeit ber 3uraperioöc ba^. ^eid) ber nacftfamigen ®emäd}fe nennen fann.

Unter je 100 .ßflan^enqrtcn tommen an 47 auf bie garnc, 50 bagegcn

gehören Ocn ^i}muoapermen an unD jipar fo, baß 39 ^2lrten baüon ^n^ca-

bcen, 11 bagegcn 'JJaöct^öt^er fint). (g^ beginnt je^t bereite fic^ ein Unter=

fc^ieb ber ^3flanäon in ücrf^ieöencn ^änberftrid^cn ju jeigen.

%\i6) bie D^ieriüctt ift eine anbere geworben, ^itnbere gifdigefc^ted^ter,

fräftig oon ^eftatt, mit feften ®d)uppen gepanzert, tummeln fid) smifd)en

2}^ecrcytangen. ä^^l^lofe ^ßot^pcn bauen Dämme gegen ben Anprall ber

ÜJieere^flutt)en. 3" Danfcnben tummetn fic^ in gefc^üljten OJJeere^bud^ten

bie ^elernniten, ä[}nlic6 gebaut mie bie Dintenfifc^e ber Gegenwart. S^rc

9iücfenfd)utpcn erfüllen ic^t an mand)en Orten bie ©efteine beg 3urafal(c§.

^Sbenfo häufig fchwammen bie 5lmmoniten in ber «Satjflutl) jener ^dt 3n
5*



(^e^)äufen, äf)nltd^ gcmunben lüie ein 3[Bibber^Dvn, mit fnotigcn SBulften unb

jier{id)en Jicjuvcn erreid)tcn mand)e bie ©roße etne§ SBagenrabe^. ^)ie

§errfd)er ber jl^iertüelt marcn aber btc ©auvicr, jene ^Imp^tbien, bie an

ben £rDfobi(en ber Set^tjett Seitcnftücfe finben. 5)ie ©dilangcncibec^fe (Plesio-

saurus) trug auf langem Sc^manen^alfo ben ^opf be§ ^'rofobit^ mit feften,

fd^arfen S^^nen; i^r ^umpf bagegen aJjnelle beniicnigcn etne§ Säuget^iere^;

bie Sü^e glid)cn ben gloffenfü^en be§ 2Baüfifct)e§. ^iel gemaltiger crfd)ien

bie riejengroje gifc^eibcd)fe, eine gefräfeige ^ciüo^ncrin be§ äl^eerei. '^i)xm

(S^ebi^ mit'erftanbcn bie garten ^c^uppen ber gifc^e nid)t. !Ddc^ fcbeuten

beibe ben fd^lammigen ©tranb unb ba§ .Korallenriff, benn ^ier frodben bicf=

gepanzerte ä)?egalDfauren unb ber (angrüffetige 9}?^ftriofauru§. ^udb Sd)itb=

fröten mand)er(ci ^rt fd)lid)en langfam am ©tranbe meiter. 5lu§ ben

fronen ber ß^Pf'^ttpatmcn unb Pandaniis erhoben firf) abenteuerlid)e @e=

ftattcn, in ®troa^ an ben fliegenben §unb ber ^oMkn erinncrnb. ©ine

fliegenbe (Sibed)fe (Pterodoctylon) ift e§, ein ^rmgreif mit langer ©d^nauje

t>Dll fpil^er ^afen^ä^ne. 3)er fleine ginger ber üorbern giige ift augcr^

orbentlid) üerlängert. (^leid) bem gifi^beinftabe eine§ 3?egenfc^irme^ fpannt

er eine meite glatte ^i3vpert}aut unb mit biefem glugmerfjeug fcgelt l)a§

^^ier, ben glebermäufen ätjnlicb, ba^in unb fpä()t nad) D^aub. 9^od) fehlen

bie ^ogel im äßalbe, bie ^2lrmgreife üertretcn i^re 6teüe. ilein Vogelfang

ti3nt burd) bie fronen ber 33äumc, nur ba^ ©ebrütt ber frofobiläbnlidjcn

9?icfenamp^ibien bröt)nt au^ ben ©umpflac^en. 5lein (Bäugct^ier pflegt

unter ben garnenbüjd^cn feine jungen, — fein 3??enfc^ fäüt bie ©^cabeen,

um i^ren (Sago ju geminnen.

IV. üuihtptvioht.

§errfd^aft ber £ä§c^enbtiit^ler.

3n ber langen 3cit ber ^iiT^^bilbungen böttcn fic^ fiele ber frill)er gc=

trennten ^nfeln mit einanber ju rcrbinben begonnen; au^ ben einzelnen

(Struppen maren gcftlanbmaffcn entftanben, bie fd)on in einen ^ufarnmen^ang

mit einanber getreten n^arcn, nod) brangen 53. in 2)eutfc^lanb üom y?orben

unb Oom ©üben 9)?eere§buc]^ten bi§ faft in bie Wliiic be§ ^anbe^ herein.

jDie 53erbinbung ju oerooüftänbigen, bic ^la&jt be^ Oceane^ ju befd)ränfen,

bie^ mar ba§ ^^Serf eine^ 3citabfd)nitte^, ben man unter bem Dramen ber

£reibepcriobe bcjeic^nct. ß§ bilbeten fic^ bie cigentlid^en £reibefclfen, mic

fie an ben lüften ®nglanb§, ber ^n]ä 3?ügen unb anberirärt^ blenbenb=

loeifee Gruppen barftetlen. (S§ entftanben bie Duaberfanbfleinbilbungen, t>on

benen bie ?lnber^bad)er gelfen, bie i^artien ber fäc^fifd)cn ©c^meij, bic

2:eufelgmauer am ^ar^, bie (Sggefterfteine be§ ^Teutoburger Ä^albe^ 2C. megen

i^rer überrafc^enben gönnen aügemein bcfannt finb. maren aud) je^t

mieber tl^eilg bie ©eiuäffer, meld)e auß ben 33rud)ftüden früherer ©ebilbc

bicfe neuen ©d)id)ten unb ^üget^ügc aufführten, t^eil^ mar eä bie Zijicx^

melt, bie fid) merft^ätig bctbeiligte. '^t'i>t 53eränberung be^ i^anbeg, jebe

§ebung beffelben, jebeg ^erüortreten neuer 9}?affen über bem 9}?eere^jpiegc{

mu^te aud) gleidijcitig ^i^erdnberungen im £lima nad^ fid) jiebcn, unb marcn

bie letzteren auc^ für ben ^^lugendicf oielleid)t nict)t bcbeutenb, nac^ langen
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3etträutticn mußten i^re S9Bitfuugcn bod^ Semcrfbar werben, ©in 53erfc^iüinbcn

früherer -Pflanjenformen, ein Auftreten neuer @efd}(cc^ter ^ängt bamtt inut!)=

niQ^tic^ juiammen.

3)te gorm ber 33aumfarne, btejentge ber nefigen ©c^ac^tcl^alme, mie

fie in ben früf^eren 3ettabfd)nitten maffen^aft auftraten, finb t>erfc^tt?unben.

^3oxi ben 159 ^rten ber nacftfamigen ©emäd^fe, tüel(J)e fid^ in ber ^\xxa=

jeit a(^ ^^cabeen unb 9^abel^i3l§er t>orr)errfc^cnb jeigten, finb nur nodj 39

üor^anbcn. kleinere garne gefeÖcn fic^ jmar aud) nod^ ju i^ncn, ober e§

finb nid^t mc^r bie früheren Birten, üieue ^flanjcngefd^lediter finb auf=

getreten. 5lec^te ^1?a(inen, auf ftarfen ©tämmen i^re meit^inragcnben 33tätter=

fronen tragenb, entfalten t^rc 53lüt^en, reifen ^üffe unb 53eeren. ßa^lreic^e

2Beiben föumen bie Ufer, (Srlen bitben feud)te 3)icfi*tc. 53ud)en ragen a(§

mäd^tige 3[Ba(bbäumc mit bid}tbetaubtcn fronen empor, ^uc^ buftenbe 333atlnüffe

gefeücn fid^ fteßenioeife bagu. ^m ©tranbe bc^ Tltm§ fprogten 33rebncrien,

©emädbfc mit großen, abrig = burc^gogencn 53(ättern, h?ie bie be§ ^topferS

ober be§ 9?^abarbcr§.

©ämmtlidie le^tgenannte ^emäd^fe befunben, baß ba^ -Pflanjenretd^

«neu (Sdjritt in feiner (Sntmicfetung t>ortt)ärt§ getrau ^at. ©ie gehören

alle ber großen "^Ibt^eilung an, bereu ©amen mit jmei ©amenbtättern

feimcn, bereu 33lätter breit entraicfelt unb mit abcrigcn ©efäßen burdigogcn

finb. S^^^ tf^ 53(lit^enfd)mu(f nod) nid)t oiet fd)öner in (SJeftalt unb

gärbung, al§ er bei ben (5,t}cai)ccn unb (Koniferen ber ^urajeit bereite njar,

au^ bei i^nen treten ©toubgefäßc unb ©amenfno§pen in getrennten 5le^ren

auf. ^ei ^^cabeen unb (Koniferen maren bie (enteren o^nc jcbe anberipeitige

§ütle auf ben ©c^uppen be§ ©amenftanbe^ befinblic^. §ier bei ben 53uc^en,

Srlen, 2Bciben 2C. finb bie 8amcu!no§pcn nod) oon befonberen füllen ein=

gcfd)toffen, n?e(d)e anfängtid) ben gruditfnotcn mit (SJriffet unb y?avbe, fpäter,

bei fortfd)reitenber ©ntrairfelung, bie grudjt barfteücn. jDie ©amen finb

gefd)ü§t, ocrbüüt, bie neu aufgetretenen ©cmädife gc^i3ren ju ber großen

^bt^filung ber ^^ert^üÜfamigcn p^tngiogpcrmcn), fie finb üoüfommener or=

ganifirt, a(§ bie (^^mno^permen. glcid)cr ßcit mcrben aud) bie Säfte

ber '^flanjcmoelt monnigfaltiger. ^aren bie ^abclt}öt5er fd)on reic^ an

§arjen, bie (St)cabeen an mebUgem 5)J?ar!, fo gefeilte fid) mand)er neue

©toff ^inju, foioic bie neuen gormcn fic^ gebilbet Ratten, gittere ©äfte

fammelten fic^ in bor 9?inbc ber Seibe, ©erbftoff in bcrjen-gcn ber ^uc^c.

jDic ^Jiüffe ber legieren, fowie ber ^^^atlnuß waren rcid) an Ocl.

%n bie neue "^flanjenmelt fd)loß fic^ eine neue Zijkxmlt an. 3m
9}^eere ber ^rcibcperiobe wimmelten 3}?iIlioucn fleiner, faft mifro§fopitd)er

2ßc[en, oietfammerigcn ^Jfufdieln abulid), welche au§ feinen ?Dd)ein ber

©d)alc rourjeläbnlid)e, gallertige giißdien au^ftrecftcn, um bamit ju rubern;

goramifcrcn ober ^Buvjeljüßtcr nennt fie ber gorfd)er. S^re windigen ®c=

l)äufe gaben ba§ §auptmaterial jur ^ilbung ber frcibefelfcn. 9iod) ^abcn

große ^Um§t(b\en bie ^uffid)t über ben £üftenfaum (9J?aa^cd)fe), obfd)Dn

bie äRebrjat^l ber riefigen gepan5crten Ungct^üme auö ber ^uT^ajcit nid)t

me^r lebt, ©tatt i^rer machen mächtige §aififd)e mit 3öt)nen ton ginger:^

länge Scigb auf bie 2Belt ber, jeljt runbfd)üppigen gifd)c. ä^gleid^ fc^ioanfen
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freie, nid^t meljx an (Stielen feffgett>ad)fene, Secfterne im Dcean, am (S^runbc

fvied^en ftad)cUge ©eciget neben Dcrfdbtebcnen frebfen. ^nfeften fcJ^wirten

auf 2BeibenblUl§en, (Sibedifen ^afc^cn barnad). 9^Dd) ift ba§ ilUma bent«=

jentgen bor ^n\dn ber n^armen ßone äljnltd^. 9^od^ fe^fen bie S3ögcl unb

8öu9et{)iere, nod) ift fein 53oben für bcn 9[)^enfd^en bereitet, obgleich bereite

tne^rcrlei (^räfcr an feud^ten (Stetten be^ ^oben§ tr>ud}ern. 9^c(^ fluttete,

fetbft am (Snbe ber feibeperiobe, ba6 iO?ecr über bem ganzen norbi)ftti(?^en

^^icflanbe jDeutfd)(anb§ üon ber Tlaa§ bi§ nad^ Sd[)leficn I}inein, im 8üben

erfüttt e^ nod^ ba§ n?eitc Z\:)al, in bem je^t SÖßicn, 3)?üud^en unb ßUricf)

liegen.

V. Xttiiäxptnoht.

§errfd^aft ber ftf)önblü^en ben (^emä^fe.

3n jeber früheren ^^criobc Ratten bie gcuerh'äfte, metd^c im Innern

ber @rbe arbeiteten, mit geholfen, bic neuen (Sc^lamm= unb ®efteinfd^id)ten,

rodäjt ba§ 2Baffcr abfegt, über ben 9}?eere5fpteget ju t)eben. (Sbenfo Ratten

fie l^ier unb ba neue gcfd^mot^ene ©efteinmaffen aug ber berftenben Dbcr=

Päd)e be§ ?anbc§ emporgeprefet unb baburc^ bcn g(utf)en ncueö ^rbeit§=

matcriat geliefert. feiner ä^it mar aber ba§ 2Birfen jener unterirbifdjcn

Q^ematten fo grogartig unb mäd)tig aufgetreten, al§ in bem ^bfd)nitt, meieren

man alö bie Xcrtiärperiobe bejeic^net.

'^k mächtigen '^^^rcnäen brangen auö ber ge^cimnigootten ^liefe empor^

bie .tarpat^en folgten t^nen, bann fliegen bic riefigen ^(pen hinauf bi^ ju

§ö^en, in benen bie Sonneniüärme ni^t me^r au^reidit, ben 8c^nec unb

ba§ @i§ 5U fc^meljen. 3)ie (Subeten unb bie ^Jie^rja^l f(einerer ^afatt=

berge be^ Innern !Dcutfd)tanb§ fotc^ten. ^n Italien t^ürmten fic^ bie

5lppenninen auf. 53eoba(^ten mir in ber SetJtgeit ben (Hinflug eine§ ^i3^eren

©ebirge§ auf bie umgebenben Räuber, fo erfcnnen mir bie SBiditigfeit, meiere

bie (£ntftef)ung jener großen (^ebirg^tctten für baä Seben unferc^ ganjen

@rbt[}eit§ ijahm mugtc; ba bag gefammte ?anb mitge^oben marb, mu^tc

ba§ Ä'lima füt}(cr merben, eg üorbem mar. 9^od) jc^t fet)en mir

ftaunenb bie mächtigen SBirfungcn be^ (Sübminbe§, mie üor feinem §aud)e

in einer einzigen ^)lad)t bie (Sc^necbedPe ber gluren Oerfd)minbet, bie :)3flanäen=

melt fid^ munberbar regt unb X^icr^ unb 3}lenfd)enmeU gleidigcitig
_ fid)

eigent^ümlic^ berührt unb gemecft fü^tt. Leiber mä^rt biefe oom marmen

©üben f)erbeiftrömenbc, tebenmirfetibe i^uftflutt} gemö()n(ic^ je|^t nur menige

2^age. Unter ben Utfad^en, meiere ben ©übminb abfüllen, i^n t)crab3ic()cn

unb feinen !Bauf baburc^ oerfürgen ober eg i^m gän^tid] oerme^ren, in unfer

§eimat^tanb ju me^en, finb bie 5llpen gcmäg bie miditigften. SSor i^rer

§ebung ftanben bie flad^en ^nfcln (Suropa^ ben marmen Sübminben offen.

3D?ecrcgftri3mungen, ä^nlid^ bem nie|:ifanifd)en ^olfftrom, unterftü^ten oicU

Ieid)t burd^ iJjre 2Baffermärme bie 2Birtung berfelben, mä()renb einer ju

ftarfen (Sommerf)i^^e burd) bie ring^umfpülenbe glutb gemeiert marb. 9Jät

ber §ebung ber genannten §auptgebirge trat eine Ilimatieränberung ein,

meiere au§ ber tropifdien ^flanjenmelt, bic e^ebem felbft in unfcvcn 53rcitcn

muc^ertc, eine folc^e fd^u[, mie fie je^t in ber. gemafeigten marmen
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ßone ber gcfammten ttörblid^en §albfuge( ^errfd)t. fanbcn ftd) mcrf=

tüürbiger SBeife ^flanjenformen %mmta^ mit unferen ein^eimifd^cn unb mit

fo^en äufaminen, meiere je^t nur in Sapan ^enDanbtfdf)aft befi^en.

^n bcn Ufern ber Dftfce, jum auf größeren '^r\\cln au§ ^treibe

gebübet, bie fpätcr t^eilmcife lüiebcr jerftört mürben unb jci^t t)on ben

glut^en beg älkerc^ übcrftri3mt werben, erf)Dbcn fid^ bid)te i)'Jabel^oIä=

n?a(Dungen. !Die ftarfen ©tämme gehören ber 53crnfteinfiefer an (Peuce

succinifera). 5lu§ ber geborftenen 9iinbe träufelten reic^ltc^e ^ar^maffen

t^erab auf ben 2Balbgrunb unb begruben bie fUnfe 5(mcife, fie fd)toffen bie

ru^cnbe TlMt ein, auf metc^e ber bünnfluffige Xropfen fiel, baju ^äfer,

güegen, ©pinnen unb ©corpion ä^n(id^e 2^l)iere. ©omie fic^ aber ber

^ernfteinbaum felbft üon ben liefern ber Qeijtjcit unterfc^cibct
, fo n?aren

jene gnfeften nid)t biefelben Birten, mie bie jc^t bei un^ lebenben, 3)er

©mnpfporft (Ledum) ragte au^ ben jlorfmoo^polftern feine ftarfriec^enben

Steige unb weisen ^tüt^cnbolbcn. 2)ie ^nbroincDa erI)ob i^rc rofa ^lüt^en=

g(öcfd)en 5n?ifd)en §eibe(beerarten, unb me^r, aU alle, prangten bie 53ütd)e

ber S^^obobenbron mit großen purpurnen ^lüt^cnbüfd)e(n. ^n anberen

©teücn bcg geftlanbe^ bilbetcn 5lraucaricn majeftätifctje 2Ba(bungen, ^rtcn

ber Salisburia, bcm ©info ber Qapanefen, mit breiten, laubäS)nlid)en ^(äitern,

aber mit 3'^Pfcnfrüd)ten, mclcbe fie ^Ueber ber 9^abc[()ol5fami(ie be?

jeid)nen, gefcttten fict) ju i^ncn. ßmifdjen bcn ©efträuc^en ücrfotgte ber

buntflccfige l^coparb bcn fUn!en ^irfdi.

2Bciter^in breitet ein ^aubn^alb fein grünet 33(ätterbac3^. ä^^ltofe

Birten ©id)en unb Sl^orn madifen in buntem ©ebränge — je^t bcftc^en

üon jeber (SJattung bei unö nur nod) einige menigc ^rten fd)n?o(±)er

9ieft jen^v güüe. SBieberum finbcn tt?ir bie gormen, bie ben auögeftorbencn

am näd)ften ftct}en, in ben lüänneren Säubern ^merifaä. 9}iiapel unD Sei6=

born reiften i^re grüd)te in ©emeinfd^aft mit ^orncltirfd)en unb 9itifen=

fträud)ern. ^m feud)tcn ^öobcn ujü^Ucn Tapire nad) ben abgefallenen

5rüd]ten. 2)a§ bicft}äutige ^Jt'a!§l)orn brad) unbefdiabet burd) baö ücriuad^fene

3)orngeftrüpp, baä tangftadielige ^tojicn unb äl^imofcn, (älet)itfd)ien unb

(§<afficn bilbetcn. Wit ^lüt^entrauben üon ^errlid)en garben roaren biefe

53äume unb (Sträud)er behängt, eine gi^^be, lücldjc ben 3BälDern ber früJ^eren

gelten fehlten, ^ie erftcn Blumen blü[)ten auf (ärben. 3" bem y^ot^-

menbigen, bcn fd^ü^enbm J^ü^^n* ^er ^cfrud)tung^c»rgane ^attc ftd) ba§

©d)öne gefeilt, ©dilanfftämmige "}3almen ragten über Ühbel^ijljcrn unb

©idicn. ^lütü§nüffc unb ^ILatteln mifd)ten fid) am ^öoben mit ^^udmüffcn,

^id)c(n unb glügclfamen ber ^^orn. Unter bem fdilanfäftigon Lorbeer

^atte ber Si3n3e fein !i!ager. 3)o§ nod) fveilebcnbc -]3fcrb witterte feine 9^ät}c

unb ücrmicb it}n in weitem ^ogen. ^m ©eftabe bc^ gtuffe^ vaufd)te ein

Söambuöt)icfid)t — ein äl^ammutl^^t^ier, ganj t)on ber (SJeftalt be^ ©tcpt}antcn,

wieö einem hungrigen jliger bie mäd)tigen gebogenen Stofe^ä^ne unb ben

aufgctjobencn äftüffel. ßwifdicn bcn brtiten blättern ber S^cidirojc (Nymphaea
Aethusa) taud)te ba^ Dinotherium auf, ein (5^efd)i3pf, bag bcm Salvoß ber

^el^tjtit an ©iUcn ä^nlid); jwei gewaltige ^ou^ä^ne bilbeten bie fouber^

bare (Snbung beg Unterfieferö, wie fie in ber Qejjtjeit nidjt i^reö ©leicben
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auf, n)ic fid) je^t nur im ^""crn ^frifa§ finbet. Dort, jTOifd}eu beu

meigcn (Stämmen cine§ ^irfcnmalbe^?, üerjcbrt ein mäd^tiger 53är ben

Dd)fen, n^elc^cu er in glücflid^em 3^^cifcinipfc erlegte. ©ine ^ungvige

§^änc ^inft Durd^ ba§ ©ebllfd^ {)erbei, um ju cripä^cn, m§ er übrig

laffen mirb.

So ift bicfe ^eriübe au^gcjeic^net burd^ ein ^lima, n?al)rf^ein{id^ ä{)n=

lidj bcm in bcn füblid^cn X^cilen @urcpa§ unb t)cr ^bereinigten (Staaten

9^Drbamerifa§. (S§ famen jonbcrbarer Seife gleichzeitig ©cftalten ber

"iPflanjeniüeU üor, bic heutzutage nod^ in ähntid^en, ja t>iclleid)t bcnfclben

ilrten bei un^ gebei^en; mit i^nen ^atlen ficb aber fotdie gcmifcht, bie nur

in n?armen gonen i^re iBertrcter fiuben. ^iTie garne unb (5,i^cabeen treten

ganj in ben §intergrunb, bie unan|c{)nlid} bUtbcnben äBeiben unb •Pappeln

mcrben überragt ten ©chmetterling^btüthlcrn unb 9^ofengeiväd}fen. 53c=

fonberö rcid^ ücrtrcten ftnb bie fd^önblühcnben '^3f(an5en, bereu ^Slumen auö

mehreren ^ötumenblättern befte^en; t>iel geringer ift bagcgen bie Qaljl ber=

jenigen, bei benen bie ^lumenfronc ju einer einblätterigen Sölume Dcr=

fd^moljen ift; nur bie oben angcbeuteten §aibefräutcr, fomic einige (S^eiüädhfe

ber Sapotaceen unb (Sti)raceen, fomie bic Hex gehören ju biefer ^btt}eilung.

fehlen noch gän^tich bie (i^tieber ber jcijt (o fe^r 5ahtreid)en gamilie

mit jutammengcfe^tcn 53lüthcn (Sompofiteen), alö Elftem, Georginen tc, ber

(6^[o(fenb(umen, ^ippenblumcn, 9?adit|d)at(engctuäd)fe unb ähnüd^e.

Durd^ bic üppigen bunten 2Bä^^er ber Üertiärperiobe ftrömteu loaffer=

reiche Slüffe. ii^utfani|d]e Xurd)brüd)e t»erfpcrrten einem füld)en ben 3i>cg,

jmangen ihn, einen anbeven i'auf einjufd)[agen. grühjahr^ipaffcr |d]iüenten

ihn an, UferftredPcn lourben unteifpu(t. 2)ie ^Bannte fanfen in^ naffc (^rab.

5ln anbercn (Stellen ujarb ber weggcriffene (Sanb, (Sdjlamm unb ba§ Stcin=

geröCt ju neuer ^n\d ober Uferftredfe angefpült. Tie umgeftürztcn 53äume

trieben aber ftromabmärt^. (Sie mürben atlmäüg ihrer S^^eige unb tiefte

beraubt unb enbUd) trieben bie fahlen ©tammftüdc in§ a}?eer. jDie

Strijmungen be^ Dcean^ fpüUen fie in ruhigere ^ecfcn an. Sie gaben

53cranlaffung jur ©ntftehung ber ^raunfohlenlagcr. ®§ ift t>Drhcnfd)enb

§otj toon (S^oniferen, au§ benen bie (enteren beftehen; bicjenigen in ber Um-
gebung toon i^atle a. (S. ähneln bcm ^olje be§ Za^n§.

%n 1194 'Jflanäenarten finb au§ jener 3cit befannt gcmorben; t>Dn

biefen lommen nur 43 auf bie garne unb ihre ^bern^anbten, 110 auf

^^abclhöljer unb ähn(id)e 9?adft(amige, bic übrigen gehören jur ©ruppe ber

^Serhüütfamigen (5lngio^permen). 217 ^rten baoon entbehren bie 53lüthcn=

blätter, mic bie, 2Beibc, ©cbe u. a., 159 gehi3ren ju benen, meldie mit

einem (Samenblatt feimen unb gleichlaufenbe (5^cfäf3c ijahcxi, wie ^räfcr unb

•^Palmen, 80 bcfi|jen 53tumcnhonen mit ocnoac^fcnen ^ölumenblättern unb

bei 361 Birten finb bie fd)üngefärbten Sölüthenblätter getrennt.

jDie bermaligc ^eftaüuncj unferer Q^ontincnte ift ba§ ^robuft jtneier

Ur(ad)en, bie aufeinanberfolgenb gemirft halben: einmal einer untevirbifd)en

^raftäu^erung, bereu SJJag unb Dichtung toir äufäüig nennen, weil toir fie



I 73

ntd^t befttmmen bcrmögen, tüeit fie ftd^ für unfcren 53erftanb bcm Greife

bcr ^^üt^tDenbicjfeit entjie^en; ^tüeitcn^ bet auf ber Dberfläd^c tüirfenbcn

"•;i3Dten5en, unter bencn üulfauifc^e ^u^brüd^e, ©rbbeben, (Sntfte^ung ton

^Sergfetten unb 9}?ecre^ftri3mungcn bte Hauptrolle gefpiclt fjahtn. 23ie ganj

anbcr§ mürbe ber j^emperaturjuftanb ber @rbe unb mit i^m ber Buftanb

ber iBegctation, be^ 5(cferbaue§ unb ber menfc^ltd^en (S^efeHfdjaft fein, tr>enn

bic §auptac^fe be§ ßontinent^ einerlei Üiid^tung mit ber be§ alten ^ätte;

ttienn bic 5lnbe§fctte, ftatt mcribianartig, üon Dften nad) Sßcften aufgeftiegen

irärc; menn füblicb üon Europa fein fefte^ lüärmeftra^tenbeg STropenlanb

(^frifa) läge; mcnn ba§ 3}?ittelmcer, ba§ einft mit bem ^aSpifd^en unb

^f^Dt^en 9)?eere jufammcn^ing unb ein fo tücfentlid^eä 53efi)rberung§mittel ber

SSötfergefittung genjorben ift, nicbt cpftirte; lücnn fein 33oben ju gleicher

§Df)e mit bcr lombarbifc^en @benc gehoben n?orben tt^äre!

2)te $rttiat= unb ^anbcl^gärtncreten ^amBurg^.

IV.

5. Sic ^onbclögärtncrci bcö §errn Sümler*

$)ie §anbel^gärtnerei be^ §erru Xümter l)inler ber ^anbmef)r bei §am=
bürg erfreut jict) fc^on feit einer 9ieil)e üon S^^^^i^ aUcrbcften Äufc§

unb nimmt üou '^ai)x ju ^ai)x einen immer größeren ^luffd^mung. ^lu^er

einer großen ^Inja^t t^cilä l^öljerner, t^eil§ gemauerter ä^iftbeetfäften be=

finben fiel) in genannter Gärtnerei 14 ^ctt?äd]g^äufer Don 30— 60 gug

^ängc, bie fidb fämmtlidi burd) eine gmecfmäßige (Sonftruction au^jeic^nen,

üon benen einige burc^ eine Saffer=, anberc burc^ eine ^Dampf^eijung er=

märmt loerben. ^ie jDampfJjcijung ift nact) §errn ^^ümler'^ eigener

3bee angelegt ttjorbcn unb betüä^rt fic^ auf ba^ Q3Drt^eit^afteftc. jDie

©peciatfulturen be§ §crrn Slümler befielen in (^amellien, üon bencn

mehrere §äufcr mit fe^r großen fcbbnen ©fcmptarcn angefüttt finb, bann in

^jalcen, gefüüten Primeln, ^^clamen, 3:reibrofen, ß^inerarien, fe^r fd)Dnen

Chrysanthemum, ^ouOaibien (fe^r fc^ön!), Sactcen (Epiphyllum truncatum)

u. bergl. m. ©in über 60 guß langet .gau§ ift angefüUt mit einer großen

äRengc üon Cycas revoluta in präd)tigen ©jemplaren in aücn ®ri3ßcn,

barunter aud^ Stämme oon 4— 5 guß §ö^e. 3n bemfctbcn §aufc fa^en

n^ir nod) bielc anberc fleine Palmen, al§ Latania, ßhapis, Chamaerops jc,

ferner ^Dracänen in gtoßer ?!Jemge.

^2lu§ge3eid)net fd)önc Ficus eJastica, eigner 3itd]t, erregten unfere ?luf=

merffamtcit, mie aud) Maranta zebrina, Dianella australis, mehrere ^2lrten

Selaginella unb m§ bergleid]en mebr. ^üe ^l^ftanjcn erfreuen fi(^ be§

beftcn ®ebeil)cn^ unb liefern ben Söeioeiö einer guten Kultur.

6. 5)ie ^anbelögärtncrci be§ ^crrn ®. t^xöl^U.

§err ^. gri3^(e gebort mit ben tü^tigften (Gärtnern §ambuvg§.

©eine §anbelggärtncr«i, am Sanbgbcderftieg gelegen, befielt bcreiig feit
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18 Sagten unb tft biefetbe toäf)renb bicfer 3^it ^a^x ju ^a^r in i^ten

^^PanjenMturcn ber manntgfaltigften %xt t^ätig fortgcfc^rttten. 3)ic oor=

t)anbenen (55emäd^^^)äLl^ct, fieben an ber ^di)[, ijon jiemlid) gleidier (S^rößc

unb iebe§ 68—70 gug lang, bie meiften mit ©attelbad), »erben t^eilä

burc^ eine 3ßafferl)ei5ung, t^eilä burd) (s;anan}ei§ung erwärmt nnb bett)ä{)ren

fid^ jur ^njudjt n?ie ^um treiben ber ücrfcJiicbenften '^flanscnarten auf ba^

Söcftc, moüon bie au§ biefcr (Gärtnerei ^erüorge^enben ^^^flanjcn ben beften

Sett)ei§ liefern, ©ine %\VQal)l 3)^iftbcctfäften, üon benen einige buri^ 233affer=

l^eijung ertüärmt n?erben unb bie jur Ueberiüinterung üon jungen Q^ameüien

bienen, nehmen ben 9^aum ^mifdien ben ^intereinanber liegenben (^eroäd^ö^

l)äu[ern ein.

(£g werben in bicfer (Gärtnerei nur gangbare 5lrtifel in großer 3}?cngc

angezogen unb hiltiüirt, bie meiften^ am $la^e abgefegt »erben, obgletd)

auc^ ein großer j^^ett berfelben t»er[d^i(ft mirb. 3)ie ^icr am ftärtften üer=

trctene '^flanje ift bie ßameüie, bie wir in üiclen jlaufenben üon ©^:emplaren

in aüen ©rii^cn üorfanben, unb ^mx in ben fd^onften, gej'unbeften, rei6

mit 33lütf)en unb melcn tno^pcn üerfe^cnen ^^Panjen, üdu benen bereite

eine ^Inja^l eben im ^lufblü^cn begriffener (S^cmptare üon ben 53lumenlaben=

befit^ern in Hamburg für ba§ ^ci^nac^t^fcft au^gefteüt unb angefauft war.

©iny ber grij^cren Qs^eiüäd)g^äufcr entt}ä(t nur (^amcüien im freien ©runbc

fte^enb, fton benen bie ^Blumen abgefd)nitten ücrfauft »erben unb einen

teicf|en ©rtrag liefern. (3ur 3eit, Einfang !Dccember, foftete eine »ei^e

^ametlienblumc für SBieberüertäufer Wh 1. 20, »ä^ienb bie rDtf)en, je nad^

ber ©orte, non 30 f\. biö ju 1 äJ^arf ju Ijaben waren.)

©ef)r ^al^lreid), wenn aucl) nic^t fo gablreid) wie bic Q^ameHie, finb ^ier

bie ^jalcen tiertreten, ebenfalls in fcbönen großen unb flcineren (Sjemptaren

mit gutem ^uo^pcnanfa^, unb finb in ber Sammlung nur bic fd)Dnften unb

am banfbarften blü^cnben ©orten Vertreten.

©inen britten §auptartitel in biefcr Gärtnerei bitbcn bic Vibumum
Laurus Tinus in präd)tigen großen unb flcincren bufc^igen CSjemplaren, an

bcncn faft burd)gängig jcbc 6pi^e ber ^^^^^^9^ ii^it ^^^^^ ^^lüt^enfnogpe

tierfe^en ift, wie üielc (S^-emplare bereit^ audj in fd)önfter 33lütl?e ftanben.

53on anberen ^^^flanjeu, bie gtcicbfall^ aUjä^rlid) in großer 50^cnge an=

gejogen Werben unb reid)(idien ^bfa§ finben, finb ju nennen: ^eu'Iid^

©ildamen, bie fd)i3nftcn grcB^lumigen Sorten, Dleanbcr, Citrus sinensis,

Zinerarien, Schizostylis coccinea unb faft ein ganje^ §au^ üoü Bouvardia,

fowot)l tie mit großen vott}en, wie bie mit weißen Blumen, "JJflanjen, bie

nid^t genug angezogen werben tonnen, ba bereu Blumen in biefcr trüben

äBinter^eit oon großem '-Bexitjt finb; ebenfo banfbar blü^cnö unb wert^üoU

ift bie Schizostylis coccinea.

3^ie warmen ?lbt()ei(ungcn ober §äiifcr finb angefüllt mit ben ücr=

fdnebenftcn Sorniijauspflanjen, wie Latania borbonica unb Chamaerops ex-

celsa in fielen t)übfcticn jungen C£^-cmplaven, »nef^reren Dracaena unb Dianella

unb Cycas revoluta in f leinen tiäTÜgeu, gcfunben ")>flan^en unb berglcid)en

gangi^aven 'i^flan^cn uiel)v.



75

2Bie in ben meiften Hamburger (SJärtttereien, tüirb aucJ) in biefcr aE=

jä^rlid^ eine groge ^nja^t §t)acint|cn, 2:u(pcn, 3}?aiMutnen unb bergleicf)en

ßwicbelgenjäd^fe getrieben, ton bcnen bie §pacint^en (Homerus) na^e bem

^ufblü^en maren, lüie e§ blü^cnbe Pulpen, befonberä auc^ bie fc^arlac^^

farbencn Duc van Toll fd^on feit einiger ^di gicbt.

3n einem ber griJgeren ^aItJ)äufer befinbet fic^ eine Xt)ecrofc, Marechal

Niel, bie, barin im freien (^runbe fte^enb, i^re 3^^^gc über 6— 8 genfter

aulbreitcnb, alliä^r(id) (frü^jeitig im 3af)rc) Diele §unberte tion Blumen

liefert unb bem 53cfi§cr, ba bie Blumen gut be^a^It toerben, eine bebeutenbe

®inna{)me tierfcf)affen.

5luf eine ^ipflanje, bie \m frü{)er nod^ nie gcfel)en unb bie un§ ^ier

^um erftcn Waic aufftieg, möd^tcn mx bie geehrten $?efer, namentlid^ bie

33cxel)rer tcn Koniferen, aufmerffam machen. @§ ift bieg eine Thuja ober

Biota, im §abitu§ unb 2Bu(^§ ä^nüd) bcr Biota orientalis aurea, nur

i{)re 33lätter unb 3^^*cigc fd)icncn un§ ctm§ gröber ^u fein unb finb biefc

ganj bunfet golbgclb. 3)ie ^flanjen ftanben in köpfen, n^aren ca. 50 ©m.

."lod) unb üon ber 'Dritte bi§ jur ©pi^e golbgelb, tt?ä^renb bie untere §älftc

ier "}3flan5e bunictgrün n?ar. §err Sri3I)(e ^at biefe '}3pan3c al§ eine

9^eul}cit unter bem 9kmcn Thuja aurora erhalten. wix üermut^cn,

baß biefc Biota aud^ anbcr^iüo fc[)Dn c^;iftirt unb üießeidt)t auc^ einen anbcren

9^amen ^aben bürfte, fo märe e§ un§ fc^r criüünfc^t, bie rid}tigc ^Benennung

biefer 'Jflanje ju ermatten.

Pinus Lambertiana DougL, Snmbert'^ ßk\tu

jDtefe prnd^)tpü£(e tHefer ftammt au^ ^^orbmcftamerifa, namentlich bem

nörblidjen Kalifornien, jmifdjen ben ©cealpen unb bem ©titten 9}?eere toom

40. big 43. i^xa't) nörblid)er 33rcitc. @g ift eine ber fc^önften ficferartcn,

fie bilbet in i^rem ^atertanbe, reo fic mit anberen 5lieferarten gemifd}t mac^fenb

üortommt, groge ^Bälbcr, fie errcid^t eine §Dt)e big ^u 150 gufe, ^äume mit

100 g. ^o^en, afttofen Stämmen unb ppramibenförmigen .fronen barftctlenb. 8ie

gc^i3rt jur ^bt^cilung ber 2Bet)mout^gfiefer, ift aber etmag empfinblic^cr in

unfercm £Iima, namcntlid) alg junge ^^iflanje. 3)ie 9?inbc beg ©tammeg
ift glatt, üon gclblid)er ober liditbrauncr gärbung; ber 2Bud)g ift ein fet}r

rafd)cr, unb erreid)t biefe ^rt in incnigcn g^fci^cn eine anfc^ntic^e §D[}e.

jDie ä^cige finb bid)t mit D^abeln befleißet unb an ben Spieen ctinag

^ängcnb. 3)ie ^l^abcln finb mittpllang, fteif, ftad}et]pi^ig, geDretjt, breifantig,

laneüirt unb üon matter, buntcl=bläulid)grüncr garbc. '2)ic ä^^Pf^n finb fe^r

groß, über fußlang unb einen inertelfuß breit unb üon ct)linbrifcher gorm.

jDag §ol5 biefer ?Hicfenfiefcr ift faft locig unb eignet fid) üorjüglid) §u

©d)nijjarbeitcn. 3)ag länger an ber l'uft geftanbenc §01^ befi^t einen

reinen, fügen 3udevgefd)maä unb lüirb tjon ben (Eingeborenen atg (Surrogat

für Qnda genoffen, au§ lüeld)em ©runbc ber ^aum in Dbercalifornicn

Sugar pine (ßucfertanne) genannt rcirb. (Sbenfo bilben bie füf3cn, manbcl=
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artigen «Samen in rof)cm 3uftanbc, tüie anä) gevöftet, ^rob Verarbeitet,

ein üorjüglic^eg S^a^rung^mittel bcr bort tebenben freien ^nbianerftämme.

Pinns Lambertiana ift fc^on im S^^^re 1826 ober 1827 in !l)eutfd§=

(anb eingefüf}rt werben nnb ift in aüen größeren Koniferen = (S^oöectioncn

toorrät^ig.

Woxttl für gro^e SSaumtounben*

§crr fxo\. ^ö^ter fcj^reibt im „"ipr. lObtr.": gür groge Sßunbcn braucf)t

man gorft)t{)'§ ^aummörtel. 9}?an nimmt ^2 ^cilffc^utt t>Dn alten ®e=

bäuben, ungefähr ^/g ^ofjafdie mit frifc^cn ^n{)flabcn, Vie Sfufef^nb. !Dic

gcfiebten 9}Joffen werben mit Urin ober ©eifenwaffer jn einem feinen 3??örtel

Verarbeitet, in irbenen 'köpfen anfbewal^rt nnb mit einer ber obigen 5lüfftg=

leiten gebedft (übergoffen). 3)ie SBitfung ift eine wnnberbare. tiefer Wottt)

würbe wieber^ott anf ^lu^ftetlungen prämiirt.

(Sin anbere^ WiÜqI ift (S;^rifi'^ 53aumfitt; berfelbe ift jnfammengefe^t

an§ einem Zljdi 2ti)m nnb einem ^t}eit .^u^flaben. ^nf eine fopfgroge

^ittmaffe fommen nod^ 2 ^anbüoK Kälber- ober 9?e^(}aare nnb ^/^ '^funb

bldfen, vor bem SJ^ifd^en jn fc^mcljenben Xerpentin^. !Dicfe 9}?affen werben

in kugeln geformt nnb im ^cüer in fenditer @rbc aufbewahrt.

^etor man jcboc^ bie obigen 93?ittet jur Teilung t»on Sßunben an=

wenbet (feien biefc entftant)cn burc^ 2^[}ierc [§afen, 9^inbt)iel}], burd) ben "ipflug

ober bergleirf)en), fd)neibet man ben inneren 9?anb mit einem fc^arfen 3)?effcr

au§, bi§ bie Vodfommen unocrte^tc grüne 9^inbe ^erüortritt. Dben nnb

unten lägt man bie Sunbc fpi|j julaufen. biefelbe im erften Sa^re

nic^t Voüftänbig au§geWad)fcn
, fo wieberl^olt man bie angegebene Operation

nod) einmal. 3" ä^^ei g^^ren wiib auf biefe 2Beife in ben weitaus meificn

gäHen bie grögte äßunbe getjeitt fein.

^ebecft man bie SBunbc mit Zt)ccx, fo t}at man ©orge ju tragen, bag

berfelbe nic^t über bie gefunbe 9?inbe herabfliegt, weil er fonft jerftörenb wirft.

iMil 3«^ tiiltur Habrothamnus elegans.

Die ©rbe, in wcldicr man biefe jwar lange befannte, aber je^t fc^r

feiten gut fultivirle ^^flan^e wadifen tagt, ift bie gewobnlic^e äJ^ifcbung für

berglcid)cn @ewäd)fe. (Sie üertangt ein »tempcrirtc^ ©ewadi^h'-'^ii^ ""b ein

reid)lid)e^ 33egiegcn. ^er widjti^ftc 'ßunft ift bie gorm, wetdie man ber

"iPflanje giebt, bamit fie ju üerfdiiebcnen ^2lrten ber ^Decoration geeignet

wirb. 9J^^n mag balb mit bem ^|>inciren bcr ftärfften B^^^igc anfangen

unb biefe bann l)orijontal nicbcrbicgcn, um bie ^ilöung wahrer Seitenjwcigc

ju erjiclen, weld)e wicber aufwärts wad)fenb gut bejwcigre ^üfd)e bilben

werben. 3e nadit'em bic Sonne t}eig fd)eint, mug man etwa^ befd)atten unb

bie ^flan^e burd) öftere^ ^efprengen in feud)ter l^uft ermatten. Solange man
bic Spijjen ber B^^-^eige ahfneipl, wirb man feine Blumen befommen, benn
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biefc Bitben fid^ nur an bcn ©nbfpt^en bct Steige.
' ©egen ©nbc bcS

(Sommert it)irb man mit bem ßinciren ober ©inftu^en einhalten, gtcid()er

3eit aud^ ben fünftüd)en ©d)attcn entfernen unb nid^t me^r befpri^en, ba=

gegen pcigig Ülften. ^uf biefc 2Bcife ift ba§ erftc ^ai)x nur jur ^u§=

bilbung be^ ©trauc^c^ t}ern?anbt; lägt man l^n bann mä^renb be§ 2Sinter§

im ®ett?äc^§^aufc, fe^t i()n im grü^ja^re in einen üiel größeren STopf, fo

mirb er fid^ am @nbc beg 5tt?eiten (Sommert über unb über mit 53lüt§cn

bcbedfen.

SBä^renb be^ fotgenben SBinterl ^It man ben Habrothamnus in einem

temperirten §aufc faft trocfen unb fängt erft n^ieber ju begießen an, fobalb

fic^ ncuc§ ^eben an bcr ^flanje jeigt. !Da6 man, um große ©j;emplare 5U

klommen, auc^ Stopfe Oon {)inreid)cnber &x'6^e anmenben muß, bamit bic

Sßurjcln ben ju i£)rer D^a^rung not^igen 9?aum finben, ift felbftoerftänblid^.

2)ic Aerides-3lrten unb Setträge ju beten Kultur,

1)k Aerides-^rten, t»on benen ^rofcffor @b. Wloxxtn in feiner t}or=

trefftid)en Belgique horticole 1876, p. 286, eine gufammenftctiung bcr in

Mtur bcfinblid)en Birten giebt, gc^ijren bcfanntlid) mit ju ben atlerfd)i3nften,

gcfuc^teften unt) mert^oottftcn Drdiibcen bc3 ^Barm^aufc^. Diefe 'ipflanjen

erveid)cn meift eine §i3i)c üon mehreren guß, bie ©tämme ocräfteln fic^

häufig unb treiben au§ benfelbcn lange, ftarfe J^ufttüurjctn, beren ©nbfpijjc

meift grün ift. j^iefe SBurjeln bringen nur feiten in ben (Srbboben ein,

fonbern t>erb(eiben frei in ber $!uft, ober fangen fid) an irgenb einem @egen=

ftani), ben fie erreichen, feft. '^k 53(ätter fte^cn an ben (Stämmen 5tt?ei=

jeilig, finb meift bicf, fd[)i?n grün, glänjenb. !Det TOtl)enftanb ift eine

gebrungcne, einfädle ober auc^ Ocräftelte 9^i§pe, aufrecf)tftef)enb ober auc^

^crab^ängenb. !Die 53lumen finb reigenbfc^ön, buftenb unb ^abcn bag ^n=

fe^en, al§ mären fie oon ^ad)§ geformt. 3^re garbe ift meift raJ^mmeiß,

rofo, ^cüoiolettrotl) ober rot^ gefärbt.

3) ie Gattung Aerides raurbc oon ^ourairo 1790 mit A. odoratum

aufgcfteCit, tt3eld)e ^rt olfo bie Urfpccie^ bcr Gattung ift. '^a§ 'Boxt

Aerides bebeutet luftig, bie 2^öd)ter ber !i?uft, ba fie meift in ber ^uft leben

unb auj bcrfclbcn i^re D^a^ruug jic^en.

©ine ÜJienge Birten finb je^t bcfannt, oon benen bic mciften in ben

£)rd)ibcenfammlungen futtioirt unb megen i^rer ©cbön^eit oiel nad)gefud^t

werben. 5lCle finb afiatifd); bie meiftcn ftammen au^ ^nbicn, bcfonbcr§

üon ber §a(binfel unb bem lrd)ipcl. ©inige beioo^ncn t?ie ^od)geIegencn

il^äler ^J^epal^, anbere erftrecfen fid) big (lodj'mdj'ma, fetbft ^apan.

^üe leben epipl;t)tifd} an 33aumftämmcn; fic lieben große 2Öärme,

oict 8d)atten unb frifdje, reine ^uft. ^^re ^egetation^^cit ift meift oon

9}?är5 biä £)ctober unb blühen fie loä^renb Der Sfiegenjeit, oon S'^oüember an.

S^iac^ §errn ^^rofeffor 9}?orren'§ 3iiffi^"i«cnftellung finb nad)benannte

Birten unb 5lbarten belannt, oon benen bie meiften fid) in Kultur befinben.
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I. A. multiflorum Roxb., Fl. Ind., m, 475. — 9^ad) ^tiäjtn^
fcad^ merben fotcjenbe Aerides biefev üon 9? Osburg jucrft BefGeriebenen %xt

mttxfküU I.

A. affine Wall in L. 0. 239. — Lindl., Sert., 15, 1838, Boit.

Magaz. Zal 4049. — Df)ne (S^eruA. JBaterlanb S^l^ct, b. ^. aug Dft=

inbicn, eingeführt 1837.

Var. superbum, fid) burd^ Diel größere unb mel)r gefärbte ^turnen

aii§3eid)ncnb.

A. roseum Lodd. in Lindl., Faxt. Fl. G. II, p. 109, tab. 60. —
Lern. Jard. fleur., H, 1852, tab. 200. — ^egel, (SJartenfl., Vm, 267.

— Lern., Hlustr. hortic, HI, 1856, pl. 88. — (Stammt ebenfalls au§

Dftinbien, ^Birmanicn, D^epat, <Bx)[^cl — S)iefe %xt verlangt roenigev

ijeuc^ligfcit, al^ bic anbercn.

Syn. A. trigonum Kl. Zögern. (S^arten^tg. 1855, p. 177.

A. Fieldingi Lindl. - Rchb. ^^lügem. ^artenjtg. 1855, p. 225. —
S. Jennings, Orch. 1874, p. 20. jDer Fox brush Aerides ber englifc^en

©arten. 5^atcrtanb «©ifftm unb Iffam.

Var. hybridum (Dominianum). — iffiodicnfc^rift 1871, p. 34. (Sine

fd)Dne, üon §crrn 3)omini im (Stabtiffemcut ber §errcn ^i^citd) gc5üd}tetc

§i}brlbe jroifiticn A. affine unb Fieldingi.

II. A. crispum Lindl., in Wall. Cat, Nr. 7819. — Bot. Reg.

1842, pl. 55. — illustr. hortic. 1857, p. 123. — Garden. Chron. 1859,

p. 24. —^ Flor, des Serres, V, tab. 438. — 2)ic ^-Slumcn jiub ^roß,

Weiß, roia .gctufc^t; i^ie ii'ippe ift \ct)x groß, rofa, aud) mei^r^.^)ur^ri|.

53ümbai.'
.

''.'.,'
.",„

"

'v-

?

A. Brookei' Bat, in Bot Reg. 1841. — Bot. Magaz. 4427.^ '

--^

Flor, des Serres, I, p. 95, pl. 15. — A. ßrookei ift faum eine iJarietar

üün A. crispum. X;ie 'Stumcn [inb t)ie(leid)t ct\m^ me^r roeiß mit rofa

auf bor i'ippe.

Var. Schroederi. Belg. hört. 1860, pl. XXni. ^Blumen groß, meig

mit fiuva^ "]5urpur auf ber ^^ippc.

Var. Warneri. ^Btamcn ticiner.

A. Lindleyanum Wight, in Ic. Ind. or., V, 1677. — 2Doc^enf(firift

1858, p. 295. — Svteint aud) eine gorm üon A. crispum ju fein,

mit größeren unb me^r gefärbten Blumen.

III. A. maculosum Lindl. Bot. Reg. 1845, pl. 58. — Lem. jard.

fleur. I, tab. 54. Pescatorea I, 33. — 8te^t bcm A. crispum na^e,

unterfd)cibet fic^ burd) bic ungctt)citte ^ippe. ^öombai.

Var. Schroederi Moore. Mag. 1850, II, p. 121. 8d)eint eine §t)bribc

jroifd^cn crispum unb maculosum. ä>on ben (ipcbirgen bei ^öombai.

IV. A. japonicum Lind. et. Rchb. in Hamburg. (Sjiarten^tg. 1863,

©. 210. — Bot. Mag. 1869, pl. 5798. — ©urbc juerft Don l^nben
1862 bei fid] eingeführt unb erft tn ncucfter '^dt üon ^eitc^ in ben §anbct

gegeben. ift eine fe^r I}übfd)c ^^iflau^c au^ 3<^pön-

V. A. falcatum Lindl. Faxt. Fl. Gard., ü, 142. — Rchb. Xenia.
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I, pl. 92. — Syn. A. Larpentae Hort. — A. crassifolium Parish. —
%u§ Dftinbien.

A. Mendeli. ©ine fe^r fcitcne ^^^flangc in ber ©ammfung bc§ §crrn

9??cnbel in 3)?anc^eftcr. i)ie 53lumen gleichen benen üon Larpentae; fie

finb wcig mit rofa ©pi^^en.

VI. A. Houlletianum Echb. in Gard. Chron. 1872, p. 1194. —
jDcm A. falcatum na{)e fte^enb; ^Blumen groß, gelb, puvpur marfirt; !Oippe

ujeig unb amct^^ftfarben.

Vn. A. testaceum Lindl. Orch. planta, p. 238.— A. Wightianum

Lindl. — Bot. Mag. 1859, p. 5138. — Gard. Chron. 1857, p. 364. —
Flor, des Serres, XIV, p, 159.. — Illustr. hortic, VI, p. 87. — Vanda

parviflora Lindl., Bot. Eeg. 1844, pl. 57. — ißombai, Se^Ion unb

Vm. A. odoratum Lour. Bot. Reg. 1832. — Bot. Mag. tab.

4139. — ß majus Regl. ^artenp. VIII, pl. 273. — A. cornutum ßoxb.

— 'iDie Urfpccte^ bcc (Gattung, ^ie ift ^eiinijd) in Bengalen, ^ffam,

©iffim unb 53urma^, SDd)indnna unö in Steina. ift eine fet)r banfbar

b{üt)ent)e ^rt, ftart buftenb. 9J?an unterfdieiiDot folc3enbe 53arictätcn in bcn

(SfJärtcn: majus RgL, purpurascens unt) purp, gnindiflorum.

IX. A. virens Lindl. Bot. Reg. 1843; 1844, pl. 41. — 8ct)r

na^c ber üot^ergebcnbcn. Sel}r ftavf buftenb. ^ar)a.

Var. Dayanum. 33lüt^enriöpc üicl länger.

X. A. suavissimum Lindl. Journ. of Soc, m, p. 264 — Lindl.,

Faxt. fl. Gard., II, 141, tab. 66. — Lern., Jard. flear. 1852, pl. 213. -
53lälier blofe, 53lüt^enri^pe lang unD ^äugcn^ 53luinen gclblid), rofa; ^tppe

feJ)r cigent()ümHct). (Sct)r buftenb. 3»^ifct)er '^rdjipel

Var. flavidum Lindl. Faxt. fl. Gard. n, p. 101.

A. nobile Warn. Select. Orch. 1862-65, pl. II. — (Sb. Ort^ic^ in

©artenfl. 1870, p. 40, tab. 641. — SSlumen ro^miüeiß, rofa pcncafdicn

unb gcficcft.

XI. A. quinquevulnerum Lindl. Sert., 30. — Gard. Chron.

1845, p. 100. — A. Jennings, Orch. 1874, XXX. —
. slW mmiHü

unb ben |>i)ilippinen. ^(umen lüeiß mit fünf puvpurfarbenen glccfcn. (^cvudj

fc^raad), aber angenehm.

Var. candidissimum Rchb., in §amburg. (SJartcnjtg. 1860, 2). 423.

A. Fenzlianum Rchb., in §amburg. (Si^arten^tg. 1860, S. 282.

A. jucundum Rchb., in Hamburg, föarten^tg. 1860, 281.

Xn. A. Thibautianum Rchb., in Gard. Chron. 1866, p. 100. —
§abitu§ Don A. quinquevulnerum unb ^turnen ä^ntic^ benen üon Fieldingi.

^ingefü^rt auö "J3olpucfien üon §crvn Stt}ibaut unb Äetelccr in :|5ari§.

XTTT. A. Reichenbachi Linden, in iöod^cn|d)rift 1858, p. 61. —
Xenia, H, 1862, p. 11, pl. 104. — SBarncr, Select. Orch. 11. 2)en

A. virens unb quinquevulnerum na^e fte^cnb. ^(üt^enri^pe ^ängeub, 53lumen

ttjeißlid^, purpurn geflecft. ^urc^ §mn Som üon S3urnco eingeführt.
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XIV. A. cylindricnm Wight, Sc. Ind. or., V, 1744, Lindl, in

Wall. Cat, Nr. 7317.

XV. A. Vandarum Echb. Gard. Chron. 1867, p. 997 unb Gard.

Chron. 3}?ai 1875, p. 591. — A. cylindricum Hook. (md)t Wight nod^

mUq), Bot. Mag. 1857, pl. 4982. — Garden. Chron. 1875, I, p. 536.

— jDtefe "äxt ftammt au§ (Jotmbatore unb mürbe 1857 eingefut)tt.

XVI. A. mitratum Kchb., in Bot. Ztg. 1864, p. 415. — Bot.

Mag. 1868, pl. 5728. — 3)cm A. cylindricum na^e ftef^enb. ©tammt
au§ 3J?outmein, ift aber feiten in ben Sammlungen.

a t r a g.

A. carnosum Griff., PI. asiat., 338.

„ decumbens Griff, „ „ 320.

„ difforme Lindl., Sert. — Gard. Chron. 1865, p. 698.

„ Mc Morlandi Williams, Manual p. 66.

„ margaritaceum Will., „ „ „

„ matutinum BL, Xabeüeu 24, p. 366 = Renanthera matu-

tina Lindl.

„ paniculatum Ker, Bot. Reg. 1817, Xa\. 220 == Vanda pani-

culata Lindl.

„ radicosum A. Rieh., Ann. Sc. nat. II, 15, I.

„ Reichenbachii Lindl., Xenia U, 104.

„ Teysmanni Miq., Choix plantes 1863, pl. 18.

„ Suaveolens Bl., Rumph. 193.

„ undulatum Sm.

„ Veitchi Hort., Williams Manual, p. 70. ber Kultur fe^r

„ WUliamsi Warn., Sei. Orch. 1862-65, pl. 21.

d^nblid) fultimrt man nod^ oft unter bem 9^amen:

A. guttatum Ruxb., Bot. Reg. 1831, p. 1443. — Siegel, ©artcnfl.

1863, p. 339,

eine ^flan^e, bic nad) unb nad^ folgcnbc ÜJamen crJjalten ^at: Sarcanthus

guttatus unb Saccolabium guttatum Lindl. @6 ift eine IiebÜd)e '?flanje

mit meinen 53lumen, bie mit roja ^3erten bebecfi finb. Sleic^enbac^ ^at

i^rcn 5^amen jct^t in Rhynchostylis retusa umgeänbert.

Xerophyta retinervis Bäk.

Sine neue intereffante ^Jflanse.

©ine neue cigentt)ümUcbc 'pflanjc au§ bem fübiitf)en 5Ifrifa, üon ber in

Gardeners Chronicle, mie im neucften ^l^flanjenüeväeidiniffe ber §errcn §aage
u. ®d)mibt in (Arfurt eine fteine ^bbitbung unb fotgcnbe ^efd)reibung ge-

geben ift:

©ine ber inteveffanteften Letten jiüijd^en bcn gloren bc§ tropifd^cn

?lmerifa unb bem tropifdjcn ^frifa ift ba^ 53orfommen in ben trocfenen
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Slcgioncn hibcv 2Betttl^et(e mehrerer bitten bcv foubeibaren (S^attung Xero-

phyta. X'k\c (Siattung ift na^e ücrmanbt mit Vellosia, biefctbe fcnnjeidjitct

fic^ jeboc^ t)uvd} uubefc^vänftc Staubfäben uub fommt uuv in ^merifa

iDäl}vcnb bei bev ©attimg Xerophyta bic ^a^)[ bcr Staubfäbcn befc^vänft

unb biejclbe in ^frifa unb in '2linevita ^eimifc^ ift. I)ic ^(bbi^bung in

Grarden. Chron., mc t^ie folgcuben näheren 3)^ittt)eilungcn über bic Xerophyi^a

retinervis üevbantt §cit 53afer bcn §cvrcn ^aage n. Bc^mibt in (Srfurt;

biefelbcn fc^reiben:

„3n ^-Betreff biefer ©pccie^ üon Xerophyta ^abcn mir mit5Uti)eitcn, bafe

unfcr oammler biefctbe al§ eines Der mcrfiüürbiciften (^f^ebilDc be§ "]3flan5en=

reid)§ t)etrad)tct nnö fic bem äuj3eren ^2(nic^en nad) ben (^raäbäumen (Xan-

thorrhoea) ^Äuftratien^ uergteic^i. I)enft man fid) einen ftarfen (Stamm,

ä^ntid) bem eine^ söaumjarn, meiftentl^eit^ gefc^roärjt öurc^ bie tjäufigcn

^i^rairic = 5euer, am oberen (^nbe eine elegante ^tätterfrone tragenb, mt
einige üasylirion ober einige fdjmatblätterigc Cordyline indivisa, ber au6cr=

bem and) nod) am ©tamme, namentlid] nac^ bem oberen (Snbe 5a^t=

rcid)e fleine ^^üjdiet oon blättern trägt, fo tann man fid) eine Sbcc ton

bcr '}>flan5e mad)cn.

1) ie 53[umcn finb gtcid) t)erDouagenb , unb obgleid) üon unfcrcm

(Sammler nur im oertrorfnetcn ßuftonbe gefct)en, fotlcn |tc bod^ fc^ön ^immel=

blau fein unb 4 dm. im 4)urd)mefjer l}aben.

Der Stamm ift üon eigent^limlidjer Sonftruction; bcr t^i^ljerne ^l)cit

ift fet^r bünn, umgeben üon einer bid)ten Wla]\e bad)^icgelfi)rmig ancinanbcr=

tiegcnber, fäd)crfi3rmiger, faft aufreditfte^enber, fafrigcr, brauner (Sd)eibcn, bic

fid) abföfcn (äffen, toie bie ^dutigen Sdiuppcn einer ßroiebel. D)ie äBurjeln

entfpringen am obern Sl^cite ber ^l^flanje unb fteigen, ungefe^en üon außen,

burd) bie Sd^uppen bi^ jum ^^oben ^inab. iDiefc Sd)uppen finb bcr "J^ftanjc

toä^rcnb bcr trorfencn ^al^rc^jeit oon großem D^u^cn, inbcm fic fleine

S'icfcrooir^ bilben unb ba^ ^iegenwaffer auffammeln.

•2)aö gri36te ®j:emp(ar, iDcld)c^ unfcr Slcifcnber gefc^cn, ^atte eine

^otat^ij^e üon faft 3,^^ dJlci. mit einer Stammbide oon 9 Scntim. "Die

^-Blätter loarcn faft 1,43 Md. (ang, fe^r fd)mal, tjon rauher ^Ee^tur, ganj

glatt mit äal}lrcid)cn unb biftinftcn 3^ippen unb finb ebcnfo gefällig jurürf^

gebogen, luie bie ber bcfannten Cordyline indivisa.

2) ie '^Jflanje mürbe in 3:ran§oaal, Sübafrifa, 2— 3000 SD^^ct. über

ber ü}Jcereöfläc^c, mo im Sinter 9la(^tfri3fte nid)i§ Seltene^ finb, aufgc=

funben, morau^ mobl an^unebmcn ift, baß fic^ biefc 'l^flanje bei un^ alö

I'alt^au^pftauäc fultioircn laffcn bürfte.

iÖ3ir erl)ieltcn eine ^2ln3al)t Icbenbcr Stämme au^ bem i^atcrlanbc,

mo^l bic crften, bie nad) Europa gelangt finb. jDicfelbcn mürben in Der

trocfcnen gci^T^e^S^it ausgegraben, ju meld)er 3eit i^re Vegetation ru^t, unb

famcn ^icr gan§ gefunb an, fo baß anjune^men ift, baß fic balb mieber in

Vegetation fommen mcrben."

^amburaec «Satten» unb ^eiumenieituiig. f&ani lYIIH. 6
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UcBcr bie SSertriüftmigcn bcr 9?cblau§>

3)te ^evmüftungcn ber 9^cblau§ (Phylloxera vastatrix) nehmen letber,

nantentüd) in gvanfrctc^, immer mc^v unb me^r ^u, aber aucf) in einigen

(SJcgenben 3)eutfcblanbä ift biefe^ Ungeziefer bereite aufgetreten, unb ttjo eö

einmal erfd)ienen ift, bürfte irc^I feine 9iettung me^r fein, e^ fofort mieber

Io§ in loerben, c^ne ben größten ©d)aben angerichtet ^aben. ©ine große

üJJenge üon 3J?itte(n finb bereite in ^orfc^lag gebrad)t unb angcmenbet

ir>orben, aber Iciber maren bi^^cr afle biefc Wxttd erfolglos unb troj^ be^

t)on ber franjofifcben S^egicrung aufgefegten '5$reifc§ t>on 300,000 grc<o. für

^uffinbung einc§ 9L)?ittcB ^ur ikrtitgung bcr ^cHan^ ift e§ nod) .deinem

gegtücft, ein fo(d)cg auffinbig gcmait ju ^aben. ©oßte c^ oucb feinem

ber t>ic(cn tüd)tigen, gelehrten unb für ^Dleg 9^at^ wiffenben ?D?änner T)eutfch=

Ianb§ möglid) fein, ein Wxttd aufjubenfen? ®f fd)eint faft nic^t!

3n mehreren 3citungcn (efen toix, baß bie 9?ebtau^ an ben 2Bein=»

ftörfcn in ben 53aumfd[)ulen einiger §anbcl§gärtncr bemerft njorben fei, fo

in (Srfurt, rcie in glottbecf bei Altona, unb e^ fte^t ^u ern^artcn, baß,

menn bie^ bcr gaü gciuefen fein fcdte, fofort alle SBeinftöcfc in ben bc=

treffenbcn 8cf)ulcn ücrnic^tet morbcn finb, bamit nic^t burcb 5(bgcben bcr

t>Dn bcr Siebtauf befallenen 9?ebfti5cfe biefef Ungeziefer auf folc^e ^^eife noc^

weiter Verbreitet n?erbc.

%n§ bcm ©üben granfveid)f lauten bie 9^a(^rid)ten über bie 33er=

Lüftungen ber Phylloxera im f)öctiftcn ^rabe betrübenb. 3d fc^reibt man,

baß fic^ 3)erjcnige üon ben ^crttJüftungcn unb ber Ausbreitung biefef Un=

ge^ieferf in ben legten Jal^vcn feinen begriff mac^t, bcr nid)t perfonlic^ on

Ort unb ©teile gen:cfcn ift. 53or loenigen 3^^^cn jcigte fic^ bie Sieblauf

nur hier unb ba im X>epartement b'§erault, im ©ommer 1876 ift fic fafi

in afleu ©egenben Jranfreidif, mo 2Bcin gebaut wirb, aufgetreten, nament=

lidcj im Wii'x unb im X^cpartemcnt ber Sh'^rente, voo fic §ucrft tor jmei

fahren erfcbien unb im Vorigen ©ommer in oerl)eerenber 2öeife gekauft i)at.

§ier ^at fie h^^uptfächlid) i^rc ?ager aufgeferlagen, fid) freifförmig nac^

aücn 9iid)tungcn ^xix aufgcbel)nt unb befonberf Den Xiftrict ber finc Sl)am=

pagne arg mitgenommen. Öroße ^anbftrecfen finb serftoit, viele 2ßcinbergc

bereits total Verloren, auf anbcren trägt ber 323cinftocf ben .teim bcf ^obef

in fich unb ivirb im nädiften 3<^h^e S^ic^tf probuciren fönncn. UeberatI

ficht man ben ^aucr mit bem Aufreißen bcf iBcinftocff bcfd)äftigt, haufen=

njcifc liegen bie tobten faftlofen "jiflanjen ba unb legen 3^ugniß ab Von bcr

Dhnmad)t ber 9J?enfd)cn. Um Scgnac herum ift faum ein einziger 2ßein=

bcrg in gefunbem 3iifl<^nbe. — ©inige Seingutfbefi^cr h^^'^n bereitf be=

fd^loffen, ben Seinbau vor ber §anb ganj aufzugeben, unb iperben an ©teile

bef ^Beincf von nun an (2^era(ien bauen, AnVerc wollen bie im 3uli bexeitf

ihref ^lätterfdmmcfef beraubten, aber noch nid)t gänzlid) getöbteten Sieben

noch ein 3al}r ftehen laffcn, in ber §offnung, baß fie fid) ivieber erholen

unb im folgenbcn ^a{)xc ein beffercf Sicfultat liefern toerben. Aber ihr

§offcn mirb iüahrfd)einlid) vergebUch fein, bcnn ba, wo bie Sieblauf einmal

ihre (Srfcheinung gemacht i:)at, foü feine Siettung mehr möglich fein. 3ch
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^abc einen SQSetnbauet gofproc^en, bcv feinen ganzen jährigen ^rauben=

üorvot^ bereite im ^uli auf Lieferung 50 granc^ t)evfauft ^atte. ^aäj

53eenbigung bcr ?efe ergab fein 2Beinberg nur einen fleinen ^ovb üoß im

2Bert(}e uon (}öc^ftcn§ fünf gvanc^. ^dj ^abe 2ßeinberge gefe^en, tt?o bie

Phylloxera fo fc^r gemüt^et, bag ungefähr bte §älfte be-o ganjen S3efi|j=

t^utn^ ^erftövt ift. Die anberc §ä(fte mar anfd^eincnb gefunb, bie iSflanjc

^atte ein fväftigc^ Wu^fcf)cn, ir»ar über unb über mit prd^tigem ^aubmerf

bebecft. ^bcr atte bicfc Dieben merben im näc^ften ^-[^x ebenfo au^fe^cn,

lüie bie bcr nac!^bar(ic^en §älftc, unb feine einzige Traube piobudren fönncn.

ließ an Derfdjiebencn Stetten einige im fd^önften ^lätterfd^mudf prangcnbc

SBeinftörfc au^reij3en unb fanb, baß ücn ad bcn fteincn ©augmurjeln, metd^c

eben ber ^]3flan5c bie 9^a(}rung sufUt)ren, feine einzige me^r por^anben mar.

(Sie ade waren t>on ber Phylloxera vastatrix aufgefreffen unb bic[e§ Un=

gcMefer felbft faß in un^ät^Ugcr iD^enge unter ber ^Sorfe ber gtößeren

iffiur^ctu unb arbeitete rut)ig mcitcr, ber 'Pflanze ben legten ^obe^ftoß

üerfe^en. D^atürtic^ mar ba§ einzelne Xt}icr nicf)t o^nc Soupe ju entbcdfcn,

aber man fonnte mit bloßem ^uge eine gelbe, fc^mut^ig au^fe^cnbc SRaffc

bemerfen, meiere bie ganjc ^Bur^et umgab unb t>on Xaufenben Don 9ieb=

laufen gebitbct marb. ^an ficbt aUgeiuein Der ßii^^iU^ mit Sorge ent=

gegen unb biefe Sorge ift mo^C gerechtfertigt, ba man, mic gefagt, bi^ je^t

fein juücrläffige^ Wittti gefuuben ^at, um bie Phylloxera ju befämpfen.

Die fran^ijfifdjc 9?egiorung t}at einen fxd^ m\ 300,000 granc§ aulgefe|jt

für ^uffinbung eine§ Wattig, mctc^e^ bie Phylloxera o^ne 5U große Soften

ausrottet, unb fie mürbe bereitiDifligft Demjenigen 1,000,000 grauet au§=

jagten, ber eine jmecfmäßige ^Scfämpfung^^D^eti^obe ciitbecfcn mürbe, ^an
fprid}t Don ®j:propriirung, 3crfti5rung l)er 2öemberge, in benen fid^ bie

Phylloxera gezeigt, aber aU':^ ba§ ift ju fpät, ba bie Slebtau^ fic^ bereiti

ju fe(}r aulgebreitet unb in allen lüeinbauenben (S^egenben granfreid^^S mc^r

ober meniger gejeigt (}at. — ®§ ift erroicfen, baß bic Phylloxera hüxdj

ftarfe, orfanartige 2Binbe bebeutcnbe Stredfen meit fortgetragen mirb unb

nur uaburc^ ift e§ ju erfCären, baß fie plij^Iic^ in ^cgenben auftritt, bie

bil ba^in üon i^r üerfc^ont geblieben unb bie meit üon ben näd^ftliegenben

^Ser^eerungen entfernt finb. 3cigt fid^ in einer ^cgenb bie Phylloxera, fo

ge^en geiDo^atid) 2 bi§ 3 '^sa^xc ^in, bil fie üerl)cerenb unb Dermüftenb

auftritt, aber bann ift ba§ Uebel auc^ gleich fet)r groß, ^on ben ^cr=

Ijeerungcn in ber S^arcnte ift bereite berid)tet, im TObi finb ganje ©cgenben,

mie ?ang(abe, (J^auteauncuf Du ^^ape 2c., üoüftänbig nernid^tet unb bcr

58obcnmcrtl) ift um über 50<^/o gefunfen. Der St. ©milionail ift fe^r arg

mitgenommen unb tietleic^t bie ^'ä[\te bcn ^Bcr^cerungen bcr '^Man^ unter=

legen, ^erfc^iebene große 2Beinbcrge in 53ourg ^aben aufget}i3rt, ju pro=

buciren; in ^iatjz ^at fie i^re (Srfd}einung gemacht, ebenfo in bcn (5^otc§,

unb bcr S[Rcboc ift bereite üon jmei Seiten angegriffen, ^^^orben ^at

fie fid) im 53al ^O^eboc eingefd)lid)en unb fc(^t fid) ton bort gen Süben in

^emegung, auf ber anberen Seite ^at fie fic^ in ^(anqucfort unb 9}?acau

gezeigt unb fd}eint ber ton D^orben f)er Oorbringenben ^rmee bie §anb
rcid)en ju moaen. Du§ Unglüdf mirb im 9J?eboc in ben erften jmci Sauren

6»



ß4

noc^ nid^t \ü fc^v gro^ fein, aber bann finb bic armen '^Proprietäre 6c=

flauen. ®§ unterließt moi}t feinem S^^cifel me^r, bag, inenn leine Wütd
gefunbcn werben , um bem gortfd)rciten bvr Phylloxera ©Inhalt ju t^un,

bie ^robuction aud} auf bicfer gefegncten 8trecfe ^anbe§ ton ^a^r ju ^aljx

abnehmen unb ber 53Dbemr>crt^ aud) ^ier burd^ bic ^^ermüftuncjen ber 9ieb=

tau§ um ein 53cbeutenbe^ finfcn tüirb. Unter fDld)cn Umftänben mirb ba§

(^efd)äft natürlid) üon Tag ju !Xag fd)mierigcr; aße 2Beinprcife, namentlid)

üon f[einen 2Beincn bi§ ju 1000 granc^, {)aben bebeutenb- angezogen unb

bic govbcrungen ber :l3rüprictäre finb enorm. X^cilmeife tt^oDlen biefelben

gar ntd^t oerfaufen, tl^eiliueife ^aben fie e^-orbitante "}5reifc im ^opf unb

finb fcl)r fdiiüierig beim ^erfaufe. — ber (S(}arente finb bic ©ognac^

greife um über 100 p(S:t. gefticgen unb e§ ift feine ^^luöfic^t üov^anben,

baj biefelben in bcn nädjftcn 3a^}^cu faücu merben. 3" ^^^^'bcimi' ift bie

©teigung cbenfadä fe[}r bebeutenb unb ber §anbcl mirb fic^ auf S^i^rc

^inau§ auf I}oi}e fxä\c gcfaf^t mad}en müffen.

iSSteiU gcftr^lu^fteUung ber f. f. (5Jartenbau = ^efenfc^aft in

2öien. 53Dr fünfzig 3^^^'^^^ ücreinte fid) in 3Bien eine fleine, aber ttjadferc

©d^aar Don ©artenfreunben unb faßte bcn 53efd^lu6, bie bi§ bal^in t)er=

fd)(Dffencn 3d)äl^c glora^ ^Hen unb gebermann, ber I^icbe unb ©e^nfuc^t

nac^ 53(umcn ^attc, jur öffentlid)en 8d)au ^u. bringen.

%\n 9. mai 1827 warb bic erftc Blumen = tuäftcEung in 2Bien tx=

öffnet. 3i: mad]te cr^eblidjcö ^uffct}en, bcnn fie erfüüte einen 2Bunfd; bc^

bic 55Iumen licbenben großen "])ublifum€ ^Äiea^, unb eg würbe ber ^-^^c

2Bert^, ben bertci ^u^ftcUungen ^u bcanfprudjcn Ooücnb^ baä 9?ed^t I}aben,

baburd) in [}Dd)fcicr lieber SBcife jum 5lu<obrud'e gcbrad)t, baß bie meitanb

9}?ajcftäten 5laifer Sranj unb taifcrin ß^arolina ^ugufta, geleitet

oon bcm burd)(aud)tigftcn ^ßrotcctov weilanb ©r^ljer^og "'2lnton, gefül}rt

oon bcm ^]>räfibenten gürft 8d) war^enbcrg unb ben Sperren ^aron §ügcl
unb -^jrofeffor gacquin, biefelbe am 9. 'Diai pevföntid^ ju eri3ffncn geruht

Ratten.

günfjig 3at}re finb fcitbcm ba^ingcgangen unb mit if)nen jene flciuc

wadfere 3c^aar, nid)t aber ba^ ifficrf, ba^ fie begonnen Ratten! ^Der ©eift,

ben fie belebten, er lebt unb wirft munter, frifdi unb unOcrbroffen fort unb

fort; ein ^ai)x folgte bem anbern unb fo reifte fid] feit fünfzig 3^»^ren

ununterbrod)cn eine ^^lumcn=^u^ftenung an bic anbcre. Xk bamat^ fleine

®d}aar bec ^Blumcnfrcunbe l}at fic^ erweitert unb nad) unb nac^ ju 3)em

^evangebilbct, wag ^eute bie f. f. Gartenbau = ®efcllfc^aft genannt wirb,

unb nid)[ weniger bebeutcub ^at bie 33or(icbe ju ben 58(umcn im großen

$ubli!um fid) gehoben. ^In biefen ©rfolgen fann nid)t oerfannt

werben, baß ber oor 50 ga^ren belebte (^cift ein (ijcmcinfinn

^Uer geworben fei!

'Dcx ^erwaltung^rat^ ber f. f. Gartenbau = (5icfellfdt)aft ^ält fid] nic^t



85

nur berechtigt, fonbern noc^ ine^)r t>erpf(td)tct, bicfe S^^atfac^cn babutc^ öffent^

lid) jum ?lu§brucfc bringen, baß er bcn 53eftanb einer öOjä^rigen, ftet^

in erfrculict)em gortfd)ritte begriffenen S^bcitigfeit in befonberer 2Beife begebe,

unb f)at ba^er in feiner 3i^ung bcfd)(offen, im 3rü^/ia^rp 1877 eine geft =

?(u§ftel(ung ju t»eranfta(ten, unb glaubt bic fidlere Hoffnung au§fpred)en

ju bürfcn, baß biefc gubet-^u^ftellung ton ben bi§()erigen üictcn unb treuen

Anhängern ber ©efeüfcbaft ganj befonber§ unb in ^erüorragcnber 2öcifc

ttjerbe befd)icft werben. (Da^ bie§ in ganj bebeutenb großem ^a^c gc=

fc^e^en unb eine grogartige ^u^fteCIung gcfcbaffen werben wirb, baran ift

nic^t 5U jweifeln, benn bie §ortifultur Mt in Defterreic^, namentÜd) in

Wktt, auf einer befanntlid) ^o^en ©tufe unb e^ giebt ber 53Iumen= unb

'^flanjenfreunbc in !JBien unb Umgegenb fo ülele, baß biefe allein fd)Dn im

(Staube finb, eine reiche ^u§ftetlung ju befd^affen, wooon bie aüjä^rlid) oon

ber (5Jefetlfct)aft oeranftalteten ^u^fteüungen ben beftcn 53cn}ei^ liefern. 9?eb.)

®§ foü feine fogenannte „internationale" ^lu^ftcüung werben, fonbern

ber 53erwa(tung§rath begnitgt fic^, befonber^ bie ^eimat^lic^en ^eiftungen,

ben ^eimat^lid)en gortfdmtt jur ©d)au unb (gieren ju bringen; bennoc^

weiben bie fo oiclen unb tüd)tigcn ©artenfrcunbe unb ^(umen5Üd)ter bc§

^u^lanbeö 5ur ^et(}ei(igung an Dicfer 3eft=^u^ftenung aufgeforbert.

'^a^ ^3rogramm ju biefer O^lnfang^ 9}?ai) ftattfinbcnben ^uöftellung

üon ^Blumen, ^flanjen, Obft, ©emiife unb (Sparten =3nbuftrie = ®egenftänben

ift bereite erfd}ienen, Oorläufig ol}ne nät}ere '^eftimmung ber (S^oncurrenj^

^ebingungen unb "}>rämien.

Xiaffetbe umfaßt:

I. ^bt Teilung: a. ^flanjen beö 2Barm= unb temperirten §aufe§.

(Sammlungen folc^er im ^ilügemeinen. b. ^Barmljau^pflanjen nad) natür=

lid)en Dvbnungen äufammcngefteüt. c. ^Barmtjau^pflan^en nad) (S^^.ttungcn

jufammengefteQt.

n. ^2lbt Teilung: a. ^ftan^en be§ ^att^aufe^ unb be§ freien ^anbe§.

Sammlungen fo(d)er im Allgemeinen, b. .^alt^auö= unb greilanbpflanjen

nad) natürlichen Drbnungen äufammengefteKt. c. be§g(eidien nad^ Gattungen

georbnct.

m. 5lbt Teilung: Arrangements oon lebenbcn ^)3ftan3en unb 53lu!r.en. ^

rv. „ ^^alfon-^ecorationen; ^Terrarien; 53(umentitd)e.

V. „ 3uf^i^"iiicnftetlung auS gcirodneten Blumen.

VI. „ Dbftbäume, Obft unb ^rocfenfrüdite.

Vir. „ (SJemüfe; VIII. Sämereien aüer Art; IX. ^nbuftrie

in Anwenbung auf (S^artenbau; X. ^u ft in Anwenbung auf (Gartenbau unb

'^flansentunbc (:|3läne, ß^^i'iinitnä^n, (S^emälbe); XI. (Gartenbau = 2öiffentd)aft

unD Unterrid)t.

Hamburg» l^er (^artenbau = 5Berein für Hamburg, Altona unb
Umgegenb wirb am 26. bis incl. 29. April b. 3- feine 5rühlingS=AuS=

fteQung oon ^flanjen, ^ßlumen, Dbft unb (^emüfe 2C. abgalten unb labet

bcrfelbe aUe ^icfigen unb auswärtigen Gärtner unb (SJartenlieb^aber ein,

fid) an bcrfelben ju bet^eiligen. Sc^riftlidie Anmelbungen werben biS jum

17. April oon bem erften Secretair beS 53ereinS, §errn W. Sc^abert,



-96

S3o§ncnftra6c 14 in §oinburg, entgcgenc^enommen, i^cfctbfi andcj bie a]x^=

fü^rlic^en ^^rocji-anime erhalten finb.

(S§ finb nac^ bem fc^r veic£)^aUigen '^$rDc3ramm im ^anjcn 164 Q^on=

^urvcnjen au^gefrf)vieben, jebe Soucuvren^ au§ 2, aud) 3 greifen befte{)enb,

unb jwar A. für jDecDvation^pflan^cn: 10 (2^oncurven5cn; B. füv D^cu^citen:

21; C. füv ^uttuvpflanjon: 47; D. für ©orttmcnte: 68; E. für abge=

fc^nittcne ^ölumcii unb ^Stumcuavraiujeuicntg: 14; F. für Dh\U unb gvüd)tc:

3; G. für (S^cmüfe: 10; H. füv £bftbäume: 5; I füv 53prfdiiebenc^ : 16 (£on=

currenjcn. T^ie :)3reifc beftc^cn in (S)elb, in ^olbcncn, in giofecn unb

fleinen ftlbcrnen unb in bronzenen 9}iebaiüen, unb finb im ©anjcn aug=

gefegt: 2«. 2260, 6 golbcne, 120 große unb 161 fleine filbernc unb

55 bronjcnc 3}?ebaillen.

Serlim 3)ic (^[iefcllfcftoft ber (^artenfreunbe ^erlinö njirb

t^re ^u^ftellung üon 33(umen unb 'ßflau^en im ^2lpri( abgalten unb ^mx
jum heften beö unter bem ^2(lla1}i3d}ftcn ,)3iDtectDvatc 3i)rer iDiajcftät ber

kaijcrin t>on Xeutfct)lanb unb iliinigin oon ^ircuj^en fte^enDcn „^atevlänbiic^cn

grauenüerein^/' — Xas ju biefcr ^u^fteüung erjrf)ienenc ^lirei^programm

ift üou bem 6c^riftfü^rcr ber l^e|ell(d)aft, §evrn i^d). ^cgiftratüv ll'lctjd;)fe

in Söcrlin, '^balbertftr. 59, ju begießen.

^Otdbom« I)ie ^uöftcUung üon '}3f(anäen, 53lumen, £)bft unb ^c=

müfe bc^ ©artenbau = 5Bcr ein^ ju i3Dt§bam finbet Dom 12. bi^

15. ^pril b. 3. ftatt, ju beren ^efd)icfung nicbt nur Partner unb (5!^arten=

lieb^aber, fonbern auct) gabrifanten aller auf (*^ärtnerei bcjüc^Udien ^ilrtitel

eingelaben merben. Die ^^(nmelbungen jur :6cil}ei(igun9 müfjen unter 5ln=

gäbe be^ beanfprud)ten glärf)cnraume^ biö fpäteftcns jum 1. ^ilpril bciuirit

werben unb finb biefe, wie jonftige ^^Infragen an ben .^ird)t)oj^ = 3nfpcctor

§errn ©id)ler in "|>otöbam ju riditcn. Die laut ^3roi]ramm auögefdiriebenen

(^oncurrenjen finb gegeben: a. für ^}>flanäen in (^^cfäßen; b. für abgefd)nittene

Sölumen; c. für Dbft; d. für (if^emüfc unb e. für anbere l'ciftungcn, im

^an^cn 49 ^^reife, befte^enb in großen unb tlcinen filbcrnen unb bronjenen

9«ebaiaen.

funt unb cmpfet)len^üjcrt^c '!)3fIonjem

Anthurium Bakeri J. D. Hook. Botan. Magaz. Daf. 6261. —
Aroideae. — Qn 8d)ott'^ Prodromus finb über 180 SpccicS ber (Gattung

Anthurium aufgeführt, fämmt(id) l}cimifd) im tro^ifc^en ^toerifa, unb oon

biefen waren bem genannten ^lutor 5Wifchcn 50 unb 60 in lebenbcm 3"=

ftanbe bcfannt, grögtentl^eil^ nadi ^j:cmp(aren, wct^e fid] in ber reidjen

Sammlung be§ faij. @artcn§ in 2d]i3nbrunn bei 2Bien befanben. —
t (Sparten ju ^'cw, welcher ebenfalls eine rcid)e Sammlung t>on toibcen

beflißt, bcfinben fid) ctira 100 Spccic^ ber Gattung Anthurium in Kultur,

Wel^e tl)cilibeife bic ^aupt^ierbc bc^5 5lvDibcenl}anic§ bilbcn unb in §infic^t

ber Sd)önl)cit, gorm unb ^^erfchiebenl)eit ber Blätter bcn Philodendron-

^rtcn ben 9^ang ftrcitig mad^cn, (^^ finb "Pflanzen, bie fid} ü(;ne Sdjwicviij=



87

feiten Mttüttcn (äffen; fic ücrfangen ©cfjatten, geucfitigleit unb eine mxmc
2;emperatur unb ^aben noc^ bie gute (£i9cnfci}aft, baß fie meift frei üon

Uncjejiefer bteiben.

A. Bakeri mürbe t)on §errn 53 uH in Bonbon üon ©ofta 9?ica ein=

gcfü[}rt unb 6(ül)tc 6ei i^m juerft im S^nuar 1872. ®§ ^at einen ftarfcn

Söurjclftccf, üon bem nad) atlen Üiicfatungcn ^iu jn^trcidje bicfe Surjelu

austaufen, mä^renb fid) auf bcr (Spi^e be§ furjen bid'en (Stammet eine

9}?enge fd^maler, Unienförmigcr, eC(ipti[d)4an5cttIidier, jugcfpi^ter, l^/g bi§

2 gug langer unb 2—2^1^ guß breiter, an ber "iöafi^ terfdimälcrte, teber=

artiger glätter befinben, bereu 3}?ittelrippe fe^r ftart ift. Der ^tattftenget

fürjer, aU ba^ 53latt. ^[üt{)enftengel langer, aU ber 53(attftcngel, grün,

fdilanf. TOt()enfd)eibe 1^2—2 3oß tang, länglid^, abgcrunbet am oberen

®nbe, grün, jurüdgcbogen, bie 53afi^ nid)t fd)eil?enartig. 3)er 53tüt^enfo(bcn,

in 58lüt^c, B 3öß Icing, ^/g 3oü int 3)urd)meffer, blaßgelbgvün; in gvud]t

6—8 3oß lang unb faft 2 3^0 im 3)ur*meffer. 6pinbel fe^r bicf,

peifc^ig, ro]'afarben. 2)ie grüc^te ^aben bie (S^röge einer fleinen ©rbfe unb

finb t)on fd)öner fd)arlac^rott)er ^^arbc.

Masderallia ionocharis Rchb. fil. Botan. Magaz. 2;af. 6262. —
Orchideae. — Die 3^^)^ ber Masdevallia-^2lrtcn t)crmel)rt fid) üon ^a^r ju

ga^r; 1830 maren nur 3 ©pecic^ bcfannt unb biefe nur nad) 33efd)reibungcn,

3eic^nungcn unb gctrocfnetcn ®jcmp(aren. 5. 53anbe ton 2Balper'§

^nnalen (1861 Ocröffcn((td)t) finb 36 8pecie^ aufgeführt, aber fcitbem ^at

fid) bic 3^^^ berfclbea ungemein oerme^rt. *) ^on allen befannten ^rlen

befinbct fid) ein Dritt^eil in Kultur. — Die M. ionocharis ift fd)on früher

beipi*od)cn loorben; fie mürbe ton Dain§ in ^]3eru entbedt.

Libertia paniculata Spreng. Botan. Magaz. ^Xaf. 6263. —
Syn.: Sisyrinchium paniculatum Br. Renealmia paniculata Br. Nemato-

stigma paniculatum Dietr. — Irideae. — (Sine 5:crUd)c unt» teidit blüt}enbe

^^alt^au^pflanjc aug 9?cu=Sübiüalc^, üon n?o fie t>or fielen S^^r-en in ©ng-

lanb cingefüljrt morben ift.

Fritillaria recurya Benth. Botan. Magaz. Xaf. 6264. — Lllia-

ceae. — garbc unb 3^id)nung bcr Sölumcn ift bie§ bie ld)önfte ©pccieä

aller gritiüartcn. Die 53lumen finb oom briüantefteu 3itt'^c'berrotl}, im

Innern f)ellgetb geficcft. Dicfe ^übfc^e ^^rt ftammt au§ Kalifornien unb

gel)ört jur ficincn Gruppe berjenigen gritiHarien, bie Uüenartige 53ulben

^abcn. §artmeg entbedte bie ^^flanjc juerft 1848 in ben ©ebirgen uon

(Sacramento unb fpäter mürbe fie ton gremont, ^effret; unb fielen

5lnberen gefunben; fie bcfinbet fid) j[e^t in mel)rcren ©arten ®n.]lanb§ in

tultur, mo fie geitig im ifftax blül)t. ©ie ift al^ Dopfpflanje fe^r 5U

empfehlen.

Odontoglossum laeve Lindl. Botan. Magaz. Za\. 6265. —
Orchideae. — ©ine ber am längften befannten Irten ber Gattung Odonto-

glossum, bie fic^ auc^ in ben meiften Drcbibecnfammlungen in Kultur

bcfinbet.

*) <©ie^c bic Slufjä^lung jämmtUd^er befauutcu ilJiaöbcijatticn in bcr $am*
bme« ©avtcnjeitung 1874, 82, unb 1876, @. 62.
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ScMimia trifida Rcbb. fil. Garden. Chroii. 1876, Vol. VI, p.

740. — Orchideae. — Sine neue, feltenc ©pccie^ ton 9^cugtanaba.

pbfc^ gefärbten 53lumen ^abcn einen ftavfen ia^minä^nlidjcn (^cvucf).

Laelia Mylamiana hybrida Rchb. fil. Garden. Chion. 1876,

Vol. VI, p. 740. — Orchideae. — ©ine l)eiilid)c §V)bnbe auö bev (^ättnevei

ber §cii'cn 2B. D^oUiffon u. ©ö^ne. i)cr ^lut^eiiftengel trug 6 Blumen
\3ün großer 8d)Dn{)eit. Xk ^Jcutterpftanje, Cattleya granulosa, iüurt)c im

Sa^rc 1863 befruchtet unb ber bavauy ^crücrgegangene (Samliucj braud)tc

faft 13 3al}re, bi» er jur ^Vütljc law. Xk ^i^flanjc ipuvbc nac^ §crrn

3Ri}(am benannt, ber mit berfctben einen ^eiueiä ton feiner ^luäbauer,

©efqidflic^fcit unb Energie ai^ Crc^ibcenfuttifateur geliefert ipi.

Camaroti8 cochiiichineiisis Rchb. fil. Garden. Chron. 1876,

Vol. VI, p. 740. — Orchideae. — ©ine tlcinblumigc (Specie^, üon §errn

Xreüor l^awrence üon ©Dd)ind)ina bei fic^ eingcfüt)rt.

Anthurilim Brownii Mast. Garden. Chron. 1876, Vol. VI, p.

744. {Wü ^Ibbilbg.) — Aroideae. — ©§ ift bic§ eine noble, t>on §crrn

'.ü3aUi§ in ^J^eugranaba entbecfte unb bei Herren ^kitd) in Bonbon

eingeführte «Specic^, too fic im §erbfte 1875 juerft blühte unD bann ebenfalls

im October o. 3- nädhften ftel}t bicfe ^rt bcm A. cordifolium Kth.,

unteTfd)cibct fid) Oon biefem jcbodi burd) Ocrfdiicbcne ^lennjcidien, fo Daß fie

al§ eine neue ^rt ju betraditen fein bürfte.

Lomaria Ciliata Moore. Üliistr. hortic. Zal 252. — Filices. —
©in fd)i3ne§ baumartige^ garn mit einfad) gefieberten 2[Bebeln für ba^ tem=

perirte ®emäd)§l)au^.

Croton VerTaeti J. Lind. IJlustr. hortic. jlaf. 253.— Euphorbia-

ceae. — ©§ ift bie^ eine §t)bribc, entftanben burd) bie 53efrud)tung bes

C. maximnm mit C. Veitchi unb unftrcitig eine ber jdönften aüer Croton-

^iten unb 5?arictäten, Oon §errn $3. ^'iuben gebogen unb nadi §crrn

SBerDact, ©hef ber fulturen be^ !Binbfn'fchen ©tabtiffementö, benannt.

Sonerila Mamei Lind. Illustr. hortic. ^Taf. 554. — Melastoma-

ceae. — §err 2. \?iuben l}at burd) bic ^Befruchtung ber Sonerila Hender-

soni eine groge ^(njahl ganj h^^'^'^i^'^^' §h^^i^cn (45) gebogen, 5U benen bic

hier genannte gehi3rt, bic ^ufammcn n?ährenb ber ^ölüthe^cit einen ganj

herrlichen ^nblicf gemährten. S. Mamei [)ai große, lange, bicfe ^Blätter,

toon mctaÜartiger fd)mar3grüncr garbe, filbcimeijj punftirl. benannt mürbe

bicfe ^y^flan^e ju ©h^'^'"
'^^^ §errn ^Ufrcb 9}?ame in 3^our^, beffcn faxt

unb (ijeioäch^häufer auf feiner 33efi^ung in „?eg ^oud)cö" ein mahre§

2Bunbermerf finb.

Mirabilis multiflora A. Gray. Botan. Magaz. Taf. 6266. —
Syn.: Oxybaphus mnltiflorus Torr. Quamoclidion miütiflorum Torr. Nycta-

ginia Torreyana Chois. — Nyctagineae. — ©ine au^nchmenb hw'^f^^

^flanje, meldjc oon §crrn^ ^Xh'^^^Pf'^n Sp^mid) au§ 8amen gejogen

mürbe, bcn er an§ ©alifornien erhalten Ijattc. Xiefe '^flan^e \:)at. eine

meite geographtfd)e Verbreitung, nämlid) oom '^lattefluffe im 62. ^1-reitcn-

grabe ^ mc fic oon Dr. ^^^i»^^ 1^20 en:bcrft tourbc, bi§ SlKe^-üo, mo fic
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im 23. (^xabc t>Dn Q^oulter gefunben morben ift, unb fd^ltegÜd^ fanbcn [tc

SBrtg^l unb gen b (er in ^Jfcu=9D^cj:ifo.

ift eine fid^ ftarf Dcv^mcigenbe fvautige ^^flanjc, übcvall mit tteic^en

jDvüfen bebcrft. ^ic 53Iättcv finb 3—4 QqU lang, gcgenüberftc^cnb, ge=

ftiett, eirunb ober faft runb, jugefpi^t, fetten ftumpf am oberen @nbe, an

bcr 53afi§ juiüeitcn jmei lappig, bitf, ganjranbig. 53tattftiet fteif. ^Dic ^tumen

in enbftänbigcn 9?i§pcn mit gcgenüberfte^cnben B^^eigen, 5 - - 7 jufammcn,

in einem grünen bc^erförmigen, faft 1 ßott tangcn, oben fünftappigen ^\c(cb

fi^enb. Xie ^tumenfrone licfit purpurfarben, ^(umenri}^rc 2 ßotl lang,

trid)terförmig; 8aum ftad^, fünflappig.

Turraea obtiisifolia Höchst. Botan. Magaz. %al 6267. —
Meliaceae. — T)k Gattung Turraea befte^t au^ ca. 16 '»Ärten ^übfcber iüei6=

blü^enber ©träurf)er unb flciucr 53äumc, bie in Elften unb ^2lfrifa ^eimifrf)

finb. !Die ^ier genannte ^rt rcurbe 1872 in ^em = harten eingefüt)rt; fie

bilbet einen 4 — 6 gu^ f)o6en ©traud) mit fd)tanfen 3^^cigen, mit ab=

trec^felnben , in 53üfc^ctn beifammenfte^enben 53tättern unb ac^fetftänbigen,

toeißen, geruc^tofcn 53tumen.

3Iasdevallia triaristella Rchb. fil. Botan. Magaz. %al 6268. —
Orchideae. — 3)iefe uici)tid)e tlcinblumige ?lrt ^aben mir bereite im vorigen

3a^rgange ber Hamburg. (Sjartenjtg. befprod)en. (Siebe 461.)

Muscaria aestiyale J. G. Bäk. Botan. Magaz. Zal 6269. —
Liliaceae. — ©ine ber allbefannten i)J?ofd)u^j=§i}acint^e (Muscari moschatum)

na^e ftcbenbc ^rt mit ge(blid)en 53tumen ot}ne aüen blumiftifd}en 2Bert^.

Monardeila macrantha A. Gray. Botan. Magaz. 3:af. 6270. —
Labiatae. — (Sine ^übfdic catifornifd]e '^^flan^c mit ftarf aromatifd) buftenbeu

iölättern, loctc^e ton Den §crren 53eitd) au§ Samen gebogen morben ift.

Die "?flanje ift perennirenb, treibt hied)enbe ^Bur^etn unb me^r ober lüeniger

nicberliegenbe Stengel, an bereu ©nbfpi^en fid) ^übfc^e rotl}e ^Blumen, in

köpfen beifammenftebcub, bilben.

Kerainauthus Kirkii Hook. til. Botan. Magaz. Xaf. 6271. —
Passifloreae. — (Sine cigcntbümlid)c neue )3flan5c, bie feit einigen Sauren

in .^'eiü (ultiüirt mirb, mot)in fie au^ 3<3n5ibar eingeführt morben ift.

fic jebod) lucnig ^ertt) für ben 53lumenfreunb befi^t, fo ftebeu mir oon

einer nät)ercn ^^efd)reibuug bcrfelbcn ab.

Primula sikkimensis Hook, ^artenft. Za^ 882. - Primula-

ceae. ~ (gine au^ bcm §imalai}a ftammenbe ^|himel, bie fid? burd} i^re

großen gelben 53tumen üon breit tri(^terfi3rmiger ^eftalt, mie burd^ i^re

fd)malen, langgcftrecften 53lumcn au^jeidinet.

tanthe bugulifolia Griseb. (^artenft. ZqI 883. - Verbascum
bugulifolium Lam. — Scrophularineae. — (Sine ^^flan^e in ber ^Irad^t beä

Verbascum phoeniceum, bie bei ^onftantinopcl milb mäc^ft unb t)on

Seic^tlin in .Kultur eingeführt murbc. ®§ ift eine perennircnbe Staube,

bie bei un^ an gefdjül^ten i^ageu im greien au^h^ttcu bürfte.

Eiirybia lyrata Sims ß quercifolia. (SJartenft. ^af. 881. —
Ast^ lyratus Sims. Diplostephium lyratum Nees. Aster pulverulentus
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Hoffmg. Olearia lyrata Benth. — Compositeae. — ©in {)ubfc^er reic^^

blumtcier ^alt[}au§ftraucf}, ber leidet fultiDiven ift.

Oclontoglossum Londesboroughianum Rchb. fil. Garden. Chron.

1876, Vol. VI, p. 772. — Orchideae. — ©ine ^cnUrf)e neue (Epccie§

au§ 9}?ej;ifo, üon §enn S^oejI bei §errn 53a(f^oufc in Bonbon cin9cfü()rt.

3;ic ©epalcn unb bie breiteren ^^^etalcn finb ^eügelb mit fd]malen braunen

Streifen unb glcdfen gcjeidmct. ift biefe ^rt nod) eine ^roge 6eÜen=

l^cit unb n?urbe ju S^rcn beö gtiicflidien Sßefi|jer§ berfelben, 2oxh !t!onbcä =

boroug^, benannt.

Laelia Dayana Echb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol. VI, p. 772.

— Orchideae. — ©beHfaü^ eine 9^cut)eit au^ ^rafilien üon nid^t geringer

©4i3nl}eit.

Anthurium Veitchii Mast. Garden. Chron. 1876, Vol.^a, p. 772.

-- Aroideae. — Siue ()crvlid)e 3pecie§, Don §crrn (^.Walix^ in Soluinbien

cutbecft unb bei §errn ^eitc^ eingeführt, bem ju ß^ren fic auf :iiunfc^

be§ ©ntbecferö auc^ benannt toorbcn ift. ®§ ift eine fei;r ju empfeJ;Icnbe

becoratiüc i^flan^e.

Lycaste Denniiigiaiia ßchb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol. VI,

p. 808. — Orchideae. — ©inc t?on §crrn ^fld^oufe auä «Sübamcrifa

eingeführte 8pecicg, bie nad) bem tüditigcn Drc^ibeenfultioaieur beg Sorb

i^DnbcäborDugh, .s^errn X>-cnning, benannt irorben ift unb bie ber L. gigantea

am näc^ftcn ftet}t.

Odontog-lossum yexativuni Kchb. fil. Garden. Chron. 1876,

Vol. VI, p. 808. — Orchideae. — ^J^ad) 3ln)id)l bc^ ^3rofeffür^ ^eic^en =

bad) ift biefeg Odontoglossum lua^rfdicinüd) eine natürlid}e §^bribe au^

9[Rcj:ifo jiüifdien 0. maculatum unö 0. nebulosum.

Olicidium lamelligerum Rchb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol.

VI, p. 808. -- Orchideae. — Xiefe Specieä ftcbt bem 0. trifuscatum

Lindl. naCje, bie ^Blumen berfctbcn finb jebod) faft noc^ sroeimat fo grog.

©ntberft irurbe bie ^iflan^e üon ben §crrcn lab od) in dcuabor.

Pescatorea euglossa Rchb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol. VI,

p. 808. — Orchideae. — ©ine fe^r biftinfte Pescatorea, oon §errn

©buarb ^(aboc^ in ©cuabor entbecft, mit großer fdiöner lila ^lume.

Tillandsia pruiuosa Sw. Belgiq. hortic. 1876, 3:af. XVI-XVH.
— Syn: Platystachys pruinosa Beer, Tilland. breviscapa Rieh. — Bro-

meliaceae. — ©ine ctgcntl)ümlid)e ^rt, uon bizarrem ^^lu^fe^en, tt3eld)c am
beften epip^^tifd) auf einem §ol^f(c^e in einem ';IBarm(}auie n?äd)ft. Sc^on

feit ©nbe bcä üorigen 3al}rl}unbert^ befannt, lüurbe fie benncd) erft jcljt

lebenb in ©uropa eingeführt unb blühte fie }imx]t im ^Mx^q ü. 3- in ^en

belgifd)en (Härten. I)a^ ^aterlanb ber 'l>flaniie finb bie ^IntiQcn, namcntlid)

^amaifa, üdu m fie burc^ §errn 3- ^- §ougeau an $errn 3acob =

äJiafüt) in Süttic^ eingefonbt würbe.

Billbergia yiridiflora H. Wendl. Illustr. hortic. 1876, Jaf.

XX—XXI. — Bromeliaceae. — 3)iefe 5lrt unterfc^eibet fid) t?cn ben übrigen

^rtcn jucrft burc^ i^ven §abitu^, bann auc^ burd) bie gärbung. gt^rc

S3(umcn finb ton hUbfc^cr grüner garbe unb namentlich bei ^ic^t t?on ©ffeft.
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D'k ^3flanäe ftammt au^ 33rafilien unb iruvbc 1852 ober 1853 in ^Selgteu

eingeführt; fic blühte 1854 jum crften Malt in ben (55eiüäc^gf)äu[crn ju

§errcn^aufcn bei §annot»er unb rourbc üom ^ofgärtner §. 2Bcnb(anb ba=

felbft unter obigem 9^amen befdirieben.

Billbergia liorrida Reg-. Belgiq. hortic. 1876, Xaf. XXn. —
Bromeliaceae. — sßßcnn auii) nid)t ju ben icl}i3nften ^rten biefer Gattung

gc(}örenb, fo imponirt fie bod) burd) i[)ren n)i(bau^te[}enbcn §abitu§, meg^atb

man i^r ouc^ ben 9?amen horrida gegeben ^at. 333ir ^aben bieje ^rt bereite

1858, ©. 8 bcr §amburg. ^artenjtg. au^fü^rlid^ befproc^en.

iFentUeton.
Ser neue SSintergarten be^ Äönigö ber Selgter in Saefem ^Der

nun t)DÜcnbete neue ^Bintergarten, melc^er auf 53efehl beg ßönig^ Seopotb

im ©diloggarten ju !['aetcn bei 53rüffcl errichtet werben ift, ift n)ol)l ber

fd)i3nfte, bcr jel^t in Europa e^iftirt. S)erfelbe bcfinbct fid) in geringer (£nt=

fernung t)om ©d^loffe unb ftet)t mit bem großen £)rangcrie= unb Samcüien=

i)aufe burd) ein 66 gug (ange§ unb 34 gug breitet ©la^^au^ in 5kr-

binbung. Unter bcm gufeboben be^ (5$ebäube§ auf ber SBeftfeitc befinbet fic^

bcr §ciäung§apparat, burd) ben baö ganje immenfe ©ebäube crmärmt mirb.

j5)ag ©cbäubc felbft in 3ivfelform ift au^ ftarfom (Sifcn gebaut, bcr @runb

unb Unterbau au^ ©anb= unb DJiaucrftcinen. ^Die ä)?auer, auf bem Da^

eifcrnc ©ebäube ru^t, befte^t au^ fel}r l}artcn 3J?auer= unb ©anbfteincn unb

ergebt fid) 3 gug über bcr ©rbe. 3)ag ©ebäubc ift faft 200 gufe im

3)urd)meffer unb in bcr 3}(ittc beinahe 80 guji l^od). Um bcm §aufc eine

gri^fecre ©tätfe ju geben unb um ba§ ©cir>id)t bc§ riefig grof^en ©laöbac^cS

beffelben trogen ju Reifen, finb im 3n«'crn 36 monumentale ftcincrnc Fäulen

t}on ca. 20 gufe §i3he unb 30 ^oü jDirfe angcbrad)! unb auf bicfcn xvi)t

ein ftarfer eiferner !Xragbatfcn t»on 30 unb 18 ßoü SDidc. 3n)ifd)en ber

äußeren SOJaucr unb ben ©tcinfäuten ift ein ^dum üon ca. 45 gu^ unb

im Zentrum bc^ §aufc^ ein fold^ci oon etma 100 unb 45 guß, ber alä

^BaUfaat referüirt bleibt, ^tdji^ unb linf^ befinbcn fid) iücClenförmig an=

gelegte ^cete unb am i)ftüd)en (Snbc beö 53aüfaale^ jttjci gontainen.

§err 3Dl}n ^Bill^, ^cfi^er ber fgl. ej;otifd)en §anbe(§gärtnerei unb

beö 33Dintergarten^ in ^outh = Ä'enfingtün, i'onbon, ift mit ber 2)ccDrirung

biefcg $rad)tgebäube§ beauftragt loorben. X)erfe(be ^at babct atte itcife

Linien termiebcn. ©r [}at auc^ giguren angebrad)t, um ju jeigen, ujetc^eä

ber ©ffeft bei (^c(egent}eit cineg ^öaüe^ fein lüiirbc, unb um eine ^l)tt t)on

ber immcnfen ©ri^ße bes ©cbäubeä ^u geben. Den meftlic^en glügel ^at

§crr iBitly mit tropifc^cn ^eiDäd)fen becorirt, ben öftUd)en, jenfeitä be^

^aüfaaleg, hingegen mit grof^en 5Bafferfäüen, ge(fenpart(}ien unb Sa^caben

unt) in ber gronte bicfcr ift ein ornamentales 2Bafferbaffin für 9?t)mphäen

unb anbcrc ^afferpflanjen angebrad)t. Der 3iaum auf bciben (Seiten foll

mit überf)ängcnben gclfenftüdcn Decorivt werben. Diefer D^cil, menn üon

ber '-iBeftfeite beS ^ebäubeS au^ g^fc^cn, wirb nad^ §errn 2Ö3itlä ^erfid^crung
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eine bcr fd)Dnftcn (^cencrten ton 9?ufttf in (Surepa fein. — jDa§ groge

Dran9en= unb Q:amcöien^au§ anf bcr 2Beftfcite ift ein fe^r fcböne§ ^e=

bäube, etma 250 gug lang unb 25 gug tief; in bemfelbcn befinbet fid^

eine ber fc^önften ^amenicnfamm hingen, bie man fe^en fann. Unter ben

"pflanzen t>ie(e 'J^t)ramibenftäinme üon 15— 25 gug §d^c. ©übenbe

be§ £)rangcric^aufe§ bcfinbet fic^ ein fc^önc^ 3^j)eatcr, ba§ bcr ^önig

^eopotb untängft (}at bauen (äffen unb neben bemfelben auf ber Dftfeitc bc=

finbet fic^ lüieber ein fdbönc^ ^albfiei^runbe^ SonferDatorium, melc^e^ §err

3ßitl§ in eine natürliche gerner^ (garnfrautanläge) umjutt^anbcln beabfid^tigt,

njoniit ber .^önig fe^r cinuerftanben ifl.

^ie (S^artenanlogen, n)e(d)e ba§ grrge (Sonfertatorium, X^eater :c. uni=

geben, finb t^eit6 fd}on üeräntert morten unb mcnn üödig üoücnbet, merben

fic D^ne 3^cifel ücn großer ']3rad)t unb ©rijße fein unb ein blcibcnbe§

3}?Dnuinent üon ber Energie unb bem ©efcbmacf be^ 5iDnig§ ber 53clgicr,

beffen größte 53efriebtgung ju fein fd)eint, ß^u^^ bc§ ^uffcl)n:>unge§ unb bes

gortfcl)rittcg feinet ^anDc§ unter ben D^ationcn ber 305elt ju fein.

^bgefef)en t>on ber natürÜd)en ^icbe fUr '^flanjcn, finb bem Könige

bie großen commcrjiencn ^"t^^'^ff^"^ mcld)e mit ber bclgifd)en ^ortifultur

in i^erbinbung ftc^cn, üoCfornmen bemußt unb bcrfclbe förbert ^öe^, ma§ jur

2BD(}lfahrt einc§ fo mic^tigen ßmeige^ ber nationalen ^nbuftrie beiträgt.

(9?ad) Garden. Chron.)

2)ic ®atttoCÖ)JCn» einer ber letzten 53erfammlungcn be§ naturmiffen=

fd)aftUd)cn 55crein§ in 53remen t^eiltc §crr Dbcrle^rcr 53rinfman bie 9?efu(tate

einiger t>on §errn Dr. ^bler in ^d)lc§ir)ig gemad^tcu 53crfu(^e unb (Stubien

an ^aümc^pen mit, on bereu görbcrung er felbft lebhaften ^nt^eil genommen.

§err Ibler conftatirt bei bcr 9^ofenga([n)e^pe (roeld)e bie bcfauntcn, mit

moo^artigen §aaren bcfcl^ten ©ditafäpfcl liefert unb bei ber etwa auf 99

2Bcib(^en crft ein 3)?änn(^en !ommt), baß unbefruchtete 2Beibrf)en entroicfelung^-

fä^ige (Sier legen. @r erjog birect 9?ofcnfc^lafäpfe( au^ ben (Siern folcticr

2Beibd)en, raoburc^ bie 4>arthenogcncfi§ für bie ^aüme^pen jmeifello^ bc=

miefen ift. 53ei ben agamcn 53lattmc§pen, b. ^. benjenigen, bei meieren

niemals 3J?änndhen htohad^ttt morben finb, finb bie 53erhältniffc noc^ tiiel

merfiüürbiger, inbcm $arthenoqcnefi^ unb (5^eneration§racd)|cl jufammen t}or-

fommen. 6o bilbet 5. ^ö. eine (S^aUme^pe ber Gattung Neuroterus im

3u(i unb 5luguft 3al}(rcid)e ^aüen auf (Sid)cnb(ättern (oft 2—300 auf einem

SBlatte). T)k 2Be^pe (nur 2Beibd)en) fc^roarmt im §er6fle au^ unb legt

@ier an bie .^no^pen ber ©id)en. ^blcr fanb nun, baß biefe ©ier fic^

bereite im grühio^re entiüicfetn unb eine gan^ anöere (^aüe tiefem, au§

ber ^JJäundh^^^ unb 2Beibd)cn einer Spathigaster, b. i. einer ÜBe^pe fd)lüpfcn,

rodele man bi^^^r al^ gencrifc^ t>erfd)ieben üon Neuroterus betrad)tet ^af-

So ift alfo ber (SJeneration^mechfel gmeier ooßfommener ^nfeftenformcn bc=

toiefcn!

155] ätiiei neue iutereffantc Säume* X)ic §erren 3. unb e;. ^ec

(jeljt: (^h^rleg l'ee u. So^n), Partner ju §ammcrfmitl} bei Bonbon, geben

in biefem 3al}re jiüei uon i^nen gejücfjtete iutereffantc 53äume be§ freien

(^runbc^ in ben |>anbcl; finb:
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Cornus mas aurea elegantissima. 3)iefcv ^artrieget trägt feinen

Dramen mit toottem 9ied)te, benn bie breite cjlänjcnb = cjolbgetbe ©infaffung

auf ben grünen 33(ättern lüürbc i(;n aKein fc^un ju einem ber jiercnbften

©träuc^er machen; wenn bie 9pi^e ber ^(ätter aber im '^uli mit bem

briüanteften Karmin färbt, ift eg unmöglid], eine gbce m\ ber ©d^ön^eit

unb Megan^ biefer 9?eul}dt gu geben, bie einen 33erg(cid^ mit ben fd)i)nftcn

ej:Dtifd)en ^^flan^en mit bunten ^Blättern nid)t fd^euen brandet.

Juniperiis virginiana elegans. T)iefe reijonbe Varietät iöurbc

1860 geiüonnen. ©ie ift cbenfo J)art, aU i^r ^t)pu§, aber e§ mug ^inäu=

gefügt werben, bag bic brillanten ra^mtueißen gteifcn üoßftänbig conftant

finb, baß meber groft, nod) ©onne nad^tt)eilig auf fie cinmirfcn.

53eibe üflangen baben uon ber !. (Gartenbau = ©efeüfc^aft in Jt-onbon

(Eertificate 1. (£(affe ermatten.

Fourcroya gigantea. 3)ie F. gigantea, icetdie im botanif^en ©arten

5U 9Wünc^en im ücrgangcnen §erbfte einen 53lüt(/enfd^aft jeigte, ber am 10.

Dctobcr t). 3- bereite eine ^ängc t>on ^/g^ Wlldcx crreid)t ^atte (f. §amburg.

(SJartcnjtg. 1876, <S. ö20), brad)te, njie un^ gütigft mitget^cilt, i^re erften

Blumen ©nbe 1)eccmbcr jur ©ntiDicfetung, üon bcnen jeboc^ leiber nur wenige

ai§ Doüfomnicn ju bcjeid^nen (inb, miji in golge ber fpäten 3a^re%it.

2)er ^lüt^cnfc^aft ^attc eine §i3^e t>on ^/^g 9}?etcr crreid^t.

Onvirandra fenestralis. ^or nod) wenigen ^a^rcn würbe üon biefer

eigentt}ümüd)cn, unter bem y^amcn „©itterpflanje" allgemein befannten 2Baffcr=

pflanze üiet ^uf^cben^ gemad)t unb jcber :)3flan5enfreunb. Der nur (SJclegen=

^eit baju ^atte, ftrebte bavnad), fie ^u befi^en unb ju Mtiüiren. §err

£)utram in Uppex=§oQowal), Sonbon, gicbt in Garden. Chron. bie

fd)reibung üon einer Onvirandra, wie er fie im bDtanifd)en ©arten §u ^it)cr=

poot unter ber '^3flege bp^ iperrn S^ic^arbfon gefe^en Ijat. foü bic^

ein (£^-emp(ar fein, wie wo^l fein ^weitc^ bi^(}er epftirt ^at. 5Die ^^ftanjc

mi^t nac^ aßen 9?ic^tungen ^in über 3 gufe im 3)urd^meffer unb bat me^r

a(^ 150 glätter, t>on bencn bie meiften eine i-änge t>on 13 3oü (o^ne ben

53(attftcngcl) unb eine ^Breite ton 4 Qoü ^aben. X)ie ^ßflanjc bcfinbet fic^

in einem ©ewäc^§t)aufc mit ©atte(bad), in bem eine Temperatur oon 15 bi^

17 0 9^eaum. ^errfd)t. 6ic fte^t in biefem §aufc in einem au^ (Bd)icfer

^crgcriditeten Safferbe^älter, 4' im Ouabrat, unb ift ein 2Bunber üon

Ueppigfeit unb ©efunb^cit. §errn 9^id)arbfDn'§ ^utturocrfa^ren, ba§ üon

fo glän^enbcin ©rfo(ge, ift ein ganj cinfac^e^. @r pflanzte feine Onvirandra

cor Oier ^a^rcn in einen OjiJlligen ^lüpf mit einer ®rbmifd)ung au§ §aibe=

erbe, l'e^m, 2:ijon unb etwa^ ^ol^fo^le unb ©anb, fteüte bic ^^Jflanje in^

^affin auf einen umgefc^rtcn Blumentopf, fo Daß fie etwa 5 goCt unter

ber 2Bafferfläd)e ftanb. 3)a§ äßaffcr ift baffelbe, womit bic otabt i^oerpoot

Derforgt wirb, alfo $?citung§waffer, wirb nur feiten erneuert, nur ab unb ju

läfet man eö überlaufen, um bie Dberfläc^e beffelben rein ju balten. SDurd^

ba^ 53affin läuft ein D^o^r ber Saffer^ei^ung, fo bag ba§ SBaffer etwag er^

wärmt wirb. Wan fie^t, bie i8el;anblung biefer ^flanjc im botanifd)en

©arten ju ^iüerpool ift eine \d)x einfädle; eine ju ängftUd^e Be^anbtung
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unb alle ttioglirfien angeftetiten (S^penmente M bcrfelbcn finb mo^t ^aupt=

fäd^lid^ bic Urfac^e, ba^ bicfc '^^panje in fo ttelen (Sparten ntd)t ^at 36=

bci{)cn iDotlen.

SQ^eerrettig ift befanntUc^ mcift nur im SBintcr für bie Ifüc^e brauchbar,

tpeil bie Sßurjdn, tüenn man fie im Detter 2c. aufbmal)rt, auftreiben unb

i^rcn ^efd^macf ücrlicrcn. Um i^n nun aber aud) im Sommer fd^arf^ unb

iüü(}lfd^mecfenb auf ben 3^tfc^ bringen 5U !i3nnen^ fdjneiDe man bic ÜBurjeln

gegen ba§ grü^ja^r, c()c fie ju treiben anfangen, in fleine Stücfc unb trocfne

biefe in einem Dfen, unb ir>enn fie ^art getrodnet finb, fo fto^c man fie

ju '^utüer, ba§ man in gut toerfditoffcnen (^(äfern tauge aufbema^ren fann.

35Dr bcm Podien n^irb baf ^putuer mit ^-Baffer angefeuchtet unb ift ber ^e-

fd^mad berfelbe mie tiom frifd)en 3}?eerrettig.

2)cr gcfd)i(^tlitö krümmte Dranficnfiaum „Grand Bourbon"
^erfaillcg ^'at, lüie ^l^arifer 53lätter melboten, nun auc^ aufgebort, ^u fein,

nad)bem er ein bitter üon 455 3a£)ren crreid)t ^atte. ^m '^a^xc 1421

gab bie £i3nigin üon Ü^aüarra i^rem (S^ärtner ein (Samenforn, auf bem bcr=

fctbc biefen 33aum ergog. nod) jungef ^J^flän^d^cn fam ber 53aum nad^

(S^antiai). %U im ^a^re 1532 bie ^Befi^t^ümer gran9oif' 1. burdi ^axi V.

confifcirt würben, gelangte ber Orangenbaum nad^ ^^ontainebleau unb t>on

ba im 3^^^^ 1^84 unter i'ouif XIV. nad) 33erfaillef, m er ber größte,

fi^i3nfle unb fruc^tbarfte ^aum in ber Dranger ie mar. 3eine Äronc ^atte

einen Umfang üon ca. 15 SO^eter.

Slnftrii^ für ObftMumc. Um Obftbäume ton 93^oofen, glcdf)ten,

^nfeften, bereu @iern u. f. m. rein ^u Ratten, empfiehlt ef fid), im grüh=

ja^re unb (Sommer bei frorfener 2Bitterung bie S'linbe berfetben mit un=

Dergo^rener 9}?iftiaud)e ti\A||0 ju beftreid)en. 3)urch biefen mirffamen unb

billigen ^2(nftrid^ lücrben 8e ben Räumen fo fdiäblic^en ^nfeften :c. fern=

gehalten.

Knt äJlittel gegen bie 93fullaug« ^If ein einfad)ef unb unfd)äb=

lid)ef äl^ittel gegen bie ^-öluttauf wirb cmpfo^ten: ©in (Simer 5lmmonia(=

waffer auf einer (S^affabrif, mit 10 ©imer 3Baffer t>erbünnt, mirb mit einer

§anbfpril^e bcm ^aumc beigebradjt. S^nge 53äume ftreid)e man jioeiraat

im Sa^re mit fünffad} üerbünntem ^Immoniafmaffcr an, unb bie l^äufe finb

rein weg. ^erbünntef ^^ctroteum mit greift ftctf bie 3^inbe ju fe^r

an, D^ne entfpred)enb p nü^en. 53. g. %

Sid&ereg WM m ä^ertilgmtg be« SReöItftaueö auf ffieim unb

9JofenftÖrfeiL 3)ie §crren Samefsi^eitd^u. ©ötjncin ^d\ta, Bonbon^M.,
offeriren unter bcm 9^amen: Speeb'f 53inc unb 9?ofe 3}?itbem 5ln =

ni^ilator ein aufgejeic^netef ^^räparat pr Vertilgung bef ^J^e^It^auef.

Daffelbe ift ben SBeinftoden, 9^ofcn, $firfid) ic. ganj unfc^äblid), felbft wenn

ef bei ben aÜerjüngften 53fättern biefer ^flan^cn angewenbet wirb, ^uc^

bie üom SJ^c^Ü^au befallenen grüd^te (äffen fid^ üon bemfclben mit biefem

^^räparat befreien o^ne ben geringsten 9^ad)t^eil für bic grüc^te. — ^al
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Präparat tobtet bcn 5D?el)ft^au fcfovt, fatin ttic^rinat§ l^intcveinanbcr an=

gcircnbct lüerben unb hinterläßt feinen (^evuc^, nod^ 6puien feiner ^i(n=

menbung. (S§ ift unf^äbtidi für !Xt)ieYe, obgteid) c§ fofort jeben fil^ tijbtct.

Xa biefc^ "Präparat jeben ^]3i(3 foiuo^t im ru^enbcn S^tf^'-^^^^^r feinet

^t}ätigfeit tobtet, \o mag e^ oieC(ei(f)t and) ein fid)ercg 3}?itte( gegen bic

.^artoffctfranf^eit unb gegen bie .tranf(}eiten anbever ^flanjen, bie burc^

^i^c bcroorgerufen Serben, fein.

lieber bie unfeJ)lbare, fofortige 5^ertilgung beg Tlcl)ltl)anc§ an 2Bein=

ftöcfen, ']3firfidi, 9iofen unb anberen ^fflanscn liegen fon oieten bcr ange=

(e{)enften (harten = Autoritäten ©ngtanb^, loeldie bieg WiUd angeioenbet,

übereinftimmcnbe 53en:ei]e oor, unb beeilen loir unö, bie geehrten ^^cfer auf

biefcn 'i)?el)tthau = i^ertilger aufmcrtfam ju mad}en. Xa^ ^^räparat n?irb

unter bem fc^on oben angegebenen 9'?amcn: „Speed's Vine and Kose Mildew

Annihilator" in glafdjcn jum greife Oon 3 s., 3 5. 6 d., 6 s. unb 10 s.

(ca. 9)?. 2, 3. 50, 6 unb 10) abgegeben, morauö fid) 1 Duart, ^j^ (^aüon,

1 Ö)aQon unb 2 (SJaüonä jum (^ebrauc^e ^erftellen (äffen, bejic^en oon

Herren Same^ ^^eitcb u. (Bi3t}ne, (^^etfea, l'onbon 2. iÖ3.

@amcn= unb ^JJflanjcn^Ser^eidiniffc finb bcr Mebaction zugegangen

unb t)ou fölocuben ginnen ju bejic^cn:

"^ttug. (5!)eb[)arbt, Dueblinburg. ©ugrog - ""^Prei^oer^eic^nig über @c=:

mUfe=, 3elb=, i^xa^- unb ^Ölumenfamcn.

%. (i. 3ongfinbt (Sonind, tStabliffemcnt ()orticote „Xotten^am"

in jDcbemSoaart bei ijwoüe (9^ieberlanbe). ©pecialfuUuren Don £)bftbäumen,

^cKofen, 8taubengeicädifen, i^flanjcn für 3tcinpartien unb iffia fferpflanken.

^anrfe u. ©oenffon, Aachen. (Snglifdie cSoanb= unb (S^artenfpri(jen 2C.

(@ngro§otrfauf).

^t). iBil^. 3uft, Afc^er^teben. SamenfuUioateur. ©ngro^ = :13rei^=

ücrjeidinife über (^emüfe=, ge(b=, (iJra^^ unb ^ötumenfamcn.

8 am. !Bor. 3icmann, Dueblinburg. ^emüfc=, Defonomie^, @raä=,

§olj= unb ^lumenfämereien, ^pftan^en 2c.

gerb, il'aifcr, (Si^teben. ©ngrog=$reigüer3eid)ni6 über ®emüfc=, gelb=,

(^xa^- unb ^-ölumenfämereien.

3. 33utterbrobt, ^ilbe^^eim. Ji^anbioirt^fdiaftlic^e, Seltne-' unb

Sölumenfamen, Dbft= unb ^Balbbäume, <Sträud)er, ^Jiofen 2c. ^
'

3. ©iedmann, Ä'ijftri^. (Spccialtutturen ton ^ei^inen, 9iofen,

©labiolen unb l'ilien.

gerb. 3üt)(te 9?adifo(g., Arfurt, "^^rei^oerjeidiniß (44. 3af)rgang)

über 8ämereieg aller 5lrt unb ^3flanieu, a(g ili3arm= unb ^^alt^au^pflanjcn,

glorblumeu, 2)ecorationg= unb iölattpflanjen, 53cerenfrüd)te, S^ix- unb Dbft=

bäume, (ÄJeorginen, ^J?elfen 2c. Wii oieten "2lbbilbungen.

^DÜmar 3)öpplcb, ©rfurt. §auptoer3eid)ni6 über (Samen unb

^3flan3en, in Ouart, 36 ©citen, mit einer color. Abbilbung oon Solanum

Hendersoni.

A. (2,0 q u. So., jDarmftabt. 9^at>e(= unb l^aubl}ot3famen, Mcc=
unb gelbfamen.
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(£b. §aocnccfer, §ambuicj. ^cniüfe^, Selb=, 2[ßatD= unb 33(umen=

fämeveien.

%. tcil^otj, Duebtinburcj. (^cmüfc=, gelb= unb ^(umcnfamereien.

§aage u. 8djmtbt, ©vfuvt. ^auptüerjeid^mjj über Sämereien in

ber gri)§tinDt;ltc^ften 9}Jannit3faltigfeit.

§aagc u. ©c^inibt, Arfurt. ' -pflanäcnücrjeic^nife.

— ^a6) (ftarbcnerS (£^rouicIe finb jttjci @ammler be« ^txxn S. iBuIl, bic

Herren (£avi)ev unb 8|lUttlett)0rt^ r
öon 'Jicugrauaba jurürfgete^rt

, nad^bcm [ie

cBcn nod) ibr ^cben gerettet. 3)ie ^ietolution rtjüt^et in bcu bereinigten Staaten

i)on (SoUtrabien in einem fold^en ®rabc, baj] überall toöüige (5^e|e^foftgfeit ^errfd^t.

^err Harber ^atte ba^ Unglücf, gänjiid; ausgeptünbert ju n?erben; man na^m
\\)m nid^t nur fein ®elb unb Ser[t)fad;en

,
fonberu auc^ feinen ^Hetolöer. Um ju

entfommen, ujaren bie ©annnler gcnöt^igt, ben 3)iagba(enenftrom in einem fleincn

offenen Äa^ne ^inabjufa^ren , unb ba ber @trom ungetrö^nltcb ftarf angef(!^tt)oöcn

hjar, fo mar bieg eine fel^r gefä^rlid;e Alternative für biefelben. iBefifeer ber ^err*

liefen ^flan^en, ttjeld^e auö jenem ?anbe ju unö gefommen unb biefe in größerer

SD^engc aufjutoeifen ba'ben, tonnen fic^ @(üd njünfd;cn, benn nad; bem <Stanbe ber

9?ei)olution ju urt^eilen, bürften nod^ einige ^a\}xt vergeben, el^e toicber trgcnb*

\vt\d)t ^flanjen toon bort imjjortirt n^erben fönnen. 33iclc ber fc^önfteu unb Be*

liebtcften Äaltt?aue*£)rc^ibeen ftammen au§ ben ^bereinigten Staaten bon (Columbien,

toie j. 53. Masdevallia Harryana, Odontoglossum crispuiii (Alexandrae), Pes-

catorei unb Koezlii, Cattleya Mendelii, Odontoglossum vexillarium u. a

— ^err Dr. 9ludolf Siegelt, ber rü^mlic^ft befannte unb berbicnftöottc

©artenbircctor ber (©tabt Söien, ift auf feinen iöunfc^ in ben 9lu^eftanb öcrfc^t

n)orben.

— f. Dr. ^Ufmciftcr, 2)irector beö botauifd;en ©arten« unb ^rofeffor

an ber naturn)iffenfd)aftlid)en ^acultät ju ^Tübingen, t)erftarb am 12. Januar b. 3.

in ?tnbenau, »o^in er ficb, als in bie 9^äbe feiner ^Baterftabt l'eipgig, n?egcn feiner

Äör:^erlciben begeben ^atte. ((Sr njar 1824 tu Ic^tgenannter @tabt al8 @obn be«

3)?ufitaUen^änbIer8 ^ofmeifter geboren tt)orben.) — ^ofmeifter toax aRitglicb ber

Sei^jiger ©efeüfd^aft ber 3öiffenfc^)aften feit 1852, ber i)2ünd;ener Atabemie ber

SBiffenfd^aften feit 1859, tüit ber ^Berliner 5^fabemie feit 1874, unb crft tor ttjenigen

Socken erhielt er bon ^otlanb aue bie feltene, in jeber ^inficbt fc^toer ttjiegenbe

Sluöjeic^nung: baß ibm bie ^ottänbifc^e ©cfettfc^aft ber SSiffenfcbaften bie große

33oer^aöe*2PiebaiIIe (1500 an Seit^) juerfannte alö i^r „magnum praemium"
als „de botanica de merito".

eigener ^(ü^ung, tion feibenartiger 2Bcic^^eit unb e^-trafauber (frei üon Sluß

unb gctt) üon 1 bi^ 30 Sßlei, geeiguctfte§ ^Jtatcrial jum ^ilnftielen üon 53lütt)cn,

empfiehlt unb ucrfenbct (nid^t unter 3 ^^ingcn, ä :).Nfb., lüo^u inbeg

3 9f?ummcrn geipä{)U werben fönnen) bic

^exiinet |)rapfpanbfunö (§. ^(^uCj)

©erlitt N. gcuuftra^e 14.

NB. iküfttf^ottimtnu a 30 l^f. franco.

jS>tüd oon ^. i. iReupett in flauen.



K. k. Hofbuchhandlung FAESY & FRICK in Wien.

Mit dem schon im December zur Ausgabe gelangenden ersten Hefte

beginnt die

Wiener Obst- und Garten-Zeitung
herausgegeben von A. Frcih. Yon Babo,

1' redigirt von Dr. R. Stoll,

^monatlich ein Heft in Lex.-Oct. mit Ilhistrationen. Preis halbjähr, 4 fl.= 8 Mk.)

;:hren zweiten Jahrgang.

Der Umstand, dass der erste Jahrgang dieser Zeitschrift nahezu vergriffen ist, beweist am
3eBten die grosse Beliehtheit, der sich dieselbe Seitens der Gartenfreunde rühmen darf, und zeigt so

3ine seltene Uebereinstimmung zwischen Publikum und Kritik.

So urtheilt z. B. die ,,Neue fc reio Presse" u. A.: ,,Dieses neue Fachblatt darf nach Anlage und
innerem Gehalt, wie nach GefälligKeit der äusseren Ausstattung in die erste Reihe unter allen seines-

jleichen deutscher Sprache gestellt werden. Mit Gewissenhaftigkeit geleitet, von zahlreichen hervor-
•agenden Mitarbeitern durch die interessantesten Artikel unterstützt und von einer seltenen Mannig-
faltigkeit des Stoffes, verdient dieses schöne Unternehmen die Einbürgerung in den Familienkreis aller

derjenigen, welche sich für Blumenzucht und Gärtuerei, für Pomologie und Pflanzenbau interessiren, wie
iB denn auch allen Fachmännern hiernit auf das Beste empfohlen wird. Wir sind davon überzeugt, dass
Feder uns danken wird, auf diese nene Zeitung hingewiesen zu haben, welche — dies ist unsere volle

Jeberzeuguug — ihresgleichen bisher in unserer Literatur noch nicht gehabt hat."

Abonnements und Probehefte durch jede Buchhandlung, wie durch die Verlags-

handlung Faesy Friclt in T^ien, Graben 27. [250i

9aB UDidjtigfle für ^teUenfuchettk Siet
fcie iüod)cntUd) 1 dJlal (Dicnftag§) evfd)cincnbe ^/llüpmciuc 2)eutfd)e ;^acaU5Cn=

\!iftc", it>cld)c (Btcüeii in gvöistcr 5(u5ii)a(}[ qu6 aßen (^ecjenben ^eutfd)(anbä

cntl)ä(t foiüo^l für S3eamtC bcr l^ailb= Uiib gorftmirtftfcöaft Clbminiftratoren,

3nfpcftoren, 9^cd)uunc]§fiU)vcv, Brenner, S^ger, Gärtner it.
f. aU füv bcn

§ailbc(§ftaub lUlb Subnftric (Sevffit[}rev, ^uc^^altcv, (Sorrefpoubentcit, ?agcr=

ücriuadeY, il^crtäufcr, iBertäiifevimien it.
f.

m.); ferner fäniltltUtfje Ulidjtigc

S5acau5en für Kbilucriorgung^beretfitigtc u. bergl

2)ie ,/2lß(|emeiuc Sciitfdjc 5Bacan5eu=\!ifte" fanu nur bircft ^on ber

(£^;pebitiDn in Berlin, 0. 'Dhtnd^cbergcrftrage )3lx. 7 part. gecjen ©inlenbung beg

'^etragcg in "!(3üftmarfeu ober per i^oftaniüeiiung be^oc^en inerben unb foftet eine

einjcinc i)Zummcv 2 d)laxt unb im Abonnement 4 ^Zummern 4 y)laxt, für metd]en

'ßrci^ biefelbe nad) (Srid)cinen im ß^ouoert franko jut3efanbt mirb.

1
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1

SSerlage oon 9t, S^itUer in öamburq fmb crfc^icucn:

Kitt SlSitttcvattfcttt^alt in ^an,
^citmittet für 2ltte, iDe(d}e an itrantt^eiteii bcr 4al§= unt) ^öruftorgane teit^en ober fonft öon
ad^er ©cfunbtieit finb. 9Je6[t 9^iad)riiteu über bie äJlineratqueüen ber ^tjrenaen unb i^ren

en. Slerjtc unb tranfe, üon ^. i^ovntiim. 8. ®ef;. 1 mi 20 ^f.
2)iefe§ @d)rifteilen ift für Seibenbe ein roatjver Sroft, benn man erfte^t barau§, tt>ic bie fd^Öne milbc unb

ic Suft üon 'i^Jau fetbft ganj ©c^rca^en no^ C)üCfe unb Sinberung fcringen fann, bie fic in "^1550 unb anbeten
u be§ ntttteüänbifc^en a)ieere§ üergebiid) fudien werben, it>ei( bort heftige, fd^arfe SBinbc oft me^r fd^aben al§

ü. 2tud^ im legten ftrengen SBinter ift in $au fortroäftrenb fo milbe§ SaSetter geüjcfen, baß co am SEage nia^t

al bi§ jum 'Jrofte fam, md^renb in ganj ^stalten , bi§ Palermo oft 3—6« ^ättc lüar. (£§ ift biefe «Schrift ba^er
Icrjte unb Sranfc ober ©t^wad^e oon größter SBid^tigfeit.

^ie Sunoettff^tutnbfui^t mit Erfolg gereift

^ Stiapfita üon Dr. ^. §afttnj)$, ältcftcm m^t an ber itUnif in ber sren^ietmihraße in !Ooubon.

2lu§ bem ISngl. von Dr. med. ^. ^. Raufen. 8. ®e^. 1 m. 20
gin ^öd^ft fegengreict;eg €d)riftc^en für alle gruftfranfe unb 6efonbcr§ oud^ aaen Slerjtcn ju empfe^ten.
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(Sinlabung gum 516onnement auf bie

in beu ^buij}I* ^reußtfc^eu Staaten.

mebacteuv: Dr. 2Bittmacf,
®citerat*@ecretair be8 SSereinS, Cufto« bc§ Äöntgl. lanbttjirt^fc^aftlid^en SRufeumS, 2^ocent a»]

Unberfität ju 53crlin :c.

3n eommiffion bei SBieganbt, ^em^jcl & ^arc^, Berlin.

^rciS ^ro ^a^rgang i>on 12 ftarteu ^cfieii fvanco ^r. ^reujbanb ober auf 33uc^^ünblcrh)e^

13 £Iark, im ?lu«Ianbe 15 Maxk.

Man aSonnirt in \tdit ^uiihandtunq oder dired 5ei der ^jcpedttion, ^etlilt 8W., S<fint5(n^r.

Xit SfJcnatöfc^rift ift baS Orgau eine« bcr erfleu unb augefe^cnflcu Gartenbau *S5erj

S)eutfc^Ianb8. Uuterftü^t bux^ eine große ßa\}{ ber gebiegenftcn 9JJitarbeiter, be^anbelt fie f(

bie ^raftifc^e, n?ie bie ttjiffenf^aftlic^e Seite ber ©ärtnerei in umfaffenbfter SBeife. ÜSom 3«
1877 ab tt?irb bie äffonatöfc^rift, fotreit möglich, auc^ ^oljfc^nitte, foujie fc^ttjarje unb farl

2;afeln bringen.

2(nnonccn finben in ber 2)?onatöfd^rift bie tocitefte S5erbreituug im 3u* unb 2iu8lo

3nfertion8^reig ber gefi^altenen ^etitjcite 30 Pfennige. 53ei ftänbigen 3lnnoncen entf^red^ei

JRabatt. — Sleußerfter Dermin jur ^lufna^ime für bie näd^fte ^^^ummer ift ber 15. jcbeö 'Sflorx^

NB. 2)ie äl^itglieber beS S5erein§ erhalten bie SJionatöfd^rift unentgeltlich unb jaulen

^njeigen bie ^älfte. 3)er Beitrag ift für außerhalb Berlin unb Umgegenb Söo^iK

13 2ßarf, für baS miSlanb 15 3«arf, für 53erlin 20 iKarf.

•3« |)ralitif(l)c ^ortcnieitung. *;

' 5lm 1. Januar 1S77 begann bie beliebie ©artenjeitung: ^emutflte t^raiteitdot;

SlötteVr fjerauögegeben ijon ber ^raftifc^en (Gartenbau * ©cfeßfc^aft in Samern gu f^raueni

einen neuen Sa^reölauf unb fmb atte ®arten6efi|jer, ©artenfreunbe, Obfl* unb Seinjü^ter, &
unb ^orf!tt)irtbe u. f. n?. jur Sßet^eiltgung am Slbonnement freunblid^ft eingelaben. ^tj

burc^i bie ^oft ^albjä^rlid; 3 ^axt, im gefammten Sud^^anbel unb bireft bii

ben S^erlag in ^rauenborf ganjjä^rlic^ 6 HKavf (4 fl. ö. 2Ö. S3anfn. = 7 5^ranc8 50 Sc
3eber ganjjät^rUcbe Abonnent erhält fogleic^ mit 5^r. 1 eine luevt^tfOOe 8aincit=^l'a
bcfte^enb ans 15 neuen unb feltenen ©orten für ben 59(umen^ unb ©emüfe'Oarten in eleg

iBer:|)a(fung; an biefer mü^ifam jufammengejlettten -^Prämie !ann ber (Sm^)fänger feine

haben! grauenborfer ©lätter, »otou tob^cntlid^ ein gaujer Sogen erfd^eint, enth

gflummer für 9^ummer eine gro§e ^Inja^I ber »erthbottften 3(uffä^e unb ^Zotijen über afle

bc8 ©artenbaueS, befonberS über ^ßlumen*, ©emüfe» unb Obflbaumi^uc^t, SBeinbau, Einlage ni

®ärten u. f. f. unb flnb gur redeten ^tit mit Slbbilbungen intercffanter neuer Blumen, grüi

äl^afc^inen :c. gefchmudEt. SJer bireft beim 3SerIag in ^rauenborf abonnirt, erhält

f:|3ejielleg Slbbcrtangen a\S (Sratiöjugabc baö äußerft nützliche, gut gefd^riebene ^attti
hnd^ ffir äRittionen. 3m berfloffenen 3ahre hatten fich bie ^rauenborfer S3Iätter juf^
ihrer ^raftif^en Üii^tung unb ihres mannigfattigen 3uhalt8 eines ßuXDa^\tß hunberter ivM

Sefer gu erfreuen unb bürfte bieg um fo fidlerer auch i" 3"t«nft ertoarten fein, alö uiif«

3eitfdhrift mand^e erhebliche 3$erbefferung unb 33ereidherung crnjeifen toirb. ^VQ^eitnmttlin
ftehen gratis unb franfo ju 2)ienften.

FraueiMiorf^ Ißofi M$\)ofcn (^f^ieberbahern).

Verlag der Frauendorfer Blätter, i

3n unferem Berlage ift erfchienen unb burch atte 8uchhanbhingen ju begiehen: i

Dr. ^Pttra» f9ti«^e[fen'd

«Bttc^ftthntttö auf ftcineccn lanbttJtrthfchaftl S^eftlsttttöe
herausgegeben ton

E. 3Xielielseii,
2)irector ber Ianbtt)irthfdhaftlichcn Sehranftalt in ^pilbeSheint, 9Jebacteur beS h^nnot). ^anb«« t

^crfttoirthfdh- S5erein«blatteS unb corref^). SD^itgüeb toerfchiebencr lanbttjirthfd^. (Sefettfchaften

3. terb. u. ijerm. 5tuflage. Cuer^S» brodh. ^reis 1 m. 50 ^f.

^ifbe^^eim. Gerstenberg'fd^e aSnd^^anbtnng.
|

Ülan bittet Me ttattillfolgfiiif %t\\t )es Itmfdjlags bead^ten.
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»tumtfttfdje 9teu^ctten für 1877.

3n mehreren un^ bi^ je^t jugegangenen ©amentoerjcic^ntffen für 1877

ift wieberum bie 3a^( ber Den 53(umen= unb ^^flanjenfreunben offevirten

S^Jcu^citen üon fd^önen ©ommerblumen, ©tauben unb anbeten (5^cn?ä(^fen

eine ^icmlic^ bcbeutenbe, üon benea jebo^ meutere, namentlich unter ben

©ommcrbfumen, nur tierbcffertc gormen älterer "^rtcn ober 3Sarietäten finb,

bie in ben Härten ber üerfc^iebcnen (Samen= unb ^anbel^gärtnereien gc=

jüc&tet morben finb, aber jcbenfall^ fu(tit>irt ju mcrbcn ücrbienen. 53on

biefcn bieten moüen mir ^ier jeboc^ nur auf einige aufmerffam machen.

3n bem ^3reiöüeräeid)niffe (44. Sa^rg.) ber mo^lrenommirtcn ©amen=

^anblung unb §anbe(§gärtnerei ber §erren gcrbinanb Sfü^lfe SHad^folg^

(Sn^aber: $u|j u. 9ioeg) in Arfurt werben aB neu unb fc^ön empfo^l^n:

Schizanthus pinnatus pyramidalis Tom Thumb. (Jühlke). ^Jiac^ ber

beigegebenen ^bbilbung eine fe^r cmpfe^len^mert^e gorm, bie ficfc feit mehr=

iät)riger tultur aB conftant bemä^rtc. ^Die '^Panje bilbet eine gebrungenc

'^5^ramibenform, mirb etma 34 (S^entim. ^od) unb erzeugt eine gro^e Spenge

purpurfarbiger, fd^war^ geäugelter Blumen.

Phlox Drummondii compact a nana multiflora (Jühl.). (S§ ^at bicfc

gorm einen ganj compacten 2Bud)§ unb ift bi§ jum ©pät^erbft überaus

reid)blü^enb. 53lume üiolett unb blau marmorirt. (ißurbc auf ber ?lu§-

fteüung in (Srfurt 1876 aU ^erüorragcnbc ^^eu^eit prämiirt.

Rubere fe^r üerbefferte neue gormcn be§ fo fc^r ücrmenbbaren unb

beliebten Phlox Drummondii finb: Ph. Dr. hortensiaeflora ; bie Icud^tenb

rofenrot^en Blumen fte^en bolbenartig bid^t beifammen, mie bei einer §ortenfie,

unb finb t)on ^crrlid^em ©ffeft. Ph. Dr. nana „Schneeball", ein fd^öncS

©eitenftürf mit meinen 53(umen jum Ph. „Feuerball". Ph. Dr. grandiflora

discoidalis elegans, oinc fe^r großblumige conftante ^crrlid^e (Sorte.

Tagetes erecta nana fl. pl. (Jühlke). ^Diefe in gmei garbcn üor=

^anbene «Spietart, nämlid^ mit orange unb mit fd^mcfelgelben ^lüt^cnföpfen,

jeid^nct fid^ üor ben übrigen l^übfd^en Tagetes-Sorten burc^ ein 4 2öod^en

jeitigercg ^lü^en au^.

Browallia Roezli. ^iefc neue @pccie§ ftammt ou^ 9)?e^ifo unb unter

=

fc^cibet fid^ fc^on burd^ ben ^an üon ben befanntcn Birten. !l)ie bid^t be=

laubte, reid) üerjroeigte -|>flan5e bilbet gebrungene ^üf^e üon 40—50 Sm.
§i3he. 2)ie Blumen erfc^eincn fe^r ^a^lrcic^, finb entmcbcx 5art lafurblau

ober meiß mit gelber 9iö^ve. ^Slüt^ejcit ununterbrochen oom grü^ia^r big

§erbfl.

Campanula speculum procumbens (Benary). jDie alte C. speculum

gehört mit ju ben beliebteftcn annueüen äi^^pPanjcn. jDie gorm pro-

cumbens ift eine gan§ biftinfte unter ben befanntcn ©orten. !Die ^ftanje

bilbet bei einer ^öi^t oon nur 10 Sm. ^übfd^e gebrungene, bid^t mit 53tumen

bebecfte ^üfct)c oon etma 50 ©m. ^urd^jmeffer. 'iDie 33lumen finb entmeb«
blau, weiß ober lila.

.

^omfeutflet ©arten» unb ©lumcnjeitung. ©ant xxyill. 7
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Campanula macrostyla Bois. et Heldr. ftamml au§ ?tnato(ien in ^tcin=

aficn unb ift eine fe^t em^fe^leu^mcrt^c einjährige neue %xt
Cuphea Roezli ift eine ioert{)toÜc (Sinfü^runc} au§ ©übamevifa. X)ie

^^flanje bilbet 1 ^)ht ^o^c '}3t}vamiben, bie ben gangen 2Binter ^tnburd^

mit ja^lrcid^en fcfjartac^rot^en 53(üthcn bebedft finb. 2)iefe ^rt mug jebod^

in einem SBatm^aufe futtiüirt merbcn.

35on bev d)incfifchen §ebbeiüi§^=9^elfe bmmcn attjä^rtic^ neue gormen

^inju, fo »iebevum bvei neue gönnen, i?ie fid^ burd) einen ^übfdien ge=

brungencn 2Buch§ unb bi(i)te güQung i^iev Blumen an^cxdjncn. finb

bie§ bic D. Heddewig-ii nanus fl. pl. mit fupfer = fdjarlac^rot^en, brillant

rofa unb n^eigen Blumen.

Eulalia japonica ift eine neue (^raminee au§ ^^ip^in. 3)ie ^^^flanjen

bilben 2 9Het. ^ol)c unb 5 )Dkt im Umfang ^altcnbe ^üfd^e, au^ bencn

fid^ je 30— 40 hcüt>io(ettc, gragii^s jurücfgebogene 53lüthenfcf)atte ergeben.

2Bic Gynerium argenteum, ift biefe neue ^ra^art aB ©injctpftanje auf

3^afenpiä|^en ju empfehlen.

^} Godetia „Lady Albemarle" ift eine präd^tige englifc^c 3«<^tung unb

mirb in engtifc^en 5ad)fd)riften fe^r empfohlen. 3)ie !teinen gebrungenen

^J3flansen (ca. 35 Sm. i}od)) finb mit prad)tt)olIen, gläujenb carmefinrot^eu

^lüt^en bcbedt, bic einen Durc^meffcr üon 8 (2^m. erreichen; burd) biefe

beiben ©igenfdjaften übertrifft fie an 8chDnl}eit aUe übrigen ^rtcn bicfer

Gattung.

Humea elegans alba, öinc 9^eut}eit erften 9^ange§, bie ein präd^tige^

(SJegenftücf gu bcr fo l}übf(^cn äicrlid)cn alten Spccie^ bitbet. 5)ie fic^ gcfäÖig

tragenben ^i^pen fitbermei^er 53lumen finb Don großem ©ffeft.

Leptosiphou carmineus ift eine äufeerft liebUd)e einjährige '}3flan3e mit

lebhaft carminrot^en ^ölumen, mit benen Die ^3flanäe über unb über bebed'l ift.

i • Mentzelia ornata T. et Gr. (Sine juerft in ©nglanb eingeführte 9?eu=

heit, t>Dn n?D au^ fie feljr empfohlen mirt». ift eine jmei jährige ^5flanje

unb mu^ mä^renb beg 2Bintcrä in einem trocfenen temperirten Ä^aufe über=

wintert merbcn. Sie erreidit eine §i3he Don ca. 1 9}?et., Uerjraeigt fid) oon

unten auf, ift überall ftart behaart unb hat gefieberte Blätter. 3cöer Biüeig

trägt mehrere mi(d)iüei6e 53lumen oon ca. 10 (£m. !5)urd)meffer, au§ beren

Tliiic ein ^üfchel zahlreicher «Staubgefäße hervortritt.

^on ben üiclen 9Jeuheiten, ireldie bie obengenannte girma in ben
"

§anbe( giebt, rüärcn biefeg bie Oorjügticbften. ^ei bicfer (SJetegenheit mödhten

mir aber bie geehrten ?efer auf ba^ fehr reidjhaltige ^kr5eid)niß bcr §crren

gerb. 3^ührfe in Arfurt noch ganj bcfonber^ aufmertfam machen. ift

ein §eft in großem Dctaoformat, 48 Seiten ftarf mit ticlcn fehr hübfd)en

^ttuftrationen. 9Zähcr auf ben reichen ^nhatt be6 53cr5cid)niffc§ einzugehen,

geftattet ber un^ jugemeffenc 9^a^m nicht, unb motten mir nur noch bemerfcn,

ba^ jeber 53tumen= unb (^artenfreunb in bemfetben ^üfc finben mirb, ma§

er 5ur ^Öepftanjung feinet (^liartcn^ ober ^ur ^Iu§fd)mücfung feiner 531umen-

beete bebarf, fei bieg für ben 53tumen- ober (^emüfegartcn, fomoh^

Sämereien, n^ie "^ftanzen aller ^rt. >J ,ui;i
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T)a^ ^tx^cxäjnx^ über tarnen unb ^ftanjen üon SJoIfmar 3)B)l})Icö

in ©rfurt, eine niÄt minber roof)I6efatinte girma, enthält unter bcn bie§=

jährigen D^eu^eiten stemlic^ bicfelben eben \d\on genannten; auger biefen

bann noc^:

Amaranthus Henderi. (Sine fd^öne SBIattpflanje, toon p^ramtbenförmigcm

2Bud}^, bi§ 1,5 0 mad)fenb, mit nac^ unten gebogenen Steigen

unb ja^lreid^en, fe^r langen ^Blättern, ttjeld^c nad^ unb naä:) üon (eud)tenb

gelb unb braun bi§ in§ intenftüfte rofa unb feuerrot^ übergeben.

Celosia cristata Glasgow Prize (D.). ^ine fe^r fd^öne 55arietät mit

bunfelrot^em ©tamm, braunrot^en 53lättern unb (euc^tcnb btutrot^en Blumen.

gcrncr mel^rere t)on §crrn 3)öpp(eb gejüd^tete Mimulus, Petunia unb

ba§ im geuiüeton biefe^ §efte§ nä^er bcfprodicne Solanum Hendersoni.

Pyrethrum parthenifolium aureum Golden Gern, eine fd^ijne Spielart

mit gefüCtten meinen 53(umcn unb fel)r fein gefteberten 33tättern.

§err 3lugilft OeÖ^arbt, ßunft= unb §anbe%ärtner in Duebtin=
bürg, meldiem e§ bereite üor einigen Sauren gelungen ift, burc^ üielfeitige

Mturüerfud)c auf Dem Gebiete bcr 9^efeba=3üc^tung fo ^eroorragenb fc^öne

Varietäten gebogen unb in ben §anbel gebrad^t ju ^aben (fie^e §amburg.

(SJartenjtg. 27. 3<^^}i^3v ®- 150), ift c§ aud) burc^ fortgefe^te angcftrengte

53erfuc^e gelungen, abermals jn^et fid) aB conftant bercä^renbe 53arictäten

ber Reseda odorata gejogen ju ^aben, auf metd^e mir aufmcrffam machen

moHen. finb bie^:

1. '^((erneuerte 3)iamant = 9^efeba. ^Diefe neue gorm jei^net

fid^ burc^ eine 5art = mei6c gärbung au§. !iDie '^flanjen cntmirfeln fid) in

gleidjmäfeiger gorm ju einem fd)önen ^ouquet Don ca. 45 Sm. §ö^e,

meld)c§ in feiner VoHenbung bei ca. 50 Stm. ^urd)meffcr eine rei^enbc

nicbrige ']5t)ramibe in gra^iöfcm 2Buc^fe barfteßt. 5l)ic meinen 53lumen

präfentiren fid) malerifd) fdiön auf ben mattgrünen unb gelblid^ gefärbten

53tättern unb bie fid) bid)t aufcinanberreil}enben meinen (Staubfäben üertei^en

ber '^flanje ein l)errlic^eg ^nfet}en.

2. 33ictoria = 9?cfeba. ^I^flanje t»on pi^ramibenfi3rmigem , fd)önem

2Budb^; ^^lättcr glänjenb bunfetgrün, meld)e mit bcn intenfiü ^od)rot^en

©toubfäben ^errlic^ contraftiren. ©ine Varietät t>on überrafc^enber ©d^i?n^cit.

^)err 9}lartin ©raö^off, ©amcnsüc^tcr in Cueblinburg, empfiehlt

mehrere üon it)m gejü^tete ^^obant^en, eine unferer ^Übf tieften unb be=

tiebteftcn ©tro^b(umen=?irten, nämtid):

Rhodanthe Manglesii fl. pl. Fürst Bismarck mit bi^t gefüllten 53lumen,

Rli. minor compacta multiflora unb Rh. minor compacta multiflora fl. pl.
*

Unter ben übrigen ÜZeu^eiten finbcn fid) meift bie fd)on angegebenen

toerjeidinet.

3)a^ biegjäl)rigc ©amen = Verjeid^niß ber rü^mtid^ft befanntcn girma

^aagc U. @(|imtbt in Arfurt jeidmet fi^ aud^ bie^mal mieber burd^ feinen

ungemein reid)en Sn^alt, mie burc^ bic ^orreftf)eit ber '^3flan5ennamcn fe^r

tort^cil^aft au§. finb in bcmfetben auf 184 jmeifpaltigen, enggebrudften

©eitcn ntd)t meniger, al§ 19,171 üerfc^icbene -Pflanjen, t?on benen ©amen
7*
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t)ort^anl)en, aufgeführt. 53on bicfcn fontmcn 29 auf n?itfltd^e ^^eu^citcn für

1877 unb 464 auf fernere 9^eul^eiten unb ^flanjen, 86 Drummern auf

©amen non $a(menarten, 1606 auf @emüfc=, 879 auf lanbmirtj^f^aftlic^e,

13,864 auf 53lumen= unb 2268 auf ©e^olj^^aincn. 3)ie (Sammlung ber

S^opfgewäc^^famen ift möglid^ft üDÜftänbig, fo ba^ nic^t leidet eine ^^flanjen*-

art, meldte anber^wo gefü(}rt lüirb, in bem genannten 53eräetcl^niffe oermifet

merbcn bürfte. &an^ befonbers reid) ift aud) nodj bic ©ammtung üon

2BaIb= unb (S^e^öljfamen, iüo^I bic reici)fte, bie irgenb eine ©amen^anbtung

aufjutüeifcn ^aben bürftc. 3)ag aüe bie im ^erjeic^niffe aufgeführten

©ämereicn mirfUd) in bem genannten (S^cfd)äfte t)Drrätf)ig finb, fc^eint gerni^

bieten, wie un§ fetbft, für uid^t mögÜii) unb ift auc^, wie bie Herren §aage

u. Sc^mibt fetbft fagen, nic^t ber gafl, fonbern ba§ ^Seräcic^ni^ enthält in

^ejug auf ©amen alle ©orten, lüeld^e im 3n= unb 5Iu^lanbe im §anbel

üorfommen unb in bcfter feimfä^iger Dualität ju ben beigefe|jtcn greifen

üon ben Herren §aage u. ©c^mibt belogen werben fönnen. ^Serjeic^nife

ift fomit noch infofern oon großem ^nt^^^f^/ i"^'" au§ bemfelbcn er^

fie^t, Don metch einer grogcn ^nja^l
'^3
flanken ©amen im §anbel oorforninen.

%{ic bic üon §crren §aagc u. ©c^mibt fclbfigejogenen unb in biefem

Sahrc in ben §anbel fommenben DJeuhciten l)kx aufzuführen unb näher ju

bef(hreiben, mürbe ju t>ie( 9^aum erforbcrn unb müffen wir, nur auf einige

aufmerffam mad^cnb, für bie übrigen bic geehrten ^efer auf ba§ ^crjeichnig

felbft üerweifen, ba^ üon ber genannten girma incl bei ncueften Pflanäen=

üerjeichniffe^ jum ^^retfc üon 50 ju beziehen ift.

^on ben eigenen 3ü<i}t«ngßn ber §errcn §aage u. ©chmibt woÜen mir

nod) hevoorhebcn: jmei hübfdie gormen be^ Acroclinium, nämlich A. grandi-

florum atroroseum unb A. roseum robustum, Ageratum hybridum com-

pactum unb A. bybridum Imperial dwarf, beibe in mehreren garben; Gail-

lardia picta aurora borealis, eine h^i^^^^ichc ^Zeu^eit, unb G. picta Isabellina;

mehrere Phlox Drummoudii-©orten, ^mei Podolepis, nämüd) P. nana alba

unb alba carminea, mehrere neue Varietäten ber Reseda odorata, Statice

sinnata candidissima, eine Viscaria oculata nana alba unb eine nana rosea.

gerner mehrere iJ3arietäten ober ©pietarten üon Calliopsis, üon Celosia,

Dianthus chinensis, üiclc Lobelia Erinus, heterophylla unb ramosa-53aric=

täten, beSgleichcn üon Myosotis alpestris, Petunia hybrida, Salpiglossis

variabilis unb ma§ bergt, mehr finb.

3n bem gleichzeitig crfchienenen ^^^ftanjenüerzeichnig ber §crren §aage

u. ©d)mibt finb auf 81 meift zmeifpaltigen enggebrucftcn ©eiten bie ^att=

^ unb Sarmhau^pftanjen, 3miebe(= unb .tnoKengemächfe (eine fehr reiche

©ammlung), garne unb ^pcopobien, "^^almen, biüerfe fuccutente '^Jflanjen,

©umpf= unb 3ßaffcrpflanjen, Jtoriftcnbtumen, ^ecorationgpftanjen, ©tauben

(fehr reichhaltig), ßierbäumo unb ©träud)cr, ©chüngpftanjen, Koniferen,

Dbftbäume u. bergl. mehr, meld)c in ber genannten (S^ärtnerei üorräthig

finb, angegeben, ücrtreten burch Birten üon über 1300 Gattungen.

511^ iRcuheiten finb aufgeführt: bie fo intereffante Xerophyta retinervis

Baker (fiehe Hamburg, ©artenjtg. ©. 80 bicfe^ gah^Ö^ng^); bann Dracaenu

Rothiana H. et S. (Aletris Rothiaua), beibe mit ^bbitbungen. ^iefelbc
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ftammt üon bcn ©omoten unb fte^t ber befannten Aletris fragrans mf)t,

unterfd^eibet fid) aber burd^ breitere 53lätter unb fräftigeren 2Bud^g. @§

ift eine fd^öne ^ecorationäpflonje, üon ber noc^ befonber^ ^erüor^u^eben,

bafe fie gegen lü^lc 2Bitterung unempfinbÜc^ ift unb toortrefftic^ im greien

gebeizt.

Primula sikkimensis Hook., eine t)Übf(^e barte '^3rime(, bic tt>ir bereite

im üorigen 3fi^T^9<^nge biefer ßeitung, @. 158, befprod^en ^aben.

Senecio pulcher Hook, et Am. (mit ^bbilbung) ift eine ©taube, bic

Verbreitet ju werben üerbicnt. <Sic murbc üor einigen ^a{)ren au§ ^Brafitien

in ©ngtanb eingeführt unb ift im botanifd)cn äl^agajin, Za\. 5956, be=

fc^riebcn unb abgcbitbet (Hamburg, ^artenjtg. 1872, (S. 358).

Arnebia echioides A. DC. ^uc^ biefe rei^enbe ©taube ift fd^on im

vorigen ^a^rgange biefer ^Blätter ©.562 befprod^en roorben.

Cycas Seemanni A. Br. et Bebe ift eine fc^iJne ©pecieg, toon ben

gibfd|i=3nfetn eingeführt.

^cr fe^r fauber unb corrcft gebrudfte tatatog ent^äU a\x6) noc^ eine

^n^a^l guter ^bbilbungen t)on fc^önen unb fettenen ^flanjenarten.

3)aö ©amcnoerjeichnig ber ©amen^anblung beö §crrn Kl^r« l^orenj

in ©rfurt fü^rt ebenfalls faft bic fämmtlic^en y^eu^eiten üon ^lumenfamen

auf, ttjetc^e fct)on oben angegeben morben finb; bann auch noch toerfd)iebenc

^^euheiten üon (^cmüfe unb bat)in gehörenben ©cmäd^fen. ®er in Ouart=

format fauber unb correft gebrucfte tatalog enthält augerbcm auch noch eine

groge Injahl fehr guter ^Ibbitbungen oon (S^emüfepflangen, SBurjeln, §ütfen=

früchten, ©ommerblumcn, ©toubengett?äd)fen, 3)ecoration§pflan5en :c., im

©anjen 79 ^2lbbi(bungen, fo bag ber 9Uchtfenner fogteidh ein treueö 8i(b

t)on ber betreffenben ^iftanje befommt.

(Sine feit über hunbcrt fahren bcftehcnbc ©amenhanblung, üerbunben mit

Gärtnerei unb ^aumfchulen, ift bie ber §erren (^artenmeifter 3» ©(^icblcr

©ollU in ©e((c (^annooev), welche fich bc^ atterbeften 9?ufe§ oon jeher

ju erfreuen h^^t. ^Diefetbe bringt aUjährtidh einige ber beften, thcitö im

^u^lanbe, thcit^ felbft gezüchteten ^J?cuhcitcn be^ (5^emüfe =
, Dbft= ober

33tumengarten^ in ben §anbel. 2Bir erinnern nur an ©dhiebter'^ neue

.Kartoffeln, Oerfchiebenc ©rbfen u. bergl. ^uch in biefem ^^h^^ merben

Wieberum einige neue cmpfehtcn^werthe ©emüfcforten in bcm ^ßrei^oerjeidhnig

ber gebachten girma aufgeführt, auf bie wir aufmcrffam machen wollen. (S§

finb bie§ bie 3 ©rbfenforten: 1. 5i?a^:ton'§ Unique, 2. l^aj:ton'^ Supplanter

unb 3. ^aj:ton'ö Dr. Hogg, bie in golgc bc§ 53crfuch»=, refp. ^crgleidhö=

anbauet im (Sparten ber (5^artenbau=®efellfchaft in 4^h^^^tf^ bei i^onbon

ganj Oorjüglich befunben unb mit einem (^ertificat 1. ©l. Oerfehen in ben

§anbcl gegeben würben. 3)ie §errcn ©d^iebler lönnen biefe ©orten nadh

jweiiährigem ^nbau alö burdhauö werthtjoü empfehlen. 9^r. 1 ift eine

fehr frühe, neue, niebrige, bunfefgrüne ^arferbfe, wetdhe mit ber „little

gem" gleidhjeitig reift; 15—20 (Sm. hoch, fehr reichtragenb bei tooHgewadhfener

©chotc. ^ilx. 2, ^a^iton'^ ©upptanter, ift eine ber beften neuen Äarferbfen,

bereu wohlgeformte, gut gefüllte ©choten in reifer gütte paarweife bie ca.



102

85 Q^m. ^)o^c "Staube gieren, ©ine ber beften ©rbfen mittlerer ^Jctfejcil.

9^r. 3, Dr. §Dgg, ift bie früf)efte grüne, runjelige 3}?ar!erbfe, fe^r \\\% öon

auögejeid^neter Dualität, mit gut gefüllten, tiefbunfelgrünen ©dioten. §ö^e

etma 85 (Sm. ®ie ift nad) ben frü^eften Korten ücrbraud)§fä^ig.

gerner finb ju empfehlen: ber 9?Dfen!o^l ^angf)Dlm (unbefieglid^er,

tnüinctbel) aU bie toor5üglid)fte 6or(c ber biö je^t gebauten; fie ift t)alb=

l)Dd^, mit gut gefdiloffeneu Siefen veic^ befet^t. Saüo^er .^o^l, King

Catfee, ein niebrigcr, e^trafraufcr Äo^I mit ganj feftem topf, fe^r jart.

2Bei6 = to'^(, Prefin, aÜerfrül^eftcr, mittelgroß, fpi^, furjbeinig, je^r jart;

ebcnfo bic SBeißfo^lforten: St. Malo unb Ingreville. S^licßlirf) mad^en

tüxx nod) auf baä reid^^altige (Sortiment ber oorjüglicbften tartoffetfortcn

aufmerffam, benen bie §erren (Sd)icbler feit ^a^ren i^re ganjc 5lufmert=

famleit toibmen, n?ie fie aud^ Oon ben mannigfachen im §anbe( beftnblic^en

Sorten eine ftrenge ^u^ma^l getroffen ^aben.

3n bem reichhaltigen ^^rei^oerjcidiniffe oon Sämereien ber Herren ^-|5ctcr

Smit^ m Ko- (önhaber ber girma 3ul. ^üppell unb tlinf) in

§amburg loerben außer fd^on genannten 9leuheiten nod) einige anbere

offerirt, ttjie 5. ^. Alonsoa albiflora, eine oon §errn S^oc^l in 3}?cj;ifo

eingeführte 35arictät mit meinen 53lumcn, bic fid^ befonberö auch fehr gut

ju 53ouquetö oertoenben laffen, jumal bie ^13flan5c im §crbftc unb im Sißintcr

in einem Mthaufe blüht, um meldte Seit meifec 53lumen ein gcfd^ä^ter

^rtüel finb. — Browallia Roezli 3cid)net fich Oon alten befannten ^rten

biefer Gattung burd) oie( größere 59lumcn au§, loelAc biefe ^3flan5c Oom

grühiahre bi§ jum §cvbfte erzeugt. — Hedysarum Mackenzi ift nad) Dr.

^fa ^xa\) bie fd^i^nfte perennircnbc Specie^ biefer Gattung. Xic ^^flanje

erreicht im freien l'ante eine §öhe oon 5l>cctcr unb bringt im Sunt unb

3u(i lange ^rrauben oon 20—30 fd^önen purpurrothcn ^(mnen.

Iberis coronaria Tom Thumb toirb fehr empfohlen. Die ^flanjc eignet

fi(h ju Gruppen, W, ju ©infaffungen, ba fie gan^ niebrig bleibt unb rein

weiß blüht.

3[Ba§ bie ^emüfefämereien betrifft, fo mad^en mir bcfonbcrg auf bie

Oerfd^iebenen beften neuen cnglifd)en ^rbfen= unb 53ohnenforten, ferner auf

ba^ reidhe Sortiment ber Samen oon !t?aubgehDl§en unb (^.oniferen u. bergl.

aufmerffam.

Gleichzeitig mit bicfem ^er^cidtiniffe ift Oon ber genannten girma

fcparat erfchienen ein ^Berjeidjuiß neuerer unb befferer ^^^flan^en, Koniferen,

immergrünen '^flanjen, Sträud)crn, Räumen, Dbftfortcn, gloriftcnblumen.

Stauben, ^ofcn unb neueften (Einführungen, loelche^ eine gütle oon 9^eu=

heiten, namentlich unter ben glortftenblumen, enthält, bie hiev aüe auf5U=

führen ung ber jugemeffene 9Jaum nid}t geftattet; mir müffen bahcr bie

53lumenfreunbe auf ba§ 5?eräcid)ni6 felbft oertoeifen, ba^ bcnfelben oon ben

^crren fcter Smith u. (So. in Hamburg ober ^ergcborf auf S)erlangen

gratis jugefaubt mirb.

Die injud^t Oon neuen gloriftenblumcn :e. in bem (^artcnetabliffement

ber §erren SfJüppell u. tlinf ift genügenb loeit unb breit be!ann(, um
9^ähere0 barüber nod^ h^^S^ä^f^^ ni3thig 5U i:)aWn. — 53on ben im ocr=



gangenen S^^re in ben §anbe( gefominenen ^Jieu^citen üon ganc^=, ^omU
unb gefülltb(ii^enbeu "Pelargonien, Sineravien, gu(f)ficn, ß^^r^fant^emum u.

bevgl finb bic aüerbeften ©orten üDrl)anben, tt?ie eine groge ^u^roa^l ber

beliebtcftcn 3^eppid)beetpflan§en.

*^(uf bie mi)i reic^fte unb bebeutenbftc Koniferen = Sammlung 9^orb=

beutfd)(anbö unb anbcre ^auinf(f)u(artifel ber §erren ^$eter ©mit^ u. ^o.

werben mir (iJelcgen^eit I}aben, einmal fpäter jurücfäufommcn.

Uekr ^flaujenmetamor^j^ofcn.

§err (^e^. 9D^cb.=9?at^ ^^profeffor Dr. ^oppert l)ie(t am 2. S^oDember

l\ 3. in ber ©i^ung ber botanifdE)en ©ection ber ©ci^Iefifc^en ®efell=

fd)aft für üaterfänbifc^e .Kultur einen ^iic^ft intereffanten, bele^renben 53or=

trag über ^/IJflan^enmetamorp^ofen", eine (Srfd)einung, bie fo f)äufig

)ODxi ben (^siärtnern unb ^]>flan5enfreunben ma^rgenommen wirb, bem mir ba§

^J^acbfte^cnbc au§ bem un§ gütigft überfanbtcn 33eric%te entnehmen.

5i3ariationen t)om normalen Ztjpn^, fagt ^3rof. Dr. (^öppext, merben fo

l)äufig beobad}tet, entfielen au^ fo bieten unb mannigfaltigen Urfad^en, bafe

^ngefid)t^ ber unenblid) oieten fortmä^renb neu auftretcnben ^bänberungen

an biö bal}in unüerdnbert gebliebenen ^^rten man t»ielleidit fagen bürfte, e^

gdbe nid)t gar 5U oiete ^l^flan^en, bie bergteic^en nid)t barbi3ten, menn man
fie uugcmD^n(id)en !i?cben^bebingungen au^fc^te. innere, meiften^ noc^ ganj

unbefanntc Urfac^en, fogcnannte freimiüige ^uöartung, mie man ju fagen

pflegt, mic aud) fünftlid}c ^erfa^rung^meifcn finb l)ierbei t^dtig unb biefe

in oielen gdücn fo genau bcfannt, baß ber beabfic^tigtc ©rfolg nic^t auö=

bleibt, ^^iete oon biefen auf fo oerfdiicbene iöeife entftanbenen ißarietäten

ge^en jmar oft burd) D^ücffd)lag mieber in bie ©tammart über, Vererben

fic^ aber aud) mo^l burd) <3amen=luöfaat unb no(^ conftanter burc^ Ä'no^pen.

(Sö fei mir erlaubt, einige meift erft in ben letzten ^a^rcn t»on mir mcift

im botanifc^en harten (in ^re^tau) bcDbad)tetc gälle ^ier mitjut^eilen.

1. 53eränberungen ber ^ci^fe

bringen aud) ^eränberungcn bcö ganzen §abitu§ mit fic^. §ierl)er gehören

bic fogenannten ^rauerbäume, bic ättefte unb l}äufigfte mof)l bie ber ^irfen,

bann ber (Sfd^cn unb Bieter anberen, momit un§ bie moberne 2Belt be=

td)en{t l}at.

9?eu marcn mir al^^ §cingc= ober Xraucrbäume: bic gid^te, Pinus

Abies lt., im (harten ber ^inüa ^sallaincini bei ®euua unb Pinus Deodara

im harten Dom ^aron grance^coni bei 3ntra am Sago maggiore, bcibc

fe^r gefuube ^äume oon etma 8 d)Utcx $i3l)e, bei benen nic^t einzelne

ämeige, fonbern bic ganzen ©tämme mit il}ren gipfeln etma um ben üicrten

^^eil i^rer §Dl)e §ur CSrbc gebogen evfd)ienen. 3)ie üiel t}äufigcre, fogenanntc

©c^tangcnfidite gehört aud) l}ierl)er, ber feine anbere ^cbcutung, al§ jeber

burd) fogenannte frcimiEige ^u^artung mitten unter normalen Stämmen
entftanbenen gorm beijufc^rciben ift. 3^r 333efen befielt in einer me^r ober
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tocmger ^ortjontatcn ?agc bct tiefte mit äu^erft getinger ©nttüirfetung bet

fecunbätcn 3^^^^/ ^^oburc^ ftc ein aücrbittgg fe^t frcmbartige^ ^(eugerc

crt)ä(t unb je nad) bct 33oflfommen^eit bet ^u^bilbung üon Etilem balb

einet Araucaria imbricata, batb einet A. excelsa nid^l unä^nüc^ etfcJ)eint.

jDa§ au^gejeid^nctfie unb aud) am längften bclannte ©jemptat biefet %xt

l^abe xij in meinet ^Befd^tcibung bet Uttt?älbet 33D^men§ unb ^rf)(cficn§

obgcbitbet. ®in anbetet, mo^l 100jä^tige§ fanD ic^ 1867 im joologifc^en

hatten in jDte^ben in bet ben §ül)netn gcmibmeten ^bt^eilung, me^tetc

in Dbctnig! bei 53teölau unb ein ^öcJ)fl au^gejcidincte^ etft jüngft im ^Äuguft

biefet So^^inniöbab in ^Sö^men auf bem ^abigbetg, an melc^em

on 100 gtö^ctc unb fteinctc ptimätc, abet faum nod^ f)iet unb ba mit

fecunbäten ^rf)(en üctjefjene "^eftc fpattig übcteinanbct fielen, fo bag fte a\i§

bct ®nlfetnung an eine Araucaria excelsa etinnett. ^ie ^efte finb jcbod^

ftctö gctabc, nid)t fo {)in= unb ^etgebogen, n^ie bie üon G^a^patt} in ben

53et()anblungen bet ^i3nig§betget öfonomifd^en (S^efeüfd^aft abgebitbeten

©^'cmplatc, bie eigentlich aücin nut ben Dramen 6chlangenfid)te üetbicnen

unb t)Dn mit noc^ nid^t gefc^cn lüotben finb. jDie oben ctmä^ntcn ^äume
finb butd^au^ nic^t fetten unb iüitb man bei einiget ^ufmetffamteit feiten

einen gto^en gici^tenbeftanb butc^muftetn, o^ne ni^t eine übet bie anbete

äJ^nlid^e ju finben. jDa^ ticn mit im ^icfigen botanifc^cn (Ratten (53teölau)

au§ ©amen einet ©c^langenfic^te auö 53i?^mcn gezogene, je^t 16 ^a^tc aüe

©jemplat jeigt fic^ t)on bet gemeinen gotm bet girf)te nic^t üetfc^ieben.

3nätt?ifd)en beiüeift biefet einzelne gatt noc^ nid^t, bafe fie nid)t aud^ butd^

©amen fDttgepflanjt metben fi3nnte. !Die in unjeten hätten unter bem

9^amen Clanbrasiliana tocrfrüppettc tleine gorm ber gid)te fie^t man ^äufig

in ben ?llpen in golge ber ^Scfc^äbigungcn be^ ^Ibfncipeny bcr .^'nogpen

butc^ S'x^^cn unb äRault^iete, nitgenb^ fo leid)t ^öufiget unb fd^önet in

jebet ©toge unb gotm al^ in bem ^ilufgange jum 2)^Dntant)ett bei (S^^amoun^.

3m 3al)te 1867 cttegte bei bet ^lu^fteüung in ßati^ eine in bem

fo übetau^ fdiönen Jardin reserve befintlic^e, butd) einen ganj ftciftc^enbcn,

but(^au§ nid^t lüinbenben ©p^euftamm geftü^te l'aubc nidit geringe^ ^uf=

fe^en. ^on bem Gipfel bcg etrca 10—12 gu^ ^o^en aufrechten ©tammeö
erfttedften fid^ nad^ aHcn ©eitcn ^in bie einen todfornmcnen ^bfd)lu6 bilbenben

3weige. ©inen ä^nlicben aufredeten ©tamm fanb id), ioie e§ fc^icn, bi§

je^t DieUeid^t noc^ gar nid^t bcad^tet, o^ne 8pur einer mitiüirfcnben §anb

mitten im (^ebüfc^ be^ ^^3arfe§ bcr fc^on oben genannten ^ßiüa 13atlaoicini

bei ^enua. ^n etn^a brei 3J?eter ^o^e entmidclten fid^ ^a^lrcidie 3^eige,

bie fid) an benachbarte ^äume anfcbloffen. !Der §auptftamm felbft üc§ bie

utfptünglidhe SBinbung nid^t etfcnnen. 1)iefc gemiffetmagen functionelle ?lb--

meid)ung butdh Aufgeben be§ bet '^^flau^e f)bdhft eigenthümtidhen 2[ßinben^

ctfd^eint mit noc^ t?ict bcbeutenbet, a{§ bie ^bänbctungen bet gotm bei ge=

tt}öl)nlid)en £)tganen, infofetn i^re gunction baburd) nid^t beeinträchtigt mitb.

^efannt ift in unfetcn hätten eine untet bem ^amcn Taxus fasti-

giata Lindl, (hibernica Loudon) uorhanbcne ^i^arietät uon Taxus baccata,

meldte fid) burd) i^ren aufredeten ftrammen §abitu§ unb bunfte gärbung

bet cbenfaC(§ etn?a^ fteifcn 53lättet au^^eic^nct. ^^id^t abet tt?iffen ttjit, bag
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bcr SWutterbaum, üon bem fte ftammt, nod^ toor^anbcn ifi. ^toei ^ictmplaxc

beffel6cn würben nadj TOtt^ctlungcn be§ ^orb ©nniöfitlcn ctm 1756

in bet D'Jä^c be§ 'ParfcS toon glorence ©ourt bei ©nniSfiHen in ^tlanb gc=

funben unb in benfelben Derpflanjt, bon bcnen aber nur ba§ eine, ein

SD^ännt^en, gebie^ unb nod) ejiftirt. ^dnm greunbe, §crrn Kollegen

S^omer, ber bei ^orb ©nni^Men, einem au^gejeic^nctcn Kenner foffiler

gifcbe, im September b. 3- t)ern)ei(tc, üerbanfe i6) S^d^c toon biefem mcrf=

wtirbigen ©traud^baum, bie gonj unb gar mil Der bei unö fultiüirten gorm

übereinftimmen. ber Urbaum ein Wäm\ö:jcn ift, fo lägt fid) ber Urfprung

aller nod) üor^anbenen ©^.emplare nur ton i^m ableiten, bie alfo fo

lange gcit unteränbcrt erhielten, immerl)in bemerfen^n^ert^ erfd)eint,

ba mir nur üon äugerft mcnigen 53arietäten bie ^nt il)Xtx ©infülirung genau

nad^jumetfen vermögen. )}lm in einem ^>unft jetgt fid^ eine ^bmeic^ung

in ifirem 33er()ältnig ^um ^lima, infofcrn fie in fe^r falten ^Sintern, mie

gcbruar 1870 unb 1870/71 ^ier unb aud^ in anberen (S^egenbcn jDeutfc^=

tanbg fe^r befc^äbigt marb, mäl)renb bie gemi3^n(i(^e gorm fi:^ unempfinb=

lid) jeigte. SS^o^er Diefelbe 2^ai:u§fDrm mit buntgelbgcfärbtcn blättern

ftammt, toeig icft nid^t; mal)rfd)einlic^ ift fie burc^ freimiQige 5lu§artung

irgenb eineä ©jemptarc^ entftanben, mie bieä anö) bei anberen SBäumcn ju^

meilen Dorfcmmt.

2. 3)?etamDrp^Df en ber i^aubblättcr.

5lm ^äufigften treten un§ im milbmad^fenben B^ftanbe ^Ibänberungcn

ber garben bcr 33lätter entgegen. 3m ^luguft b. % bcobacbtete id) im

Sißalbe bei ^o^^inniöbab in ^ij^men einen 8 gug ^obcn Stamm üon Acer

PsGudo-Platanus mit meiggcftrciften ^ßtättern, ebenjo unter üielen anberen

fd^ön grüngefärbten Populus tremula ein ©jcemptar mit burd^weg bunfet=

purpurrot^en 53lättern, iüe(d)c 53arietät id) im .Kataloge unfcrer §anbel§=

gärtner nocb nic^t Dcrjcic^net finbe. SBeigftrcifigc ober aud^ nur weigberanbete

Gramineen, mie namentlich Poa- unb Agrostis - ^rten finb erft in neuerer

3cit Dem fc^on feit ^al^r^unDerten in unferen Härten fultiüirten ^anbgrafc

Phalaris arundinacea picta gefolgt; bc^gleid^en geigen mcige Sängäftrcifcn

Lilium candidum, Fritillaria imperialis, 3^ulpen, Agapanthus umbellatus,

Convallaria majalis, Canna indica, Yucca aloifolia fogar 4 garbcn, bie

japanifc^e Funkia lanceolata, Iris foetida, Phormium tenax, felbft eine

£)rd)ibce, Piatanthera bifolia. ^^on ben ja^treid^en, etwa üor 10 ^a^ren

in ben §anbel gebrad^ten bunt blätterigen, ein^eimifc^en perennirenben (^e=

»äc^fcn mi)gen ftc^ nur noc^ wenige erhalten ^aben; bie oon mir fultioirten

Aegopodium Podagraria, xijuga reptans, Achillea Ptarmica ^aben fid) nad^

einigen ^a^ren micber grün gefärbt. 53eftänbiger geigen fic^ freiließ ^aric=

täten üon Räumen; bod^ ^abe id) 1871 an einer 9logfaflanie gefe^en, ba§

ein etwa 57 ^m. unter ber t'rone be§ 5 iO?et. 75 (Sm. ^o^en 53aume^

au§ einer 'Äbüentiüfnoöpe ^crtoorfproffenber ßweig mit faft ganj »eigen

blättern na^ 2 ^a^ren wieber grüne ^Blätter hert>Drbrad)te, ferner ein im

breötauer bDtanifd)en harten fultinirteä
,

t^eilweife weiggcflcdfteö Viburnum
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Oxycoccos hjicber grün gemotben ift. 3)ie ^dt, inneifjalb toddjtx bieö er=

folgte, fann tc^ nid)t angebe«.

3m SBalbe bei IHffa fanb ic^ 1870 an einem Querciis pedunculata

einen ä^i^cig mit cinge]d)nittenen, faft ficberfpadigen 53lättevn (Q. hetero-

phylla hortor.), roelc^e^ ^Borlommen an bie ^uc^e be^ münc^cner botanifc^en

(^arten^ erinnert, bei bcr and) unter ß^^eigen gan^ geiüö^nltc^er gorm ein

folc^cr mit tief eingefcf^nittcncn ^(attern angetroffen mirb.

•Durc^ Samen pflanzt fid) t)ie meige «Streifung ber 53tätter bei einer

au^ 3apan eingeführten ü}?ai§=^arictöt fort.

i^on ben in (Sngtanb oorfommenben 33arietäten beö Asplenium Filix

Femina beobachtete id) baffelbe bei A. Fil. Fem. Fritzeiii Morse, ^iefe

burdh fe^r jarte an ber <Spi^e gabelfi^rmige unb häufe 2Bebe{ ausgejeidjnetc

gorm lüirb bei un^ mieberholt unüeränbert buri^^ Samen ermatten.

3. 9Ketambrphofen an ^lütl}en unb 53lüthentheiten.

53crmehrung ber 53lütl)e nad)fe bei Agave americana in golgc er=

tittener 33efd)äbigungen be§ (EentrumS, irelche^ fid) ^bc^ft loa ^rfdh ein (id)

fd^on gum 53lüt)cn anfc^icfte, babe icb bi§ jel^t brcimal, 1863 in fsi^onbon,

im September b. 3- in ^ittaggio am (iomerfec unb an einem etma 70 bi§

80 ^a^re atten (S^cmptar be^ §errn ^iittmcifter 3J?ogner in Ulber^borf

gefc^en, melc^eg bmd) feine Oorfore3Ud)e (^ute mir ^ur Unterfuchung oor liegt.

Statt cineg ^lülhcnftenget^ finb ^ier oier jufammen üon 8 äReter 5i?änge

jum ^orfc^cin gefommen, bereu ^ert}ältni^ jur ^auptac^fc nod^ ju er=

mittein fte^t.

Se^r eigenthümtid) finb (^^emptare oon Myosurus minimus, beffen

gruc^tboben in bem einen gaüe ocrboppctt, in bem anbern in ber Wittt

unb in bem britten an ber Spi^e gabelförmig mit jmei gleid^ (angen

^ilrmen get^eilt crfd)cint. gerner: jl^^ilung ber ^-Ölüthenadifc bei iSßeijen,

Joggen, Plantago lanceolata mit 10—12 fit^enben ^ile^ren an ber Safi^

ber ^auptä^rcn, ja felbft üoüigc ^iluftofung fämmtlid)cr ^^e^ren an 3^^^^ ^ bei

Plantago major in boppelt gefieberte 9?iöpen, bereu an ber !!Öafi§ nod) mit

geftielten, oberhalb mit fi^cnben 53(ütt}en Oerfe^ene äi^^eiQ^ jicmlid) aufred)t

fte^en unb ba^er einer ftraußähnlid)en ^(üthenftaube na^c fommen. 9J?orpho=

logifch nicbt minber intereffant erfd)cint ein anbcreg, mir oon §errn Dr.

O^car ^J3feiffer jugefdiicfteg (S^-emplar bon Plantago major, an bem faft

fämmtlid)e gan^ oerfür^te nur einzelne n?enig cntioidellc blütt}entragenbc

Behren oon einer fie 0i3üig einhüüenben met}rblätterigen §üLlc umgeben

finb, bie ganj unb gar an ein Anthodium unb fo red)t auffallenb an bie

^ermanbtfd)aft ber gamifie mit ben naheftebenben 'ilggregaten erinnert. Die

Stiele ber 33lütl)enäl}rcn ber gan§ fräftigcn ^liflan^en finb 10 iim. lang,

fo lang aU bie 33lätter, bie 10— 12 ^üübtättd)en in febr gebrängtcn

Spiralen, Oon ber gorm Oer "JÖlatter, nur 2— 3fad) fleiner mit ähnlid)

langgezogenen Stielen, etioa^ röt^lid) gefärbt, mie jumeilen aud) bei ben

geioi3hn(ichen l'aub blättern biefer i^flange bcmerft loirt).

3)ie fogenannten fproffenben (^.ompojiten finb alö foldic nidjt \n
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SÖlUtl^e, bcg löpfc^en (Diaphysa nac^ ©ngelmann), tft fe^t fetten, f)äufi9er

bie ^ft=@ntiüt(fetun9 au§ jmifc^en bcn blättern beö Anthodiums gebtlbeten

fno^pen, bie me^r ober Weniger langgeftietten ^tüt^enföpfen au^mac^fcn,

lüie bei bcr Scabiosa purpurea 20, bei ber S^ingctblume ju 6 unb bei

unfeiein ^änfeblümc^en 10. ©in ©tocf ber le^teren jeigte jmei ^aljxt

t)intereinanber bicfe 9}?etamorp^Dfe, bie fic^ erft im brittcn 3a^re üertor.

53er9rünung [a^ i(5^ oft, mie bei Reseda luteola, Lonicera grata,

Erysimum Alliaria, Turritis glabra, bei (5«Jartenprimcl (Primula elatior).

©ine grünbtü^enbc, bod) mit ein paar röt^(icf)en Säng^ftreifen gejcic^netc

Tulipa Gesneriana fultiüire id^ unücränbert fdion feit mehreren Sauren,

ebenfü eine grünbtüf)enbe Eosa indica mit 33Iumenb(ättcrn öon ber 5öe=

fd)affer^cit ber Saubbtätter, (Staubgefäßen mit untteränberten Filamenten,

aber mit fd)n3ac^ rofenrot^ gefärbten, in länglid^e ^lötter ücrmanbelten

^nt^eren; Stempel finb unteränbert. ^ierju famen im ?aufc biefe^ (Sommert

x\od) 2 grünblüf)cnbc Georginen ücn bcr 3^^^9fci^^i^ 2 ©^mptareu;

ba§ eine cntmicfelte 5at)lreid)e üoHfommen gefiitite grüne ^tüt^enfi}pfc^en o^ne

©pur toon 3iü(ffd)lag mit gän^lid) metamDrpf)ofirten 33tättd^en. ^ei bem

anbern erfd^ien bcr erfte 53lüt^cnfopf nic^t grün, aud^ nid)t gelb gefüllt,

fonbern ganj normal mit gelben ©d^eibenblüt^en unb purpurrot^ gefärbten

Dianbblättcrn. 3)ic näd^ftfütgcnben im guli unb ^uguft maren bagegen,

grün, jebod^ mit Steigung jur Spioffung unb mit nid^t ftad^cm, fonbern

faft feg eiförmig erhobenen grud^tboben, enbtid^ im «September mit ^ie unb ba

jttjifd^en bcn ^üüfc^uppen unb aud^ jiüifc^cn ben metamorp^ofirten 53lumen=

Mättcrn ^eroorfproffenben 53lüt§enfi)pfd^en, bie jum 3^^ei( purpurrotl) traren,

aber fojufagen megen 9??ange( an 9?aum nic^t red}t jur ©ntmidfelung ge=

langten. 9?üdffd)tag n?ar alfo unbebingt t'Orf)anben.

55on üeränbcrten 53lüt^ent^eiten bcfi^e id) eine Spiraea chamaedrifoJia,

bcren ^eld^ blät td^en in li'aubblättern au§gett»ac^fen finb, unb bic meta=

morp^ofirten, üon mir bereite 1832 in Den ä^erbanblungen ber 2Biencr 55er=

fammlung ber D^aturforfdjer befd)riebenen unb fpätcr aud^ abgebilbetcn

3)?o^nfi)pfe mit in Stempel üermanbelten Staubgefäßen (Dr. 3. Hamburger,

Symbolae quaedam ad doctrinam de plantarum metamorpbosi c. tab. II.

in 4. 1842), bie jDarmin eine 2ßunbcr=^egetation nennt. Sie "pflanzen

fic^ burd) Samen fort, bod) ftet^ mit 9iüdffd)(ag ober mit einer 9D?enge un=

Deränbertcr ^lüt^en, beren ^^[ji bei ungünftigen ^.^cgetation^bebingungcn,

namentlid^ an fd)attigcm Stanbort, fid) ftet§ er^ebtidb ftetgert. Daß auc^

bic Samen ber metamDrpl)Dfirten ^apfeln fic^ al^ feimfä^ig ermifen unb

ebenfalls lüiebcr bergleid)cn ^apfeln liefern, l)abe id) fc^on früher ertt)ä^nt.

©nt)lid^ außer mehreren fproffenben Siefen, bie feitenercn 3)Dlbcnblüt^en

(Aegopodium) ^abe id) nod) einen au§ bem (Gipfel ber ?ld)fe fproffenben

3apfen oon Pinus Larix. ^
^ictc biefer bicr genannten (^egenftänbc waren mir Don gcfd)ä^ten

Sd)ülern unb greunben mitget^eilt, wofür ic^ ergebenft banle. ©ö marb
Me§ bem botanifd)en ä)?ufeum übergeben, um ftetg jur literarifd^en

Söcnu^ung biencn gu fi3nnen, prAy^u hj.jjS
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4. Uttgctt)ö^nüd)c 2Burje(entit»irfelung.

@§ ift tn^befonbcre feit ©infü^rung ber ^Drainage befannter geworben,

tütl&jt enorme ©ntiütcfelung SBurjeln üon ^anbpflanjen, tüte Olapg, ^:Pappe(n,

5lfajten, iJBciDen, etreid^en, trenn fie in 9?Dt)ren mit (aufenbem SBaffer

gelangen.

3m t?ergangcnen 8ru{)jat)re erl)ielt ic^ au^ Di^^etnfurt^ eine folc^c

uncnblid^ oiclfaci^ oerfiljte SBurjcl, einen lüat^rcn SBurjel^opf, üon einer

gcmi)6nlic^en 2Beibe, n)al)rtd)cinlict) oon Salix alba üon 1^/4 SO^^eter ^änge,

4—6 ^m. 5)i(fe unb ctiüa 247 ©rammet ^croict)t in gereinigtem luft=

trorfcnen 3uftanbe. Um rocnigften^ annä^ernb einer ^eftiinmung ber

^efammtlängc fämmtlic^er 2Burjel=^eftc unb ^cftd^en ju gelangen, xü&ijltt

id| ein fd)Dn früher eingefc^lagencä ^erfa^ren, nämlid) eine "^nja^l ^eftc^en

öon t>erfc^iebencr X)icfe meffen unb bann ju biegen. 10 bergteic^en mofecn

1 3Weter unb »ogen 0,^5 Zentigramm. S^fofctn baö (5^en?id}t beö ganjcn

Sßurjeljopfeä 247 (S^rammeö betrug, märe bic 2dn^t fämmt(i(f)er 2Burjel=

fafern auf 1646 Tltttx anjufd) tagen, fieser üict geringer, at^ ber tt)af)re

59cftanb, ber moi^l 6000 gug ober V4 ^^eutfc^e OlReile betragen bürfte.

S3icle ^Pflanjen unferer Kulturen ftc^en f)infic^t(id) ber 3Wengc unb i^änge

ber tjorjuggttjcifc jur ©rnä^rung beftimmten iiöurjetfafern biefcm ^eifpielc

nid)t nac^; fie werben nur ju oft nid)t beachtet unb beim Verpflanzen o^ne

aBeitereä bcfeitigt, mit eine Urfadic ja^ltofer tierunglücfter Kulturen.

Um frühzeitig im ^Q\:)xe Weintrauben ju ^aben, jicf^en eö t)iclc (S^ärtner

t>or, 2Beinfti3(fe in Xopfen ju fultioiren, t)on benen unter ridjtiger unb guter

'J3ftege bann aud) fc^on im 5(pril gute Xrauben ^u ermatten finb. !fißcin=

rebcn laffen fid^ befanntlic^ fe^r leicht au§ *Äugcn unb mit leid)ter M\xl)c

ju fc^önen tragbaren Sieben crjie^en, bie fc^on im erften ^a^rc Xrauben ju

liefern im ©taube finb, oorauSgefe^jt, bag man im 33efil^e cineö Xreib=

l)aufcö ift.

@in §err 3. 2)Dugla^ gicbt im gebruar^cfte bc^ „Stonft unb fomo^

logift" ein 53erfahren an, toie man auf eine (cid)tc 'iBeife fd)ncll ju trag=

baren jRebftöcfen getaugt, loie er jugleid) biejenigen 2Bcinforten anführt, bic

fi^ am beften für ein früf)e^ jtreiben eignen.

9^ac^ §errn !Douglaö finb aße leicht Xrauben liefernben Seinforten

5um grüJ)trciben tjernjenbbar, aber bennoc^ finb einige ©orten geeigneter baju,

al§ onbere. !5)ic befte uon aßen ift bie fogenannte Black Hamburgh (blaue

granfcnt^aler)
; fie liefert ficf)er ^Xrauben unb jtpar uon bcfter Oualität.

|)err jDoufiaö fagt: id) ^abc bie befannteften blauen 2ßcinforten erprobt

unb mit ber Black Hamburgh oerglid)cn, aber teine üon i^ncn loar in allen

^$untten mit biefer gteid^. Snow's Muacat Hamburgh trägt fe^r leicht, aber

wurjeläc^t a(ö iopfrcbe nie fo reid) unb bic j^rauben loarcn locfer unb bic

33eeren ungleid) in (SriJjse. bie Royal Ascot - 2:roube befaimt nwirbc,
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glaubte man, ba§ fte ftd) für bic ^^o^jffuttur eignen ünb frü^ trctScn laffen

würbe, ma§ jebod^ mentger ber gaü tft, unb fann man nic^t mit ^ettji^^cit

beim gtü^treiben auf guten Ertrag rechnen. — 3)ic beftc weigc 55arietät

bürfte tüoiji Foster's White Seedling: fein; e§ ift eine tei(i)ttragenbe Sorte,

bie Söccxen finb gut geformt unb oon gutem ©efc^madt, menn jeitig ge=

trieben; für STopffultur, wie für grü^treibcrei ift biefe ©orte ber fcefte ^e=

glciter ber Black Hamburgh. Buckland Sweetwater fommt bann junäd^ft

unb mürbe oicUeid&t nocJ) ber erften oorju^ie^en fein; fie trägt aber nur

leicht unb reid)Uc^^ wenn fie auf Black Hamburgli ge^}fropft worben ift. ^uf

Black Hamburgli gepfropft unb bie Sieben an einen fonnigen Drt gefteüt, ift

Buckland Sweetwater bic befte weige i^raube, mit ^u^na^me tjon Muscat

of Alexandria. White Frontignac ift eine fe^r gute mcige Xraube für bie

Xopffultur unb foüte tl^re^ beftimmten reichen äl^ofd^u^gefc^macf^ wegen

futtioirt werben. — ^ie neuen, Oon §errn ^^omfon gezogenen SSarietäten

finb nod^ nic^t al^ Xopfpflanjen erprobt worben. finb eble «Sorten, aber

oieüeid^t ju jart für iopffuttur. 3^ fultioire fie frü^jeitig in meinen

SBein^äufern, unb wenn man fie üon ben Oielen Hebeln, benen bie Slebftöcfc

auggefe^t finb, t?erfd)onen fann, fo fommt i^nen feine anbere weiße 5lraubcn=

oarietät im ^nfc^en gleid^ unb ber (^efc^macf ift ein fc^r beftimmter unb

reid)cr. 3J?eine Sieben finb aQe auf Black Hamburgh gepfropft, aber tro^bem

werben bie 53(ätter oon ber Sonne bei ungenügcnber 33entitation be§ §aufe§

unb burd) anbere Urfad^en ergriffen; nad) biefcn leibet am meiften Duke of

Buccleuch unb bann Golden Champion.

Ser ba^er Oon einer gewiffen ^n^a^l jtopfrebcn eine große Duantität

ebelftcr STrauben liefern muß, unter benen fid) auc^ einige weiße befinben

fotten, t^ut am beften, mit 5 Black Hamburgh nur 1 Foster's Seedling

ju treiben.

^opfrcben jum ^Ireiben laffen fid^ je^t faft au§ jeber §anbe(§gärtnerei

bejie^en; ba biefelben aber meift treuer finb, fo fi3nnen ©ärtncr, bie eine

große ^nja^l nöt^ig ^aben, fid) biefe tcid)t felbft ^cran^ie^en. 2)ie ^ugen

müffen oon frü^treibenben Sorten genommen unb bann im 2)eccmber einjcln

in fleine 3:öpfe geftedt werben. ®egen @nbe Januar fteHt man bic STöpfe

in ein 2:reib^au§, in bem bie STemperalur wä^renb be§ 9iac^t§ auf 10^ ß.

fäüt. !Die Stopfe füttere man auf ein l^o^beet ein ober auf ein Sßeet mit

fonftigcr 53obenwärme oon 21— 24<^R. §aben bie klugen nun S^riebc oon

9—10 ^m. ?änge gemacht, fo Oerpflanje man fie in 11 (Sm. weite 2^öpfe

unb fenfe fie wieber auf ein Söarmbeet ein. §aben bie SBurjeln bie Seiten

be§ 5topfc§ crreidbt, fo ^ebe man bie 2^öpfe auf unb ftcHe fie oben auf ba^

^eet; nad) 55erlauf oon 10—14 ^agen fann man bie jungen Sieben aber=

mal^ in größere (19 ©m. weite) SEöpfe umpflanjcn. 5Diefelbcn bann noc^=

ma(§ einjufüttern, ift nid^t nDtl)ig, im (iiegent^eil macben bie '^flanjen üiel

beffere SBur^eln, wenn bie stopfe frelfteren. Sinb auc^ biefe ii3pfe wieber

mit SBur^eln aufgefüllt, fo finb bie Sieben fo weit gebief)en, baß man fic

in bie klopfe pfianjcn fann, in benen fie grüd^te bringen foöen. 26-28 (5m.

weite j^öpfe finb ^ierju bie geeignetften.

SBeinreben gebei^en am fräftigften in fetter lehmiger 2ßiefen= ober
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9iafcnerbe, gemijdPit mit ftetn ^erftogenen .^o^en. @nt!)ä(t bie 2Bicfcncrbe

üicte torfige %^dh, fo ift fein Jünger cvforbettid^; ift aber bic @rbe nidcjt

faferig, fo ift ein menig gut Verrotteter ©taübünger t)on ^^ort^etl, inbem

biefer bcn .^'ompoft porö^ erhält.

8inb bie 9^eben nun ftarf im treiben, fo t>er(angen fie rcid^Ud^ t)er=

fd^tagene^ SBaffer t>on unten, n?ie über bic Blätter, unb ba§ §au^ mu§
jcitig am 9?ad)mittagc gefcbloffen werben, Damit fid) bie ©onnenroarme in

bemfelben fo lange ai^ möglich ermatte. 3)ie Temperatur im §aufe barf,

nad^bem bic j^enfter gefi^loffen, bi§ auf 28^ R. ftcigen. "^^ie befte ^tit, Die

9f?eben ^u befpri^en, ift am borgen, e^e gelüftet wirb, unb am ^benb nad^

©c^luß ber genfter. ^5)ie rot^e ©pinne mirb burc^ ^äufigeg (Spri^en fem

gcf)altcn unb foüten fid^ T^rip^ cinfteHen, fo ift ju räud^ern.

H Q
|
2)a^ 9luß!beeren ber SBcintraubeiu

T>a^ Bulletin d'Arboriculture gab 1876, ©. 133, einen fe^r Ul)x^

rei(^en ^rtifcl über biefe Operation bei ben (Snglänbern, unfercn 3)?eiftern

in ber 2Beinfu(tur unter ®(a^, — unb aßc mabren ^iebt}abcr taffen biefe^

^usbeercn bei ben Trauben in i^ren ©emäd^^^äufcrn au^fübren.

(Sineö ber eifrigftcn 9Jiitg(ieber unfereä 33ereing, §err ^.))Jl.ht ©mct,
©igent^ümer ju ^[^albegem, fcf)reibt nun §err '^rofeffor ^uroenic^, t^eiü

un§ foeben über bie Unterbrücfung eine^ großen T^eil^ ber ^Beeren, 55^/^,,

bei ben Trauben be^ früt;en fd^ioarjen DJ^oriüon, aud) fdiioarje il}?agbalcna

oon ©t. ^obann genannt, einer Traube, in unferen n)aIIonifd)en ^^rooinjen

unter Dem 9^amen fleiner ®t. i'aurent gefannt unb oiet Oerbreitet, golgenbe^

mit: (S^ ift bie^ bie d^orint^enbruif ber ^^lamanben, ber ^iad 3ul^ ber

©nglänbcr, bie ^uguft= ober (5t. ^acob^^Traube ber 3)eutfdöen. Wtan meig,

bag biefe Traube ben ^orjug ^at, immer unb überall ju reifen; aller bag

ibre compacten Trauben unb i^re bid)t aufeinanberfi^euben beeren Urfac^e

finb, bafe bie Traube immer fd^led)t reift, bie beeren fabc unb roäffcrig

bleiben. 3n ber T^at, bic beeren brängen ficb fo aneinanber, ba§ fic eine

3D^affe bilDen unb bic innere ^axik eine pri^matifcbe gorm annimmt; e5

ift faft unmöglid), biefelbcn, obne fie §u §erbrücfen, ju pflüdfen. ©ine Traube

be^ fc^njarjen SDiorillon muß burd)brocbcn loerbcn, loic e^ bie Äinber mit

einer 58irnc machen. Dk au^gebeerten Trauben, meldte un^ §err be ©met
fc^icfte, l)atten oollfommen fc^ioarje, gut eutmicfclte unb au^gejeid^net iü0^l=

fd)medfenbe beeren, ©ine bemcrfcn^^roertl^e 8ad)e toar Dabei, bag baä ®e=

rippe fic^ fe^r Oerämeigt unb ocrlängert ^atte unb alte Trauben oben fe^r

breit unb gegen bic ©pi^e fc^r bünn tt?arcn.

Unter biefen ^cbingungeu tann Der frül}e fd)iDar§c ä)iorillon ober

(^t. l^aurug, ben man meift ben ^inbern, Sperlingen unb 2Be§pcn überläßt,

febr gut auf bie Tafel gebrad)t werben.

T)a biefe Traube fetbft in öftlid)cr !Oage unb an '^3fä^len in gefd)ü^t=

liegenben Härten reift, ocrbient fie jur Kultur empfohlen ju werben.
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dtnc aKgemetne tgc^Iußfotcjevung , bic mir au0 ben ScvfudBeh unfeve^

eorrcfponbcntcn sieben, ift bie, ba^ bie ^u^beevung bcv Trauben felbft

au^ert)al6 bev ^ciüäd^^{)äufer ^ort(}ei(e bietet.

Bixa Orellana L. (ber Drieankum).

Bixa Orellana, ben Dricanbaum, au§ bcffen grüd^ten befanntlid^ bic

im §anbel befannte £)tleanfarbe genommen mirb, finbet man fetten in ben

"Pflanjenfammlungen, l}öd^ftenä in benen ber botanif(i)cn (Sparten, obgleich

biefer 53aum immer mit ben äie^'bäumen ^ä^len if! megen fetner

fdiönen ^ettgrünen 53Iätter unb rofafarbcnen Blumen, '^ic Bixa Orellana,

au§ ©amen gebogen, muß erft eine 3iem(id)e C^^^röße erreichen, e^e fie blü^t,

mä^renb fie, auö ©tecftingen gebogen, fd^on in Oer^ältnigmägig fleinen

^^.emplaren b(ül}t. (StecfUngc oon halbreifem ^olje madjen auf einem

SBarmbeete, luftbirf)t gefc^loffen, leicf)t SBurjetn. 3)er 53aum ftammt ur=

fprünglid) au§ ©übamcrifa, iiBcftinbien unb mirb in Oftinbien fuUiüirt.

(iBir l)aben it)n auf unfcren ©^.curfionen in ^ene^uela in groger 9)?enge

angetroffen, ^ebact.) 2)ie grud^t gleicht einer Äaflanie. ®ie ift eine ein=

fädirige, 2 flappige, Oielfamige ^apfel, beren ©amen in einem breiartigen

garbcftoff eingefüllt liegen, ber fiebrig unb Don unangenehmem (^erud) ift,

aber üon um fo fcfijnerer garbe, befannt unter bem ^^amen ^2lnotto ober

Drlean.

Um biefen garbeftoff ju gewinnen, gießt man feifee^ SBaffer auf bie

bie ©amen entfattcnbe breiige ä)?affe, lägt biefe in bemfelben aufweichen unb

trennt fie bann burd) ©togen üennittelft einer hö^jei^nen 5^eulc; inbem man

hierauf bie 9Jkffe burd) ein ©ieb gießt, bleiben bie ©amen jurücf. gemach

läßt man bie 9J?affe fid) fc^en, unb loenn bie^ gefd)ehen, gießt man ba§

SBaffcr behutfam ab. 3)ie breiige üJJaffe mirb bann in fla^e ©d)üffeln

gethan, in benen man' fie im ©d)atten aUmälig trocfnen läßt. 9^achbem

biefelbe eine geioiffe (Sonfiftens erhalten, verarbeitet man fie ju fleinen

fugein ober Stollen unb tegt biefe an einen luftigen Drt jum trocfnen,

um fie fd)ließlid) auf ben d)iaxh ju bringen. ä)^an fieht ben Drlcan auf

ben engli]d)en 3L)?arften am hfl^ifi^ftcu in fleinen Üiolten oon 4—6 Soth (^e=

tt)icht; biefe finb h^ivt, trod'cn unb compact, außen bräunli^, im ^nnern

ri3thlid). — ^ai)cnne ift bie ^)3rocebur, ben Orlean ju gewinnen, eine

ctma§ anbere. §at bie DJJaffe bie geftigteit einea feften 3:eige§ erlangt,

fo formt man fie in buchen oou 3 —4 $funb ©d)mere, bic man in glätter

üon ^^auancu toirfelt. 3Der Drlean in ©apcnnc h^it eine lid^tgelbe garbe,

fühlt fich loeid) an, ift aber Oon bebeutenber gcftigfeit.

^ahat berichtet, baß bic ^nbianer eine Orleanfarbe bereiten, bie oon

bebculcnb fd)öncr gärbuug ift, faft brillantroth, ähnlich wie carmin. "^nftatt

bie ©amen in Gaffer gu thun unb gähren ^u (äffen, reiben fie biefelben

in ben dänben, bie fie ^uüor in Del getaucht höben, folange, bi§ fid) bie

SD^Jaffe oon ben ©amen lo§li?ft, bie fie bann mit einem 9J?effer üon ben

gingern abfdiaben, auf ein rcine^ 58(att legen unb im ©chatten trocfnen
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(äffen. Wxt (^itroncnfaft unb ©umrnt tjcrmifd^t
,

entfielet bic carminrot^c

garbe, mit bet bic gnbianer i^ren förpcr hmaUn.
Ovlcan ober Wnotto inirb ineiften§ üon äWalern unb gätbexn 9e=

brandet, aber man benu^t i^n aud^ jum gärben be§ ^'äfe§, um biefem eine

blaggclbe ober gleifd^farbe ju geben. §oC(änber, mie S^iorbamcrifaner t?er=

wenben ben Drlean auc^ feJ^r t^äufig jum gärben bcr 53utter.

®rntC'9?e[uftatc t>on 9?obeI= unb Saub^oljfamen, aSicfcnv

filce= iinb gelbfamen im vorigen ^a^rc*

I)ie fc^on in einer 3)Jittl)ei(ung t»om 1. September t>. 3. ber §erren

%. 2 t ^£oq u. (^0., ^efi^er bcr ?^orft= unb lant)tt}irt^fd)aftlic^en @tablif{c=

mcnt^ unb (5amen = 3)arr = ^2lnftalten in J)armftabt, au^gefproc^cne ^nfi(^t

über ben (S^ang ber ^^3reife für (S^ra^= unb ttcefamen ^at fic^, tt?ie bie§

au(^ in früheren 3a^ren bcr gatt gemefen, al§ tjoflftänbig begrünbct er=

miefen. meiften ^2lrten @raö= unb ^leefamen finb mc^r ober minbcr

im greife geftiegen unb einige ©orten finb ni(i)t me^r uu§ crfter §anb ^u

befc^affen.

Unter ben ^Icefaaten fpiclte ü^u^ernc feit{)er bic erfte Stolle; t?on

Anfang bcr «Saifon ift bei ^od^ einfe|^enben unb fort«}ä{)renb fteigenben

greifen jebe^ ^^Jöftc^cn rafd) ben '^probucenten ou^ ben §änben genommen

morben. §od^feine äc^tc ^^3rooen9cr i^ujerne ift an ber Duelle äugerft feiten

unb faum ju erhalten unb bürften fid) bic 'greife bafeer jur 3eit ber ^u§=

faat noc^ er^ö()cn.

äBeigflee unb fc^mebifd^ci Met, mt auc^ Stoi^ttee mcrbcn nur fpärlic^

angeboten, le^terer umfome^r, aU ^merifa nur wenig Saat geerntct ju

traben fc^eint.

©^parcettc, befonber^ boppeltfd)äcige o^ne '^^impinctte
, ift in i^rem

§cimatf)§tanbc granfreic^ mi^vat^en, ba^cv rar unb tf^cuer.

Ueber Salbfamen wirb berichtet, bag bic @rnte oon liefern (Pinus

silvestris) jicmlid^ rcicbüd) au^gefaüen ift; ebenfo oon ber Söei^tannc

(Pinus Abies) ^aben beibe 53aumarten au^gejeidincte ©amen geliefert,

©bcnfo finb üon ber 2Bct)mut^§fiefcr t>ortgen §erbft me^r 3apfen gebrochen

morben, al§ feit einigen S^i^vcn; ba^ingegen ift bie ©rnte üon ^ard^cn unb

gi(l)ten gänjlic^ aufgefallen.

^aubl)o(jfamcn finb fpärlid^ gewonnen, befonbcrf finb Siegel wenig ge=

mäj^tn, unb bie ß^rnte oon 53ud^en unD ^fajien ift gänslid^ migrat^cn.

!I)ie «Statiftif ift, tro^ i^rer ^rrt^mer, eine groge unb fc^öne «Sad^c.

2)ie Swfommenfteflung oon Siffevn fann 3been erjcugen, meldjc man oI)nc

fic nic^t ^aben würbe. <Sie ift eine cj:pcrimentalc 9J?ctl)obe, ä posteriori

genannt, weldje in ber 3Biffenf(^aft mel)r unb mel)r Eingang finbet.
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Sßenn man fic auf bie grud^tprobuctton antrenbct, fo hjirb man fe^eiv

mit tüetd^cm 9ied)tc man granfrcid) ben Obftgartcn ©uropa^ nennt.

9^ad^ flirslic^ ton §errn '^oit) toeröffcntltd^tcn !l)ocumenten (bie gtögtcn=

t^eiB bcr %xhdi be0 §evrn §uffon über bie ©onfummation in ^axi§ unb

ber Unterfuc^ung bcr §anbcl§fammer tjon *^3ari§ über bie ^Bebingungcn ber

Arbeit in granfrcic^ entlehnt [inb) finben wir fotgenbe Sifft'i^n.

3m 3a^re 1872 ^aben in bem einen Departement ber «Seine 25,804

:^anbn)irt^e, Gärtner, @emüfe= unb S^ampi9nDn=3üd^tcr für 27,463,675

granc^ Srüd^tc, ^emüfe unb ^tumcn gejüd^tet; 427 (Sparten nehmen einen

gtäd^enraum ton 825,300 ein, batoon bie ^emad^^^äufer unb SO^iftbecte

236,300 Die S^ampignon^^nlagen ^aben 79,000 man ge^

brauet bafelbft- für 55,000 grc^. Dünger unb probucirt für 1,800,000 grc§.

^uf bem ÜJJarfte ber ß^entral^aüe üerfaufte man 1872 en gros:

^ .
J

1. Dualität 802,548 m. jum Durd)f^nitt^preife öon gr. 1. 39,
^^"^^^

\ gcttji3{)nUd)e 3,234,307 „ „ „ „ „ 0. 52,.

(Metnüfo P^f^'^ ^^^'^^^ " - " " -
^'

^"""'^
[gett)i?^nli(^e§ 11,831,095 „ „ „ „ „0.32.

Die Summe be§ Detaibcrfauf§ mar etiüa 10,340,000 granc§.

Die ©efammtja^l bcr in '^3ari§ angcfommenen grüd^tc fc^ä^t §uffon

auf 62,611,800 ^(g. — Die ©emüfe beg ©üben^ belaufen ficJj auf ca.

20 TOaionen bie ber Umgcgenb t>Dn $ari§ auf 350 Wxü. unb trodfene

©emüfe auf 17 SRiaionen.

Wlan finbet nad^ amtlichen 53erid^ten, bag granheid^ 1874 ejfportirte:

ß:itroncn unb Drangen . . . 3,306,612 ^(g.,

Dafelfrüd^)te 43,349,124 „

„ trocfene .... 14,156,046 „

eingema^te . . . 2,402,490 „

3J?anbetn, SßaU-- unb §afelnüffe 15,265,055 „

2:rodeenc ©emüfe . . eoUhi- 24,538,370 „
^aftanien 6,398,486 „

Kartoffeln .... . . . 175,779,230 „
''^ i ea.: 285,195,413 ^g.
kam man bei bicfen fo berebten ^aljkn nid^t bie ^ugen fd^liegen

über bie enorme ^Probuction biefe§ ^anbeg an S^^üc^ten unb nur tt?ünfd^en,

baß ber gortfd^ritt bort me^r unb me^r einbringen möchte, um bie $ro=

ceburen ber Kulturen p üerbeffern, oor^üglic^ere Varietäten einäufü^ren, um
bicfen immenfen Votf^reid^t^um nod£) ju ticrgri3ßern?

l5i^l Allamanda Wardleyana.

SBo^er fommt biefe ©pede^, ujenn e§ eine ift? »etd^eS finb i^rc

(Sttern? 2ßir tptffen nid^tg batoon, fd^reibt §err !t?eba§ in ber Rev. hortic.

^Cleg, m§ mir in biefer ^infid^t ju fagen toermiJgen, ift, bag mir fie im
^ewäd^g^aufe einc§ ^flanjenUeb^aber^ $ari§ bemerften, Sie ^at eine

^ambuiTflcr ®atten= unb ©lumenjcitung. Sanb XXXIU. 8



^cl^nlid^feit mit gclriffcn anbeten (Specic§ btefer (Gattung, it)cl^e übrigens

ade Birten ^infid^tÜd) i^reö 5lu§fe^en§ unb 2Buc^fc§ miteinanbcr §oben.

jDic ^icr genannte %xt ift nic^t nur fe^r nicbücfe, fonbern.f)at noc^

bcn S3Drjug, faft unnnterbrDd)en blühen. 3^re bi§ 10 (Sm. langen,

röhrenförmigen, fc^r fc^ön gelben 59(umen, bcrcn ©aum in fünf breite, ab=

gerunbetc unb jurücfgcbogcnc !i?appcn gct^citt ift, finb in met^r ober n^eniger

großer ^Inja^l an ben <8pi<jen ber jungen ^triebe üereint.

jDer 2[Bud)§ ber A. Wardleyana fc^eint barauf ^in^ubeutcn, baß fie,

um ben größten (Sffeft ju mad^en, in ben freien ®runb eine§ SBarm^aufe^

ausgepflanzt unb an eine ^rt ©palier befeftigt mcrbcn foütc. D^od^ bejjer

man ließe einen ber §aupttriebe an einer ©äule ^inaufranfen, uon biefem

gingen bann bie ©eiten^meige ab, an meldten fid^ bic 53lüthen entn)idfe(n.

233ie aÜe i^re tjcrmanbtcn Birten, t»cr(angt bie A. Wardleyana im

SÖßintcr ein marmeS §auS; n^ä^renb bcS ©ommerS fann man fie in einem

luftigen ^alt^aufe galten; Dicüeid^t ließe fie fic% aud^ n}äl)renb ber ©ommer-
monatc längs einer SO^auer, bie eine gute tt?arme ?age ^at, fultit»iren. 3n
biefem gaüc n?äre eine fräftigc Unterlage au§ einem abgetragenen Wi^tbtct-

laftcn fe^r paffenb. (Selbftrebcnb müßte man ju folc^en 55erfuc^en alte, im

©emäc^S^aufc gcmac^fene -Pflansen nehmen unb metc^e felbft fd^on geblüht

l^aben.

jDie 53erme^rung gefd^ic^t burd) ©tcdflinge auS jungen 2^rieben, mläjc

ftd^ leid)t bemurjeln.

3n bem (Stabliffement ber §erren ^T^ibaut u. ^etelcer ju ©ceau^

(©eine, granfreic^) ift biefc "iPflanje ju ^aben.

|5ö:| Sinbcn'^ tttuftrirtc (Sartcujcitmifl*

(L'Illustration horticole.)

§icßc eS nid^t ©ulcn nad| ^t^cn tragen, ttJoHte id^ biefe ^artenfc^rift,

bic feit Sauren mit ber „Flore des Serres etc." beS Iciber fo frü^ auS

feinem umfangreid)en unb nü^licben SBirfungSfreife abgerufenen §errn

k toan §outte fo üiel jur Ausbreitung ber tontniffe üon ^^flanjen unb

i^rer Mtur in SS^ort unb ^ilb beigetragen, bcn i^efern unferer lieben

§amburgerin empfehlen. §aben fie bod) aÜe ^äufig ®clegenf)eit gehabt,

hier längere unb für§ere 5lrti!el barauS ju lefcn, unb bie mciften, weld^e

granjöfifd) üerfte^en, werben biefeS l)errlid)e 2Bert fidf) angcfd^afft Reiben,

bamit cS i^ncn ftetS jur §anb ift. 2)ennDd) fann id)S bei ber AuSmahl

beS 3ntercffantcn ber bcibcn letzten §efte beS Vorigen ^a^rgangS nid^t unter=

laffen, meiner greubc AuSürudf ju geben, baß, fo roerth^oa bie niustration

fd)on mar, fie nod^ an Sntercffe unb ©e^alt gctoinnen n^irb. 2Borauf id^

biefc Hoffnung baue? ©eite 173 t^eitt §err ©b. 5lnbre mit, baß bic

53eobad)tungen, met(l)e er ttjä^renb feiner Steife im tropifd)en toerifa ge=

madjt, ror§üglid^ für bie !Oefer bicfcS SournatS gefammett finb unb alfo
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naäj unb naäj m§ üorgefü^rt n^erben. 2Ba§ werben irtt ba 5U l^ören unb

fcJ)en befommen!

§err 5lnbre fcftrcibt: „^n Ueberetnfttmmung mit ben Snftructtonen bc§

TOnifter^ beg öffentlichen Untenid^teg toon granfreic^, mar mir bie (S^re

erliefen, mid^ mit einer miffenfd^aftlic^en 9}?iffion betrauen, unb mit bcr

mit ^crrn ^inben entworfenen S^eiferoute {)abe id^ einen grogen ^t;eil ber

fc^önen 9?cgionen (SoIum6ien§, ©cuaborg unb '55eru§ burd^manbcrt. !l)er

größte ^^^eit meiner gorfdiungen fanb in ber ^nben=^ette, meldte id^ t»om

11.^ nörbl bi^ jum 12." fübl ^Breite gefe^en ^abe, ftatt; inbem ic^ bie

9üeberungen be§ 9}Jagbatenen= unb be§ Saucaftromeg, metd^e bcm Drinoco

äufUegen, mie bie be§ ^ma5onenftrome§ unb bie ganje Ü^egion ber 53ulfane

@cuabor§ burc^manbert. ^c^ ^abe bie 5$egetation ber niebrigftcn unb

^eißeften X^äter unb fold^e, meldte an ben emigen ©d^nee grenjen, beobad^tet,

fampirte in ber l}eigen ^ont 4300 W. ^odl), mie am Ufer be§ 50^eere§,

burd^irrte bie großen ©benen (^(ano§) be§ 9J?eta unb folgte ben öftUdf)cn

Sorbitleren auf i^ren Dftabbängen, befuc^te bie -Protoin^ (Soco in ??eu'

granabo, bie auf ^xod ^^unften noc^ nid^t au^gcfunbf^aftet mar. '^d) {)abe

bie mefttic^en ©citen be§ S^imborajo, bc§ (^orajon, ben ®ipfe( ^ind^inc^a,

bie ©egenben ber Duette be^ '^utuma^o unb einen feiner 9^ebenflüffe cr=

forfc^t; bie S^ieberung Sl)oco, mo e§ unauf^örUd^ regnet, unb in ^^5eru, bie

öbe ^üfte be^ ©tißen SO^eere^, melcEic niemals einen ^^ropfen biegen erJ)ält,

burdilfc^rfiten unb cnblic^ bie Vegetation an ben Ufern be^ 5lt(antifd^en unb

©tiflen Dcean^ bcobad^ten fönnen.

9}?eine ©ammtungen lebenber ^^ftanjen fd^idfte \d) fämmtlid^ an ba§

©tabliffement bc§ §errn Sinben. 33ielc finb mol}I6ehaIten angelangt unb

bereite in Mtur; anbcre Oerloren

Von ben glücflic^ fidf) bereite in Mtur befinbenben ^^ftanjen, oon bencn

fid^ Die -Pflanjenfreunbe balt) mer'oen anfdjaffen fönnen, finb in ben beiben

legten §eften be§ Oorigen 3af)rgang§ ber Illustration mehrere abgebilbet,

t>on bcnen meiter unten 53efd^rcibung gebe. (Sic^e unter „5^eue unb em=

pfe^tenSmert^e -Pflanjen." iReb.) ^ußerbcm möchte idE) baran erinnern, bag

bic Illustration i^rem 'Programm gemäß auf alle 2:£)eile ber (Gärtnerei,

audl) auf bie Literatur, 9^ücfftd)t nimmt unb au§ jcbem ba§ ^Biffen^mert^efte

mitt^cilt.

155^1 9lmt^ im SJetc^c kr SBIumen unb ®emüfe,

toa^ bie Herren S5tImorin=?lnbricu^ & Ko* in ^ariö 6ictcn.

(2Hit 12 5l66Ubungen.)

greilid^ gebore id^ nid)t 5U ^Denen, meld)e „neu" unb „gut" at§

gleid^bcbeutenb l)a(ten; ic^ ^abe mict) oft bitter, fel)r bitter bei fo lange unb

^eiß crfe^ntcn Nouveautes getäufc^t gefunden; bennoc^ bin tc^ ber Ueber=

jcugung treu geblieben, baß e§ ^umal für ^ieb^aber immer einen ^o^en Sieij

gemährt, neue ^^flanscn fommen ju laffcn, feien e§ folc^e, bie ba§ ^uge

ergö^en ober bcr 9^afe Vergnügen bereiten ober bem Baumen @enuß tjer=

8*



Qu ben beften

©orten geJ^ören bie

f4<^ff^n. ^tOc tft in tl^rer Söeifc jum '^roBiren geeignet unb geprüft

tüerben berechtigt, tüenn jte irgenD eine nü^lid|e ober angenehme ^ertoenb=

barleit Oorfpric^t.

jDiefe§ giU um fo me^r oon fotc^en -Pftanäen, n?elcf)c oon anerfannt

foUben §äufctn bereite ber 'Prüfung unterinorfcn morbcn finb. Um nun

red^t 5Sietcn bie greubo bcg ^erfud^eg ju machen, erbat ictj mir oon ben

§erren 25i(morin = ^nbrieuj:, mctd^e cine§ ber größten unb gcac^tctften

©amengefGräfte ^aben, neben i^rem 180 Ouartfeiten ^altenben ©amenfatatog

auc^ Slic^eg t)on einigen ber "^ftanjen, tnetd^e biefe aU befonber^ ber ^cr=

breitung n^ert^ erachten, benn ein treuem 53ilb ift burc^ feine noc^ fo genaue

53efdhrcibung ju erfe^en. 3)ic §errcn gaben meiner ^ittc ©e^ör unb frcubig

t^eile nun it)re @abe ben !Ocfern ber lieben §amburgerin mit, ben ^Bitbcrn

ben ^e^'t i^reg fatabge^ unb bie ^Sefd^reibung einiger anbcren mir loic^tig

fc^einenben pflanzen ^injufügenb.

Unter ben Karotten, 9}?ol^rrüben ober Wd^xcn f)aben it>ir jeljt

eine fo große ^u^ipa^t, baß eg bem ^^id^tfenner ma^rlid) fc^mer faden muß,

au0 ben Dielen guten (Sorlen bie beften

äu tüä^len.

neueren unb neueften

furje frU^e, ijoi-

länbifd^e 2^retb =

carotte (!Dumidfer),

unb bie fe^r furje

ftumpfe frü^efte

^reibcarottc ($a=

rifer). 5lnberc t)or=

5üglid()e (Sorten finb

bie oon9Zanteg,einc

mittellangc, rotf)c,

ftumpfe ©orte, o^ne

^erj. ©ie ift fo früf)

mic bie -farifer, aber

crtragreid^er unb t)on

auggejeic^neter feiner

Dualität. (eicl)em=

bilbg.) (Sine anbere

neue, fehrempfehleng=

wert^e ©orte ij't bie

Carenton. ((5ief)e

Ibbilbg.) ift eine fc^arlac^rolhe ^Treibrübe of)nc ^erj, c^linberfijrmig,

ftum|)ffpil^, gan§ egat bidf, aber fleiner, al§ bie tion D^ante^, fef)r frü^ unb

ejftra fd^on. — ^ud) bie halblange oon ^uc ift fel}r frü^ unb ertrag=

reid). ©ie ift länger, aU bie oon D^ante^, oben bidfer al§ unten, ebenfalls

ftumpffpi^, fe^r frü^ unb ertragreich-

5luch unter ben 3^abi6= unb 9?ctt ig = ©orten giebt c§ eine große

^nja^l, bie allgemeiner angezogen ju ttjerben Oerbienen, benn außer ben ge=

C. Carenton. C. von Nantes.

i,
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lüö^titid^en tuttbcn tüctßen, bunMtotl^cn unb rofcnroll^en 9}?DnQt§=9?abi§ trifft

mon auf unfercn Wdxtttn voo^i faum eine anbete (Sorte, obfcfcon beutfd^e

mie au^Iänbtfci^c 8amen^anb(ungen nod^ mehrere anbere «Sorten anbieten.

©0 empfehlen gerb, ^^itt 9^ad)fotg. in ©rfurt eine neue oüale
Dtotette (Sorte mit n^eiger (Spi^e, ebenfo auc^ eine ooale rofenrot^e; bann

ift ber fcinlaubige carminrot^e Slteibrabi^ fe^r empfehlen.

jDie Herren S3itmDrin=5lnbrieu$

empfehlen angelegenttic^ft einen 9?abi^

(9lettig) unter bem Dramen früher

9flicfen = 9iabi^(9ietti3)Don@tutt =

gart, eine (Sorte, bie wir in feinem

beutf(i^en «Samen -^erjeic^niß notirt

finbcn, n?enigften§ nid)t unter biefem

Sf^amen. !Diefe ©orte foß fic^ bur(^

i^re ©rögc unb fc^neHe ©ntmicfelung

au^jeid^nen. (Sic erreicht in einigen

SBoc^en ben Umfang be§ runben

tiiotctten SBinterrettig. ©ntmicfelt fid)

cttüaö tangfamer, a(§ ber gelbe

(Sommerrettig, wirb aber großer.

neu empfiehlt bie genannte

girma nod) ben grogen ureigen

r uffi f en 9^ettig. ((Sie^e ^b=

bitbung.) ift eine 2Bintcrforte,

lang, n?irb babei fe^r bidf unb rca^rt

fc^r gut.

2Bo§t ^ßbermann fennt bie fo=

genannten !Ouf tjmi eb ein (9ioc=

camboUc), rne^e in ben (Samen=

53ei5cid)niffen unter ber 9iubrif

„Stedfjnjiebeln" aufgeführt fielen,

ßu biefer ©ruppe gef)ört eine neue

groiebelart, bie, menn mir nidit

irrdli, Don $ari§ au^ unter bem

Dramen Ognon Catawissa eine meitcre ^Verbreitung fanb unb auc^ in

©rfurt bei ben §erren §aage u. (Sdhmibt ju ^abcn ift. 9}?an fenn=

jeid^net biefe ^^Jflanje genau, n?enn man fagt: c§ ift eine fe^r groj^c pro=

liferirenbc Bliebet, bie anftatt ber 53lüt()en ticine ß^^cbetn bitbet, mie bie

befannte SloccamboHe. "^xti grü^ja^re ober §erbfte gepflanzt, — bie ^flanje

ift üoßfommen perennirenb im ^tima t>on ^axx^ — Uefern bie -Pflanjen

im crften ^aljxt f(^on (Stauben t»on jmei unb mcl)reren (Stengeln, bie

an ber (Spi^c fteine S^^iebetn erzeugen unb bie, laum oöClig cntmidfett,

ttjieberum neue «Stengel unb biefe neue ß^t^beld^cn bilben, fo bag oft

jwei big brei ©tagen übereinanberfte^en in einer §öhe ton 75 —80 ß^m.

9^adh einem ober jmei ^a^ren werben bie «Stauben fel)r fräftig, fie befielen

Großer tuei^er ruffild^er 9?cttig.
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Catawissa.

au§ 20— 30 (Stengeln, üon bencn jeber 10— 20 3n?iebet$en trägt, btc

bann fc^t oft 9?ebenftcngcl treiben. (8ie{)e ^Ibbtlbg.) !l)er ©efc^matf ber

fteinen Swiebetn, n?ie ber ber

Striebc ift fe^r ä^nlid^ bem ber

gemeinen Bliebet, unb fönnen

crfterc ebenfo mie biefe benu^t

n?erben.

©in neuer 53(etc]^fenerie

ift üon §errn ^ilmorin in ben

§anbel gefommen. ®ie ^>flan5e

ift furj unb gcbrungen unb e§

^ben bie 53(ätter fe^r ftarfc

53lattrippen unb ©tengct.

§err ^ilmorin fagt: 2)iefe

53arietät unterf^eibet fid^ fofort

Don allen befanntcn 'Sorten;

bic 3)imenfion ber ^lattrippcn

ift ä^nticb loie bei bem ^^furjcn

früf)cn meinen Sellerie", bie=

felben fte^en aber noc^ bic^ter,

finb gri3bcr unb großer unb

liegen fo gebrängt aufeinanbcr,

baß ein 53tcid^en berfelben fe^r

(eid^t 5U Dcranlaffcn ift, ja baf;

baffelbc üon fclbft gcfd^ic^t. ©in

großer ^ort^eil ift bei biefcr

25arietät nod), baß fie nie oon

unten Sproffcn treibt unb fo=

mit aüe £raft in bic §er5=

blätter ge^t. 3" Solge i^re^

geörungenen 2Bucf)fe!3 läßt fid^

biefcr Scücrie auc^ oicl bic^ter

jufammenpftanjen, al^ bie be=

fannten Sorten. (Sie^e •^b=

bitbung.)

2Bir befil^en unter ben t)cr=

fd^iebenen 53of)nenforten, n>ie

Stangen =, ^ufd^= unb 'Puff=

bo^nen, jioar fd^on eine fo große

3a^l ganj Oorjügtidjer Sorten,

baß loir faum nötl)ig ^abcn,

nod) nad^ bcfferen un§ umju=

fe^en. 3)cnnDd^ möd^tcn tt?ir auf

b;ei neue Sorten aufmerffam

mad^en, n?eld|c pon einem fe^r

.ff.'

©ettcrie, n?eißer furjer, biclri))|)igcr.
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erfahrenen ^Panjenfrcunbc, bem oft genannten §crrn ftxx'itx, gejüc^tet

ttjurben unb bereite im ^a\^xc 1875 unb 76 in ber Kevue horticole fcl^r

angelegentlic^ft oon §errn Karriere empfo{)(en rooxben ftnb.

jDie erfte biefcr ©orten, eine ©tangenbo^nc, Beurre ivoire, elfcn6cin=

artige S3utterbo()ne, o^ne 33aft unb gäben. 3)iefelbe ift fe^r eigcnt^Umli^

in golge ber glänjenbcn äBeige i^rer

§ütfen, üon bencn bic auf ber ^onnen=

feite faum einen gelblichen Anflug ^aben,

mä^rcnb bic, lüclc^e ben Zt)pn^ bilben,

üon einem fd^i)Hcn (g(fenbeinn?eig finb.

jDie §ü([en finb 10— 12 Scntim. lang,

fic finb fe^r gcvabe, o^ne 33aft unb

gäben unb ungemein ^art, felbft noc^

einige jEage, nac^bem fie gepflücft werben

finb. ©urd^fc^nittlid) enthält jebe §ülfc

4— 7 ^So^nen. 3)iefe finb eüiptifd),

bunfc{=ütolettrDth. — 5)iefc ^Bo^ne em=

pfic^U fid) nic^t nur burc^ i^re mittlere

S^eifcjcit, burd^ i^re fe^r grogc 2;rag=

barfeit, fonbcrn befonber^ aud^ noc^

burc^ i^rc fc^r gute Oualität. (©ie^e

^bbilbung.)

X)ic jioeitc ©orte, „jcbraartig

graugeftreif te", o^nc 53aft unb gäben,

ift ebenfalls eine ©tangcnboJjnc erftcn

Sf^angeg. 3)ie ^flanjc erreicht in gutem

53Dbcn eine fc(}r beträd)tüd)e §D^e. !l)ic

§itl]en, 2—5 an einem Stengel, finb

9— 15 feitim. (ang, a;linbri|(i), fleifdbig,

tooü, fc^r glatt, o^^ne S3aft unb gäben,

grün, im au^geioad^fenen ßuftanbe pur=

pur=braun gefärbt, unb toenn üöüig reif,

ge(b(icih = it»ei6, me^r ober weniger üon

grau bi§ fd)mar5 = oiotett gejcic^net, ge-

bogen unb fe^r ftarf aufgetrieben bei

ben 5lnfä^en ber ©amen. jDie §ülfe

fclbft ift fe^r fleifd^ig unb ungemein

gart. 3)ie 53ol}ne ift ^eügrau mar=

morirt unb jebraartig fc^war^ geftreift,

ettiptifd^, §iemlict) groß, 5—8 in einer

§üife. — ift eine So^nenfortc erften 9?ange§, burd^ üppigen Sßuc^^,

felbjit nod^ in magerem 5i3obcn au^^eid^nenb , wie burd^ il)re große 2;rag=

barleit unb anbere guten ©igenfc^aftcn. (Sie^e ^bbilbung <S. 120.) 5lu§=

fü^rlicft bejc^rieben ift biefe (©orte in ber Rev. hortic, !iDecember 1876,

eifenbeinarttge Söutterbo^ne.
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2)tc brittc neue 'Jcrrier'fc^e Söo^ne tft ebenfalls eine ©tongcnbo^nc

unb fü^rt ben S'^amen: de la Val d'Isere. ^§ ift eine f|)ätrcifenbe

®rauc jcBraartige. La Val d'Isere,

(Sorte t)on fräftigem 2Bud}ä. oic mürbe üon §errn $erricr in bcr Rev.

hortic, üpm 16, S>Zot?ember 1875 auöfü^rlid^ befd^rieben, SDie §ülfe, gritn
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im au^gciüac^fenen ä^ftanbe, iütrb, wenn faft reif, njetgüd^ ge(b; ift 10 bt§

15 (5nt. lang, c^linbrifd^, glatt, o^ne 53aft unö gäben, aufgetrieben an ben

Stellen, m fid) bie Samen befinben. ^Die §ülfen finb meift gefrümmt

unb ftetg t)on au^ne^menber S^rt^eit. ®ie ^oijncn finb efliptifc^, fd^ön

glänjenb fd^marj; üon 5—8 in einer §ülfc. 2)iefe ©orte, faft allgemein

im Zi)aU ton Sfire angebaut, terbient rcegen beg gtoßen ©rtrageg ton

grüd()ten, ben fie liefert, allgemein verbreitet ju ttjcrben.

35on ben Birten ber Gattung

Iberis giebt e§ jel^t eine $lRenge

\el)X ^üb(df)er 53arietäten, bie fic^

namentlich jur ^Sepftanjung ein^

5c(ner 33lumenbeete, n?ie ju @in=

faffungen ber 9iabattcn eignen.

3cDcm 53lumcnfrcunbe ift bie Iberis

umbellata mit i^ren terfc^iebenen

^Barietäten bcfannt, wie 5. §8.:

I. umbellata carminea, nana alba,

albida (neue mitc^meige), nana

lilacina, violacea 2c.; ferner bie

^übfc^e I. affinis, eine rein weige,

faum 1 0 (Em. ^oc^ loerbcnbe 8pecic^,

I. pectinata (pinnata), rein weiß,

unb mehrere anbere.

©ine ganj neue ©crie ton

fidö gan5 befonber^ ^u ©infaffungen

eignenben ©orten bilben bie unter bem 9?amen Iberis hybrida nana in ben

§anbel gefommcne Varietäten, welche aud^ fc^on bei ben Herren §aage u.

©c^mibt in Arfurt §u l)aben finb. !I)ie ^erren 53ilmorin=5(nbricu^: offerircn

hingegenbaton mehrere neue©orten,

mie 5.^. I. hybrida nana, terfd)ieben=

farbig, ferner biefclbe gorm mit

weisen, mit fleifc^farbeneif unb mit

rofafarbenen ^turnen. 3)iefe brei

©orten finb gu ©infaffungen gang

oorjüglidh geeignet, unb bie §aupt=

fad^e jugteid) ift, ba^ fid) bie garben

ber ^turnen berfctben aU gang

conftant erliefen Reiben.

Torenia Fournieri Lind.,

meldte im Oorigen ^d^rgange ber

Illustration horticole auf 2;af.249

abgebilbet unb böfelbft befc^rieben

worben ift (f. Hamburg, (^arten^tg.

1876, ©.564), ift eine aöerliebfte

einjährige ^flanje mit fe^r hUbfc^en xorenia Fournieri Lind.

Iberis hybrida nana.
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bunfe(= unb ^eHMau gejeici^ncten SBtumcn, bie int ^Allgemeinen tiel l(c^n=

lid^feit mit benen ber ^(umen t)Dn T. asiatica ^aben, bcfanntÜd) eine fc{)r

beliebte äi^^ppcinjc. — jDie T. Fournieri ift nur einjät)rig, beren große

iölumen ftnb himmelblau mit brei großen bunfetinbigoblauen J^lecfen ge=

Calceolaria hybrida nana.

5ei(J)net, wät^renb ber ©d^lunb ber Stume getb ift Wlan fäet ben ©amen

fo jeitig, all mi3g(id^ (bil "^tpril) in D^ä^fe unb ftctit biefc auf ein 2ßarm=

bect. !J)a ber (^ame fe^.r fein ift, fo barf berfelbe nur njenig mit ®rbe
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bebccft tDcrben. ^Die jungen -Pftanjen Serben bann fpäler pifirt unb barauf

cinjctn in Xöpfe gepfianjt, in benen fie unter richtiger Söe^anblung mä^renb

beg ©ommerö ^übfd^e btütf)enreic^e ^flanjen liefern merben.

Calceolaria hybrida nana. 53on ber fogenannten frautigen

Calceolaria, üon ber e§ feit einiger ßeit and} eine ßmergform gicbt, bic fid£)

Cineraria hybrida nana.

burd) einen gcbrungcncn niebrigen §abitu§ üor ben älteren ©orten Dort^eil^

^aft augjeid^net unb empfiehlt, ^aben bic §errert 33i(niorin=5lnbrieuj in

^ari§ eine ©erie ganj befonber^ fd^öner Varietäten erjiett, njelc^e fie^ burd^
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bic ©d^ön^ett, tote butÄ bic ^rögc unb 3)?anntgfa(tigfeit in bcr gärbung

unb 3ei^nung i^rcr 33(umen ganj befonöcr^ auä§eid)nen unb cmpfel^lcn.

jDic ^Panje bilbet jur geit ber S3tüt^c eine groge runbc, gleici^niäßig 9C=

formte ^lüt^enbolbc, bic Oon grogem ©ffeft ift. '^ic Kultur bicfcr (Sal=

ceolaricn ift biefelbe, roie bei ben übrigen frautigen ©orten.

Cineraria hybrida nana mit großen 33(umen. ^ud^ Oon bicfcr

fo fe^r beliebten ^ftanjcnart l^aben bie §erren 53ilmorin unb ^nbrieu^ eine

(Serie ganj oorjüglid^ fc^oner 53orietätcn in bcn §anbel gegeben. ^Diefelben

untcrfc^eiben fid^ oon ben alteren befannten ©orten fofort burc^ i^ren ge=

brnngencn 2Ö3ud^§ unb oicl größere S3(umen. Se^tere jeid^nen fid^ babei

burd} eine große 9}?annigfaUigfeit in i^rer gärbung unb bcbeutenb größere

^lüt^cnföpfe aug. (©ie^c 5lbbilbung auf oor^erge^enber ©eite.)

jDen ^mcn §aagc u. ©c^mibt in Arfurt oerbanfen mix bie l;crr=

nd}en C. hybrida plenissima mit bid)tgcfüllten, f^metrifd) gebauten 33[üt§en=

!öpfcn in bcn (eu^tenbften garbcnfd^attirungen. ^ud^ ber §abitu§ biefcr

Pflanjen ift niebrig unb gebrungen unb bie SBtüt^enföpfe bilbcn ein fc^öncö

bolbcnförmigc^ ^ßouquet.

33on bcr c^incfifc^en $rimet finb in bem ©tabliffemcnt ber .§errcn

iIU(morin=^nbricu3c n)iebcrum einige \ci)X fd)öne 53arietäten gcjüd^tet roorben,

fo ^. eine mit teb^aft rotten 58Iumen, bie in garbe ade bi§{)erigen

übertreffen foÜ; ferner biefelbe ^^lume mit gefranjten fetalen, bann eine

mit purpurrot^cn gefransten Blumen, bie im Zentrum braun gejcid^net finb

unb enbUd) eine mit rot^ = oiD(ett gefranjtcn 53lumen. Mc oicr ©orten

toerbcn aU ganj oorjüglid^ fd^on empfohlen.

^uc^ unter bcn beliebteften ©ommerblumen, toie unter ben jioeijä^rigen

unb ©taubengewäc^fen befinben fid) oicle D^eu^citen, bie {)ier aüe aufjufü^ren

ju rneit führen mürbe; ^ubem finb eg meift aud^ nur Varietäten ober ocr=

bcfferte gormen ber bereite oor^anbenen ©orten ber gangbarften ^Jflan^enarten.

2)te neuen 9töfen t)on 1876*

!l)ie ^t)oncr ^iofenjüditcr, metd^e iä{)rlid^ neue ©orten i^rer ©ämlinge

in bcn §anbel geben, offerircn mehrere neue 3?ofcu, meldte meiftcn^ bereite

^ttejle i^re§ Sert^cg befommen {)aben. 2Bir beginnen mit benjenigcn be§

§errn ^Intoine ^eoet o. 30? onptaifir, Spon.

Mademoiselle Lazarine Poizeau, eine fräftige S^^ecrofc, f^ön

geformte 53(ume mittlerer ^röße unb oon gutem $)abituö. garbe fc^ön

orangegelb unb fel^r blüt^enreic^. ©r^iclt einen erftcn $reig im 3uni auf

ber ^iofenau^fteUung ^u ^^on.

35on bemfelben ßüd^tcr finb aud) bie folgenbcn neuen §^brib=9?emon=

tant=3^ofen.

Madame Sophie Tropot, fe§r fräftig, faft Dl)ne ©tad^etn, fd^ön

geformte Sölume in ber Zentifolien = ^i}lrt, lebhaft rofa, oon munbcrbarem

@ffe!t.



Madame Gabriel Fournier, fel^r Mfttg, fcl^r große gefüllte, fd^ön

geformte 53(umc, bunfetrofa. ^SDtefe ©orte, t)om größten Sßert^e, erhielt

ebenfalls auf obenertoä^nler ^uöfteDlung einen erften ^rei§.

Souvenir de Paul Dupuy, fe^r fräfttger 2Bu^^, fe^r große, fc^ön

geformte 33tumc, ftarf gefüllt, Oon 15— 16 ^m. ^Durc^meffer; fammtarttg

bunfelrot^. — ®tefe S^ofe, obfcfion nid^t remonttrenb, fann ben fdjönften

9iemontantrofen toürbig jur ©eite gefteltt Serben.

^iDa§ ©labtifferaent oon grau 2Btt)c. 3)ud^er in liefert 3 l^eu=

Reiten, nämlidE):

Souvenir de Georges Sand, fe^r Iräftigc ^^^ecrofe mit furjen

^Trieben, ^(ume fc^r groß, gefüüt unb oon l|übfc^er 2:ulpenform, lac^^=

gelb, bie ^e^rfeite mit lita ©tteifen.

Triomphe de Milan, jl^eerofe, große gefüllte S3tume t)on fdjöner

gorm, n?eiß mit bunfelgelbem Zentrum.

S)a§ ©igent^um^red^t x^xtx britten fd^onen D^eu^cit, ebenfalls 2;^cerofe

„Madame Welche", bie ben erften '^5rei^ auf bcr ^^oner 5lu§ftellung

befam, ^at grau SDuc^er bem §errn §enr^ ^ennctt, §anbelSgärtner in

©aliSbur^ (©nglanb) oerfauft, woburdE) wir o^ne ßmeifel beö 33ergnügen§

auf einige ßeit beraubt fein ujerben, biefelbe bei unS in 53erme^rung ju

^aben.

§crr Üiambeau?:, SlofenjüdEiter, Rue Neuve 17 aux Charpennes,

lO^on, übergiebt feincrfeitö bem §anbc( folgenbe bciben 9^eu^eiten.

Mr. Druet, fe^r fräftig unb gut rcmontirenb, mit elegantem ü?aube;

bie SBlumc biefer 9iofc, toon Duchesse de Cambacerea abf^ammcnb, ift tjon

runber gorm unb erinnert an baS Kolorit ber Zentifolie mit carmin (Zentrum.

Madame Pauvert, eine fc^r fräftige ^engalrofe unb fel)r gut re=

montirenb. 33lume fe^r groß, elegant unb fe^r gefüllt, »eiß mit ^eßrofa

Zentrum.

jDie iB^oner „Association horticole" ernannte in i^rer @i^ung oom
15. Dctober ö. 3. eine (Special = Zommiffion, befte^enb au§ ben §crren

SBernaijr, ü?. Z^^aölin unb ^uiüot filS, um eine neue iRofe be§ §errn

Sofep^) (SdE)tt)ar|5, ^iofenjüd^ter in Jü^on, Rue du Repos 43, an Drt unb

©tcüe ju beurt^ei(en. ÜDiefe 9iofe ^eißt: Comtesse Riza du Parc,

gehört jur ^bt^eilung ber X^eerofen, mit geraben üerstücigten ^Trieben;

?aub anfänglidh purpur, fpäter gtänjcnb grün; tnoSpen länglid^, ton guter

Haltung, 53lumen einzeln, üon guter ^röße, runb, gefüllt; d^inefifc^rotl) mit

fupfergelbcm Zentrum. '^Jflanje fel^r fräftig, fe^r remontirenb unb reid^=

blü^enb. ©tammt üon ber 2;^eerofe Comtesse de la Barthe. Der S3erid)t

öorfte^enber Zommiffion in ^Betreff biefer 9iofe lautet, baß e§ eine ber

fc^önften ©orten i^rer 5lbt^eilung fei, unb mürbe il)r ein erfter $rciS als

außcrgemiJ^nlic^e lOeiftung juerfannt.

SJian ertt)äl]nt nodf) eine fd^iJne neue 9tofe beä §errn ^iabaub in

S^on, 9f?amen§ Emma Hall, ttjeld^e auf ber legten S^oner ^uSfteHung
prämiirt njurbe. garbe fcf)ön bunfelrofa. ^^^flanje üon gutem §abitu§ unb

fc^r ttjert^üoa. Diefe 9lofc ^at bie gorm ber beliebten „La France".
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^on ben in ber S&xic gemonnencn 9^eu^etten fcnnen \m bi6 je^t nur

jnjci, m{6)t aber erft im SD^ai b. 3- in SBtntcrüercbelungen bur^ §errn

©cipion ß^od^et, S^ofensüd^ter in ©ui^neä bei 53ric dornte Stöbert in bcn

§anbe( gegeben werben.

3)ie eine, ©ämling ber Jeronen S^ofe Charles Margottin, ift \tl)x

fräftig, mit gcrabcn S^rieben unb präd^tigem Saube. 3)ie ^ölumc, Don guter

Haltung, ift fe^r grog, gefüllt unb Don fc^öner gorm. garbe fe^r bunfel=

rot^ mit ta(^^|arbiger ©c^attirung. @§ ift bie ^ofe Madame Bonnin.

!Die jmeite ift Madame Eocher, eine prächtige ©orte, t»on Triomphe

de i'Exposition ^erftammenb, fc^r Mftig, fe^r reic^blü^enb. 53(ume fe^r

groß, gcfüüt unb üon fd^öner gorm, Iebl)aft rofa mit leidstem ftlber=

meinen §auc^.

l^e^tere erhielt einen erften X^xti^ auf ber 9?ofenüU^fteC(ung in SBrie

im 3u(i burc^ bie ^nxX), au^ ben §erren toelque, ©ugene 53erbicr unb

§ippott)te 3amain beftc^enb. „Jounial des Roses."

(äötrb fortgefe^t.)

(3m S3remcr @artenbau*S5eretn borgetefen.)

fd^eint mir, fo fd)reibt §crr 5D^arc^anb im 3anuarf)efte 1877

ber Eev. hortic, Don reellem 9?u^cn, bcn 3udfer=3Kai§ immer mc^r in ben

©emüfegärten ju Verbreiten, bcnn berfelbe ift für bie füdje fe^r geeignet,

ma§ nod) tiet ju njenig befannt ift. §err §. 33ilmDrin fagt, inbem er

im Bon Jardinier 1876 bic Dualität biefe^ Wlai§ aufjä^lt, mit Dicd^t,

bag er in ben ^bereinigten (Staaten nicbt nur at§ ^ie^futter fe^r gefud^t

ift, fonbern baß feine Börner eine fe^r bdkhtc ©peife finb.

!Diefe§ (SJemüfe ift bei ben ^merifanern feit langer ^eit fel^r gefd^ä^t

unb finbet aud^ neucrbing^ in granfrcic^ ^enuenbung; e^ nimmt neben ben

©rbfen ben erften ^^la^ ein unb erfc^t biefc, faü§ bic große §i^e eine

ä)?i6ernte Dcranlaßte, unb bann bauert ber (^onfum be^ 3)^ai§, big fid^

grofte cinfteüen. 9Zidt)tg ift fonberbarer, aU ba§, mcnn nämlic^ ein ®arten=

befi^er feinen (^emüfegarten befud)t, feine erfte grage an ben Gärtner ftetö

fo ift: „Sic fte(}t'g mit bem 9[)?aig? 3ft er balb gut jum (Sffen?"

^ußerbem, baß biefeg ^emüfc fel}r gefunb unb fe^r na^r^aft ift, ift

beffen tultur äußerft (ei^t. ^xt beg 53obeng ift if)m jtemlidi gleic^=

giftig, er Oerlangt nur gut jerfe^ten 3)ungcr; ber, metc^er il}m am meiften

5ufagt, ift tc^ri^t üom §ofc ober ber Straße, unb eine tiefe ^Bearbeitung

beg S3oben§ ift not^ig.

53or Witte Wlai läßt fid^ aber feiten bie erfte ^lu^faat madbcn, benn

biefe Varietät ift gegen groft fc^r cmpfinblid) unb faulen bie (Samen leicht

in ber ©rbe. !De§^a(b ift c§ immer beffer, einige fpätcr ju fäen, locnn ber

33oben erwärmt ift; bie ^i3rner laufen bann balb unb ba§ 2Bad^ät^um ift

fc^nell. 93^an fäct in Linien nad^ aUen (Seiten in 3—4 guß Entfernung;

man legt 4—5 förner äufammcn unb bebecft fie 1 mit Erbe. (So=
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balb bic ©amen aufgelaufen, entfernt man bie ü6evflüffigen, benn 2—3 bcr

am beften gefetmten genügen; man jätet oft, Räufelt bann jugtetd^ bie ©rbe

um bic (Stämme bet ^ftanjcn an unb entfernt bie ^u^läufer, moburd^

bie 3}?ai§pflan5en in fur5er 3eit eine bcbeutenbe ©ntmicfelung annehmen, fo

baß bie frühen ©orten fdjon ©nbe Suli ober ^nfang§ ^uguft gut tt)erben,

um in bie c^üdie geliefert merbcn ju fönnen. Wlan erfennt, bag ber ifftax^

jum fod)en gut ift, fobalb bic ^^Jiftiüe ber 53lüt^en, gemij^ntid) ^ärtc ge=

nannt, fdjujarj tüerben unb anfangen, ju toertrocfnen. 3i)ie Börner finb

bann upeber mild^igt, noc^ ju (}art, jraei gäUe, in tüclc^en ber Wdai^ nid^t

gut ift.

^ie gebräud)tic^fte 5lrt, ben dJlai^ ju fod^en, befielet barin, ba^ man
if)n in fod^enbeg 2Baffer tüirft unb bort 20 9jjinuten lägt, ^ann nimmt

man i^n ^crau§ unb bringt it)n mit Butter, ©alj unb 'Pfeffer barüber auf

ben Zi\ä:). ®o jubereitet, giebt e§ nid^tö SBorjügüd^ere^. äRan bereitet

if)n jebod) aud^ auf anberc ärten, benn in biefer §infic^t ^at bie ^od^funft

2Bunber üerrid^tet; jebenfaK^ ift aber bie oben angegebene ^rt bic einfad^ftc

unb fd^eint aud^ bie ju fein, meiere Den geinfd^mecfern am tiebften ift.

Um eine D^iei^enfolge ton gartem Wlai§ bi§ jum §erbft ju ^aben, fäe

man baoon alle 14 STage bi§ gur erften ober jmciten SBod^e be§ ^nil

©obalb ber 9}?aig feine grud^tfolben geliefert ^at, n^crben bie '^flanjen ab=

gefc^nitten unb geben ba§ befte ^ie^futter, ba§ man fid^ benfen !ann.

SDie 55arictäten oon Qnätx^'SHai^ finb fef)r 5af)treid^, me^r ober toeniger

frü^ ober fpät unb auc^ me^r ober meniger jurfcr^altig. 3)a ic^ faft alle

befannten unb in ben amerifanifd)en ©amenoeräcicbniffen offerirten 33arie=

täten fultioire, fo mü ic^ l)icr eine ^ifte ber beften geben, meldte id^ au§

eigener ©rfa^rung empfehlen fann.

1. Early Minnesota. !Die§ ift bie frü^cfte unb gefd^ä^tefte 55auetät,

nic^t allein wegen i^rer frühen ^eife, fonbern auc^ ttjcgen i^rer au^^gejeid^^

neten Dualität. jDie jiemtid^ fleinen Kolben finb lang unb fpi§.

2. Eussel's Early polific sugar. !Die D^eife biefer 35arietät tritt eine

2Bod^c fpäter ein, al§ bei ber oorigen; fic ift oon auggcjeic^neter @üte unb

fe§r probuftio. @§ ift eine ber beften jum l)äu^(id)en ^ebraud^.

3. Crosby's extra early sugar. ^lu^gejeic^nete S3arietät unb fe^r frli^;

i^re jicmtid^ bidfen Mben finb oon mittlerer ^änge.

4. Early sweet or sugar. ©e^r gute 53arietät, frü^, fc^r jart unb

äudferig. Kolben Oon guter 2)tdfe.

5. Moore's early concord. 3)ie biden unb OoIIen tolben, bic nad^

Russel's Prolific fommen, ^aben 12— 16 9^eil)en ^i3rncr, i^re (SJroße mad^t

eine ^u^na^mc unb fte^t jioifdjen ber anberer 33arietäten. 3^ 33ofton unb

beffen Umgebung mirb fic fe^r oiel fultioirt.

6. StoweH's Evergreen, ©päte Varietät, meldte, mit ben frühen §u

glcidier 3eit gepflanjt, ben 2:ifdi bi§ £)ctober Ocrfe^en; fie ift fe^r probuftio,

fc^r jart unb fe^r 5uderf)a(tig; il)re Börner l}altcn fic^ lange frifc^ unb gut.

7. Early Canada. ^icfe fe^r frü^e unb in ß^anaba fe^r oerbreitete

53arietät bebarf ujeniger 3eit jur ifteife, alö oiele anbere 33arietäten. ©ie
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ift ba^er für \ol^t fVdi^t geeignet, m bte ©ommcrjcit furj tfl. ®tc totrb

oft benu^t, trenn bte erften ^u^faaten migglücften.

8. Early Narraganset. (^e^r frü^, Kolben fet)r bicf, Börner üon

mittlerer ^rogc. (Se^r aügemein in ber Umgegenb üon 9^etüt?orf.

53on bcn übrigen 55arietäten finb nod) §u empfef)(en: 9. Triumph.

10. Quaker sweet. 11. Forty days. 12. Pratt's Early. 13. Brig-g's Early.

14. Mexican sweet. 15. General Grant. 16. Golden sugar. 17. Farmer's

Club sweet. 18. Early Burlington or Adams. 2Beld^e fämmtlid^ üon

ber rü^mUc^ft befannten §anblung ber §erren ^itmortn = ^nbrieu^- u.

So. in ^^ari§ ju erf)alten finb.

UeBer ba^ S)ratniren ber ©lumentö^jfc*

(?(uö Gardeners monthly bon ^. SBcIIington, !Decembcr 1870, unb bon ®. Äi ttel

an einem S5erein8abenb be§ 33rcmcr ®arten6au=*^ercin« borgetragen.)

,,3ft e§ not^n^cnbig, meine 53lumenti?pfc ju brainiren?'' fo roerbe id^ oft

genug im I^oufe be§ 3af)re§ gefragt, unb nid}t aUetn oon ^efuc^ern meiner

Gärtnerei, fonbern auc^ oon Dielen meiner greunbc au§ aöen ©egenben.

bin in bem (S^Iuffe gelangt, bag eine "Antwort auf bie Srage in

biefem Statt nic^t aüein ^Diejenigen, rceld^e fd^on be^raegen gefragt l^aben,

pfriebenfteüen mi3gc, fonbern aud) ©olc^c, bie fid) bi^ jc^t no(^ nid)t bie

ä)?ü^e gegeben ^aben, über biefe grage ©rfunbigungen cinju^ie^en.

Um aber auf biefc grage eine fur^c unb präcife Hntmort ju geben,

fage xd), baß ba^ !Drainircn ber Z'öp^c nidji allein nidjt nü^li(^, fonbern

fogar fd)äbtt(^ ift. ermarte, bag mir in meiner 53e^auptung n3iber=

fproc^cn n^erbc unb ticßeic^t üon genen, bie bebeutenb ätter finb, id^,

aber ic^ t)abe ba§ Vertrauen ju mir, bafe ic^ 53emcife oorbringen fann, tt?o

bie 2)rainigc nic^t aClein übcrflüffig, fonbern fogar fd)äbüc^ für S^opfblumcn

ift, unb ic^ bin fieser, baß meinen 53e^auptungen oon teiclen unfercr bc=

beutenbften ©tabliffement^bcfi^ern bcigeftimmt merben ttjirb. *)

3)ie ^rünbe für meine 33e^auptung finb erften§: ein S^erluft an Seit,

benn tno ber iBerpflanjer bie ©dberben au§ bem iöaüen herausnimmt unb

fie lieber in ben neuen 2^opf fegt, bet>or er bie 'ßflanje wieber einpflanzt,

ba oerliert er bie §ä(fte ber Qtii bei bicfcc %xbt\{. Unb jmcitenS: !?egt

man ©ererben in ben S^opf, fo road)fen bie SBurjcln burc^ bie ^Drainage,

unb wenn bie ^flanje in einen größeren Zop^ oerpflanjt werben foQ, fo

jerftijrt man me(e ber fleinen gaferwurjeln, benn e§ ift unmöglich, bie

(Sd)erbcn au§ bem alten 53aüen ^erauSju^ie^en, o^ne biefe jarten SBurjeln

ju befd^äbigen, unb biefeä ift ber ^runb, baß bie '^flange nid^t weiter=

wäd^ft, bis fie wicber neue SBurjeln gemad)t t}at. ©inigc fagen, man foll

nur einen ©dierben in ben Stopf legen unb jwar bireft über baS I?od^ im

jEopf; aber biefeS ift ebenfalls nu^IoS, wenn man fid^ nur mit bem ließen

*) S)aß Sc^tereö ber %aU, möchten fe^r bcflrciten. $»ebact.



in ^d^t nimmt uitb mäßig gicgt. *) 2Benn ein ?anbmann bie ^cfcrletme

üon einem gelb, auf meld^em er betreibe jicl^en mU, megnimmt unb eine

lOage ®cf)erbcn unter bie @rbe legt, beüor er fäet, fo fann man i^n njol^t

faum einen vernünftigen Mann nennen. UnD id^ behaupte, bag ber ^anb=

mann bie ^Drainage auf feinem gelbe cbenfo not^rocnbig f)at, toie mx in

ben ^(umentöpfcn. mürbe gefragt, mo^er icf) meig, bafe bie ^I)rainage

nic^t not^mcnbig ift, unb ic^ antwortete: burc^ bie ©rfa^rung. 3^)

nic^t fagen, baß eine "Pflanze nid^t gcDei^t, n?cnn fie eine ^c^erbenuntertage

l)at, aber ic^ behaupte, baß fie ebenfogut »adöft, menn fie nic^t brainirt ift.

^abe biefe^ beobachtet unb gefunben, öaß bie ^ftanjcn ebenfogut, »enn

nid)t beffer mad^fen oE)ne ©c^erbcnuntcrlage.**) ^uc^ feijrte i^ fagcn, bag

üieüeic^t -Pftan^cn in fanbiger ®rbe ot}ne Drainage madtjfen, bag aber für

eine lehmige ©rbe eine 8c^erbcnuntcrtage not^mcnbig fei. %n<ij ^ierin ^abc

idE| ^erfuc^e gemacht unb ^abe gefunben, bag bei einem genügenben (^ebraud^

t)on ©anb ^wifd^en ber ^ölumenerbc, n^etc^c au^ verrotteter Ü^afenerbc unb

ben Verfaulten §Dpfenüberreften einer 53rauerei befte^en follte, unb ^war ^j^

von crfterer unb Vs ^on le^teren, mit einer genügenben 3}Zenge ©anb üer=

mifc^t, um bie ®rbe ,^u machen, bie 3)rainage überflüffig ivirb. Sßenn

meine greunbe ben ^erfud^ machen motten, it)re '^^ftanjcn o^ne ben (Sebraud^

Von Sd^erben ju fuüivircn, unb vorfic^tig fein motten mit bem ^ebrauc^e

be§ ^il^affct^, fo bin id) Voflftänbig überzeugt, bag fie mit i^rcm ^erfuc^e

bcnfelbcn, menn ni(^t größeren ©rfotg ^aben merbcn. —
jDie meiften ber anmefenben gac^mdnner mie Sieb^aber be^ söremer

^artenbau=53crein§ fonntcn fid^ nic^t entfd^üeßcn, bem §errn SBcKington
beisuftimmcn; menn fie aud^ ber ^nfid^t maren, baß bie ©d^erbenuntcrlagc

in manchen gätten nid)t unbebingt nötbig, in anberen gteic^giltig märe, fo

mürbe fie nur feiten überflüffig, aber faft nie nadjt^eitig fein.

*) 2öir ftimmen bem §crrn iBerfaffer öottfommen Bei, baß bo8 Einlegen Don
©c^erBen in bie X'6p\z ijotttommen unnülj iji in ^anbelSgärtnereien, in benen öicle

taufcnbe junge 'ipflan^eu au6 ben @tecfling8beeten getopft unb, e^e fxi gum 55erfauf

gelÄugcn, nteift noc^ ein*, aud^ gmcimal umgetopft »erben. 8ei biefen ifl ein

3)rainireu gmecfloS unb [el^r jeitraubenb. 3n Dielen ^anbelögärtnereien mirb auc^

nid^t einmal ein ©d^erben auf baö ?oc^ beö Sopfeg gelegt, ein gemiß fd^Iec^teS

^Serfa'^ren, benn menn auc^ ber «Scherben im $:opfe ber $flanje nichts nü^t unb
aud^ nid^t« fd^abet, fo ^at ber Käufer eine« 3:opfgea)äd&[eg , bei bem fein @(^erben

auf baS läbjugelod; beg j^opfeS gelegt morbcn ift, manche Unanne^mU^feiten, benn
fenft er ben 2;opf in [einem ©arten in bie (Srbe, fo bringen burd^ baS ?od^ bic

SJegenmürmer in ben ©rbbatten, lotfern biefen auf unb machen bie (Srbe fd^mterig;

ober [teilt man bie ^flanjc ins S^mmtx, fo läuft nad^ jebem iöegteßen ba« Saffer
auf bie @rbe, menn man bem Xop\t feinen Unterfa^ gegeben ^at. 9Jebact.

**) 2)aß ^flan^en, menn nic^t beffer, boc^ ebenfogut o^ne @(^erbenunterlage
im ^opfe ma^fen, alö folc^e, beren ^J;öpfe brainirt finb, ift nid^t fti(^i>altig, S3ci

Dielen ®emäc^fen bürfte eß einerlei fein, ob (Scherben im 2:opf gelegt merben ober

nid^t, aber bei fe^r Dielen ©emäcbfen, namentlid^ bei (S^-emplaren , bie al« «Sc^au^

pflanjen herangezogen merben fottcn, ober bei fold^en, bie in einer leidet fauer
merbenben @rbe fte^en ober nur langfam mad^fen unb ein fc^mac^e« SBurjetDermögen
^»aben, ift eine SDrainirung be« 2;opfe« unbebingt nöt^ig. SRcboct.

^ambutfler ®artcn= nnb ©iumenieitung. ©anb XXXIII. 9
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^3itr Suihtr itttb SSermc^rmtg ber Hymenocallis speciosa

Salisb. (Pancratium speciosum L)

3)ic Hymenocallis speciosa, in ben Härten bc!anntev unter bem 9?amcn

Pancratium speciosum, bcfinbet fid) bereite feit 1759 in ben Härten in

I'uttuv, unb obgtcic^ eine ber fd)Dnften ßi^^^TP^i^^ö^n/ fo ift biefctbe boc^

nur feiten in ben .§anbel§^ unb ']5rit»atgärten ju finbcn. 5ltle ^]3rad)t=

®i(gen= ober Hymenocallis-5lrten finb Milien mit unterftänbigem gruc^tfnotcn,

ire(d)e ber ättere 9icicf)enbac^ in 2)relbcn treffenb „(Sd)Dn(i(ien" genannt

[)at, unb waren fic friil}er mir ben äcf)ten (^itgen ober $anfratien üereinigt.

(Salieburt), nic^t nur ein cjro§er 53tumcnlieb^aber, fonbern auc^ ein

tüd)ticjer 53otanifer, fteöte im 1. 58anbc ber 53er^anbtungen ber tonboner

(^artenbau^(5)efeC(fdiaft in einer ?lbl}anblung über feltene ^^flanjcn im g^^te

1812 t)ie (Gattung Hymenocallis auf, bie aud^ ^eute notf) Oon atlcn

^Botanifern ancrfannt rcirb. iiDie ^ier in 9?ebe fte^enbe ^rt, mie aQe

übrigen ")5rad)t = (SJitgcn fommen nur im tropifc^en ^merifa üor unb üer=

langen ba^cr aud) in einem 2Barml}aufe fultiüirt ju merbcn. 2öenn §crr

^DuUct in ber Eev. hortic. meint, bag ein tcmperirtc^ §au^ bicfer

•Pflanze oieücic^t beffer jufagen mochte unb ba^ fic fic^ auc^ auf 53cetcn

unter gcnfter na^c bem @(afe fultioircn (äffen bürfte, um fie unter biefen

35er^ältniffcn al§ ^DJarftpftangc im trogen ()eran5ic(}en p fönnen, fo finb

mir ber '^nfid)t, ba§ bieg n)O^I fdimerlic^ einen guten ©rfolg {)aben bürfte.

jDie '53rac^t=@i(gcn Verlangen oiel 2Bärmc unb gcbci^en am aüerbeften unb

blühen am bantbarften, loenn man i^ncn einen rec^t mannen unb ttocfcnen

(Stanbort im 2Barm^aufe giebt. ^ie ^lüt^en ber H. speciosa erfc^cinen

gcmö^nH^ im SBinter; bicfclben finb geftictt, ftcJ^en in gri}^erer ^Inja^l an

ber ©pi^e eineg 28—43 ^m. (angen ©d^aftc^ unb finb, namentlid) in ber

9}ntte ber ^olbe, an ber 53afi§ mit breiten !5)ccfblättern t)crfe{)en; fie finb

rein mcif^ unb oerbreiten einen ftarfen, aber angenehmen SBo^lgeruc^.

3)a bie *$flan§c in fortmä^renber Vegetation bleibt, fo ließe fic^ mit

§ilfe gcmiffer Operationen, iDeld)e bie 53egctatton etmag jurücffeält, etma

burd) Verminberung ber 2;cmperatur ober ber 2Ö5affcrgabe, t»icüeid)t erreichen,

biefe ^3racht=@i(gc aud) ^u anbercn Seiten, al^ im SBinter, jur ^ötüt^e ju

bringen.

2Ba§ nun bie Itultur unb Vermehrung betrifft, fo gebeizt bie ^flanjc

am beften in einem Äompoft oon ü?aub= unb SRiftbecterbc, Oermifc^t mit

etmag ©anb unb ein locnig §aibcerbe. 9J^an Ocrpflan^t fic, fobalb bie ®r^e

au^gefogen ift, in grt^ßerc ^i3pfe, befd}neibet bie flcifd}igen SBurjeln nur

menig, entfernt aber toom 2BmäelbaIlcn aüe trodfenen ober faul geworbenen

äBurjeln forgfältig.

3)ie Vermehrung gefd)ieht fel}r leidjt burc^ ^rutäwiebcln ,
weld)e fid^

an ber 33afi§ ber ^LRuttcr^wiebel bitbcn unb bie man be^utfam abtrennt

unb in fteinc 2;i)pfe pflanzt, ©benfo erreid)t man ijän^xc^ eine Vermehrung

t»ermittelft ber nach '^^^ 53lüthe fich bilbcnben ^rt oon grüd)ten, welche ei=

fi}rmig finb unb bie fid) mit flemen ä^^icbeln ocrgleichen laffen. be=

finben fich nämlidh im (^runbe jebeö gruchtlnotenfad)e§ 2, feiten 4 Sicheln,
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mel^c raf(^ jiütebetarttg anfd^tüetlen, \ei)X grog hjerben unb babur* bie

etraa^ fletjc^igc Zapfet augeinanöertreibcn.

Un^ex ber H. speciosa giebt c§ noc^ eine %n^al}i anbercr bitten, bie

fämmtUd^ inc[)v ober meniger empfehlen finb. ©ämmt(icf)e %xkn finb

meift ©mnpfpflanjen, oft mit einer mi)t untcrbxoc^enen 53egetation. ^lux

einige ^rten, bie im ©üben ber bereinigten Staaten mac^fen, too fcfton ein,

wenn auc^ nur fc^r mitber 2Binter eintritt, verlieren i^re 53lätter unb ru^en

Dann eine 3cit lang.

2)a^ Ijomologifrfje ^nftitut ju ^ro^fau (Obcrf^Ieften).

{%m SSereinSabenb beö ^Bremer ®arten6au*S3ercin8, 25. Januar 1877, vorgetragen

bon ®. Littel.)

ÜDer ^uffd^mung, ben ber Dbftbau in ben leisten '^a^:)X^tl)nkn ntd^t

aüein in ^eutfd)lanb, fonbern auc^ in allen übrigen Räubern ber ciüilifirten

2ßelt genommen, fon^ie bie ^o^e Sebcutung, bie bemfclbcn mit 9^ec^t bci=

gelegt lüirb, machte ein 33cbürfni^ nac^ tüd^tigen, foioo^t praftifc^ mie

t^coretifd) gebilbeten Acuten in immer bringcnberem Wda^c gettenb unb lieg

bie ^Regierungen erfenncu, bafe burd^ §eranbilbung üon tüchtigen £)bftbaum=

5ud)tern unb ^;})omoIogeu bem l?anbc ein großer bort^cit ertoac^fen mürbe.

2ßir finben bat)cr au^ in faft allen Säubern ©uropaö toon ben betreffenbcn

^Regierungen protegirtc ©deuten unb 53ereine, meiere fid^ bie Aufgabe gcfteüt

^aben, jungen (Gärtnern unb anbcren l'eutcn, öic ^ntercffc für ben Dbftbau

^abcn, ^ctcgen(}cit ^u bieten, bie ^runbbebingungcn, auf loctc^cn t)cr Dbft=

bau bafirt, fenneu gu lernen, unb bie 3}?ittel anzugeben, burd) metd^c ein

rationeller £)bftbau mög(icf) ift.

3eber, ber ficft mit Obftbau ober and) mit anbercn ^^flanjenfulturen

befd^äfiigt ^at, mirb eingefe^en ^abcn, bag ^Derjenige oiel größere ©rfotge

erjiett, loctc^cr fid^ mit ben (S^runbfäl^en, nad^ midcjcn bie ^JJftanjen fic^

aufbauen, oertraut gcmadit l)at, alö X)er, metd^er obne aüc botanifd^en

.^'enntniffe feine ^^ftangen fultioirt, baß, um mic^ furj ju faffen, t^eoretifd^c,

n}iffenfd)aftlic^c ^cnntuiffe ju einem rationellen Dbftbau, fotoic ju jebem

anbcren ä^^^^ig^ be§ Gartenbaues burd^auS erforberlic^ finb, ja! bafe eine

rid)tig angetüanbte 'l^xa^x^ nur auS ber ^beoric ^eroorge^en fann. be=

merfe biefeS jenen (S^ärtncrn unb Dbftbaumjüc^tcrn, meiere gen?i3^nlic^ nid^t§

oon t^eoretifd)en tenntniffen in ber Gärtnerei miffen moüen. Gcrabe biefc

$raftifer finb oft bie größten 2;§eorctifer, aber in Ocrfe^rter iBeife. jDie ©r=

fenntnig Oon ber ©rforberlid}feit t^eoretifc^cr S^enntniffe ^um rationellen

Dbftbau, foiüie jebcm anbercn 3^^eige ber Gartenfultur teud^tete aud^ balb

jebem gebilbeten Gärtner ein unb ber preugifc^e (Staat, bie große Slragmeite

beä burd^ gut geid)ulte Gärtner geleiteten £)bftbaue§ erfennenb, fud)te, mic

in ber Sanbiüirt^fd)aft unb bem gorftiüefen, fo auc^ in ber Gärtnerei burd)

2Bort unb S^^at ange^enben Gärtnern unb Obftbaumjüd^tern Gelegenheit

ju bieten, fid^ bie erforbertic^cn t^eoretifc^en unb praltifc^en ^enntniffe an^

äueignen. biefem ä^ede würben Se^ranftatten für Gartenbau in oer=

9*



13^

fcfttcbenen ^^etten be§ ^t[ä^tB gegrünbet, fo jum 55eifpiet bie ®ärtnertc^r=

anftatten $ot§bam, ©tbcna, ©etfcn^eim, ^]>rogfau. §auptfäc^(id) bcr

5Infta(t in ^$ro§fau ift bte ^lufgabe ^ugefaDlcn, ben rationellen Dbftbau ju

Verbreiten unb titd)tigc 9J?änner für bicfen S^ci^ be^ Gartenbaues ^eran=

jubilben.

!Da§ fcjL pomologifc^c ^nftitut ^.n'oSfau i^at, mie fc^on ber ^lamt

anbeutet, ben ^ßmd, burd^ ?e^re unb ^eifpicl ^auptfäc^Udb ben £)bftbau

unb bie D^u^cjärtncrci, fobann aber aud^ bie Gärtnerei im ^ilügctneinen im

preußifc^cn (Staate ^u forbcrn. 3" biefem ^mdc ift ba^ pomotogifc^e

Snftitut beftrebt, burd] einen mufter^aften betrieb ber ^öaumfd^ulen, wie

überhaupt aöcr ^]3flan3ungen unb cjärtnerifc^en Kulturen, ferner burc^ ir>iffen=

f(^aftlic(}e gorfc^ungcu auf bem Gebiete bcr Dbftfuttur unb ber ^^^omotogic

3ur mi)gtid)ft üie(feitic3en 53ele^rung Gelegenheit gu bieten.

3)a§ ^nfiititt/ ^cr S^auffce, n?elc^e üon Oppeln nadb '$ro§fau fü^rt,

gelegen, crftrecft fic^ mit bem gröj^eren ^^eile feinet 2^errain§ am f
üb liefen

^Ib^angc eine§ ^ö^cn^ugS, lüeld^er fid^ fon Dften nad^ 2Beften ^injie^t. 'I)cr

9?ü(fen biefeS ^^^cnjugcS ift mit ^npftanjungen, im (anbfcbaftlid^en (Stt)(e

angelegt, bebecft, n^elc^e ben 'Pflanzen bcr 5Baumfd}ute, weld^e fic^ an biefe

^f(an5ungen anfd)Ueßt, gegen bie rauben Sßinbe bcS Ü^orbenS @d^u^ ge=

mähren, unb fann man ba^er bie ?age ber Saumfd^ule, foroie ber anberen

Magen aU eine rec^t günftige be^eic^nen. "^uf bem ^lan, ben ic^ ^Ijntn

t}Dr5cige, fönnen fie fic^ bic Situation beffer üergegenmärtigen. 3)a6 gan^e

bi§ je^t bebaute %xcal beläuft fid^ auf über 100 prcugifc^e ^D^orgcn unb

fann baffetbe nad) 53ebnrfni6 oergrößcrt tcerbcn, ba bie angrenjenben Grunb=

ftüdfe 6taat§ränbcreien finb unb bcr jDircction be§ Snpitwt^ 8"^ 53erfü3ung

fte!)en. ber Oor^in erwähnten 53aumfd)ule, n^etc^e ungefähr 15 9)?orgen

groj^ ift, irerben nur Cbftbäume gebogen. 'Dafetbft lernt ber in ba§ Snftitut

eingetretene junge Gärtner aOe jene 9J?anipu(ationcn, bie jur ^rjie^ung ber

Dbftbäumc not^ig finb, fennen. ^5)ie 53aumfd)ule ift in rege(mä§igc Duar=

tiere cingct^cilt, meld)e üon diahatttn eingefaßt finb, auf benen bie gorm=

bäume in tabcllofer Sdiön^cit fte^en unb an meieren ben Möglingen ber für

biefe 53äume erforberlid^c 33aumf(^nitt, fomie bie übrige ^e^anblung gelehrt

lüirb. ^lußcrbem finben auf biefcn D^abatten (Srbbeeren in großer ©orten=

au^iüa^l, foiüie bie <Sommcrblumen i^ren "^lat^. 3)ie ^aumfdiulc bietet

bei ber ©auberfeit, in n)eld)er fie fortiüä^renb erhalten mirb, unb ber tabel=

(ofen ©c^ön^eit ber 53äume einen prächtigen ^2lnbüdf. ^n biefe 53aumfd)ulc

fd^ließen fid), unb jmar nach ber ©eitc bcr fd)on erttjähnten ß^h^uffee hin,

bie SnftitutSgebäube an, um metche fid^ runbherum bcr Dbftparf erftrerft.

!l)erfe(bc enthält große Sortimente aller möglichen Dbftforten, t^eilS ai^

gormbäume, t^eil^ a(§ §ochftämme unb aU Gebüfd)e. biefem ^ßart ift

befonberS • nod) ber 53eerenobftgarten ermähnen, nid)t allein megen ber

SJ^annigfaltigfeit, bie in bem barin gezogenen ^eercnobft h^rrfc^t, fonbern

haupt]ä(^(id) and) burch ben guten fultur^uftanb ber einzelnen (£^-emplare.

i)ie 2Bege finb mit (Eorbon^ eingefaßt unb ^üeS fauber etiquettirt. Ucbcr=

haupt ift auf ba§ ©tiquettiren ber ^^flanjen in ber Anlage üiel ^leiß üer=

ioanbt unb mit ^ec^t, benn erjlenS fann nur fo bie Drbnung unter einer
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folc^ grogcn 5Injof)l üon '^Jflanjcn aufrccfet ermatten tüevbcn unb jwetten^

fann bev S^gling fid^ )oid leidster mit ben 9Jamen bev -Pflanzen bcfannt

mad)en. ift atten §anbcl§gärtnetn unb 33aumfd)u(bcfi^evn me^r ©orge

in biefcr ^Sejte^ung angurat^en; c§ gicbt ber 33aumfd)ule nic^t allein einen

Drbcnt(id£)en 5lnftric^, fonbern ^rrl^ümcr unb ^ermed)fc(ungen mürben bann

and) toiel weniger auftreten. 3n biefem Dbftparfe, meld^cr, mit ^ugnatjmc

be^ 33ecrcnDbftgarten», in unregelmäßigem Bttjl angelegt ift, befinben fid]

außerbem bie (SJemäc^^^äufer für Obfttrciberci, '6lumen5ud)t unb anberer

^ßflanjenfulturen, bie 9}?ift6eete für 3:rcibcrei bc^ ©emüfeö, fomie bie 9?abatten

unb ^eete für ©tauben unb für bie ^^eppid^gärtncrei.

%n ber 2Beftfeite biefeö Dbftparfg fdiliegt fid) ber ca. 40 ä^orgcn

große fogenannte Dbftmuttergartcn an. 3n bcmfelbcn lüerbcn ^lepfct, ^Birnen

unb £irfc^en in ^unberten üon ©orten unb jtüar aüe Ijoc^ftämmig gebogen.

®ie ^äume fte^en in ber ÜJJitte aditfüßiger ^afenftrcifen, meiere in breißig=

füßiger (Entfernung oon einanbcr ba§ ganje Terrain in lange g^clbcr tl}eiten.

5luf ben 9iafenftreifcn fielen bie 5öäumc unb jmar Oon jebcr ©orte ^toei

S^emplare in einer Entfernung üon 24 guß ooneinanbcr. ^Der Qwed biefer

Anlage ift, Den Möglingen bcg ^nftitut^ eine möglid)ft große ^n^a^t oon

©orten §ur ^cnntniß ju bringen unb fie überhaupt mit ber ^e^anblung

unb @inrid)tung einer gri3ßcren Dbftantage befannt ju machen. 5lnberen=

t^ei(§ foCl fie aud) ba^u bienen, bie ®ute unb 3)aucr()aftigfeit ber einen

ober ber anbercn ©orte ju unterfud}en, bie 9?id)tigfeit ber 53enennung ju

conftatiren unb bem !Banbe bie für ba§ ^(ima günftigen ©orten au^jufuc^en

unb 5u empfehlen. 3)a§ 5tt?ifd^en ben Oiafenftrcifen in bcm Obftmuttcrgarten

liegenbe i^anb mirb t^eitg jum ©emüfebau Ocrmanbt, tljcilg ber l^anbiüirt^^

fc^aft beg QnftitutS übergeben. 3)en göglingen ift baburc^ ^elegenljeit ge=

geben, unter Leitung be^ megen ber Xüditigfcit im ^emüfebau befannten

jr)irectDr§ ber 5lnftalt einen rationeEen ©emüfebau praftifd) fcnnen ju tcrnen

unb fid^ aud^ einige £enntniffe im betriebe ber ^anbioirt^fd)aft anzueignen,

^n bicfen Dbftmuttcrgarten fd)ließt fic^ im Seften bie (^el}i3(äbaumfd]ule

an. Damit ber junge Gärtner eine möglic^ft oiclfeitigc 5lu§bilbung erl}alte,

fo mirb i^m ^ier Gelegenheit, fid) mit ber 3ud^t ber ^äume unb ©träud^er,

bie in ^$arf^ unb ©ärtcn jur 33enr)enbung fommcn, ju bcfaffcn. ©in flciner

^3arf, ni3rbtid) oon ber Ge^iJljbaumfc^ulc mxb bcm Dbftmuttergarten gelegen,

lel;rt i^n, bic au§ ber ©ehöljbaumfdiule ©nttoad) jenen, in maleritd)er 5ln=

orbnung gepflanjt, für Die l'anbfd)aft§gärlnerei aniocnben.

^He ^2lnlagen finb nai^ ben Ü^cgeln ber ©artenfunft angelegt, ^^üe^

ift faubcr, rid)tig benannt unb im beften 5lulturjuftauDe, fo baß eine

greube ift, bie Anlagen fid) Oon ben frud)tbaren gelbern ber föngl. 3)omainen

abgeben ju fe^en. ©eit bem Seftel)en be§ ^nftitut^ finb bie (^Jrengcn aller

umliegcnbcn gelber, fomie alle ^anbftraßcn mit Dbftläumcn bepflanzt, ma§
nur oon ^ort^eit für bicfelben fein fann unb fidjcrlid) eine ^otje Üiente ab=

werfen mirb, menu bic 33äumc im ©tabium ber Slragbarfcit angelangt fein

merben.

3n bem ^Direction^gebäube beg Snftitutä befinben fic^ außer ber

^Bo^nung beg jDirector^ unb ben SDirection^jimmern ba^ £)bftcabinct, bie
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(Sammtungcn ber 'von ^cf)ctmrat{) ^rnotbi tu ©ot^a auö '}5apicrmad)e

verfertigten Obftfortcn ent^altcnb. gcvner ba§ i^e(}r5immer, in tuetc^em fic!^

bic fc^r reid^f)aUi9e Söibltot^ef unb bic natunüiffenfd)aft(id)cn Sammlungen

befinben, üon bcnen bcfonberä bic mineratogifc^cn Sammtungen ^evuorju^eben

finb. ^tugcrbem Oefinbcn ftd^ in biefem ©cbäube ba§ ^tubitorium, in mctc^em

bic 3ög(ingc untcrrid)tet werben, unb ber ^crät(}efaa(, alle nur bcnfbarcn

(^erät^e, bie in ber (Gärtnerei ^(nwenbung finben, jur ^^cmonftration cnt=

l)altenb. §ier ift ferner eine fe^r reid)t)a(tige ©amenfammlung aufgefteüt,

fowie aud^ bie (55erät^e, bic jum Selbmeffen unb Ü^iüetliren gebraucht werben,

in ml&jcx ^unft bie ßöglinge ebenfaflö t^eoretifdjen, wie pra!tifd)en Unter=

rid^t genießen. Uebcr^aupt umfaßt ber Unterricht nid)t aöein bie fpecieÜ

gärtnerifd)en, fonbern auc^ bie begriinbenben wiffenfc^afiüdicn gäc()er.

Würbe aber ju weit füt)rcn, wenn ic^ biefelbcn einzeln befprec^en woütc, unb

üerweife ba^er 3)enienigen, ber fid^ ^ierin nät)cre .^enntniffe t>cr[d)affcn will,

auf baö Statut beö ^nftitutS.

3n einem anbercn ^ebäubc wohnen bie 3ögtingc, weldf)c biö je^t in

einer ^Inja^l üon 36 aufgenommen werben ti3nnen. Sebod) ^at fid) fc^ou

je^t ein ÜJ^angcl an S^aum fühlbar gemad)t unb ^at man bic ''ilbfidjt, bie

3i3g(ing^WD^nungcn ju i?ergri?ßern. 3)a^ 3nftitut ift jebeö '^atjx bi§ auf bcn

legten ^}3ta^ befet^t- unb melben fid] immer me^r 3ögünge, a(§ aufgenommen

werben tonnen; ein 53eweig für ben 9^uf be§ ^^ft^l"!^ Jüd^tigfeil

feiner l^e{)rer.

©rwä^nen muß id) nod) bic p{)t}fiotogifd)-'patJ)D(ogifd)e !i>erfud^^ftation

unb ben Cbft^of, ^wei (Sinriditungen, weld)e erft in ben (eßten ^al'jxtn ent=

ftanbcn finb unb üon wetd)en erfterc ben ^wtd ^at, bie £ran(^cit§erfd)einungen

in ber ')>flan5enwe(t, fpeeielt ber Dbftbäume näf)er tcnnen ju lernen, fowie

bie ^eben^bebingungen, unter weldicn ber Dbftbaum gebeizt, nä^er ju ct=

grünben. ^ußcrbcm wirb ^ier bcn 3öglingen aud) Untcrrid)t im SJ^ifroffoplren

ert^eilt unb i^nen baburdi (Si^clegen^cit gegeben, bie p^t^fiologifc^en l^roceffc

unb bie pat()o(ogifd)en (£rfd)einungen in bcn -}3f(an5en, fowie bcren anato^

mifd)en SSau burd) eigene ^^(nfc^auung in 5(ugenfd)ein ju nehmen. !l)cr

Dbft^of befielt aug üon SD^auevn umjogcnen (änglid)cn ^icrccfen. biefen

53iere(fen werben auf ba^ 9?cgelmößigftc gcjogcnc germbäume gepflegt. Xk
2Bänbe ber 3}?auern finb mit $firfic^=, ^prifofen unb 2Bcinfpatieren bebecft.

9^ec^net man aüc 53aulid)feiten, bic 393o^nungcn ber ^c^rcr, ber 3ög=

linge, bie (^cwäd)^^äufer, fowie aöe anbercn ©ebäube jufammen unb jic^t

bic 53aumfOvulen unb bie anbercn bem ^nftitute unterfteUten Räubereien unb

bereu rationeücn betrieb in 53etrad)t, fo ^at fic^ in Den 10 3a(}ren beö

58cftc!)en§ be§ Qnftitutg bei "$ro§fau eine Zutage entwidett, ber man i^rcö

guten St^tdt§ wegen nur ^lüd ju ferncrem ©ebei^cn wünfd}en fann.

3)a§ fi3nig(. pomoIogifd)c Snftitut ift eine interne ^tnftalt, b. ^. bie

3i3gtinge erhalten SBo^nung, ^eföftigung unb Unterrid)t in ben 3nftitutö=

gebäuben, wofür fie nur ein ©eringcg bem ^nftitut ju entrichten ^aben.

ÜDie praftifc^en gär(nerifd]cn ^trbeiten werben non bcn 3i^9^i"3cn unentge(t=

üc^ au§gefü()rt. §infic^ttid^ ber ^(ufnabmc 2C. in ba§ ^nftitut terweifc idi

auf baa Statut ber ^nftalt.
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?(6er nidji aflctn bei ange^enbc Gärtner foH ^ter jum tücJ)tigen 5ad)=

mann l^erangcbilbcl werben, aud^ Settern unb 53aunin?ävtern, fomie attcn

^nbcrcn, bie fic^ für Dbftbau intercfftren, wirb Gelegenheit geboten, fid)

5lenntniffc auf bcm (Gebiete bc§ Obftbaue^, foiüie bcr Gärtnerei im ^11=

gemeinen anjucignen unb bie fc^on gefammctten ju üerüoöftänbigen. 3^
biefem S^vcdc wirb ju t)erfct)iebcnen ßeiten beiS 3a(}reg ein ^aumn?ärter=

curfu^ eingerichtet unb auch für bie Sebrer mirb im ©ommcr mährcnb bcr

Serien ein ß-urfu^ gebitbet.

2)a§ 3nftitut tüirb üom ÜDirector ©toU, einem unferer erften fomo^
(ogcn, Gemüfesüchter unb ^anbfchaft^gärtncr, bcr [ich fdbon toor Uebernahme

ber jr)irectiDn be§ 3"^^^^^^^ ^^^^ Anlage üerfc^iebencr 'ßarfg in bcr ^rouinj

(Bd)U\icn, fomie in St^Ucn einen großen 0?uf eriüorben hatte, birigirt.

^ffiftirt lüirb berfclbe bei bem theoretifchen unb praftifchcn Unterricht be§

Dbft= unb Gartenbaues jur ßeit burd^ bic Obergärtner §cinrich unb

Goefchfe, jmei in ber Gartenliteratur rühm(id}ft befanntc äRänner. 3)ic

ju bem ^nftitut gehörige ph^P'^^^flH^^ 53crfuchSftation Jüirb oon Dr. i\

8orauer birigirt, ein dJtann ebenfo uncrmüblidh, mie erfolgreich in feinen

gDrfd)ungen auf bcm Gebiete bcr "J^h^fiologie unb Pht^top^ith'^^'^Si^r bcffen

9?uf ich f^'^tt ^^^^ f^i"^ ©chriften unb Vorträge unb burdh fein §anbbuch

ber ^^ftanäenfranfheiten über 'Dcutfchtanb^ Grenzen hi^^^^Ö^^^'^Ü^i^ f^^^^-

SDie natunüiffenfdhaftlid)en gäd^er unD bercn 3)iöcipUnen lüerben oon

•Profefforen unb j^octoren bcr burdh jtüd)tigfeit ihrer Schrfräfte bc=

fannten lanbmirthfchaftlichcn ^fabemie ^u ^roSfau oorgetragen.

Wlan erficht h^^^^"^^ ba§ fi3nigL pomologifdie gnftitut ju $roöfau

SchrMfte unb ®inrid)tungen befi^t, mie fie tt>ohl faum eino jioeite ^nftalt

für Dbft= unb Gartenbau auf§mücifen \:)at. 3)iöge baher jebcr angchenbe

Gärtner ben Grunbftcin für fein fernere^ lieben in ben 9^äumen bc§ pomD=

logifchcn gnftitutö 5U '53roSfau (cgen unb ^Derjenige, t>er ben Dbft= unb

Gartenbau ju feinem ä3ergnügen betreibt, feine ^enntniffc bafetbft bereidhern.

Adiantum iieoguineense T.Moore. Garden. Chron. Janr. 1877,

Vol. vn, p. 12. — Filices. — Sine neue ©pecieS au^ bcr Gruppe beS

A. aethiopicum, bie fehr balb eine beliebte SBarmhauSpflanje werben bürfte.

jDiefelbe würbe t»on §errn Golbie, a(g er für §errn ^. <B. äßiUiamS
in §oßomai) fammette, in 9^eu= Guinea entbedft.

Masdeyallia macrura ßchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

p. 12. (ßlxi 5lbbilbg.) — Orchideae. — 3)iefe fehr fd)i3ne Masdevallia ift

fd^on früher oon unö in biefcn blättern befprochen worben. ^Dicfelbe würbe

urfprünglid) ton §crrn 9?oejl entbccft, fpätcr Don bem jungen betgifchen

Dieifenben §errn •liatin unb juteljt üon §crrn ^huttleworth währenb

feiner erften 9ieife aufgefunben. Hm^{M^, [rai^osim mommi^npi&
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Oncidium elegantissimiim Rchb.fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

VII, p. 13. — Orchideae. — ©in lüirflicfa f(^öne§ Oncidium, au§ 53rafiltcn

ftammenb.

Sonorila Mad. Ed. Otlet Lind. Illustr. hört. Zal 256. —
Melastomaceae. — 3)ie ^ter cjcnanntc i^arietät tft ein würbiger '|,^enbant

ber S. Möns Alfred Marne. X>ic Blätter finb lang, grog, I}eübläu(id^

grün, bid^t mit filbcrmeigen "punften befe^t. 3)ic 33Iumen finD bei bciben

33arictäten rofa unb crfc^einen fc^r ja^lveid).

Cattleya virginalls Lind, et Andre. Illustr. hortic. Zal 257. —
Orchideae. — Ob (£pccic^ ober 55anetät? ift jrceifel^aft. %m nä(f)ften

ftet)t fic bcr C. Eldorado unb ftammt tom ^magonenftvcui. 2)ic 53lumen

crrcicJ^en bie (^röge ber bcr C. gigas, finb rein meig, n^ä^renb bic l-ippc,

bie trompetenartig geformt unb am Staube ftarf gefranst ift, in ber Witic

golbgelb gefärbt ift.

Telfairia occidentalis Hook. fil. Botan. Magaz. ^af. 6272. —
Cucurbitaceae. — ^ie Urfpecie^ biefer fonberbaren (5)attung T. pedata

Hook. (Feuillea pedata Sm.) ift feit 50 ^^^i^^i^ bcfannt unb ftammt au§

bem öft(ict)en tropifc^cn %\x\ta (Sansibar). 8ic ift im botanifc^en ^O^agajin

ton §ODler, ^af. 2751— 3, augfü^rUc^ bcfd^ricben. S^rc grüd^te er=

reichen eine ?änge i?Dn 3 gug unb enthalten eine große 3J?enge ©amen üon

ber (^xö^c großer ^aftanien (eine gruc^t enthielt nidit lueniger ai^ 264

folcfeer (Samen), bie üon einem ongene^men manbelartigen (^e|'d)macfe finb

unb eine 3)Jcnge Dc( liefern, ba^ bem feinftcn Dliücnöl g(eid)fDmmt unb

üon ben (Eingeborenen uon 3^^i1ö^^<^^' v^oueme" genannt n^irb, Delpftanje auf

äRauritiuö, n?Dfe(bft bie i^flan^c früher fultiüirt mürbe.

T. occidentalis ift bcr loeftafrifanifdie 9?cpräfentan( bcr oftafrifanifc^en

(Specieg, fic^ üon biefer unterfd^cibenb burd) breifad)ncrüige ^lättd^cn, burd)

ein furje^ Doarium, furje einfach ü^füg^ß feld)[appcn, burdi eine t(cincrc

offene n?eiße (SoroUc mit meid)cn granfen unb purpurrot^em ^uge unb burd)

bie menigen breiten Slügel an ber 5rud}t; bic ärud]t bcr T. pedata l}at

feine glügcl, aber üictc tiefe §öt)lungen. Sßeftafrifa fultiüirt man biefe

Pflanjc i^rer ©amen megen, bic gcfod}t oon bcn ©ingcborencn gcgeffen unb

atö Öctnüffe in (Englanb importirt merbcn. (Sine im f. (Marren ju .fem

befinblicf)e ^Jftanje blühte im "Palmen^aufc bafcCbft im September 1876.

Masdeyallia attenuata Rchb. fil. Botan. Magaz. STaf. 6273. —
Orchideae. — gehört bicfc 8pccie^ bcr jc^t fo beliebten Drd)ibeen=

Gattung ju ben meniger fc^öncn.

Liristona australis Mart. Botan. Magaz. Za\. 6274. — Syn.:

Corypha australis Br; — Palmeae. — Dicfe jc^t aflgcmcin befunntc

^ierlic^c "falmt ift bic am füblid)ftcn auf bem auftralifc^en (kontinent oor^

fommenbe; fie eiftrecft fid) bafelbft bi^ jur ©d^nccgrcn^e im 37 ^ 30' füb.

Söreite, mofelbft i^r ©tamm eine §ö(}c ton 80 guß evreid}t, unb finbef

ft(^ Don bort (ängö ber SBeftfüfte bi^ jum gluffe gUan^ara, im 34« 45'

füb. breite oor. — ®§ ift eine bcr fd^önftcn, auc^ in ben ^aü^äufcrn unb

2ßot)n3immern üortrefflid) gebei^ienben $almen. "^l^'i^- nm
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Xanthisma texanum J. D. Hook. Botan. Magaz. Zal 6275. —
Syn. : Xanthisma Drummondii DC. Centauridium Drummondii Torr. & Gray.

— Compositeae. — ift biß^ eine ^übfc^e, ben Kornblumen äl)n(td^e,

^atte, einjährige ^flanjc mit golbgetben 53lüt^enfi3pfcn, bie am meiften al§

Centauridium Drummondii feit lange in ben (gärten beJannt ift.

Drimiopsis Kirkii Bäk. Botan. Magaz. Xal 6278. — Lilia-

ceae. — 53ereit§ im 31. ^a^tgange (1875), ^. 88, gaben mit eine ^^c=

fdireibung biefer eigent^timlic^en !t?tliacee, morauf mir üermeifen.

Oncidium crispum Lodd. var. oliTaceum Echb. fil. Garden.

Chron. 1877, Vol. VH, p. 40. — Orchideae. — (£ine ^iibfctie 5Sarietät

beö befannten fd^iJnen 0. crispum.

Adiantum palmatum T. Moore. Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

p. 40. (Wü 5lbbilbg.) — Filices. — (Sin fe^t fd^ijne^ grauenhaar=gavn,

mcld^eg üon bem ©ammler ber §erren 33eitdh u. ©ö^ne in '$eru in bc=

träc^tlidier $)i3l}e über bcr 9}?eercäfläd)e auf bem (^^imborajo entbetft morben

ift, mofelbft biefe %xt jebod) fe^r feiten üorfommen foü.

Acer van Yolxemii. Garden. Chi-on. 1877, Vol. VII, p. 72.

(Wflit ?lbbilbg.) — ©in unämeifel^aft neuer ^l^orn, ben §err Dan ^D(i;em

im faufafug üor einiger S^'ü entbccft unb bei fic^ eingeführt l)at j£)a

biefe 5lrt mit feiner ber befannten Ertcn übereinftimmt, fo hält (^arbencrö

©h^onicle fie für neu. §err t»an 53D(j:em fanb ben 33aum auf bem füb=

liefen 5lbhange be^ totafuä, im X^ale beg '^oxa ober ^ora, cineä 9?eben=

fluffc§ beä ^t)xn§ (ober furo), oberhalb ber DJiilitairftation üon Sagebeihi.

ift ein fc^ijucr großer ^aum, fe^r t»erfchiebcn üon A. Pseudo-Platanus,

mit bem er jufammenmächft, aber burdh griD^cre unb me^r blaggrüne

53lätter unter h^^nbcrten fdion in ttjciter Entfernung erfennbar ift. 5J)ic

geflügelten 5rüd)te finb aud) f(einer. Er mächft, mie gefagt, untermifcht

mit A. Pseudo-Platanus in bemfclben äßalbe, o^nc ßmifdienformen, fo ba§

er feine Socalform, nodh 33arietät ift, bie aud\ im milben ä^ft^inbc nid^t

conftant bleiben mürbe. I)iefe 5lrt fommt audb nid^t fo hocft auf i^^ni

birg^abhangc tor, al§ A. Pseudo-Platanus, hij(i)fteng bi^ ju 1500 guß.

Deildrobiuin tipuliferum Echb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

VII, p. 72. — Orchideae. — ©ine me^r botanifche ©eltenbeit, al^ @d)Dn=

heit, oon §errn $eter ^citc^ auf ben gibfchi=3nfe(n entDecft unb bei ben

§errcn 53eitdh in (5<helfea, i^onbon, eingeführt.

Sobralia Cattleya Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

p. 72. — Orchideae. — %üt D^eifenben be^ tropifcben ^merifa^ finb ein=

ftimmig entjücft über bie (Schönheit ber 8obralien unb bie großblumigen

Elleanthus (Evelyna). ßu ben aücrfchi3nften gehört bie hier genannte; fie

ftammt au§ ben Staaten Solumbieng, mofelbft fie nod) äulc^t oon ben §crrcn

Harber unb ©hutttemorth entbecft unb oon ihnen an §errn 33ull in

l^onbon cingefanbt morbenMft. ^n ihrem ^aterlanbe erzeugt bie ^^^flanjc

eine SJJenge großer, h^bfch gefärbter, lange blühenber Blumen, bie einen

liebüdien üDuft perbreiten.

> 0
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Journal des Roses. Unter biefcm ^ttel erfd)eint ein ncueö 9iDfen=

lüevf, iüclc^cö üon §crtn Eod|Ct in ©ui^neö bei ^rie = dornte = Stöbert

(©eine unb 9}?arne) unter ber ^ebaction beg berühmten D^ofcnjüc^ter^ §crrn

El^arlc^ Serimrbin in ^rie=(EDmte=9?obcrt in monatlichen §cften ^crau^=

gegeben wirb unb üon bem bic jmei crflen §efte un§ vorliegen.

Die Kultur ber Doofen ift jc^t faft allgemein in oüen Räubern ber

@rbe verbreitet, aber bie gortfd)ritte unb 9iefultatc, bie fortwä^renb bei

bicfer ©pecialfultur gemadjt unb erlangt lüerben, bleiben 3Sie(en oft lange

3eit gänälid^ unbetannt, lüeit eben feine ä^itfdlT^^ft t>or^anben, bic fid) fpecicll

nur mit ben bei ber c^ultur ber liefen gemachten gortfc^ritten, loic mit

^ücm, maö bie 9?ofcn5ud)t 2C. betrifft, befaßt.*) Xa^ Journal des Roses

fott biefem 9}?angcl abhelfen unb e§ iüerben ba^er alle Ü^oftcriften , 9lofen-

fc^ulenbcfit^cr unb 9?ofenfreunbc granfreic^ö unb ber übrigen ^änber (Suropa§

crfud)t, bie bei il}ren 3?ofenfulturen gemachten Erfahrungen burd^ biefe 3eit=

fd)rift ju Veröffentlichen. 3)a^ Journal des Roses crfd)cint in ©uiöne^ bei

53rie-'(5,Dmte=^Dbert (©eine unb 3)?arne) im (Zentrum ber immenfen 9?Dfcn=

fd)ulen, njofclbft bie 9^ofen nac^ DJ^iüioncn äät)len.

53Dn bcn bereite erfd)iencnen 2 §eftcn, in grojjem Dctaüformat, enthält

jebeg 16 ©eiten Zc^t, bcftct)cnb auö ben mannigfaliigften 9D?itthci(ungcn

Über 5lllc§, ma§ bie S^ofc betrifft, ivelc^e von großem gntcreffe unb 9^u^en

für (eben 9?ofengärtner unb 9?ofcnfrcunb fein bürften gerner bringt jebeä

§eft eine meifter^aft aufgeführte ^bbilbung einer SJJufterrofe, fo ba§ 1. §cft

bie 5lbbilbung ber herrlichen ^Xh^crofe Belle Lyonaise unb baö jweite §cft

bie ber R. Mrs. Laxton. — X)a§ ^Ibonncment für bicfcf S^ofcnjournal be=

trägt jührlid) 12 gr. — ^öe 9}?itthcilungen für baffclbe finb entiueber an

§errn ©cipion (Eodhct, S^ofcnjüchter in ©uifncf, ober an ben 9?ebacteur

§errn (Mamille 5öernarbin in 33rie=Somtc-- Stöbert ju fcnben. E. 0— o.

Bulletin de la Föderation des Societes d'Horticulture de

Belgique. 1875. Liege, 1876. — 3)er neucfte Jahrgang biefeg Söuüetin

enthält eine grogc ^Änjaht bclehrenber luffä^c unb ^bhanblungen, fo 5. 53.

la theorie des plantes carnivores et irritables (S^h^orie ber fleifd)freffcnben

•Pflanjcn). ^on iirofeffor @b. 93?orrcn. Qtticiic burd)gefehene unb t>erbeffertc

Auflage (Octobcr 1876). — L'Energie de la Vegetation ou application de

la theorie mecanique de la chaleur ä la physiologie des plantes. 33on

13rof. (Sb. SiRorren (October 1876) unb vielem Rubere. E. 0—0.

ff *) 2öir feefiljen in 2)cutfd;lanb bereit« eine ä^ttti(?^c ^eitfd^rift, njic bic focbeu

tn'8 Seben getretene, nänilic^ ben „illuftr irten 9J ofengarten", eine 3citfd;vift

für $Rofenfreunbe unb 9?ofengärtner
;

herausgegeben ton Wl. ?ebl. ^^^eue i^olgc.

SBerlag: (S. ©c^ttjeijerbart'fc^e ^Sud^^anbtung in Stuttgart. 3ebcö ^eft bringt 4 ?lb'

bilbuHgcn i)on JRofcn. ^prei« ^)ro ^eft 5 2«arf. 2)ic »tcbact.
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JFetttUeton.

Solanum Hendersoni ift eine fe^r empfc^lenbc terbeffertc gorm

bc§ bcfoTinten Solanum Capsicastrum , bcr fogenonnten g^^^^'^i^W^- 3^
Wdx^ au^gcfäet, mäc^ft bic "^Pflanje mä^renb be^ ©ommcrg 5U t)übfc^en

flctnen ©tväud)etn ^cran unb bcberft ftc^ gegen §erbft mit einer großen

9}Jenge eirunber, fd^arlac^rot^er grüc^tc. 'I)iefc grüc^tc finb ctm§ gtöger

unb briEantcr gefärbt, lüic bie be^ S. Capsicastrum. "^Äm beften gcbci^cn

bic ^^Pflan^cn, njcnn man fte im ^uni auf ein ^eet an fonniger ©teüc auä=

pflanzt unb im ©eptcmbcr mit gutem ^Burjelballen mieber eintopft. — @§

butflc bieg S. Hendersoni fe^r balb eine redjt beliebte DJJarftpflanje merben.

3n bem bie^jä^rigen §auptüer5ci(i^uiffc üon ©amen unb ^^^flanjen beä §errn

33oltmar !Di3pp(eb in ©rfurt ift eine colorirte 5lbbi(bung beigegeben unb

finb ©amen bcr '^flanje bei !Demfelben, «?ie in anberen ©amen^anblungen

biClig 5U erhalten.

Phylloxera. 1)ct auc^ in 2)eutfcl}(anb rü^mtid^ft befannte engüfc^c

iffieinfultitatcur 2B. ZiiUxt) in $fi5e(becf t^eitt in „tlie Garden" 9lad)=

fte^enbc^ jur 53cad)tung über bie 9?eb(aui? mit: „'^m §erbftc 1875 faufte

id) in einer §anbel"?gärtnerei 6 2ßeinreben in Xi?pfen, um biefe im S^i^uar

ju treiben. ^J?ad)bcm bicfctben im 2Ba^fen tüaren, bcmer!te id^ an brei

üon i^nen, bog biefclben an ben ^ur^etn franf fein mußten. 2^) na^m

eine ^Jftanjc auö bem Xopfe, fc^üttelte atle ©rbe t>on ben SBurjeln unb

bemerfte, bajj bic äBurjeln t)on ber 9^eb(aug befallen lüaren. n?arf fü=

fort biefe, n?ie bie übrigen gmei auf ben 3JJift^aufen, um fic mit anberem

5lbfatt äu ücrfd)arren. 3cb mx fro^, ba^ id^ feine (Gelegenheit fant), eine

berfetbcn in bie 2Beintreibfäften gepflanzt ju ^abcn, behielt aber einen ber am
traurigftcn augfet}enben 3[Beinfti3cfe, jeboc^ üon aücn meinen übrigen äBeinftocfen

entfernt, um ^erfuc^e mit bcmfelben anjufteücn. 3)ieten SBeinftocf bcgog

id^ im !i?aufe beg ©cmmcr^ 3—4 Tlai mit $araffin=£)cl, etma 1 Ouart

mit 2 ©aüonen ^Baffer üermifd^t. Obgleid^ bie ^Blätter bie gefunbe gärbung

nid)t lüiebercrl} leiten, fo tüurbc bie ^3ftanäc büc^ nid)t fd^(cd)ter augfeljenb, unb bin

id^ begierig, fe^cn, mie fid) bicfclbe in biefcm Sa^re mad)en tüirb unb

ob bie 9leblau§ total gctitgt njorben ift. ©oüte irgenb ein (Gärtner, bcr

fic^ mit ber 2ßcinfu(tur in Stijpfcn befaßt, ba§ Urglüd ^aben, bag feine

^Jfianjen üon ber 9^eb(aug bcfaüen merben, fo mi3c^te id) ratl}cn, bicfcy

^Rittet 5U ocrfuc^en, um ju erproben, ob baffelbe gur ^^ernid}tung biefeg

Snfeftg beiträgt ober nic^t. 2)a§ einzige WitUi gegen locitcre ^Verbreitung

ber 9?eblaug ift, ioo fic ficb an im greien aufgepflanzten 2Beinfti3(fen jeigen

fodte, biefe fofort aufjugraben, ba§ Sßect mit neuer ©rbe anzulegen unb

mit gefunben Dieben ju bepflanzen. ©oUte fid) baf "}3araffin=£'el aU Wütä
zur Vertilgung bcr 9ieblauä bewähren, fo bürftc ef fic^ aud) bei iööeinftocfen

im freien ^anbc auf lodferem 53oben anmenben laffen.

Surdf) ^^^froflfen crjtclte SSaftarbe* 5ln einem ber legten 53ereinf=

abenbc bef Wremer ®artenbau=Vereint mürbe baran erinnert, bag e§ eine

tängft befannte ©a(^e fei, njie mandie Unterlage fic^ nad| bem '^3fropfreife
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umgeänbett, njic 5. 53. mottd^ev ©trauc^ ober 33oum, at§ Acer, Abutilon :c.

buvd) 9leifcr Don buntblättcrtgen 53artctätcn auc^ t{)rc 53(ätter buntgefärbt;

ha% lüenn 2 totoffelfnoücn ücrfc^iebener (Sorten jufammengcpfropft »erben,

bic feUfomften Slbarten entfielen 2c. — Dann mürbe at§ neu bie ©rfaJjrung

beö §errn 3}?ee^am in :]3^t(abelpf)ia mitget^eilt, ber 2 Steifer üon ganj

ücrfc^icbenen '^pfetforten, bem S^^obc 3^lanb grecning unb rDtl)em ^ftra^an,

ber 2än<^t noc^ burdjfc^nitt , um bie 2 §älften ju copuUrcn unb bonn fo

gcmeinfam in ben ©palt ju pfropfen, ^on 12 ^^erfudien finb t^m 3 fo

gegtücft, ba§ 2 ber 9?cifer fd)on grüc^te gcbrad^t. 33llit{)e betber n?ar

bic beö 9i^Dbc 3^tanb grcening, bie grüd)te be^ erftcn glichen bem rotten

5lftracJ)an, bie beö jicciten Ratten nur bie garbc beffetben, maven nur ^alb

fo gro^ unb gan^ abgeplattet, ba^u l)atten fie einen 5 Sm. langen ©ticl.

D^iic^t minber auffattenb ir>ar, baf^ §err ©aunberä in Sonbon burc^ ba^

'}3fropfen üon jirei oerfc^icbencn ©tad)e(becrcn mit behaarten grüd)tcn

i3ftan5en mit glatten 53ceren erhielt. — Solche ^crfuc^c ertannten bie %n=

wefenbcn ai^ jur ^ufflärung nod) fo oicler bunfler ^^orgänge in ber 9?atur

für fe^r tt)id)tig. §at bod) in ©nglanb ein gcfd)äl^ter (S^ärtner, ?0^au(,

bei folc^ einem ©^perimente bic munbcrbare (Snt^e(fung gemacht, baß bie

^otjigen Sßurjctn eincg i)cad)tfc^atten^, auf meld)en er eine Kartoffel ge=

pfropft, Knoden crjeugtcn.

Abutilon Boule de Neig-e. 5>Dn allen Abutilon-^rten ift bicfe bie

befte. ^ijxc 33lumen finb groß unb n?eig unb \c^x geeignet für 55Duquet§.

T)\t ^flanje btü^t faft mä^renb bc^ ganzen S^^te^- ^cr 2Bucb§ berfetben

ift ein ungemein rafc^cr. ^nnc^c ^^5f(an5en crreidien toä^renb ber Bommer=
monate eine §Dl}e t)on 5— 6 guß. 8d)ncibet man biefe im §erbftc bi§

ju einer gett}ünfd)ten i^änge jurücf unb t)crpflan3t fie in angemcffen große

jli)pfe, fo erhält man für ben ^Binter fd)önc bufd^ige (Sj:emptare, bie bann

tt)äi)rcnb be§ 2ßirter§ reid^lid) 53Iumen liefern.

2)ic Slnmcntö^jfe auö ÄUl&mift, ju bereu 53efannttt3erben bic §am=
burger ©artcnjeitung juerft fo mcfentlic^ beigetragen ^at, finbcn je^t immer

me^r unb mc^r 5lufnal)me, unb oon üerfd)iebcnen «Seiten mcrben ^afdeinen

jur Anfertigung biefer ^i3pfe angeboten. D^cuerbinge lieber Oon einem

§errn '$aul ^e^mann, ©c^loffermeiftcr in iÖiarftiffa in ©d^leficn.

^)icfe 90?af(^inen finb in 4 oerfc^iebenen (Strogen ju ^aben. 9^r. 1 55 mm.
l)od^, 55 mm. breit, dlx. 2 75 mm. ^od^ unb 73 mm. breit, 9^r. 3 90 mm.
^od^ unb cbenfo breit unb 9?r. 4 100 mm. ^oc^ unb gleid^ breit, jum -ßreife

toon refp. 90?. 4,50, 6 Wl, 9 ^Tf. unb 12 2^.

2Bie fd)on frül}er bemcrft, tann ein ^Olanw in 10 Irbeit^ftunbcn nac^

einiger Uebung 700 -- 1000 ©tüdf fo(d)er ^Xopfe Oerfertigen. Se^r geeignet

finb biefe klopfe jur 5Sermel)rung üon ^l^flanjen für ^leppid^beetc unb ju

Stedflingen oon -pelargonien, §eliotrop 2c., mic aud) jum ^^ifiren oon (Säm=

lingcn ton $rimcln, Zinerarien u. bergl., um fold)e fpäter mit i^ren ^Töpfen

in größere irbene !Xi3pfe eingufel^cn, o^ne aud^ nur im Öieringften bie Sßurjctn

ber ^flanjcn gu ftoren.

Abies Fraseri. 3n einer ber legten 35erfammlungen ber Afabemie ber

D^aturwiffenfc^aften in ^l)itabelp^ia ^ieU Dr. (^ngetmann üon (St. !Coui^,
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n)te „®arbcncr§ ^^xomch" mitt^eitt, cmcn Vortrag über Abies Fraseri,

öon ttjeld^ev aüein nur bie l^öd^ften 53ergc üon 9?orb= Carolina beroalbet finb.

@§ ift bie» Oer ^aum, welcher btefcn 53ergen bie 53enennuncj ,,^lacf 33^üun=

tain", fd^warje ©ebiuje, gegeben ^at unb ber benfelben baä bunfle ^u§=

fe^en, ipoburc^ fie befannt finb, üerlei^t. Abies Fraseri fd^eint nirgenbö

anbcT^njo, aU auf biefen Gebirgen mad^fen unb auf ben[e(bcn biö ju bet

§ö^e üon 6000 gug. 3)ie nörblid^eren ^egenben machen and) %n=

fprud^ auf biefe ©pecieö, bod^ beruht bie§ auf einem S^^rt^um, benn bie

bafelbft n?ad)fenbe %xt ift bie Abies balsamea, bie gemeine ni3rbüd^e !Xanne,

tjon me(d)er bie A. Fraseri aU ber füblic^fte 9ficpräfentant betrad^tet merben

mug. A. balsamea fd^eint fic^ nid^t füblic^er ju crftrecfen, a(§ bi§ ju ber

Dirginifc^en ©ebirg^region, unb e^ mürbe t>on gntereffe fein, ju erfahren,

wie na^c beibe ^rten jufammcntreffon. ^ugcr ben wo^lbcfannten ^enn=

jeic^en ber 3^ipfen JC. finbct man au^gcjeid^nete Unterf^iebe in ber 3tructur

ber 53(ättcr beibcr Birten. Abies Fraseri unb balsamea finb fo nal)c t}cr=

loanbt, bag fie o^nc gruc^t ftetö üermec^felt merben, aber bie ©tructur ber

Sölätter unterfd}eibet beibe fofort, felbft an einem gragment berfelben ift

fc^on gcnügenb ju erfcnnen, ob c§ t)on einer A. Fraseri ober A. balsamea ift.

|

hö;
|
J)te neuen Sracänen, it»eldt)e bie §erren @ebrb. (S^antrier,

(Gärtner ju 3)?ontefDntainc (©eine et Oife) burc^ fünfttic^e Söcfrudbtung ber

D. Mooreana, röginae, porphyrophylla, terminalis gebogen, finb nad^ §errn

(S^arrtere'§ Rev.hortic. (3an. 1877) ba§ 53emerfen§n3ertiefte, man bi§

je^t gcfe^en. ((Schöner nod£), al§ bie in ©nglanb üon §errn 53auf^ in §errn

2[BiU'§ §anbet§gärtnerei gejitcbteten -pracbiforten? [f.
§amburg. (S^artenjtg.

1876, e. 6 unb 302]. Ü^ebact.) 1)iefe §erren beabficbtigcn burdf) biefc

freujungen 53arietäten t»Dn fc^önem §abitu§, mit niebÜdber üerfd^iebenfarbiger

S3e(aubung ju erzielen. ^Die ^ierburd) getoonnenen unb 1874 au^gefäeten

©amen lieferten ca. 800 'ßflanjen, barunter etliche 30 üon crfter ©üte.

©ic jeigten alte Färbungen üon ber bunfelften — felbft ber fd^marjen —
garbc big jum leb^afteften 9?ot^. 2Bir ^aben fie mit ©orgfalt ftubirt,

bcnn eg ift eine Sommiffion üon ber Zentral = ©artenbau = (^etellf(^aft üon

granfreid^ ernannt, über biefc^ /^g^'oße ^Xage^ereigniß in ber ©artenmelt"

Seric^t ju crftatten — unb i^r tooßen mir ntd^t bie i^r gebü^renbc

'IJriorität nel^men. 5Bir begnügen un§, ^ier ju bemerfen, bag bie ©amen, ob=

xootjl gleid}5eitig geerntet unb au^gefäet, fe^r üerfc^ieben gelaufen finb, üon

6 2Bod)en biä 2 ^at)X, unb baß bie 53(ätter juerft faft aüe grün ober faft grün

maren; i^re befinitioe gärbung nahmen fie erft fpätcr an, aU fie an (^xb^t

juna^men unb Mftiger mürben. 3J^an muß alfo ju marten unb üorjüglid^

ju unterfd)eiben miffcn. 3)a§ ift eine (^efd)icflid^fcit, meiere attein bie ^rajciö

geben fann.

Konfertiirnng ber Gynerium-Sliit^e, §err §enri ^ilmorin
rät^ in ®arbener§ (£^ronicle: ©djneibe bie ^(üt^enriöpen ab, menn bie

©amen big jur §älfte aug ben 9ii§pen getreten finb, bringe fie an einen

luftigen Ort unb laffe fie bort ganj trodfcn merben. jDann entferne bie

©d)eit)e, meiere einen 3:^eil ber 9iigpe umfd) liegt. ^iDarnad^ bringe man fic

in eine ^of)e 2:cmperatur, fei eg in einen l^eigen Dfcn ober bcffer üor ein
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v^D{)(enfcucr. '^cbc^ §ät(i^en h?ttb fi4 bann augenbücfdt^ entmirfefn unb

Der 9^töpe bie fo beliebte geberform geben unb fic^ lange Ijaltcn, wenn man

fie nid)t burc^ ©taub ücrunreintgen lä§t. : ,mmS

3«m ©ebciften ber Karotten. ift mo^l befannt, bag man in

alten <Sartcnbobcn Karotten nid^t mit 53ort^eit ^ie^en fann in golgc ber

in bemfctben t}Drt)anbcncn ^äfevlarüen, ton benen bie ^Bürgeln angeftoc^en

tücrben. U-m bie§ ju uer^inbern, tJ^eill ber „Gardener" mit: begieße man
ba^ (Stücf ?anb, meld)c§ man ^um ^Xnbau t>on ß^arotten beftimmt ^at,

mit einer ^luflöfung iton '$araffin=Del — jwei gemö^ntid)e 2Bcingläfer üoü

in 4 Nationen SSaffcr — . S3on ^wei ncbeneinanber liegenben 53eeten, auf

benen (Earotten gefäct, inurbe bal eine mit einer ^$araffin=Del=Mlöfung

begoffen, ba§ anbcre hingegen ni(i)t. 5luf erfterem gebieten bie SBurjeln

DortrcffUd^, auf bem anbercn fcbtugcn fie ganj fe^t. 5)ie§ jur ^^otij!

S?erIiraU(i^ öon Slumcntb^lfcn. Sine 3bec »on ber ^lu^be^nung ber

^^Jflan^cnfultuven in 531umcntöpfen in ßngtanb befommt man, mcnn man,

iüie ©arbcn. S^ron. mittf)ei(t, beben!t, baß eine Töpferei aücin, nämüc^ bic

t>Dn So^n ÜJ^attf)crt>^ ^u 2BertDn=fuper=3}?arc, im üorigen ^a^re 1,282,000

4li3pfe t»on 1^2— ßoß Durc^meffer anfertigte unb abfegte.

|H.o.| @ef(i^i(5tc ber Dracaena congesta. §err Karriere tx^ä^t

in feiner ßev. hortic, mie bicfe ^^flanje in granfreid^, l>ielleid)t in (Suropa

eingeführt lüurbe. 3)er ^(bmiral 3)upct it = 2:hDuarö ^attc fie 1839 üon

3^eufcetanb mitgcbrad)t unb bem (Sparten 5U Srcft gegeben. §err §ouUet,
ipelc^er, toon feiner 9?cife nac^ 53rafilicn jurucfgefe^rt, in 53reft lanbete, fanb

9?ht)3omcn einer ^flanjc auf bem X)üngcrhaufen, bic man Dorthin gemorfen,

ir>eil man fie für eine inert^Iofe 3ii<fcrrDf)r=^rt l}iclt. ®r na^m baüon ein

©tücf unb hxaijtc c§ §errn 92cumaun, bem bamaligcn (S^^ef ber Kulturen

im i>flan5engartcn in ^^^ari^. tiefer üermc^rte unb ücrbreitelc biefelbe unb

e^ ift feit biefer Qcit, baft biefe 3pecie^3 aU ^mmex);)\ianit fo beliebt iüurbe.

3et^t n?irb fie freiließ burd^ bie neueren Einführungen biefer (S^attung mit

breiten unb farbigen 53Iättern in bcn §intergrunö gebrängt. (!I)ie D. con-

gesta, wie aud) D. rubra unb einige anbere grünbtätterige %xtcn werben

nod) tauge i^ren 9?uf a(§ bauernbe äinimerpflanjen t>or ben buntblätterigen

53arietäten behaupten, ba wo^l feine berfclben fo ^:)axt ift unb mit jebem

^(a^e im Limmer oorlieb nimmt, al^ bie alte D. congesta. 9?cb.)

©in lanbtoirtÖfftaftni^C^ Snftitllt ift nad) ber Illustr. hortic. in

$ari^ errid)tct werben, an beffen ©pi^e brei ber tüd)tigften ü)Mnner fte(}en,

nämlich ^ouffingault alö 3)irector, '^3ring§h^i"^ '^rofeffor ber

53otanif unb bu 53reuil alö ^vofeffor ber §ortiMtur :c.

9}ofen = 5tefteöung. ^m 24. (September 0. 3- iüurben auf ber

(S5artenbau = ?lu§fte[lung ju Soulommier^ (©eine et 3}?arne) in granfreidh

mehr al^ 6000 9^ofen bewunbert, wel^e oon ben berühmten ^i^fh^^^*"

ber S3ric au§gefteOt waren.

So »iete ^flofen ©nbe (September, am ^orabcnb ber ^crfenbung ber

•l^flanjen jum ^erfauf, fcheint unglaubUdh, unb boc^ ift nidht^ wahrer,

alö bieg!
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^Diefc 9?ofcn, tüctd^c etagcnförmig nng§ um bie ^u^ftcllung aufgcftetlt

maren, crl^öt)tcn ben (SJlanj berfelben burcJ) i^re grifc^c, i^t briüantc^

garbcnfpiel unb i^ren SSo^lgcruc^.

@tne fotd^e 9)?affe ^ofen mar üon fplgenben 5 äüd^tcrn au^gcftcttt.

§err ^te^t^ ^3oulain in Ser^a^ bei ^rie=(5Dmte=9^obert ^atte eine

Sammlung üon 190 t>evfd)iebenen ber gemä^lteftcn (Sorten, fämmttic^ frei

remontircnb ju nennen; eine anbere Sammlung entl^ielt bie beften Sl^ec=

rofen unb enblid^ fo(genbe ^rten in 9}?affen: 500 Stücf du Roi, 130 Jules

Margottin, 60 la Eeine, 100 Duchesse de Cambaceres, 600 gemifc^te

unb mit 200 Stücf ber f(^i3nen Paul JSleron eingefaßt. ^Diefer ^lu^fteüer

erhielt bafür 3 'greife, tDoüDU eine große golbene 9)?ebaiC(e.

3n jrceiter !^inie famen bie S^ofen bc§ §errn ©ugene 53riffon,

ßüt^ter in (^xi\X) Sui§ne§, folgcnbermaßen eingct^eilt: Sammlung üon 90
Sorten fünft(erif^ eingefaßt oon 130 Stü(f la Reine, 130 Gloire de Dijon,

100 Souvenir de la Reine d'Angleterre, 150 Jules Margottin unb 300 bioerfc.

ferner ^atte §err ^aurin 53ater, ßü^ter in Soubert bei 53rie=(Somte=

Stöbert 100 oerfd)iebene Sorten, baju 160 Stürf G-loire de Dijon, 350
Aimee Vibert, eine große ^n^af)t Louise Odier, Imperatrice Eugenie,

Jules Margottin, Souvenir de la Malmaison, fämmtUd^ fünftterifc^ mit 200
Stücf fc^öner Paul Neron eingefaßt.

33on bcm ebengenannten ^u^ftcHer lüurbe nod^ bie prac^tootte 9f?ofe

Comtesae de Rocquigny bemunbcrt, meiere berfelbc üor wenigen 3<3^^cn in

ben §anbel gebracf)t.

§err (lautre au, güc^ter in SBrie=©omte=^obert, ^atte eine Soüection

t)on 105 Sorten unb eine äJ^affe gcmifd)ter 9flofen.

Sc^IicßUcf) {)atte nod^ §err Soui§ ^^oulain au^3 Ser9a^ bei 58rie

eine Sammlung oon 50 Stücf mit jaf^lreic^en $rad)tei'emp(aren oon Gloire

de Dijon, du Roi, Charles Margottin, Duchesse de Cambaceres, la Reine,

Souvenir de la Reine d'Angleterre, Paul Neron k. jc.

SBorfte^enbe Spedaliften ^aben fomit ben 53ett»ei§ geliefert, baß u?ir

o§ne ©^-trafultur bi§ jum Eintritt be^ groftc^ fd^i3ne unb ja^lreic^c 9lofen

im ^Jreien befi^en fönnen! (Journal des Roses.)

2)cr bie^iö^nge milbc Sinter madEjt fic^ in ber ^f^ä^e oon faxi^

ganj befonberä bemerf(id^; fo fd^nitt man in ^gniere^ (Snbe Januar bereite

ein ^u^jenb fd^öner Spargel im greien, ol^ne irgenbioelc^e fünftlic^e WiM
angewanbt ju ^aben. 3n ^2lrgenteuil ftebt ein 53irnbaum in ^aub unb jeigt

ftor! cntroidfclte 53tüt^enfno§pen. 3n ber Umgegcnb Oon 53rie blühten im

Sreien Jasminum uudiflorum, Lonicera Standishii, ^prifofen, Calycanthus

praecox, SBcild^en, fomie eine Rosa multiflora. 53rie=^omtc=9lobert jeigtc

eine 3?ofe, Camilla Bernardin, 6 halbgeöffnete ^no^pcn.

SQnicn= unb ^f(an5cn=Ser5ctrf)nlffc ftnb ber Diebaction angegangen
nnb bon folgcnben girmen p besiegen:

3. S^iebler u. So^n, ^artcnmeiftcr in Quelle (§annot)cr). @emüfe=,

öfonomifd^e, @ra^=, Ü^abeU unb ^aubhol5= unb 53lumen = Samen. ^noßen=

gettjäc^fe, au^baueruDe ^flanjen, :)3flanäfartoffeln, Spargetpflanjen, ^ecoration§=

unb 53lattpflanäcn k.
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3)?e^ u. (So., ^Berlin. 1. ^^cit: Sämereien 2C. für bte grogen .^utturen

ber ^anb= unb gprftmtrt{)f(]^aft. 2. ST^eit: (Sämereien nnb '^panjen in^befonbere

für ben ©artenbau. 3. Zijdh Dbftbäume unb gruc^tfträuc^er. 4. XiijdU

'^>Pan5enfatalog.

"J^et. ©mitf) u. ^0., Hamburg unb ^ergeborf. Sämereien aller %xi

unb engl. (S^artengerät^e.

'13 et. Smit^ u. (So., Hamburg unb ^ergeborf. ^JJeuere $flanjen.

Koniferen, immergrüne '13flan§en, Sträud)er, 53äume, Obftforten, 3Ioriften=

blumen, Stauben, neuefte (Einführungen in reicher ^lu^ma^l

gr. (S. ''^omrenrfe, TOona. "iprei^üerjeichniß über ©cmüfe=, gelb=,

©rag^* unb 53 (umen=Sämereien, au^bauernbe Stauben, Xopfpflanjen , Qkx=

gräfer, S3tumensmiebeln, ^lumenftäbe ^c.

3- ^utterbrobt, ^ilbe^^eim. Sanbmirt§fd)aftU(^e, ®emüfe= unb

S3(umenfamen, fomic £)6ft= unb äBilbbäume, Sträud^er, 9iofen k. Special=

fultur ber ebclften "ännttU unb 3iicferrüben=Sorten.

(^räftid) Don §arbenberg'f(^e (^artenüeriüaltung ju §arben=

berg bei Üiorten, §annoüer. ©arteninfpector S^un^ter. (5^emüfe= unb

©artenfamen, guttcrfräuter unb ijfonomifdie Samen, (äe^öljfamen,, Stumen=

famen zc.

— 2)te testen '?flaö}xxä}itn
,

n)etc^e bon bcm nncrmübliti^ tl^ätigen 9^cifenben

^Uftati Iföatti^ an feine ^amilie in 2)etmoIb eingegangen flnb, teid^ien bis 19.

5)ccember 3>. ^atte bi« ba^in feit @e))tember nid^t« öon fid^ ^i3ren laffen

unb »ar man um i^>n in ber größten Sorge, ba Befanntlic^ in ben (Solumbifcien

JRe^ubltfen bie $ReboIution auf fo furd;tbare 2Bcife hjüt^et unb jebe ^oftöerbinbung

im 3nnern öon @cuabor, too ^err SB a Iii« ftc^ auffielt, unterbrochen ifl. Unfer

$Reifenber ^atte ben ganjen Sommer über ton ^^ieberanfätten unb S(5^n)äd^c gu

leiben ge^jabt unb fid^ beö^alb in ba8 §of))ital ber borml^erjigen ©c^njeftern in

@uai?aquil begeben müffen. 2118 er baffelbe öerlaffen, füblte er jeboc^ nod^ fo

\ä)XDa<i), baß er baö ^jianjenfammeln nod^ Söoc^en lang ru^en laffen mu^te. 2)ic

ncueftcn ^fZa^ri^ten bom 19. 2)ecember lauten jebod^ nun crfreuUc^er unb fd^cint

feine @efunb:^eit »ieber ganj gefräftigt ju fein, fo baß er feinen ^orfd^ungen mit

bem genjo^nten @ifer nad^ge^en fann. — §err SSalli« l^at in ober öiclme^ir um
unb bei Soja jicmlid^ ijiele ^^flanjen gefammelt, bie er, ba er ben Ort öcriaffen

»ottte, im Sanuor öon Manama ((Solon) nad^ (Suro:j)a gu tocrfd^iffen gebadete.

" f. S)er Senior ber f. ^)reuj3if(hen ^ofgärtner in Sanöfouci bei "ipotgbam,

§err Obertjofgärtncr ^ermann (ScUo, ift am 28. 5)ecbr. t. 3 bafelbft toerftorben.

^eft 2, S. 51, 3. 16 i). O. ift gu lefen: njeniger ftatt wenigen.

„ , „ 25 „ „ „ „ „ 38 mtt ftatt 23

tt ff ff ff ff 26 „ „ „ „ „ SJorpftanjung ftott ^er))flanjung.

>, ff „ n „ 38 „ „ „ „ „ einft ftatt meift.

H3f( 2)iefcm §cftc liegt gratis ki:
1. S3ericht ber 53crlag§budhl}anbtung toon §ugo ^oigt, ^öerün unb ^ei|)5ig,

>
/f-metd^en toix ben ^cfern jur ^ea(^tung befonber^ empfehlen.

2. -Preigoerseic^niß fd^miebeeifernet Marren au^ ber gabrif üon 2Bil§.

iRengcr in toftabt.

1>vu(t üon ^. (£. ^fltuptvt in flauen.



2)urd^ alle 35u(^i^anblungcn unb ^oftänttcr tft gu bejtc^cn:

, 3ettfd)rift

»Jr Scrircitung natnrtoif|cnf(|ioftIic[jer uiib rj^ogra^iliiftöer Äenntniffe, fotoie bcr

gortfd^ritte auf bcm ©cbietc ber gcfammtcn Slatumiffcnfd^oftcm

Unter 9}?itit)ivf itng
Dr. H. ^ue-Calletnant, Dr. €rn|t grcitjerr üon ßfbra, Dr. (D. ßud)ncr, ^rofeffor Dr. (Emsmaim,

1 1. j^offmaun, Dr. D. j^ofmaiin, Dr. ij. £Unriic, Dr. (ßlmarÄ fucas, ijSrof. Dr. fr. iHoljr, Dr. JlüUer,

C ©oerjier, ^JJabigationöIe^ircr Dr. Homberg, ^rof. Hob. o. Sdjlagintiöfit, Dr. (0. ID. (E;i)ome,

^rofeffor daxi iJogt, Dr. A. ilblkcl, Dr. X iPcbcc u. 51.

^erauögcgeBcn isoit Dr. Hermann 3. Ä(cin.

1877. 2)ret5c6nter ^a^rgang. grftc« §cft

3it$a(t Jic§ elften #eftee.

I Mcqt und 3tefe der modernen lAatuvwi^fcnfSaft. — (tin Mti<!k auf die huUtv aufgeftel^ten ^ßypothefen

ilÖrßfärung der efeßtrifdien und moflnetiCdien (grj'dieinungen. ^on ^rof . Dr. 3 g n a g ®.S a H e n 1 1 u.—
'I Bedeutung der otmofpfiärifcften £uft im «ßeftengprojeffe der Sfiiere und ^ffanjen, foroie für Jleu-

!ungen von i¥linerafien und ^efteincn. ^ou Dr. Äarl -^ride. — dln merßrourdiger erratif<fiet

mtUoiSi. — Das £dm am Murman. ^on ^Ubtn Äo^n. — i^riedridi MitMm Äerfdief und

.'ofine ^erfdict. SSon Dr. er mann 3. tictu. — Ufironomifcfter iiafender für den Monot ilprit

AI. @onnen=, 3J?onb^ ^^Ianeten*(S^^emeriben, Sonfteßationen, SO^oiibp^afen, ^erfiufieruugen ber

jHterSmonbe, @r|(J^einungcn be8 @aturu unb feiner Jftingc jc. — Heue naturroilfenfcfiaftficfte Äe-
l|:fitungen und €ntdediungcn. 3)cr )?criobtfcf)e gavbcntoed^fel be§ €terne§ a im großen Sären 3)er 9!Jicteor=

Ii fatt üon Äaufa». 3Hdd im cifenljalligeu ©taube. 2)ic SBärme= 2lbfoc))tirn trorfen'er unb feud^ter Suft. ßinige
Ijtetfungen Ü6er bic ©türme im 9?orb=3ltIantifci^ert Ojcftn. Utbev bie 2öaficra6na^me auf ber ©rboberfläc^e. 3"«^^=

rStoerfud^c mit ipflanjen. lieber einfd^lüffe in fübafrifanif^cn ^Diamanten. — IJermifdite llacfiriditen. 2)ic ®a§:=

(eu in 5penf^lüanien. 9f?ad^»cei§ frembev garbftoffe im 9iotf}ttjeinc. — Literatur. — £iterarifdie ilnjeigen.

2>ie „®aca" erfd^eint (öom 10. iBanbc a6) in 12 heften ä 1 maxt, »eld^e regelmäßig

natüc^ erfd^eincn, [o baß 12 §efte einen ^anb bitben. Singe tne ^efte tüerben nur au8*
^m8toei)e unb nur ju er^b^tem ^^reije abgegeben. 3itt Sntereffe neu eintretenber 5lbon*

ten njirb, fo lange bie bagu beftintmten 55orrät^e reichen, Sßanb 1 biß 11 gui'ammen"
lommen, ftatt gum 2aben))rei|e öon Wt. 97,80, für äH. 50 geliefert. (SIegant gebunbeue

iim^Iare finb mit ^tufft^tag ijon m. 1,30 ^vo ©inbanb (atfo 33anb 1/11 für Wl. 64,30) gu be-

i en. f^ür bie eingelnen ^änbe bleibt ber frühere ?aben^rei8 befielen, jebod^ finbet bei ^omplt"
ung ber Sa^rgänge für Slbonnenten ftete entf^re enbe Preisermäßigung ftatt.

iibanbbcrfen njerbcn gu 80 ^f. geliefert.

,

töln «nb Mfm im 3«n»ar 1877.
f^ttarb ^eiitrid) Maw

#o^e ^efjövUn, bie Herren ganiitiiirtlie, ^riitsiUale

mcrben erfuc^t, etma etn=

'tenbe
,
^acanjen unb §mav itio^Uc^ft fpcjtcCl mit aücn ^linfc^en unb (grforberniffen

i§ reditjeitig an bie ©ipebition bei ,,Mgcmcuten 2)cutfc^en S?acan5cn=Siftc" in

ixlin, 0. OJiünd^ebergerftraße 7. paxt, ansit^eigen.

3) iefe ^acanjcn werben in ber ,,Mgcmcuten !5)CUtf(Öcn Sacatt5Cn = Sifte" —
Mjt tüö^entUd^ 1 3J?a( (^Dienftagg) erf^eint unb in bic §änbe fämmtltd^er ©teC(en=

:^enbe in gan^ ^eutfd^tanb gelangt — (oftetttVCi aufgenommen. _
3n unferem Verlag ift erfc^ienen unb burc^ aße S3ud?^anblungen gu begießen:

Ue^erfi^itiemwungen
unb bereu nac^t^cittfle Sotgcn für beu SSictj^üd^tcr.

SSon V. Leiig-erke, ÄloftergutS^äd^ter in ©teinbrücf.

^rci« 25 <Pf.

c^t(be$§eiw* Oerstenberg'f^e ^uc^:^Qnb(ung.
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©inc genaue 53efd^reibung ber (Spaltungen unb

Birten ber im obgenannten Gebiete torfofmnenbcn

(^xamneen, §^pexacecn unb '^mcacmt,
mit ganj befonberer 33erücffid)tigung ber @t)no=

nt)men unb 53einerfungen über ben 2Bert^ ber

einzelnen ^rten für bie tobiüirt^fd^aft.

9Jeb[t einem 5Xn^angc, entl^attenb 5Be[c^reibung ber

n)ert^)i)oIIften ^leeavteu u. ^utterfräuter u. 5(nleituiig

jur toernunftmä^tgcu 2Bie[en* u. SSeibenfuItur, geetg^

nete 3"f^intmcnfteßiingen bon ©ragfamenmiid^ungen

jur S3efamung ijon SBtefen u. SBeibeu, S3öi'd^ungen

i)on @t|'enba^nbämmen, ^axU, 53Iei(^))Iäl^en, $Rafen*

fläd^en in ^i^^g^i^tc") Einleitung jur toernünfttgen

Einlage unb (Sr^attung folc^er S^afenpd^en, eineßu*

fammenfteßung berjenigen ®ragarten ber S)eutfd;en

^ioxa, mlä)t für bie ^ouquetfabrifation befonbcrö

beac^tenönjert^ finb unb §inn?ei8 auf bie bom 35er*

faffer biefeS Sßerfcg herausgegebenen Unterrichts*

^ülfömittel.

(Sin §ülf^= unb 9^act)fc^tagebud^ für i^ut^befi^cr,

gorft= unb ^anbiüirtl}e,©amen^änbfer, ^unft=unb

§anbelggärtner, (^artenbefi^er, ^Jaturfteunbe,

^e^rer unb ©d^ü(er.

^Bearbeitet bon

^einxif^ Ssein,
.Qunftflärtner in ^amfeurcj.

1877. dt. 8» ®e$. 7 »irr.

äJonftt^tö Itt adelt S3ur^^atiblunßett.

3n unfercm SBertage ift erfd^ieiti

unb burch atte SSuc^hanblungen ju" l(J

gießen:

Die

tultur kr|atJ>|lad)ei

^on Dr. A. Salfeld.

3 it) e i t e üoüftänbig umgearbeitete

gäbe einer üdu bem (SentraI=Etu§i(|u|i

ber fgl. ^anbtüirt^fcf)aft§=(^efenfiüi

in Odette mit bem erften ^$reij

gefrönten Elbf)anblung.

gr. 8. ^$reig 2 m. 25
^^3f.

:fl|

S)ic[e8 SBerf, bie mit k

neueften (Erfahrungen ijermehrte uitb ai

bie neueften Vorlegungen ber Siffenfd^a

begrünbete Umarbeitung einer unti

mehreren (S^oncurreuij'Etrbeiten mit bei

erften greife gefrön ten Elbhanbluu;

behanbelt in möglid;ft ;|)o!puIärer,aU'

für beu fleinereu Sanbmann
flänblicher »^orm eine im h ö (h ft e n (Sr ofc

'

3 e 1 1 g em ä ^ e f^rage, bereu balbige ÄlSrur

um fo nothtüenbiger ift, als mit bem 3ei

terluft ijon 3ahr ju Sahr bie §erbc

führung einer beffereu bauernben (Sjiftei

ber bieten Staufenbe bon ^aibebenjohnei

immer f^tüieriger werben u?ürbe. 35

^artiebejügen, tot^6)t tanbttjirtl

f(^aftlichen S5creineu behufs $e

thetlung bes 33u^e8 an ihre üJiitgüeb

fich empfehlen, tritt eine erhebliche ^tei

ermä§tgung ein.
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bie iüödjcntUd) 1 dJlal (3)tcnftag§) erfdjeinenbe ^^^lügemeillC Xtnt\Ü)t ^acanjcn^

Sifte", welche ©teilen in größter ^U6ma()[ au^ allen (^egenben 3)eutfc^(anb^

entbält forno^t für SemittC bcr üanb= unb gorfttoirt^ft^aft (Elbminiftratoren,

gnfpcftoren, S^ec^nung^fU^rcr, Brenner, 3äger, (S^ärtner u.
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§anbclöftanb unb ^nbuftnc (2Berffü^rer, ^uc^^alter, (Eorrefponbenten, ^ager=

ücrwalier, ^erfäufer, 53er!äuferinnen u.
f.

w.); ferner fämmtlili^C ttlitl^tiöC

Sacanjcn für Kiöilücrforgung^bcrejötigte u. bergl.
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einjelnc Stummer 2 9J^arf unb im Abonnement 4 9Zummern 4 9)?arf, für weldjcn
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feilte Sirfmtgen im ©artenfiau unb in ber Sanbtoirt^ftl^aft.

33Dn 3Ürgen§, Ingenieur für (Gartenbau unb gmporteur üon normeatfd)cm

gif%uano, Dttenfen unb ^Ittona bei §amburg.

jDie „§amburger ^artenjettung" braute un§ fc^on in i^rem 11. 3^>^r=

gange (1855, ©eitc 385— 87) einen \d)X au§fü^r(td)en %xtiM über nDr=

»egifd^en gifcfeguano, metd)er bem 1850 erfc^iencnen „§anbbud) be§ ®arten=

baue§" toon ^rofeffor <2c^übeler, je^igen jDirector^ be§ botanifci^en ®artend

in ^^riftiania, entnommen war. ^rofeffor ©d^übeter ^atte fid^ feiner 3eit

fe{)r einge^enb bamit befdiäftigt, eine praftifc^e gabrifation^njeife biefeä ^J)ünger^

feft^ufteHen, ba ber bi§ 1850 im §anbe( üorfommenbe gif^guano noc^ fe^r

mangelhaft n^ar unb burd^ bie bamal^ angemenbete umftänbUc^e ^Bereitung

fe^r oft ber für ben 2)ünger beja^tte ^rei§ !aum bie ^erfteüung^foften bedfte.

©nblid^ gelang e§ -Profeffor (S(i)übe(er unb Sart §anfen (beibe f. 3-

3)ocenten an ber Uniüerfität ju S^riftiania), eine neue gabrifation^met^obc

ju erfinben, melcf)e it)nen üon ber normegifd)en 9iegierung au^ auf 10 3a{)re,

toom 24. gebruar 1857 an, patentirt mürbe.

(Seit jener Qeit ^aben mix crft einen mirflidf) guten normcgifdöen gifc^=

guano im §anbe( unb madf)t bie gabrifation feitbem auc^ üon ^a^r ju

3af)r gortfc^ritte unb ^erbcfferungen, fo ba^ wir jel^t tion einjefnen gabrifcn

fd)on einen ganj t^ortreffUd^ entfetteten ftaubfeincn gifd^guano toon ^o^cm ,

(SJc^att an Sticfftoff unb ip^osp^orfäure erhalten, weld^er mit aufgefd^loffener

'^eruguano äl)nii6) mirft.

2:ro^bem roir aber je^t feit ca. 25 ^a^ren guten norwegifd^en gifd^^

guano nad^ iDeutfertaub befommen unb $rofeffor ©c^übeler fc^on 1850 bie

äufmerffamfeit be§ ^^$ub(ifumg auf biefen „al§ für bie ^Seforberung be§

5ldfer= unb Gartenbaues fo mid^tigen ^Dünger" ^intenfte, fo finb bod^ ^eute

bem griJgeren, fic^ für ^Düngung intereffirenben ^^3ubtifum bie SBirfungen

beffelben jiemlidt) unbcfannt.

^Dcr (SJrunb hierfür mag aber mo^l barin ju finben fein, bag niemals

bie 9?efultate genügenb befannt würben, weld^e burc^ ^ilnwenbung biefeS

2)üngerS erreid)t werben. Senn man fid^ aber für bie ^Verbreitung eineS

wirfUc^ guten ^I)üngerS intereffirt unb biefen, wie ^ier ber gaH, als einen

ber beften Jünger für (Siartenbau unb Sanbwirt^fd^aft attfeitig anerfannt

unb ^ingeftctlt ju fe^cn wünfcbt, fo muß man ouc^ üor atlen 2)ingen bafür

Sorge tragen, ba§ bie ©rfolge, welche gad^teute burd^ ^2lnwenbung beffelben

erhielten, üeröffent(id[)t werben unb bie größtmöglich fte ^Verbreitung finben.

>Diefe§ ift ber (Siebanfe, welcher mich leitete, alS idh (SJutad^ten über

bie 2Bir!ungen bcS norwegifd^en gifdt)guano fammelte, unb laffe ich beShalb

audh üier berfelben folgen, mit welchen idh glaube, ben praftifd^en Gärtnern

unb iOanbleuten ^eweife gegeben ^u haben, bag berfelbe fidh als eineS unferer

beften 3)üngemittel für S^iafen, Gemufc unb XopffuUur, fowie im Merbau
bewährt hat.

^omiurget ©arten« unb »lumenjeitung. «anb XXXIII. 10
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3)ic üier (Gutachten finb fo gcrt)ä^(t, bag na(3^ bcn brei ^auptfäd^Ud^ften

Stid^tungen §in Seugniffc vorliegen, unb jmat:

1. Dom t^eDre(tfcf)=iüiffenfc^Qftlic^en ©tanbpunfte au^, üerbunbcn mit

^^raftifcf)en ^cxjuc^en,

2. Dom rein praftifd)=lanbiüirt§fd^aft(ic^en ©tanbpunftc unb

3. üon rein praftifc^=gärtnerifc^er (Seite auö.

gür bie juerft angcbeutete 9^id}iung bringe id) ad 1. ba^ ^utaditen

be^ §errn Dr. genfer, !l)irector ber Merbaufd^ule ju griebbcrg, metd^e^

jnerft einige farje 9}Jittl}ciIungen über bie 3"f<3nimenfe^ung unb Bereitung

bcg gifd)3uano^, fomie eine ^ilnjal}! in üerfc^iebenen ©täbten unb ju ücr=

fdiiebcnen 3citen aufgenommener ^nalr)fen bringt, meldte einen '5)urc^f(^nitlg=

geaalt üon ©tidftoff unb "^^ogp^orfciure im norn^egitc^en gifd)guanD feft=

fteHen. ^ann fü^rt ber ^utor bie 3^efu(tate an, n?e(d^c bcrfelbe auf

praftifc^em 2Begc mit biefem !J)ünger erreid^te.

gür bie jn^eitc, rein tanbiüirt^fc^aftUd)e 9iid^tung t^eile id^ ad II. bcn

®r}oIg mit, n?eld)cn ein größerer ©ut^befi^er in ©c^teimig mit normegifc^em

gi|d)guanü gegenüber einem (S^ontrolftüdfe, meld)e§ mit ^nod^enme^l gebüngt

ttDar, ^atte.

gür ben (Gartenbau fü^re id) fc^ücgUd^ ad m. unb IV. jwei ®ut=

achten an, wetd^e üon beiüät)rten ^iraftifern nadi gemad)ter ©rfa^rung bei

Ü^afen, (^emüfc unb ^opffultur au^gefteüt n:urben. hierfür ^abe ic^ ab=

)ic^tli(^ jn^ei B^ugniffe gemät^lt, bamit man nic^t etma glauben fi3nnte, bag

bie in bem einen Q!^utad)ten au^gefprocbenen guten ©ifotge üieCteid^t burc^

befonberg günftige ^er()äUnif]e l}erüorgerufen finb. — 3Sergtcic^t man ba^er

bie ^utad)ten III. unb IV., ]o wirb man finben, bag biefelben {)infi(^tüd)

ber 2Birtungen ganj gleiche ^2lnfic^ten au§fpred)en.

§err Dr. §eufer fc^reibt in feinem ^utad^ten mie folgt:

^ntüä^Un I.

©ine gro^e 2)lenge üon ^^flanjcnnä^rftoffen n?irb aüjü^rlid^ üon bem

gcftlanbc burc^ bie g(üffe bem ^eere jugefü^rt, fei e^, bag bie^ unabhängig

üom SBiHen bc§ SD^cnfc^en üor fid) gebt, inbem ba^ S^egenmaffer Ztftik ber

5ldcrfrume, fomie bie ber ^bforption^fraft be^ 53obenä fic^ entäie^cnben

«Stoffe mit fid) fortfül}rt, fei e^. Dag bie 9D^enfd)en burd^ Anlage t)on

Ä'anaUfationen zc. bag S^j^ific ba^u beitragen. — ©omeit biefc ©ubftanjen

rein Drganifd)er 9^atur finb unb burc^ bie ^erroefung a(§ flüd)tige Körper

lüieber ber ^tmofp^äre 5ugefül}rt werben, ift eine (Störung im ^rei^laufc

ber (Stoffe nid)t ju befürchten. 2Bol)l aber tritt biefer gaü ein bei ben

unorganifd)en Subftanäcn, fofern ber SJJenfc^ für bereu SBiebergeioinnung

nid)t crnft(id) bemüht ift. ^en ^ebingungen ber ^ffiiebererjeugung minbeften^

glcic^bteibenber ©rnten muß unter aÜen Umftänbcn genügt werben. 2Bir

fönnen un§ bal^er auf bie i)auer nic^t auf bie Gewinnung unb jmccfmäßige

S3erwenbung ber !5)üngcftoffe auf bem gefttanbc befd)ränfen, fonbern müffen

notbgebrungen ba§ 3J^eer, biefe überaus reid)e Oueüe Don ^}3flan3ennä^r=

ftoffen, infoweit mit in ^2lnfprud() nehmen, a(^ bie Soften ber §crfteHung
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öon Düngemitteln an§ ber •Pflan5en= unb ZljkxtotU bc§ 9Keerc§ fid^ 6e=

ja^tt macJ^en.

53on ben ©^crementen ber @ceüöge(, U)cld)e üon (Seet^ieren unb bcr=

c\(eid^en leben, ^abcn wir fd^on feit geraumer Qät ben beften (^ebraud^ ge=

mad)t. 2Beit mcnigcr ift bieg noc^ ber gaCt ^infid)tlic^ ber maffen^aften

9?ücfftänbe, luetc^e ber gifc^guano unö liefert, ©rft feitbem bie fünftlid^e

!Düngung rec£)t in ©c^raung gefommen, miffen wir üon einem gifc^guano ju

rcbcn. Derfelbc mtrb au§ Sifc^en unb gifc^abfäöcn bereitet unb würbe

btä^er üorwiegenb aug S'Joriücgen, (;Sngtanb unb granfreid) in ben §anbe(

gebrad^t. 2)ie gubereitung ift eine t)erfct;iebcnc. ©etbft gan^e gifd^c

werben, fofern feine anberc (o^ncnberc ^erwenbung möglich ift, »erarbeitet

unb jwar entwebcr bcrart, ba^ man biefclbcn unter ^n\a^ Don etwa^

(S(t)wcfelfäurc ber beginnenben gäulnig überläßt, bann burd) ^u^preffen ober

©entrifugiren bie glüffigfett t>on ben feften XtjtiUn abfd^eibet unb bie Ma\\t

bann trodfnet unb pubcrt ober ber breiig geworbenen 9}?affe (Subftanjen

jufe^t, welche bic g(üffigfcit auffangen, worauf ba^ ^ilrodfnen unb $uberifiren

üorgenommen wirb, ober enb(id) man fc^t bie gifd^)e ber ©inwirfung feiger

jDämpfe au^, wobei ber 53ort^ei[ erreicht wirb, baß fic^ bie gifd^e leidster

ttodfnen unb putüern (äffen, gifdjfopfe werben o^ne ifßeitcre^ an ber ©onne

getrodtnet unb geputoert. ^Den gifcbcingeweiben fe^t man jur 5luffaugung ber

glüffigfeit Ä'obtenpuloer, Slorf, §umu^ 2C. ju unb fd)reitet bann jum (gintroänen.

wirb fomit faum me^r barauf ^inguweifen fein, baß nac^ ^rt bc§

3)?aterial§ unb ber ßubercitung ber gifd)guano oon fe^r abweicöenber 3^=

fammenfel^ung fein fann. "iRai) ^Ängabe oon grefeniuö entbält:

©tirfftoff. ^^ogp^jorf. Stall

granjöfifd^er gifdfiguano 11,6 22,6 o/^

®nglifd)er „ oon ^^3etit .... 9,3 16,8 „

„ (^reen &lx. I.) . 9,1 3,6

„ „ (9^r. n.) . 13,8 0,5 „

9^orwegifd^er gifd^guano 13,5 23,0 „

3)er ^}3eruguanD enthält 12— 14^/^ ©ticfftoff unb 23
«/o p^oöp^or=

fauren ^alt §iernad) würbe alfo ber norwegifc^e gifd^guano ben '^eruguano

5U erfcljen in ber ^age fein.

Snbeß jeigt and) ber norwegifc^c gifd^guano wcfentUd)e Unterfd^iebe in

feiner ßufammcnfe^ung. (S§ betrifft ba§ Weniger ben ©ticfftoff, wie ben

'^5^o§pbc>^1äii^*cge^att. ^^rofeffor I^nop t^eitt im erften 33anbe feinet ^c^r=

buc^eg ber %rifulturd)cmie (Seite 190 ^naU^fen Oon 4 ©orten norwegifd)em

gifc^guano, b. 1^. getrocfneten gifd^en, oon Dr. "^renb mit, bie id^ ber ^olI=

ftänbigfeit ^atber bier genau wiebergebe:

9lx. 1. mx. 2. ^x. 3. ^x. 4.

% % '/o X
geud)tigfeit 17,71 19,17 16,16 17,06

Drganifd)e ©ubftan^ . . 71,92 69,68 66,25 72,20
^)arin ©tidftoff . . . 10,44 10,33 11,07 10,64

^fd)e 10,37 14,11 17,07 10,74

Daxin '^3^ogp^orfäure . 3,43 4,22 2,85 3,80
10*
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gilt bic ^fd^e biefer gtfcfcbüngev ergaben ftd^ fotgcnbe ptojentlfij^e 53er=

^)ä^^niffe ber emjelncn ^eftanbt^eilc

:

DfJr. 1. 9lr. 2. 9^Zr. 3. 'üx. 4.

7o Vo

©anb . . . . 3,27 3,83 — —
^icfclfäure . , . 2,37 2,46 0,46 0,65

^D^lenfäure 4,64 2,75 0,93 1,59

. 19,44 22,64 2,54 3,31

^^o^p^Dtfäure . 33,06 37,02 16,69 35,34
re" e ^ 's.

(Silcnoi;^b . . 0,80 1,31 0,64 1,92

talf . . . . 18,76 19,73 13,22 21,44

Salfcrbe . . . 2,43 2,69 2,28 2,55

(S^tortaUum . 0,81 0,51

ß^^Iornatrtum . . 0,27 1,09 46,13 20,44

^aü . . . . 10,89 5,07 16,02 12,21

D^atron . . . . 4,07 1,28

jDer 5lfc]^engei;alt bc§ nortüecjifd^cti gifc^guano^ metft unter ^nbcrem

noc^ nennen^mert^c 9}?engen üon ^ali unb .falf nad), tüelc^e auf bic (Snt=

lüicfclung ber -J^flanjcn nic^t D^ne (SinPug fein fönncn. — jDer %t\)oX[ an

$^o§pl)orfäure ftimmt bei ÜZr. 1, 2 unb 4 jiemlic^ genau überein, bei

9tr. 3 ift bic 2)iffcrenä inbeg er^eblic^.

9^i(f)t gan5 fo gel)attreic^ lüaren bie beibcn ©orten nortüegifc^er gifd^^

guano, mit tt}etd)en id) im Dortiegenben gallc opcrirte. 2)iete(ben n?urben

mir burd) ^Sermittctung be§ (S^Iubg ber ^anbmirt^e ju granffurt a. ücn

ber „granffurtcr (£^:port^(5^ompagnie" jur Verfügung gcfteCit. 9?ac^ Angabe

biefer girma ift bic ©orte SRx. 1 oon ganzen Sifcften, bie ©orte ^x. 2

bagegcn >om köpfen unb S^ücfen aÜein ^crgeftellt.

!5)er 33erfd)iebenartigfcit be§ 9?o^materia(§ entfpric^t auc^ bie fe^r ab=

mcic^enbe 3ufcimmenfe^ung beiber ©orten normegifdien gifc^guano^. SSlai)

einer ^naU}fc be§ §errn 2B. 3)ir!^, ^grifutturc^cmiter bei ber fönigt.

noriücgifc^en (anbiüirtl^fd)afttid)cn (ScntratftcHe ju bei S^riftiania, oom
7. Dctober 1874 jeigte bie Oon ber normcgifc^en 5ifc^guano = ©efeüfd^aft

(Sf)riftiania jur Unterfu^ung eingcfenbetc ^^robe, fog. „©an^fifc^guano" (©orte

9^r. 1), einen ©e^alt Oon

^^o^p^orfäure 5,2
o/^,

©tidftoff 11,3 „

Ungteid) reid]er an $^D§p^orfäure, bagcgen ärmer an ©titfftoff ijl ber

oon Äi3pfcn unb 9^ürfen aücin bargefteüte normegifd^c gifd)guano 9^r. 2. @§
ticgt hierüber eine griifecre ^n§a^l oon ^natt^fen oon bcn .sperren ©. (Sirat^

unb £)rftebt unb ^. ©tein in .^open^agcn, fotoie oon §errn 2Ö. 5)irfö oor.

9^ad) bcn 5tnati}fcn ber erftcrcn Herren au§ ben ^a^rcn 1861— 1869

jcigt ber normcgifd^e gifd^guano SRx. 2 mit ^u^na^me bc§ (SJe^alt§ an

fo^lcnfaurem ^oti feine erheblichen ©djtoanfungen in feiner ä^fammenfe^ung.
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§ternod^ btfferirt bcffen

(Bcijait an geudittgfeit toon . . 10,40- 14,31 «/^^

organifc^en (Stoffen . 51,85—56,15 „

„ „ p^o^p^orfaurem Mf . 25,90—34,14 „

„ fo^lenfaurem Mi . . 1,72— 5,86 „

„ „ ©anb . . . . . 0,05— 0,62 ,,

§terin ©ticfftoff . . . 7,45— 8,531 ^/^

^mmoniaf entfpre^enb . 9,05—10,359 „

@tne neuere ^naltife beö §errn ^. ©tetn in fopen^agcn, au§ bem

3aJ)re 1873, n?etft in bem normegifc^cn gifd^guano ''Jlx. 2 nad|:

©tirfftoff 8,63

(^mmonia! entfpred^enb . 10,48 „)
^o§pl)ox\(xnxe . . . 13,90 „

9^0(^ neueren 2)atum§ ift bie ^na(t)fe bc§ .§errn 2B. 2)irf§, Dom
©eptcmber 1875, n)c(d)e na^ftel)cnbe ^e^alte an ©ticfftoff unb 'ß()o§p^Dr=

fäurc anqicbt:

©tidftoff . . . 8,2 0/^

^f)D^p^Drfäure . .15,4 „

9^e^men mir ben SDurc^fc^nitt Oon üotftc^enben Inatt^fen, fo ergiebt ft(J^

für ben normegifc^en gifd^guano 9^r. 2 ein 3)urc^fd)nitt§gc^a(t üon 8,25 ^/^

©tirfftoff unb 14,44 ^j^ ^^)o§pt)orfäure.

2)ie rafc^ere 2Birfung be§ normegifdien gifc^guanog 9^t. 1 ift in beffen

^ij^erem (S^e^alte an ©tirfftoff, fomie barin ju fud)en, baß fid} bie ©ticfftoff=

ücrbinbungen ()ier in einem rafc^er jerjet^baren bejm. leidster lö^lidien 3^=

ftanbe befinben.

ÜDcr jDüngungötoerfuc^ erftrecfte fid) auf ^robftcier ©ommergerfte,

fomie auf ^^robfteier §afer. 3)er ^obcn be^ ^crfud^gfclbcö ift ein getüi3^n^

lieber Sc^mbobcn, n^elc^er im ^ultur= unb traftjuftanb bi§^cr üernad)läfftgt

tt?orben mar; — !Oage cttoa^ geneigt unb fomit für ben rafd)en ^bfdiug

be§ ^^agetüafferä günftig fituirt. ^cm 3)üngung§üerfud) fam bcr Umftanb

fcf)r ju ©tatten, baß oon bem mittleren Sl^eile be§ ^krfud)§felbo§ in

genau gleid)er ^icfc unb 53reite bie 53auerbe abgehoben morben mar. Da=

mit mar bie D^ic^tung oorgejeic^net , metd)e bie ^erfuc^§ = ^bt^eitungen ju

nehmen Ratten.

jDa baö gelb fd)on im Vorausgegangenen §crbfte einmal gepflügt

morben mar, tonnte im grübja^re fofort jur ©aatfurc^c gefc^ritten merben.

©crfte unb §afcr mürben am glcid)eu 2;age (24. 5lpril) breitmürfig auS=

gefäet unb bie beiben gifdiguanoforten alSbann in gletd)er 'Äeife auSgcftrcut,

morauf bie gleidjjeitige Unterbringung oon ©aatgut unb 3)ünger mit fc^meren

eifernen ©ggen erfolgte. 2)ie fe^r ftaubförmige 53cfd)affent)eit be§ nac^ faulen

§äringen riec^enben gifc^guanoS verlangte unter aüen Umftänbcu, ^auptfäc^=

tid^ mit 9lü(ffid)t auf bie ©enauigfcit beg 53erfud)§, ein ^2lnfeud)len bc§ 3)ünger'o

mit 2Baffer. ^nbernfaüS märe eö nid]t ju Oermciben gemefen, bag grbjsere

über kleinere 3D?engen üon gifd^guano auf bie ^bt^eilungen geme^t morben

mären, meiere be§ 55ergleic^g falber ungebüngt bleiben mußten. SDenn man
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fotc^e 9?ü(ffici^ten ntd^t ju ne{)men ^at -unb rainbftiöe^ SBctter f)crrfd^t, fann

üon bcm ^ilnfcud^ten be^ gifc^guano^ ^^Ibftanb genommen tücrbcn.

!l)te 9}?enge be§ an^geftreuten gtfAguanoö berechnet fid) auf 130 ^ilo

pro 25 (1 ^effifc^er ü^otmatmorgen). Dag bei biefer ®tär!c bor Düngung

^ageifrud^t nic^t eintrat, ift nur bem oben enüät}nten Umftanbe jujufd^rciben,

ba| ber 33oben im Düngung^juftanbe t)ernarf)läffigt mar. Dag fid} ©erftc

unb §afer l^ier unb bort ctma§ gelagert t)attc, tnelc^er %aü aud^ auf bcn

ungebüngten 5lbt{)eilungen eintrat, mar au^fd^UegUc^ bie gotge ftarfer 91egen=

güffe. ^bmeitfienb üon meinen bi^^erigen Düngung^üerfuc^en, ^atte ic^ bic^=

mal je jmei 5lbt^ei(ungen ungebüngt gelaffen, um ben Hinflug ber me^r ober

mcniger grogcn 53erfd^ieben^eit in ber S3obenbcfd)affen^eit beobad)ten unb jur

©rtangung juücrtäffigcr 9^efu(tatc einen Durd^fc^nitt^ertrag bered)ncn ju

fonnen, mit meieren ber ©rtrag ber gebüngten ^(bt^eilungen üergUdien merben

mug. Die einzelnen 33crfudb§abt^ei(ungen, meiere natürlid) ben abgehobenen

mittleren jT^eil quer burc^fc^nittcn, Ratten eine %x'ö^c üon 2,1 ^cre

(Vi 2 ^cffifc^er 9lorma(morgen).

Die 3S5irfung ber beiben gifc^guanoforten äußerte fidb fd^on fe^r balb.

^uf ben mit gifc^guano 9^r. 1 unb 2 gebüngten "^Äbt^eilungcn ^ooHjog fid) ber

Uebergang toon ber Äeimung§= ^ur 53egetation§periobe bei (SJerfte unb §afer

tro| be§ an^altenb trocfenen 3[Better§ ganj ungeftort, mä^renb bie "Saat auf

ben ungebüngten ^)3arcetlen big jum Eintritt beg bcfrud)tenben ^cgenö fo fe^r

tümmerte, bag eine förmlidie 9)?igernte ju befürchten ftanb. (£d)Dn üon ferne

\al) man Werfte unb §afer auf ben gebüngten ^Äbt^eilungen bie nebenan^

fte^enbe ungebüngte grud)t meit übeiragen; auc^ mar ber ungteid) Dichtere

@tanb ber gebüngten gruc^t fe^r in bie ^2lugen fpringenb.. Leiter mußte eö

auffaücn, baß — mä^renb auf bem mittleren abgehobenen D^cile ber unge=

büngten Stachen nur ganj üertümmerte grud)t (§afer unb Werfte) gcmachfen

mar, bie jum Dheil nicht einmal ju einer normalen ^lehrenbilbung gelangte,

ber ©taub ber grüßte auf bem abgehobenen Dhcile ber mit gifchguano ge=

büngten -Barcetlen nur unmer!lich geringer mie an ben .fi'opfenben fidh hcrauö^

[teilte. Die 9^ad)theile be^ rohen, nod) unjerfet^ten 53Dbcn§ maren atfo burdh

ben gifchguano, befonberö burch fticfftoffreiche gifd)guanoforte 9^r. 1,

faft gan^ aufgehoben morben. 2Beber bog ^nod)enmehl=®uperphDgph^i^ noch

tiiel Weniger aber ba^ ^)3h'^^P^)o^it='8uperphogph<3t/ mctche beibe Düngemittel

cbenfaüö jur ^ermcnbung famen, finb in ber ^age gemefen, bcn (Sinftuß beg

rohen ^obenö mcrilid) abjufd)mächen. Der gifchguano h<^tte in biefem gatte

eine ganj fpecififd)c SBirfung ausgeübt, bie nur etma burch ben ^^eruguano

5U erfe^en gemefen märe. ©d)licßlidb mar audh bie gebüngte grud)t faft un=

irautfrei, mährenb ber menig bichte 8tanb unb bie (angfame ©ntmidfelung

ber ungebüngten gru^t in biefer ba§ Unfraut ftarf aufmuchcrn (ießen.

2Bie ich ^^^^ ^^^^ anbeutetc, mar bie mit gifchguano 9^r. 1 geöüngte

grud)t üppiger, mie bie mit gitd]guano 9^r. 2 gebüngte, fo baß aud) bie

©rnte im crfteren gaöe eine größere mar.

Die (Srnte oer Werfte mürbe am Sl.^uli, bie beg §aferö am 13. ^iluguft

üorgenommen. Die (Srnte be^ §afer§ ift burd) S^egenmetter etmag oerjijgert

movbcn, moburd] inbcß bie Dualität ber Börner unb bc^ (Strohe^ feine
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SSccmträc^tigung ertttt. T)cx ^robfteter §afer je^nete ftcJ) burc^ ©d^on^eit

unb gülle be? ^Dxn§ gan^ befonber^ aug.

3n nad^fte()enber jEabeHe laffc td^ nun bie @rnterefu(tate ber

einzelnen ^ßerfud)§parcellen, pro 25 5lre bejto. 1 J^effifd^et Stornialmorgen

berechnet, folgen.
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1) 2)er bur^fc^mttüd()e ^ornertrag ift bei ©erfte unb §afcr im X'utd^=

f^nitt unter mtUi auggefaUen (burc^fd)mttlirf)cr Ertrag Bei ©crfte: 276,2

^tto, bei §afer: 292,1 ^ilo Brner). 11§ 3}?ittelevnte ift bei (5^erfte ein

Ertrag üon 320 lilo hörnern unb 700 Mo ©trof), bei §afer ein ©ttvag

üon 300 tilo ^i3rnern unb 800 ^ilo ©tro^ anjune^men, mobei 100 Mo
^arbengeroid^t im erfteren gafle circa 32 Mo Börner unb 68 Mo (Stro^,

im (enteren gaöc circa 28 Mo törner unb 72 ^ito ©tro^ ergaben. §in=

fid^ttic^ bes ©^ro^)e§ fann bei ©crfte unb §afer fogar von einer Döllen ©rnte

gefprod^en njerben. ^Dagegen ^at ber förnercrtrag bei beiben grud)tgattüngcn

eine 3)iitte(ernte nur bei ben mit gifd^guano 9^r. 1 gebüngten ^^Ibt^citunjen I.

unb V. er^eblic^ unb bei ben mit gifdiguano 9^r. 2 gebüngten ^bt^eilungcn

in. uub Vn. faum merflic^ überfc^rittcn. — ^Der fc^r geringe Ertrag ber

ungebüngtcn ^bt^eilungen n., IV., VI. unb VIII. erflärt fid) außer bcm

üben angegebenen Umftanbe (ungünftigc ^a^re^mitterung) mefcntlic^ baturc^,

ba^ bie nac^t^eitigen (Sinftüffe, mctc^e ba§ ^^Ib^olcn ber ^auerbc üon bem

mittleren X^eilc beg ^erfuc{)^fe(beg im befolge {)atte, fid^ bei bem Unter=

laffen ber ^Düngung ungefd)tt?äd^t äußern tonnten.

2) ÜDcr 9J?e^rertrag ber mit gifc^guano gebüngten ^3lbtt)eilungen I., lH.,

V. unb vn. gegenüber bem 3)urc^f(^nitt§ertragc ber ungebüngt gebliebenen

mt^citungen IL, IV., VI. unb Vin. ift ein fet^r bcträd)tUd)er. !5)er 2)urd)-'

fc^nitt^ertrag ber beiben ^erftc=^btf)ei(ungcn n. unb IV. bcred)nct fid^ auf

177,3 Mo torncr unb 653,7 ^ilo ©tro^, berjenige ber beiben §afcr='^b=

t^eilungen VI. unb Vin. auf 204 tito .Börner unb 735 Mo ®tro^.

3) ÜDie beiben Sifd^guanoforten ^aben bie §afererntc nic^t in bcm

gleichen ^rabe tük bie (JfJerftenernte gcfteigert; Da^ ber §afer gegen ro^cu

53Dbcn meniger empfinbüd^ loie bie i^cxftc ift, bürfte faum ^u bcftreilcn

fein. (Somit fd}eint ber §afcr nidjt in gtcid)em 9Jiaßc vok bie (Werfte ber

SBei^ülfe be^ gifdfiguano^ bebürftig gemefcn ju fein.

4) 2Benngleid) aud) bie SBirfung be§ gifd^guanoä ))lx. 2 er^ebltc^ ju

nennen, fo ift biefelbe bod) bei bem gifd)guano 9h'. 1 eine ungleid^ größere

gewefcn. (S§ beziffert fic^ nämlic^ ber 9}?e{)rbetrag:

Werfte:

5Bet ^btl)eilung L: 248,7 ^ilo Börner unb 604,3 mto (Bixoi).

„ m.: 146,9 „ „ „ 438,1 „

§afer:

33ei mt^eilung V.: 210,0 ^ilo törner unb 531,0 tito ®tro^.

„ VIL: 142,0 „ „ „ 382,6 „

'3)ie 3Birfung be§ ftidftoff^altigeren gifc^guanoö 9^r. 1 ift eine rolfc^cre,

bie bcö an ^^^ogp^orfäurc reid)eren gifc^guano^ 9^r. 2 eine nac^t)altigere.

5) '^aß ^er^ättniß bc§ fornergewic^t^ jum 6tro^gemid]te ift in

fämmtlid^en gälten, fon?of)( bei §afer ioie (S^erfte, unter ben oben ange=

gebenen ^er^ältnißsa^len geblieben. ^luf ber üierten §afer=^2lbtTeilung ent=

fallen pon bem ©rtrogc nur 20,4%, auf ber pierten ©erfte=5lbt^eilung fogar
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nur 20,2 % auf bte Börner , fo bog fi(Ji ber relatiüe ©tro^ertrag augct=

9eiDÖ()nltc]^ Beziffert. — 53ei ber (Werfte fteüt fid^ biefeg 33ex^ältntg

umfomc^r ungünftig bar, aB ^ter ber törnerertrag in ber Siegel eine be=

beutenbere Ouote com gefammten (Ertrage au^mad^t, voxt beim §afer.

6) :Der gifc^guano SUx. 1 ^at ben fornerertrag bei Werfte unb §afcr,

namentlich aber bei ber erfteren in ^ö^erem SJla^e wie gifd()guano 9^r. 2

gefteigert. gaffen mir ben äRc{)rertrag ber mit gifd^guano gebüngten lb=

t^eitungen gegenüber bem 3)urd^fchnitt^ertrage ber ungebüngten 5lbt|ei(ungen

m<a 5luge, fo überfteigt ber äRel^rerttag an hörnern benjenigen be§

8trD{)eä:

a) auf ber mit gifd|guano 9^r. 1 gebüngten ®erften = ^bt^ei(ung
um baS l,52fad)e,

b) auf bet mit gif%uano ^x. 2 gebüngten (5^erftcn = 5(bthcilung

um ba§ l,24fad)e,

c) auf ber mit gifc^guano 9?r. 1 gebüngten §afcr = ^bt{)eilung

um bag l,43fachc,

d) auf beK mit gifd^guano ^r. 2 gebüngten §afer = 5l6t{)eilung

um ba§ l,34fad^e.

@ö ift bentbar, ba§ ber ^ö^cre ^2lmmoniatge{)aÜ be^ gifc^guano^ 9^r. 1

bie ^iluftöfung p^o^p^orfaurer ©alje befc^Icunigt unb fomit ben ^örnerertrag

begünftigt ^at. 2)ie ^crrfc^enbe ^Infic^t ift fonft bie, bag fel}r ftidfftoffreic^c

^Düngemittel ben ©tro^ertrag me^r xoxt ben Ä^örnerertrag fteigern.

7) jDie 3)üngung mit gifd)guano mar eine lo^nenbe. Um ben 9^ad)n)etö

liefern ju tonnen, müffen mir ben (S^ctbmertJ) be§ 3}?e^rertrag§ an Werfte unb

§afer mit ben Mngung^toftcn dergleichen. — 9^immt man einen ä)^arftprciä

Don 18 9}Jarf pro 100 ^ilo ©ommergerfte, einen fold^en üon 17 3}?art pro

100 <ti(o §afer unb einen 9)?arftprei§ oon 1,50 mo^xl pro 50 tilo (5Jerften=

bcjm. §afcrftrol) an, fo berechnet fid) bie ^e^reinna^me ber mit gifc^guano

^x, 1 unb 2 gebüngten ^erfte=unb §afer=5lbt^eilungen mic folgt:

(Werfte:

•2lbtl)eilung L: 248,7 ^ilo Börner = 44,77 ^arf,

„ III: 146,9 „ „ = 26,44 „
L: 604,3 „ etro^ = 18,13 „

„ m.: 438,1 „ „ = 13,14 „

'

§afer:
Ibt^ieilung V.: 210,0 tilo Börner = 35,70 Waxi,

„ m: 142,0 „ „ = 24,14 „
V.: 531,0 „ ©tro^ 15,93 „

„ Vn.: 382,6 „ „ = 11,48 „

X-ie I)üngungätoften berechnen ftc^, menn man ben gifd^guano

mx. 1 5u maxi 24 per 100 tilo incl. ©acfung, franco Hamburg,
j ,^Jij'bSt

9?t. 2 „ „ 23 „ „ „ „ „ „ l per 2Boggon§=

unbbicgrad^t „ 2,30,, „ „ ton §amburg nacb griebberg J oSm,
annimmt, mic folgt;
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jDie ^Düngung^foftcn ^aben fid^ alfo, befonber^ bei bem gifci^guanD

9^r. 1, fofort beja^lt gemad^t, bei ben ^Ibt^eilungen 1. unb V. foc^at mit

erheblichen Ueber{(Hüffen. S^beß finb bie UcbeTfc^üffe bor 9)?ehrernte über

bie jDüngungäfoften beim §afer erheblich geringer, mie bei bcr ©erfle. —
Db ouf eine 9f?ad)iüirfnng bei ber smeiten ©rnte noc^ gerechnet werben

fann, biefe grage glauben tt?ir mit „3a" beantttjorten fiJnncn. (^omcit
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überhaupt biä je^t ©rfal^tungen über bic SSirfung bcö nDrtr>cgtfd)cn 3if(!^=

guano^ üorlicgcn, lägt fic^ bie SBhIung im erften ^a^xt auf cixca 75 ^/^

t?eranferlagen.

8) ©tfa^rung^gemäg ift ber 5lu^fatt ber ^orerntc uon mefentltd^em

©tnflug auf bie 9^ac^ernte. D^ne bie äßitfung ber beibcn gifd^guanofcrtcn

tüürbc bie ©rnte fc^fedit au^gefaüen unb ber 5lufmuc^erung be§ Unfrauteö

freier Spielraum gegeben werben fein. (S^ bcbarf alfo faum einc^ bc=

fonbcren §intt?eifc^, bag Don ber 92ac^ernte nid^t üiet ^ätte ermartct merben

fönnen.

^nta^Un II.

3m grü^ja^re biefe§ 3a{)reö beftcllte ic^ ^mei ^^erfuci^^felber, ^^oben

ni. unb IV. klaffe, mit §afer unb bünfte 17 ^j^ §ectaren mit gifc^guano,

welchen id) üon §errn 9?. 3ürgen§ in Dttcnfen bei §amburg bejog, unb

24 §ectarcn mit gebämpftem .tnoc^enme^I, um 53ergtei(^e anjuftetlen, metd^e

üon beiben 2)üngung^artcn auf 53Dben III. unb IV. klaffe am ^ort{)eil=

^afteften ift.

3n 9^ad)fte^enbem laffe icJ) eine ^iifowinienftellung ber ©rnte=9?cfuttate

folgen, bei it)eld)cr ber ©rtrag aüerbing«^ nur nac^ eingefahrenen gurren

berechne!, ireil ber ©rbrufc^ jur 3cit no^ nid)t fertig geftellt ift.

2)er gifc^guano ift ju Tlaxt 24.— per 100 Äilo franco l^ier

bei garantirtem ©e^alt Don 7—8 ^j^ ©ticfftoff

unb 14— 15 '}3hoöpl)otfäure;

baö tnoc^enmcljl ju "iSflaxl 18.50 per 100 Äilo franco ^ier bei

garantirtem (SJe^alt oon 3—4 ^/^ ©tirffioff unb

21—22 o/o ^J5f)oSphorfäure

bcred^net.

1. gtfd^guano = !l)üngung.

nualttät S^ectavm
Düngung ©ilnfluug ßrtrafl 55üngung 3)üngttng

h.sXh.na P^^m^^^^ inSOiart in p^ren inÄilo in 9Kar!
ocs^ocene i.^anjen

j t. ©aujen i.Öanjen per^cctar ^^er^ectar pcr^cctar

U.u.IV.et. 17,5. 86. 6000. 1440. 4,93. 342,8. 82,27.

2. ^nod^enme]^l=Dtingung.

Dualität öcctaren
3)üngung Düngung Ertrag Düngung Düngung

begScit« i ©aiuen ^ in 2«art in ^u^iren inÄilo in iWarf
' i. ©anjen i.^anjcu i.@an^en per^cctar per^ectar pcr^ectar

II. u.IV.(Sl 24. 102. 10,000. 1850. 4,25. 416,0. 77,84.

§iernad) ift für 9)?arf 4.43 per §ectar meniger ^Dünger bei ber

Änod^enmehl = !Düngung tern^enbet unb muß man bemnad^, um ein tlare^

SB er^ältniß p l)aben, berechnen, loie Diel gurren ©rtrag fid) bei ber ^nochen=

m ehl=3)üngung ergeben Ratten, wenn man, wie bei ber gif({)guano=2)Üngung,

für 9}t'arf 82.27 !Dünger gebraucht feätte. 3)ag 9iefultat bicfe^ 9?ect)cn=

©jcmpclS ift, bog bei S^üngung mit maxi 82.27 tnod^enme^l 4,49 gurren
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©rtrag per §ectat erjtett mären, miilf'm 0,44 gul^ren ttjentger, a(€ bei

g(ctd|er 2)üngung mit gtfdiguano.

9ie(t;net man ben 2Bcrt^ einer gu^re §afer (Börner unb ©trof)) ju

3}iarf 80— 100, fo ergiebt fic^ (fünften ber gifdiguano = SDüngung ein

Uebcr[d)n6 üon 9}?arf 35.20—44.00 per §ectar gegen ^noc^enme^t^^üngung,

alfo ein Ueberfd^uß tion circa ber §ätfte ber ganzen 3)üngung^foftcn.

(Scf)eftebt per S^enb^burg, ben 1. ©eptcmbcr 1876.

gr. S^rummer.

33Dn leiten ber §erren (^artenfreunbe unb gac^genoffen mel^rfad^ um
mein Urt^eil über bie 2Bir!ungen bc^ nüriücgifc^en gifdjguano^, namentlich

im ©artenbau, erfud^t unb gebeten, bie D^efultatc, meldte id^ mit bicfem

3)ünger erhielt, ben fid^ bafür gntereffirenbcn befannt ju geben, fo t^eile

id^ nachftct)enb bie ©rfolge mit, npeld^c id) auf ber f)iefigen S3efi^ung beö

§errn Senator ©obcfrot) bamit erhielte.

3m gebruar Vorigen 3a^re§ bcjog ic^ ein Ouantum gifd^guano auö

bem ©efc^äft bcg §errn % ^ürgeng in Dttenfen bei §amburg unb

büngte bamit bie 9?afen be§ 53tumcngarten^, wddjc füblic^ oom herrfd)aft=

lid^en ©d^log liegen; bicfetben, ben ooücn Sonncnftral^len au^gefe^t, finb

feit ©rbauung bc^ (Schloffe§ (feit 21 S^t^ren) nic^t umgegraben, fonbern

fletö nur burd^ etma^ turnen ©taUbünger gefräftigt morben, aetd)e§ aber

im 2Bintcr 1875 nur mangelhaft gefi^ehen mar; i&j i:)atic alfo alle Ur=

fac^e, bie 9^afen im barauffolgenbon 2ßinter 1876 rec^t aufmerlfam ju

be^anbeln.

3(h mifd^te ju biefem Q\r)edc ju g(cid)en X^eilen ben oben bejeid^neten

gifd)guano mit feiner feuchter @rbe unb jiüar be^voegen, um regelmäßiger

ftreuen ju fönnen, wie audj, um bei etma üorherrfd^enbem 2Binbe feinen

53erluft ju erleiben.

!Dicfe aj^ifc^ung ließ id) ^2tnfang^ ÜJ^ärj etma^ bid)ter (ca. 1^2 ^tlo

gifd^guano per Ouabrat = S^ut^e ä 256 Hamburger Ouabrat = guß = circa

770 ^i(o per §ectar) über bie 3?afen ftreuen, al§ man fonfl mo^l mit i

aufgcfd^loffenem ^}5cruguano Derfä^rt; ba ber $rci^ beä gifcbguanoö fe^r üiel '

billiger, al§ berjenige be§ aufgefd)lDffenen ^^eruguanoö ift, fo barf man fic^

biefe ^ugna^me woijl erlauben, trotpcm id^ bei meinen fpäteren Erfahrungen

ba^ biestere ©treuen alö eben nid^t nothmenbig erad)tete.

T)k fo behanbelten Olafen jeigten im grü^ting ein bunfleö faftigeä

©rün, todijc^ auch im ^aufc be§ ©ommer^ fid) nicht befonber^ Oeränberte,

obgleid) bie 9?afen minbeftcn^ jmci Tlal möd^entüch mit ber 3}?afchine ge=

mäht mürben, alfo fehr furj gehalten maren unb fomit ber Witte ©ommer
üorherrfd^enbe ftarfe ©onnenbranb fehr barauf mirfen fcnnte. — 9?od) auf=

faÜenbcr mar bie SBirfung be^ g{f(^guanog auf einem meftlich neben meinem

neu erbauten SBohnhaufe neu angelegten 9^afen. 2)iefer mar bei ber noth=

menbig gemorbenen 5lnfchüttung megen 9LRangel an gutem 53oben nur mit

auögefogener ^Jannenerbc unb (S^h<^i^ff^^f^^^^*^^"^ aufgefüllt, mährcnb ben
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fübüd^ unb nörbHci^ befegenen ^afcnfläd^en gute getberbe toerttettbet tr>urbe.

^uf biefem meftttcf) belegenen 9^afenpla^ bilbete fic^ nacJ) bcm ^Infäen in

gotge bc§ fd)(cd^ten 53oben^ eine bid)te friec^enbe 3)?ODg=5lrt, \o baß faum

eine (Spur üon (^xa§ ju finben mar. ^Diefer ^lai§ »urbe nun ebenfalls

im 3)?Dnat Wdäx^ mit üDrbenannter 3)?ifci^ung (gifc^guano unb feuchter @rbe)

regelmäßig überftreut unb ^atte bag ^ra^ fd^on nad^ ca. 6 SBoc^en bic

Dber^anb gewonnen, tt?ie aud^ bi§ je^t feine ©pur üon 3)?od§ fic^ wieber

gebilbet {)at. — ^uc^ bei bem ^^nbau ber meiften ^emüfearten wirft ber

gifd^guano fe^r üort^ett^aft, unb jwar ^abe id^ benfelben bei ^no(I=SeUerie,

^l^orree, 6tangcn= unb '!|3erlbD^ncn, @alat k. untergegraben, bei ß^i^betn,

(Spinat unb bergt, würbe bcrfelbe mit bem (Samen jufammen einge^adft.

53ei ^inter=9^oggen unb (SDmmer=©taubcn=9^oggen ^abe id^ ebenfalls

bie 2Birfung be§ Sifd^guanog ai§ fe^r tort^eit^aft gcfunben, nur barf ber=

felbc nid^t auf 53Dben I. (S^taffe gebraucht werben, weit biefcr fd^on an fid^

genügenb 9Ja^rung§ftoff für B^oggcn, §afer unb Werfte, nacE) ber üblichen

©c^Iag^Orbnung bcfteüt, ^abcn bürfte unb be^^alb bei gifc^guano=3)üngung

ba§ (SJetreibe bei an^altenber 9^äffe nac^ ber 53tüt^e leidet im §alm ju

üppig wirb unb fic^ niebertegt. 33Dr§ügtid^ wirft ber gifc^guano bagcgcn

bei 53oben III. unb IV. ©laffe (ca. 400 ^tto gifd^guano per §cctar), eüent.

aud) nod^ bei 53oben II. (Staffc. — S^Jad) 9}?itt^cilung üon gad^genoffcn fott

Der gifc^guano fid^ aud^ üorjügtic^ bei (Spargel, 5^DpfpfIanjen unb ^ofen=

fultur, fowie namcntlid^ bei ^u^pflanjung üon (Sommcrpfianjen bewährt

^aben; f)ierin ^abe id^ jeboc^ feine ©rfa^rung gemacht, glaube aber nac^ ben

Erfolgen, We(cf)e id£) mit biefem ^Dünger gehabt ^abe, annehmen gu bürfcn,

baß aucf) hierbei ber gifd^guano toon guter 2Birfung fein muß. — 2Benn

ic^ nun bic 9^efu(tate bor t)erfdf)iebenen 33erfudf)e ^ufammenfaffe, fo glaube

icb mit S^ed^t fagen ju fönncn, baß ber norWcgif(l)c gifcbguano für ben

©artenbau t»on fe^r großer ^ebeutung ift unb wo^f eine^ ber beften unb

babei am einfac^ften ju bearbettenben 3)üngcmittet ^ingeftettt werben fann.

53eaufite bei 53(anfenefe (bei §amburg), $5^inuar 1877.

%. 53adfenbcrg,
Dbcrgärtner ber ^efi^ung be^ §errn (Senator ©obefro^.

©tttar^tett IV.

3m Sßinter 1875/76 (ieß idf) im ^3arf be§ §errn (Jonful (Schutte

einen ^afen rijoten unb beftreute im 5lprit 1876 biefen ro^en (wilben)

S3obcn mit gifd)guano (ca. l^/^ .^ito per Ouabratrut^e ä 256 §amburger

Duabratfuß = ca. 650 ^ito per §ectar), wel(f)en ic^ t>on §errn 9^. Qücgen^
in Ottenfcn bei §amburg bcjog.

jDcr (SJra^wud}^ war wä^unb be§ (Sommert auf biefem 53oben ein

wirtUc^ außerorbcntlic^ fc^öner, id) ließ im (SJan^en 4 ^D^al mä^en unb war
ba§ ^xa§ bei ben crften 3 (Schnitten jebeömat ca. 1 ^/^ guß ^od^ unb fo

bid^t in einanber gewad^fen, baß eg faum orbentltc^ gemä^i werben fonnte;

ber 2Buc^§ büeb aud^ ftet§ fe^r üppig, tro^öem wir 3)iitte Pommer große
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§i^e unb ^Dürvc ^atkn unb bcr 9iafcn in feiner SBcifc fünftlid^ mit 2Baffcr

Vetforgt njurbe. *

5tud^ bei ^emüfefulturen maren bie 9iefuUate tjorjüglicfe, tnon^^etterie

lüurbe fo grog wie ©tecfrüben; üon ^opffo^l, tüddjex ^ier fünft nic^t gut

gebeizt, ^abc ic^ aüe ©orten fet)r fd^ön befommen, ebenfo gcbeit^en Surfen

unb Stiebet üortrefftidb.

Söei ^Jopffulturen ^abe ic^ gifd^guano bei (Zinerarien, (3c^ar(ad^=$clar=

gonien unb Primula chinensis gebraucht; alle ^^flanjen, n?e(c^e hiermit gc=

Düngt maren, geigten einen fräftigen üppigen 2Bud)^ unb ^attc ii) 5ifc^=

guano für ^opffulturen beffer, aU ^ornfpä^ne, ba jener fic^ leid)ter jerfei^t

unb nid^t fo bi^ig ift-

%an^ befonbere ^ort^eile bietet ber gifcbguano audj ferner bei ^u§=

Pflanzung oon Stumcnpart^ien, meil bcrfetbe außer feiner guten 2Birfung

aud) nod) ben ^ort^eil ber (eid)ten Bearbeitung i)at, ba man nid^t nöt^ig

^at, jur 3eit ber ^u^pftanjung bie 2Begc beö "}3ar(ä mit 2)ünger ^u jer^

fahren unb ju tjerunreinigen.

glottbedf bei §amburg, gebruar 1877.

t 3abel,
Dbergärtner auf §errn Sonful (Sc^utte'^ ^anbfil^.

5lnmerfung ber S^ebaction.

S)tc üier Dorftebenben (SJutad^ten über bie ^irfungen bei normegifc^en

gifc^guanol beraeifcn wo^t binlänglid^ bie ^orjüglid^teit biefel ^Düngerl, bie

fd)on im Qa^rc 1855 üon §errn "^rofcffor Dr. ®d)übcter in ^^riftiania

nid)t genug gerühmt merben fonntc. 2Bir empfeblen biefen jDünger ebenfalls

angetegent(id)ft aüen !^anbmirtben unb (Gärtnern unb bitten fotc^e, bie beffen

iBirfung nocb nicbt fennen, ^erfudl)e bamit aufteilen gu moüen. 2)er "^xd^

bei ^I)üngerl ift ein üerbältnigmägig fe^r billiger, fo foften 100 £ilo gifd^=

guano 9?r. 1 mit 8,5 bil 9% ©ticfftoff unb 14— 15 ^/o ^:i3bo§p^orfäurc

m. 25; 9f^r. 2 mit S^/^ etirfftoff unb 14-15 ^/^ ^]>bolpbDrfäure M. 24

per 100 Mo. — 2Begen aller ndberen ^crfauflbcbingungen i)at man fid^

an §errn 9?. gürgcnl, Importeur toon norrocgifc^em gifcbguano in

Altona, Beauftrage 3^r. 5, ju rocnben.

Söintcr blfi^enbc Siipatorien unb beren Sultan

ÜDie (Gattung Eupatorium, ju ben (S^ompofiteen gebörenb, ift eine fc^r

artenreicJ)e. !Die meiften ^itrten ftnb ©taubengewädtife, mehrere aber aud)

ftraud^artig. 3)a§ ^öaterlanb ber meiften ^rten ift ^merifa, b. ^. bie füb=

ticken (Staaten 9^orbamerifa6, anbere fommen aucb in SWe^ifo oor, unb

felbft in ©uropa finb einige ^rten Vertreten, ^üe bie ftaubenartigcn ^2lrten

baben aber menig ober gar feinen blumiftifdjcn 2Bert^, babingegen gicbt e§ einige

balbftrauc^ige ^rtcn, bie fid) burc^ i^re Büfc^el jicrlid^er, weiger Blüt{)cn=

töpfe toort^eil^aft auljeid^nen, unb ba biefelben meift im «Spät^erbfte unb
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2Bintcr btül^en, toict in ben Gärtnereien t^rer 53rütl^en Wegen, bie f{(5 Dor=

jügltc^ ju Blumenarrangements eignen, fultiüirt werben. 9^amenttiffi finb

eg 3 Birten, bie, ol^ne bag fie braud)en fünftlic^ angetrieben ju werben, im

Sßinter btüj)en unb beren Mtur eine fc§r einfädle ifi. @S finb bieS:

1. Eupatorium Berlandieri (abgebilbct im Flor, et Pomolog. gebruar

1877). ift bieS ba§ (ange in ben (Sparten befannte E. gracile odora-

tum.) !Diefe ^rt hM)t Don ben anberen ^uerft im §erbftc. 5)ie -pflanze

l}at einen fd)lanfen 3ßuc^S, bünne, herdförmige, leid)t gejagte 53(ätter unb

ift fe^r einfach ju fultioiren. ®ie 53(umcn Verbreiten einen ungemein

ftarfen (S^erucb. — SBä^renb ber ^ölüthe^eit ^:)altcn fic^ bie '^Sflan^en am
beften in einem tempcrirten trocfenen §aufe, benn in einem feud^ten §aufe

ftocfen bie jungen, jarten ^Xriebe fc^r leicht ab. — ©ine ©rbmifc^ung üon

2 j^h^ilen lehmiger 9iafenerbc, 1 Z\)dl §aibe= unb Sauberbe mit etwaä

8anb unb ^ot^fohte fagt biefcr ^^flanje am beften ju.

Um gute btüt)bare ^^flanjcn in einem 3af)re ju erhalten, müffen bie

©tecfÜngc fo frühzeitig aU möglid^ gemacht werben, bie man auf ein mägig

warmes 53ect ftecft; finb biefelben angewac^fen unb in Slöpfe gepftanjt, fo

üerfe^e man bie 'pftanjen fo oft in größere 5li3pfe, aU bie SBurjeln ben

Xopf ausgefüllt haben, fo baß bie ^^flanjen ^nki^t in 6— Sjödige 2:Dpfe 5U

ftchen fommen, in benen fie bann blühen. Um h^bfch^ gebrungcne, bufchige

@j:emp(are ju erhatten, ift eS nothwenbig, ben -ßflanjen einen recht hatten

Stanbort, bicht unter (S^taS, ju geben unb oon ßeit ju 3eit bie ©pi^cn ber

triebe auSjufneifen. .§aben bie jungen 2^riebe an ©tärfe angenommen unb

fidh unter ^laS gehärtet, fo bringe man bie ^flanjen inS greie an einen

gefchü^ten ©tanbort unb untertaffe nun baS weitere ©inftul^en ber ^triebe.

Um ftarfe ©^:emplare ju erzielen, fchneibe man bie einjährigen "ippan^en,

na^bcm fie abgeblüht haben, ganj turj ^urücf unb oerpftanje biefelben bann,

fobalb fie anfangen auszutreiben.

^uch fann man bie ©upatorien im grühjahrc auf ein warm gelegenes

53eet im freien auspflanzen unb fie bann im (September eintopfen; biefc

"J^ftanjcn blühen aber in ber Siegel oiel fpäter, als folc^e, bie in STiJpfen

fultiüirt würben.

2. Eupatorium ligustrinum, auch E. Weinmannianum unb E. odoratum,

ift ein freiwachfenber, gcbrungener §atbftrauch mit glänjenben 53lättcrn unb

liefert SO^itte SBinterS eine grofee 9iy?onge lieblich buftenber 53tüthenfi5pfe, bie

noch ben ^orthcil h^ben, bag fie fich lange gut erhalten. 2ßaS bie Kultur

biefer ©pecieS anbelangt, fo ift biefe Oon berjenigen ber Oorhergehenben ^rt

nict)t wefenttich tierfchieben. 3)a jeboch biefe '^iflanze oon Oiel fräftigerem

2BuchS unb auch härter ift, fo erforbert fie eine mehr fräftige @rbe unb

lägt fie fich ^^^^^ 5" gtoßen ©jempfaren heranziehen.

3. Eupatorium riparium folgt bem E. ligustrinum in ber Sölüthe. ®S
ift eine fcbncß wachfenbc ^rt, bie in furzcr ßeit h^bfche gebrungene Söüfche

bilbct, bifht befej^t mit gtänzenben weibenartigen, gejähntcn S3lättern unb

im 2Bintcr eine ä)f?enge filbcrweigcr Blumen er^eugenb, bie auS jebcr ^latt=

achfel h^toorfommen. ß\x ^DecorationSzwecfen fehr oerwenbbar.
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luget biefcn ^iet genannten Ittcn befinben ft(^ nod^ mel^rete @upo=

tDtien in Kultur, ob bicfe nun reine bitten ober ft^non^m mit einanber

ftnb, bleibt ba^ingeftellt, fo §. ^. adenophorum, ageratoides, corymbosum,

fragrans, glabrum, glandulosum, Morrisii unb roseum, bic fämmtlic^ im

§erbfte unb 2Bintcr blühen.

Ueber bic Dliöeiifultur luib baö Dlitienöl in ®rtc(J^enIanb.

^on ^:prüf. laöer Sanbcrcr in it^en.

!Die Ouantität Düüenöl, bte alljährlich in ber 2^ürfei unb in (S5riedhen=

lanb cjemonncn ujirb, lägt fid) nic^t genau fcftftellen, ba feine ftatiftifchen

Aufmachungen üorhanbcn finb unb feine (Sorgfalt auf bie Kultur beg fo

roerthüoüen 53aumc§, noci) auf bie ^Bereitung be§ Delcg oerroenbet n?irb.

©eit mehreren 3<^h^h^nberten beftc^t ber oo(f§thiimliche ^lanht, baß ber

Dlioenbaum, roic anbcre mitbc gruii)tbäume (5. ^. Quercus Aegilops Willd.,

metd)er bie fogenanntcn ^43alanibia ober 33aüonen be§ §anbel^ liefert), nur

ein um ba§ anbcre '^a\:)X reichlich grüdite trage unb feiner befonbercn

Kultur bebürfe. ^n günftigen ^a^ren probucirt (S^ricchcnlanb mit ben

^onifchcn Unfein, befonbcr^ Sorfu, 12—15 3)?iaionen £)fa§ (1 Dfa ==

400 ä)rad)mcn) Dliüenol, oon bcnen etioa 10 93^idionen ejportirt ujcrben.

jDie europäifche ^üifci unb Äleinafien mit ben reid)en ^n\c[n 50^it^tcne,

(S-hio6 unb Q^rcta probuciren jährlid) etwa 50 9)?illionen Dfa^, üon benen

30 3}?illionen e^portirt werben. 2Baö bic Dualität beä in ber S^ürfei unb

(SJricchcnlanb pvobucirtcn Dcle§ betrifft (ba§ ß^^^oun ?)aghi ober gcmeinig=

lieh 3ai^Dun=t)agh genannt mirb), fo fann baffelbe jroar nid)t ba^ beftc ober

italicnifd)c Dlioen = ©peifeöl crfc^cn, aber bennod) oermcnben TOttionen

9J?enfchcn bicfe§ £)d jum ©ffen, hfiiiptfädilid) al^ (ärfa^^ für 53utter, welche

fehr theucr ift, benn baö ^^funb foftet 4— 5 X>xaä:)mm, loährcnb 1 i3funb

Del nur 1 2)rad)me unb 20 !Oepta§ foftet (1 ^r. = 100 !^epta = 0.18

3—4 totg ©olb). 2Bürbc man ba^ Del in (^incchenlanb auf fattem

2Bege au^preffen unb filtriren, fo würbe e§ bem Dele au§ ber "ßroücn^c

ober Oon ^ucca nicht nur glcidiftehen , fonbern baffelbe nodh übertreffen,

inbcm e§ reiner unb ein mehr natürlidic^ $robuft ift.

3J?itIionen '^funb Del geringerer Dualität werben in ben ©eifenfabrücn

jur ^Bereitung t»on Seifen unb 5U anberen inbuftrieüen Steden t)crbraud)t.

(Solche (Seifen finb gewöhnlich mit einem turfifchen 3Konogiamm gcjeichnet,

5. 53. bie Seife t»on (S^reta: ^reticon Sapouni, bie fich in allen ^heilen ber

^eOante, wie auch ©uropa eine^ großen 9?ufc§ erfreut.

(SJroße Duantitäten be§ fogenanntcn ,/]3^rinclaro"=Del§, ba§ man burcih

Auslaugen ber Dlil^enferne erhält, werben aud) feit ben leisten ^aljxcn toicl

jur Bereitung ber Seifen Oerwenbct. grüher würben bie ferne unb anbete

tiefte, bie nodh 2—5 Del enthalten, aU werthlo^ fortgeworfen ober man
benu^te fxc aU Brennmaterial in ben Delmühlen. (New. Remed.)
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(%n einem ^ereiu§abenb beg 93remcT (5Jartenbau=iBcretn^ vorgetragen.)

§err §orto(i^ ^Df^ontpcllier, ^Departement §erauU, fd)reibt in ber

Rev. hortic, er ^abc nac^ brei 3a^re unau^gefe^^t eifrigem ©tubium ge=

funbcn, baß bie amerifani|d)en 2öeinfti3(fe üon ber S^eblau^ (Phylloxera) nic^t

angegriffen würben;*) burd) ba§ ^^fropfcn ber lanbe^üblic^en ©orten auf

berartige Unterlagen wäre alfo ba^ biüigfte unb fid^erfte Wiiid gefunben,

ber 3$er^eerung tiiefeg fo rainjig fleinen, aber in feiner äei^ftörung unb

©djäbigung uncnbUct) großen gnfeft^ entgegenjuttpirfen. Da ba§ eigentliche

pfropfen i^m mie fo oiclen ^Inbcren fo feiten gelungen,**) ^at er §u feiner

freubigen Uebcrrafci^ung gefunben, baß fic^ bie ©e^linge oon amerifanifc^en

2Beinftöcfen oculircn laffen, ba i^re obnjo^l fe^r jarte 9iinbe fic^ föfte unb

bag ©belange aufnahm. 2)ag 9?efuttat loar ein ganj überrafc^enbeS unb

felbft bei ©tecftingen, bie erft einige 3)ionate geftanben. ***) Ueber biefe

(Srfa^rung ^ijc^ft erfreut, beeilte er fic^, bicfelbe jum 9^u^en feiner ^anbä=

leute, bie in oiclen ^egenbcn ben iBeinbau fd)on ^aben aufgeben unb, um
nic^t noch gri)ßere ©efa^r §u taufen, ju anberen Kulturen ^^ben übergeben

müffen, ju t)eri3ffentlid)cn. ^iele ftimmten in feinen 3ubel ein.

noch bcoor er einige ©injeln^eiten, bie i£)m bei biefcr ^erebtung^art Beachtung

Oerbienen, oeröffentti^t — ic^ wenigften^ h^be biefclben gefuc^t — trat ein

5lnberer auf, ber, o^ne biefer 53ehauptung ju na^c treten ju rooüen, leiber

auch au§ eigener Erfahrung, tro^ forgfältigen Dcuttren^ fc^r fchlechten (Sr=

folg conftatiren mußte. §err Karriere fügt bem bei, baß e§ alfo mit

bem Verebten bc§ 2Bcinftocf^ wie mit manchen anberen 55creblungen ginge:

in einer ^aumfchute gelänge fie au^gejeichnet, in einer anberen fehr f(^le^t,

in einer (SJegenb ooüfommen, in einer anberen gar nicht. Die eigentlichen

Urfachen fuchte man bi§ je^t Oergeben^.

©päter beginnt Karriere einen 3. ^2lrtiEc( über ba§ 'pfropfen be^ 2Bein=

ftocf^, baß er bie SBahrhcit be§ ©pricbworte^ erfahren: „man fann nicht

ausgehen, ohne ctwa^ ju lernen! (ba§ gilt nämlich t>on Denen, welche fehen

wollen unb ju fehen wiffen); benn bei einem 33cfuche ber herrlichen Kulturen

oon (Shaffelaö bei ben §erren Srapotte unb Sir ja n ju (5^onflan6=©t.=

§onorine fiel ba§ ©efpräch auch <^uf ^tcfe§ 2;hema be§ 2ßeinftocf^. §err

^irjan ftimmte bei, baß ba!§ ^Pfropfen beg 2BcinftodCg unb jumal in einer

gewiffen §öhe auch ihm nur- fehr feiten gelungen wäre, bi§ er angefangen,

*) 3n. amerifanifd^en 3citf^i^iften laß tc^, baß eS nur Bcfonbere 2(rtcn finb,

»eld^e biefe guten (gigenfc^aften befi^er. Seibcr ^labe ic^ mir biefetben nid^t notirt,

fobalb eg möglich, toerbe e« nac^l^olen, lüenn eS bie $Rebaction »ünfc^t. (^ann nur
bon ^uljen fein, biefe ©orten fennen ju lernen. 9iebact.)

**) (Siegle 33erl. ^Blätter, ^ebr. 1877, too ^err iDirector ©oet^ie auf bem
SBetnbau^Songreffe ju treujnac^ ^erfuc^e mit bem iBerebeln ber 9?ebe anjuftctten

empfiehlt, o^ne jeboc^ ju fanguinifd^en Hoffnungen 5^a^rung ju geben, ^ux Unter*
läge tcerben auc^ amerifanifd)e ©orten genommen.

***) ©te^e aud^ (©. 556 be« öorigen 3a^rgang8 ber Hamburg. (Sartenjtg.:

,,Ocuüren, beim Sßeinftocfe angetoenbet." 2)ie SRebact.

^ajnöurgec ®orten= »mb »lumcnjeituna. »onb. XXXIII. 11
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bie ^BeinftödPe, nac^bem fie in ber gett}ün|(3^ten §ö^c af>gefd^mtten, fo lange
ftcf)cn 5U laffeii, Bi§ fie nic^t me{)r bluteten, alfo eine burc^au§

trocfenc ©dinittfladje zeigten. 2[Bcnn er fie bann in Spalt gepfropft, feien

igm immer 92 ^j^ angciuadifen. §crr Sirgan fd)rcibt biefen fo gUnftigen

©rfotg bcm Umftanbe ju, bag bal ^aummac^y ba^ 9^ei§ nnb bie Untcr=

läge üöCtig üon ben nad)t(}eiligen ©inflüffen ber ^uft abfdiliejjen fonnte,

beim frül}eren ^pfropfen burd) ben au^fliej^enben (Ba\t t>er^inbert njurbe.

9JiDge §err (^irjan bei m§ 'Deutfdien red)t üiete 92ad)a^mer finben,

mijgen aber bie ©cgenben !Deutfd)lanb§, tveldjt üorjng^ttjeife 2Bein6au treiben,

üon bicfcr ^.^lage befreit bleiben unb nic^t jum Umpfropfen i^rer Stieben

genötl}igt merben.

3n bem foeben nod) erf)a(tenen gebruar^cfte ber Eev. hortic. erfe^e

id) au§ einem ^oriditc an ben Q^onfeit generale ber (^ironbe üon jmeien

feiner äl^itgüeber, ben §crrcn (^ra§ unb 3ff<ivtier in 53orbeaui:, in furjen

ßUgcn bemcrft, baß fämmttic^e big^er gegen biefc $^i}C(D^era = 'ip(age ange=

manbten dJiittd erfolglos geblieben, aud) Die Hoffnung auf bie amerifanifd)en

9?ebcn fe^r gering gciüorben, unb mehrere al^ burc^au^ oon ber Phylloxera

freie ©orten, mc Clintor unb Concord, roenn fie ficb nic^t me^r, mie in

^merifa, in ooücr Ucppigfcit cnttincfcln burften, fonbern nac^ franjöfifc^er

DJianier be^anbclt lourben, cbenfaÜg crfranften unb abftarben. (Sine ganj

gleid)e Srfal^rung ift auc^ le[}r l}äufig in granfreid) gemad)r. "^n benfelben

'}3(ä^en, roo nid)t ein einziger oon ben fleinen niebrig get}altencn 533einfti3cfcn

ben ^Xngriffen ber Phylloxera n)iberftanb, blieben bie an (Spalieren gezogenen

Oöllig erbaltcn, ohmiji fid) bie ^Burgellau^ aud) bei i^nen cingefunben; i^rc

traft ertrug ein Ucbcl, n3eld}e^ bie fd)n)ac^cn töbtcte.

3m Jonrn. d'Agriculfc. pratique wirb Ungarn üon ber ^ntiafion ber

Phylloxera beöro^t; fie f)at fd)Dn 85 §cct. in ber D^ä^e 53elgrab^ einge=

nommen. !5)er 8d)reiber be§ 53riefe^, |)err ^raffet), befc^äftigt fic^ mit

bem ^$rojeft, bie tu bet !l)onauebenc gelegenen 2öeinberge unter 2Baffer ju

fe^en. ^lucf ju!

S)ie 2)attet mib beten Semi^ung im Orient*

^^om ^prof. Xaö, Sanberer in ^2lt^en.

2Bä[)Tenb ber 9L)?onate 9?oocmber unb ^ecember merbcn bie Wdxttt im

Drient mit S^atteln üon ^(ej:anbria, Sairo unb anber?n Drten ^frifa^

Ocrforgt, jocldie meift nur oon ben mo^lbabenberen Acuten getauft werben,

ba fie im ^er^ältnif^ gu anbercn grüd)ten treuer finb. ^ie Dfa gut=

fd)mcdenbcr unb ooüfommen au^gebilbctcr 'X)atte(n, bie S^urmabcg genannt

werben, foftet 4 3)racftmen (etwa 75 Scnt^ (S^olb). 3)ie ferne ber grüc^te

findet man in grcftcn Ouantitäten in ben ©tragen ber eg^ptifd)cn §aupt=

ftäbte umherliegen; biefe werben wie bie ?lprifofenfteine gewii^nlic^ üon ben

ärmeren beuten aufgefammelt, weld)e bie lerne berfclben rieften unb jer^

ftoßcn unb bann barauä eine '^Irt Kaffee bereiten, ber oon ganj angenehmem
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(SJefd^marf tft unb in ben geringeren ^affeepufcrn toiet \>on ben ärmeren

beuten getrun!en mirb. 3" ^M^o. unb 9}?ebina, mäf)renb ber ^auptjett bor

jä^rltctjen SBatlfa^rten, n^etc^er 3cit oft 100,000 $i(ger beifammen finb,

toirb btefe %xi Kaffee in ungeheueren Ouantitätcn toon ben ^affet^§ jum

•Prcife Don 2 2:anabi^§ bie ^affe Derfauft. ©ine gute §augfrau, fagt man,

foü im ©tanbe fein, bic iDatteln auf 30 üerfc^iebcne ^rten jujubereiten. —
(Sg^pten ejportirt auc^ ^ecfereien, 3)attel6rob, S)atielcDnfeft unb (Sd^erbet

(betanntUd) ein fü^lenbe^ (S^etränl), ber meifteng nur an au^märtige greunbc

üerfc^enft tüirb. 3)a§ Sonfe!t bereitet man au§ SDatteln, wddjt mit in bcm

(Safte ber Xiattetn jerftoj^enen 9^üffcn ober mit ^erftogener 50^an§frud^t (bie

^Burjel üon Cyperus esculentus) üermifc^t Serben ^e^terc !ommen ebcn=

faüö mä^rcnb ber ^intermonatc unter bcm 9^amcn 9)^ana=mana an§ bem

Orient unb merben mit 3 Septa§ per Dfa beja^It. ©ie ^aben einen fe^r

angencJ)mcn ^efd)ma(f, gleicf)en ben .taftanien ober 9}?anbetn unb man be=

nu^t fic, um barau^ eine eigene %xi ^Srob ju bacfcn, ober aud^ jur Se=

reitung einer ^rl 9}?anbc{mil(f), ober aud£), um au§ i^nen ein £)e( ^u jie^en.

jDa^ 2Bort 3)?anna be5cid)net im §ebräifd)en (man) „(^abe", ein ^efd^enf.

ift nid)t untüa^rfd^eintid), baß bicfc SBurjetn, ebcnfo n)ic bie Manna

Sinaitica (ober Tamarisk Manna), ton Tamarix mannifera (erjeugt burd)

ben ©tid^ cinc§ 3nfeft§, Cynips manniparus ober Coccus manniparus) unb

ba§ perfifcbc 9}2anna (üon Hedysarum Alhagi L., Alhagi Maurorum Journ.)

ben 3"bcn in ber 2ßüftc al§ 9^a^rung gebient ^abcn mi5gen, tüie bie grud)te

be§ ^o^anni§brobbaumc§ unb eßbare §eufd)re(fen go^anni^ bem ^Täufer in

ber 2Bufte aB Ük^rung bienten.

S)er blaue ®itmmibaum (Eucalyptus Globulus).

Sn ber ©ection für Dffcnt(id)c ^efunb^cit^pflege ber Sdilefifd^en (^e=

feUfc^aft für oaterlänbifdic £u(tur fprac^ ^e^. 9?at^ "-ßrofeffor Dr. ©öppert
;,über ben blauen (S^ummibaum, Eucalyptus Globulus (bie §off=

nung be§ ®übcn§)", inbem er au^fü^rtc: „(S§ ^at in neuerer Qtit, feit bie

fanitären Sßejiebungen ber :}>flan5cntüett größere ^ead)tung finben, faum
irgenD eine '^flan^e fooiet ^lufmcrtfamfeit erregt, al§ ber 53aum, oon me(d)em

\dj mir erlauben miß, nur ton bicfem (^cfic^t^punftc au§ einige 2Borte

gu fagen.

Unfer 53aum njurbc im '^a^:)Xt 1792 oon einem franjöfifdjen ^otanifer

öe ta ^ittarbiere in STaSmanien entbecft, njelc^cr einer ©j:pebition ber

franjöfifdien S^egierung beigegeben mar, meld)c bie ©puren be^ in ben

80er 3<^^ren in bcm ^ab^rint^ ber occanifd)en ^nfetn Ocrloren gegangenen

I

!Oapet}roufe auffuc^en foüte.

3)er 53aum erregte natürlich bie größte 5lufmerffamfeit burd^ feine

©igent^ümlic^foiten, bie aud^ fo manche ^rt bicfcr Gattung au^jeid^net. 5Die

53lättcr finb anfängtid^ gegenüberftänbig, faft ^orijontal gefteüt, fpäter, etn?a

im 4—5ten ^a^:)xe üerÜeren fic fidi unb an ber ©pi^e ber triebe kommen
anbcre jum ^orfc^ein, tx)etc^e alterniren, langgeftielt, fidielförmig, lanjettüc^

11*
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ücrticat Ijnahljän^en, fo baß auf bicfc 2Bcifc aud^ ber größte 8tamm feine

gefd)lDffene frone btlbet unb in golgc ber eigent^iimlid)en 53ert^eilung Don

IHc^t unb ©chatten ben auftratifiten ißälbern ein ganj eigene^ ^u^fe^en

t>erUe(}en n^irb. ^ic lu§fd)(ag^3iüctge atterer Stämme ^aben anfängtic^

auc^ biefe ©ntmicfelung^meife t)er glätter, bie bie 2Biffenfcf)aft mit bem

Dramen ber ^eterop^^Dlie bejeid^net. Seinen Speciatnamen „Eucalyptus

Globulus" l)at ber ^aum üon ben mit einer garten 2Bad)^fd^i*t bebecften

grü(l)tcn, bie entfernt ben llnöpfen ä^nctn, tt)et^e bamalg in ber franjöfifc^en

^epublit allgemein getragen mürben. !lDer fd)on früher t»on §eritier ge=

grünbete Gattungsname Eucalyptus h^k[)t ficb auf eine becfetartige §ülle,

bie ben .^cld) üor bem ^2lufbrechen ber 53lüt^e gut üerioa^rt, fpäter aber

abfäüt. ^ange ^dt blieb ber 53aum o^ne befonbere 53ead)tung, bi§ 1851

ein !i^anbSmann üon unö eine 53eobacbtung machte, bie mit ben ®runb ju

ber 53ebeutung getegt f)at, meldte biefer ^aum gegentoärtig befi^t.

Sßaron gerb, üon 3)?üUer, bamalä 9?egierungS=53otanifer, jcljt !l)i=

rector beä botanifd)en ©artend unb auftraUfc^er natur^iftDrifct)er gorfc^ungen,

fanb, baj3 feine ^i3d)ft aromatifd)en, bem (Sajaputencl ä^nlid) ried)enbcn ^uS=

bunftungen rnobl geeignet fein biirften, jur ^erbefferung ber ^tmofp^äre in

oom Sieber ^eimgefud)ten ©egenben ju bienen, ma^ fid) alSbalb aud^ be=

[tätigte, mic man benn aud) bamals fcbon anfing, i^n a(§ ein Überaug

lüid^tigeS 5lr§neimittet in fielen Hranfl}eiten gu betradjten. Saron ü. 2)^üller

fönnen mir nid}t oft genug ein banfbareS ^Inbenfcn mibmen, nid)t bloS megen

feiner ^Dd)ft ergebniBreid)en unb oft gefa^rooücn gDrfd)ungen in jenem fernen

i^anbe, fonbern audi megen feiner au§geäeid)neten (iterarifd)en l^eiftungen unb

mirfltc^ grogartigen (^enerofität, mit meldier er Sämereien, ja aud; ^öc^ft

mert^üode ^[>flan5en, 53aumfarn, $a(men, (5^t)cabeen jc. in ©uropa üerbroitet,

baoon mir auc^ in unfciem botanifc^en Garten (53re§Iau) ^cidcjen aufjumeifen

l)aben.

Wlit einer fd)on früb im ^ai)xt 1857 nac^ granfteid^ gefanbten

Ouantität Samen mürben 5lnbauDerfud)e in einer ber üerrufenften Gegenben

t»on Algier mit (Srfotg gemad)t. 3)ie Kultur ift Ieid)t, ber 4. ober 5. Z^)6i

ber überaus f (einen Samen, Oon benen etma 160— 162,000 auf ein $funb

geben, feimt, fo baß man bamit, ba etma 300 ^äume auf ein §ectar fic^

eignen, me{)r aU 135 ^ectaren i^anbeS ober 540 preugifc^e 3[)^orgen §u

bepflanzen oermag.

53ei biefer Gelegenheit entbedfte !l;rottier, SDirector ber Kulturen in

Algier, baß unfer intercffanter Bürger ^uftvalicnS nic^t bloS burc^ feine

aromatifd)en ^uSbünftungen, fonbern aud) burd^ feine 53 oben auS =

trocfnenben ©igenfc^aften f ieberoertreibenb mirfe. Seinen ^erfud)en

jufütge ne^me er zehnmal fo oicl Sßaffer auS bem ^3oben auf, a(S er fc^mer

fei, unb üerbunfte eS. ?luf fumpfigem ^Soben, ben er überhaupt liebe, bid)t

gepflanzt, pumpe er ben Unlergrunb mie barc^ S^ö^ren auS, mobei mir

freiließ annehmen müffen, bag er überhaupt unenblic^ oiel mel)r iOaffer fic^

aneigne, als er für fein 2Bad)Stbum bebarf, um fooicl burcb ^uSbünftung

mieber oerlicren ^u fijnnen, maS eigentlich fonft bei 33äumen mit immer=
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grünen lebcrarttgen 53Iättern ntc^t ber gatt ju fein pfleciit, tr)e(tf)c überhaupt

n^eniger au^bünftcn, qI§ 53äuinc mit meic^em, frautartigem 2auhe.

^Dcr ©rfolg ber 'iPflanäimg jeigte, bag bie !(imati(c^cn 55er^ä(tniffe einer

ber bevüc^ttgften giebergegenben 5llgter§ im SLcü, metdie im ©ommcr mit

faulenbcm ^[Baffer erfiiüt if;, in golge einer erft feit 5 3af)ren befte^enben

©ucalt^ptcnpflanjung üon 14,000 ttm 10 33^eter üon einanber ftci)enben

33äumen bereite DöUig au^getrocfnet ift unb fic^ i^re 5lnmol)ncr nun ber

beftcn (SJefunb^)cit erfreuen. 53on gteix^ günftigen (Erfolgen hcxi(i}ttt man
aud) t>om (^ap ber guten §offnung, Der Umgegenb t)on 9?om, au§ ^13ortuga(,

(Spanien, eingebaut lourbe er bereite in (Siriec^entanb, $a(äftina, §oc^(anben

3nbicn§, ^eg^pten, 9^orb= unb (^übamerifa, am 9?io be (a $lato, ©uba ic,

ganj befonbev^ in Kalifornien, m man ni(i)t weniger al^ eine 3}?itliDn

angepflanjt ^at. ^erid)ie au^ biefen fernen ©cgenbcn finb noc^ gu erwarten,

jeboc^ ift fc^on ein guter Anfang jur (Erfüllung ber nun fcbon nic^t me^r

5U fit^n erfd)einenben '^rop^ejeiungen 3Jcü(Ier'§ gemad^t, äufolge bereu man
mit biefen Kulturen bie rcgealofe 3onc be§ ©rbbaüeg üernic^ten, öbe ^anb=

ftrid)e bemalben unb fo aud) fetbft bem ^eiligen ?anbe feine gruditbarfeit

lieber »erleiden bürfte. feinen t)ortreff(id)en (Sigcnfc^aften ge^i3rt nun

aber aud) ba§ fd)ne((e 3^ad)§t^um, me^wegen er eben in jenen ^egenben

tjorjuggiüeife aud) a(§ ^iöalbbaum jum ®rfa^ ber ineten ücrloren ge=

gangenen :Ü3älber fultiüirt wirb. (£r gehört ju ben er^abenften (5«icwäd)fcn

ber (Srbe, ber mit nod) ein paar anberen ^rten berfelben (SJatlungcn Euca-

lyptus amygdalinus unb viminalis bie ungel)eure §i3§e t>on 400 — 500
engt, gug erreid^t, alfo bie t)öd)ften ^öaumorfe ber ©rbe, bie '^^ramibe bc^

K^eopg, bie be§ (Stra^burger 9}?ünfter unb ©t. '13eter in S^om unb bie

bis je^t ai§ ^öd^fter ^aum befannte Sequoia (Wellingtonia) gigantea in

Statten fteüt.

^Bereits 1861 t^eilte mir 33aron von ^ülUx eine ^efd)reibung unb

Sfij^e eine§ 400 gug ^o^en unb 30 gug biefen, aber au^gebo^Uen Eu-

calyptus amygdalinus mit, in beffcn i)o^lcn 6tamm brei Ü^citer mit 5U=

ge^iJrenben ißacfpferben hineinreiten unb barin umfc^ren fonntcn, o^nc ab=

jufteigen. @rft in 300 guß ^ö^e begann ber tjolog fic^ ju tjeräftetn. 53ei

fDieken eingaben muf^ man fetbft, wie ic^ cinft im 53D()merwaIb, wenigftcnS

200 gug ^o^e ^äumc (l}ier 2Beißtannen) gefe^en ^aben, um fidj aud) nur

eine 53orfteüung t>on fold)cn S^iefen mad^en ju tonnen.

Eucalyptus Globulus wäd)ft auc^ in ©uropa ungemein rafd). 53Dr

15 3abren ^ier im falt^aufe unfereS botanifd)cn ©artend gefcimte unb

Mtiüirtc @^:emplare I)aben bereite ^/g 9J?eter über ber (Srbe 9 totimeter

'3)urd)meffer unb 10 9}ieter §i3t}e erreid)t. ^iet üppiger mdc^ft er im freien

J^anbe be§ ©liben§. 3n ben wunberbar fd)i3nen Einlagen ber ^^iüa 53eIIaggio

am Komcrfee trägt ein etwa 30' ^o^e^ (£j:emplar fc^on griic^te, nod) üiet

^ufiger fa^ ic^ it)n auf ben ^r\\c{n be§ ^ago maggiorc, in @enua unb

(ängö ber ganzen S'iiüiera bi ponentc bi§ nac^ Sännet überall ücreinjelt in

©arten ober in ^Üeen, auf ^öa^n^i^fen, '^^romenaben mit £)(eanber, ^^attet=

palmen, 53ambu§gebüfc^en, bie ftärfften auf bem 33abn()ofe in D^i^ja an

20 (Stämmen üon 1^^ Ttün unb ber ^^iüa 33atombrDfo ^u ^amt§ ton
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1^/2 Wcttx Umfang, unb tüo^l an 50 g. §ö^c nnb nur 12— löja^ngcn

%lttx§, bie t)on einem 15 So^re alten, aber fc^on 28 9[^eter ^oi^cn unb

2,25 ÜJJeter im Umfange meffenben ©tamme im SE^uret'fö^en ©arten ju

5(ntibe^, fotoie \)on einem 25iö^rigcn ®j:cmplarc auf ber Qi^fula 9}?abrc

noiij übertroffen n^erbcn, inetd^e^ 90' ^od) fein foü, t>on mir aber jufäüig

nid^t gcfe{)en warb. Sie gewähren burc^ i^ren fräftigen 2Buci^§, ftarfe fpi^=

lüintlige ^eräftelung unb fitbcrgraue ^in= unb ^crfc^manfenbe 53elaubung

einen me^r eigent^ümlid|en, aU fd^öncn ^2lnblicf unb finb ücüfommen au§=

reid}enb, um in nid^t gar langer ßeit jenen ©egcnbcn einen anbcren 3Segc=

tation^=S^arafter ju üerlei^cn.

!Die Xemperaturt»er^ä(tniffe, welcfie ber ^aum erträgt, entfp^ec^en benen

ber Orange. ®(eic^ biefcr, Vermag er fd^neü ücrüberge^enber tälte üon 1

hiß 2, felbft bis 8^ ju miberftef)en , Ä>ie fie freiließ jumeilen, obfc^on nur

feiten, aud) am mittellänbifc^en ä)^eere mie 1870 unb 1871 »otfümmt.

9^ac^ meinen 1869 unb 1870 angefteüten ^5erfud)en »erträgt er, felbft=

üerftänblid) auc^ bei unl, feine anbauernbe nicbrige ^Temperatur, bie ein

DölligeS ©rftarren feiner (Säfte {)erbeifü^rt.

ßu folc^en 5Scrfud)en, bie id) auc^ gleichzeitig mit einer großen ^nja^l

neu()oIlänbifd)er unb fübeuropäifc^er (5^eträd)fe anfteüte, eignen fic^ nur unfere

Dctober= unb ^f^coembermonate, in benen mäßige fättegrabe mit fältefreier

3eit tt)ed)fe(n, wie bieä frcilid^ nid)t alte S^^^re ftattfinbet, mo^t aber im

§erbft 1871 unb 1873 ju (S^unften meiner ^eobad)tungen üorfam. ®§
jeigte fid) auc^ ^ier, tük in Dber:3talien, baß —8 bis 9^ aU bie ©renje

feiner @mpfinbüd)fcit für grofteiumirfung anjufe^en finb. ^eboc^ ijaitc ic^

biefe 53erfu^!§reil)e nod) nic^t für üijÜig ab^efd)loffen unb gebenfe fie auf

ganj tocränberter 53afiö fortjufe^en, Dbfd)on fie tüo^l mef)r pht)fiDlogifchc atö

praftifc^ n)id)tige 9?efultate oerfpric^t, bem «Süben aber eröffnen fic^ noc^

ujeitcre ^ÄuSficJ^ten, inbem e§ noc^ oiele ^rten ber genannten Gattung gicbt.

53aron üon DJ^üUer fcnnt bereite 120, ir)e(d)e früher ober fpäter gleid) ^o^e

53ebcutung erlangen bürften.

gür unfere in golgc oon (^analifation einjuridjtenben 9^iefe(f etber,

bie beS ^tbjugeö oon iffiaffer bringenb bebürfen, bietet alfo ber unferm

§immelSftri^ boc^ ^u frembe blaue Gummibaum feine §ilfe bar, anbere

^^^flanjcn finb in 53etradht ju jieben. 2)cr birect offen ju Stage liegenbe

ii^u^cn ^at l)ierbei bie ^ufmcrtfamfeit auf unfere ©cmüfe gclenft unb ein

anbereS, jum Z^eii aud) ^icrt^cr ge^örenbeä ©ercäd)^ überfe^en laffcn, beffen

Kultur in anberen ©egenben fd^on längft als auStrodnenbeS, gefunbheitS=

bcfijrbcrnbeS SD^ittel gepflegt mirb, fein anbereS, als bie urfprünglid) mcji=

fanifd)c, in bem Sommer !l)eutfchlanbS aber überall ju Ooüftänbiger ^uS=

bilbung gelangenbe Sonnenrofe. ^iele beglaubigte ^erid^te liegen oor,

mic aus bcn fumpfigen Sfiegionen beS $unjab in DftinOicn, bem füblidhen

^ußlanb, aus bcn ©c^elbenicberungen in Belgien unb ben ^ßereinigtcn

Staaten, m man bie tulturen mit Sonnenblumen umgab unb bie enbemi=

fd^en gieber ocrfdiminben fa^.

5luf i^re anbeitüeitige ^ern^enbung als 9tu^pflanje n^iH ic^ nur ^in=

n:eijen, n^orübcr auc^ bei unS ton §crrn '^reiß in Dberfc^lcfien oiclc :^er=
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fud^e gemad^t rüorben finb. ^eboc^ ^kU e§ aucJ^ einen 53aum, tvddcjcn \d),

frei(id) nidit Dl)nc einige (^infd]Yän!ungen, m&j ber ^ier in 3?ebe fte^enben

fanitärcn 9?ic^tung jur 53cad}tuni] empfehle, nämlic^ bie japanifc^e Paulownia

imperialis, bie in 53etreff be§ 3)icfmact)§t§um§ mo^l faft ade jemals in

Europa eingeführten ^äume Ubertrifft, im ©üben unb ©übwcften

jDeutfd)(anbg audj meiftenS au^bauert, bei un§, lüic fid) nid)t leugnen lägt,

aud) bicffeit§ beä ^arjeg, A^^üringcrnjalbe^, im Oftcn unb D^orbcn 3)eutfd)=

Ianb§ bei an^altenber, 20^ erreidjenber £älte üietc ^efle üerlicrt unb in

extremen Kraben, wie im 2Binter 1870 unb 1870/71 bi^ ouf bic iiöur^et

ober aud) mand)ma( total erfriert. Qmi üon 1849 bi§ 1871 fultiüirte

unb im erftgcbad)ten 2Binter ju ©runbe gegangene 53äume Ratten ben

enormen Umfang üon 3}?eter erreid)t unb entmidciten anjä^xlic^ eine

meit^in fc^attenbe, prächtige, an 20 ' breite hDd)ft blattreid]e ^aubfrone. dlüx

biefe (elftere ©igeufd^aft fönnte bei Anpflanzung auf 9?iefclfelbcr in ^ctrac^t

fom.men unb ju Untertud)ungen über SBafferaufna^me unb '-iiaffcrabgabe

toeranlaffen, eine anbcrmcitige ^öenu^ung, mt etwa bcg §ol5c§, fann nic^t

ftattfinben, mil e§ fcbr meic^, fci^iüammig unb in bo^)em (^ra^e jur gäulnig

geneigt crfd)cint. ©Düte fie fid) nad) jener 9^id)tung ä^nlid) lüie ber

©ucal^ptu^ unb bie ©onnenrofe bemäl)rcn, rcürbc i^re Anpflanzung tro^

i^rcr ®mpfinblid)feit gegen i^xo\t aud) bei un§, wie ctiua auf 9^ainen ober

^iefelfelbern in 53etrad)t ju ^ie^en fein, meil man einem fonft unerfc^baren

33aume oon bod) 20iährigei 3)auer n:ot)l einmal geftatlen fann, feine i)ienfte

ju Ocrfagen, unb er fid) überaus leid)t nneber Oerjüngen läßt. !Dic am
Anfange bcg ^inter^ ftet^ fd^on Oor^anbencn S3lüthenfno^pen finb noc^

cmpfinblid)er, al^ bte tjon ber D^otur Oiel beffcr gefd)ü§len 33lattfno^pen.

©ie erhalten fid) bei unä nur, n?enn im J^aufe beg SlBinter^ bie Slemperatur

nid^t un^er 10 @rab finft, unb ba bie^ bei un§ nur äugerft feiten, in bcn

legten 26 3<^hren nur jmeimal, in ben 3^^^^" 1861 unb 1873, ODr=

lam, haben mx aud) nur jmeimal if)re prad)tODllen ^Blüt^en beiounbern

fiJnncn. fübioefttid)en 3)cutfd)lanb unb in £)ber=3talicn fa^ ic^ glcid]=

altrige ©tämme Oon oiel größerem Umfange, id) fage gleid)altrig, locil auc^

bort bie (Einführung biefer ^auptjierbe unfcrcr Anlagen crft etma zioifchen

1845—50 erfolgte, ©ooicl idh n?eig, blühte fie juerft in ßarig 1842,

oieüeidht früher fd)on in §olIanb, loo^in fic bur:^ hochberbicnten ^$1).

g. oon ©icbolb überhaupt zuerft gebrad^t morben mar.

(3m ^erein§abenb beg Wremer (S^artenbau=33erein§ oorgelefen.)

SSenn man einen ^licf auf ba§ 53ilb in ber Rev. de THortic. Beige

mirft (baffelbe zeigt einen S^h^il cineä %c\X)'ä&i§^an\e§ be§ §errn SBilliam^
in Bonbon, ben gri3§tentl}eil§ ein Ijaiba^ S^ut^enb riefige (g^-emplare üon

ncuhoÜänbifdhen @cn}äd)fen auffüllen [oiele fleincre ©^-emplare ftchen üor

bcnfelben]), fo wirb man fic^ gettjig fvagen, ob biefe ©träucher in großen
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u^^ gebrungenen gortnen, üon benen einige fid^ bi§ ju bem girfi ergeben

unb ben au§gcbel}nten 9?aum be§ (5^etr)äd}g^aufe§ füöen, tt)irf(id) biefelben

finb, tücld^c man ^icx bei unferen ^u^fteHungen in bcfcbeibenen ©jemplaren

finbet, biefelben, für welche bei unfeven ^lu^fteüungen ^^3rei§auigaben au^=

gefegt, aber nie geBft mevben — mci( biefe ^^Nflanjcn niemals erfd)einen.

Unter bem nebc(reid)en §iniinc( @ng(anb§ giebt'^ noct) ^ieb^abcr biefev

bei un§ fo üevnac^täffigten nieblic^en :)3pan5en. 9)?an finbet bort grogc

Partner, wcld)e mit (Sifer unb ^ort^eil i^rc ^erme^rung betreiben unb

meiere '^tii pnben, t»on i^ncn ^(u^ftenung^pflanjen ^eranjujic^en!

@g ift un^ nod^ tüoljl erinnertid), lüie t?Dr me^r ai^ 4 ^atjxtxi ein

cbenfü inteüigcnter, al^ lieben^njürDiger 3J?ann mit unternc^ment)em unb

fc^ijp]erifd)em (Steifte, ^Ibroifc 53erfd^affelt, in jebcm ^a^re ein= ober

Sroeimal in unj'ere ^roüin^ftäbte tarn mit (Soüectionen, meldte ODräug^mcife

au§ 8träud^ern au^ bem iüblid)en ^luftraücn unb t>om ^a\> ftammen unb

im 5lIIgcmcinen unter bem ^^^amen ,,9'?eu{)oIIänbcr" bekannter finb. jDie

^}3flanjenlieb{)aber, unb e§ gab bercn bamatg t?ie(e, unterhielten über

biefe ^Jflanjcn unb bemühten fid) mit me^r ober weniger @rfo(g, fiel) bic

.tultur bcrfelben anzueignen.

§eute ift leiber biefe Ducüe, wie fo manche anbere,*) au^getrorfnet!

©ngtanb aÜein fi3nnte unä biefe Lieblinge unferer ^ugcnb nod) bieten, aber

man benft an fic fo menig. 3n ben testen ^^i^ven ^attc bcr (eiber fo frü^

tierftorbenc oan §outtc bic i^ieb^aberei für biefe in 53ergeffenheit gerat^enen

. .tinber 9^eul)onanb^ ^u erioecfen gcfud)t unb wie ^üeö, er ernftlid)

woUte, fo gelang i^m auc^ biefe Kultur. @r ^atte in bem ba^u beftimmten

©ewäd^^^aufe charmante 2ad)en, n?eld}c freiließ nod) immer jung finb, aber

wie SD^anc^er bleibt bei bicfen 9}?iniaturpflan5en ftc^cnl

9J?an fagt: unfer flima eigne fid) gar nid)t für biefe %xt oon 'J^ftanjcn,

eö fei für bicfelben unverträglich; fic lüui^fen feicr tümmerlid) unb ftürben

pli3|^lid). 2Bir fpvec^en inbe^ üon Xcxn, wa§ loir gefe^cn, wag mir mit

unfcren eigenen ^ugen gefc^cn ^aben. 9^od^ me^r, aU ba§: mir ^abcn fic

me^r aU 40 ^a^re nic^t o^ne Erfolg felbft tultitiirt unb — mir wagen

e§ faum ju fagen — wir pflegen baöon nod) je^t eine ^nja^t. 333eit

baüon entfernt, i^nen einen oor5üglid)en :}>(a^ geben ^u fönnen, fultioircn wir

fie unter ben ungünftigften 53erl}ältniffen : in einem ©arten, ben bie ©onne

fcngt, fdirecflid^ troden in einer Oer rauc^veic^ften £täbte 53e(gieng. (Sic

fönnen alfo in unferem .^lima au§l}a(ten unb gebei^cn, fie blühen f)ier

reid^ti^, wenn man i^re ,^ultur fennt, unb wir ^aben oft mehrere be=

Wunbert, weld)e mit ben nobten @j:emplaren, we(d)e bie ©nglänbcr 5iel)en,

riüalifirten.

SSarum bicfeg ooüftänbige ^erlaffen ^)icr unb biefe fortbauernbe ©unft

bort? gür bie ©ngtänbor finb fie au^gewä^ttc ^]3robufte einer eigent^üm-

lid)en ^lora, fo origineE, fo tieben^WürDig, fo grajiög, wie bic anberen

rcid^ unb impofant finb. 8ie repräfentiren in il^ren "klugen bie l)eimifc^c

*) Sie 8. 3ame8 33oot^ u. ©öl^ne, 53ocdmann in Hamburg,
jtDci früher rü^mlic^fi befannte ©ärtnereien, in benen eine @Iite i)on M^Jeu^oßäubcrn"

luUiöirt unb ju 3)iujiere5em^)laieu herangezogen njurbe. 5^ic 9icbact.
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S3egctatton eitte^ großen (S^ontinentS, tro mit ctflaunenSWert^er 9}?ad)t ein

ncueg (Sngtanb ermäc^ft. gür un§ finb fte nur ntebUd^e ^(umeu, bcren

Driginalität nid^t immer bte ©d^roterigfeiten i^rer Kultur befol^nen; aber

ba^ ift nic^t ba§ (S^e^eimntg biefer 53ernad)lä|figung. (S§ Uegt in einer

^ranf()eit unfere§ ßeitaltcrg, tion ber 53elgien gegenwärtig bie garten nnb

unabrociölid^en ©onfequen§en ju crteiben ^at. Die ^^^flanjen üon D^cu^oHanb

unb be§ Sap'§ mad^en nic^t genug ©ffeft: meil bie reidjen, mächtigen

^eute nobler 5Beifc einen ^{)ei( i^reg ^ermi3gcn§ opfern, um un§ in großen

®en)äc^§^äufein bie fc^i3nften ^^robufte ber Reißen (S^egenben, ^^almen, ^t)ca-

been, Saumfarne, ^^anbaneen, toibeen ic. ic. ju geigen, fo magt man nicöt

me^r, fic^ mit einer tIeinen SoHection oon folctien ^flanjen ju rühmen,

tod&jt feinen 3ißcrt^ ^aben, ai^ ben fic burd) bie Sorgfalt unb St^tettigcng

Deö 3}?eifter§ erlangen. Wflan muß bie Großen nad^äffen, jeigen, baß man
nic^t fnaufert ober fid^ ruinirt.

„Seber fleine gürft ^at ©efanbte,

3eber 9J?arqui§ miE '^agen ^aben"

unb jeber 33ürger fein f(eine§ §aug mit ^]3almen, 33aumfarnen 2C. 3)iefe§

foftet nur ©clb, aber man jeigt bamit, baß man'^ ^at, unb ba§ ift Wc§,
man benjcifen fann. (@. (£. be '^u^bt in Rev. d'Hortic. Belg.)

3}?üffen mir biefen §crren S3elgien§ beiftimmen ober giebt e^ bei un§

anbere Urfachen, tt?eld()e ba§ 53erfc^iDinben ber neul)oHänbifd)en (^^emäc^fe an§

ben ®ett)ä(^§^äufern t)erfct)ulben? 3)ie meiften ber Iniüefenben meinten, bie

Don be ^put)bt angeführten ^aupturfac^cn !önntcn e^ nic^t fein. (S§ märe

eben ben D^eu^oHäubern mie fo mand)en anberen ^]3f(an5en ergangen, wie

5. 33. Steifen, "'2lurifctn, ^eüi^, ^Xulpen 2c., bie fc^on ^oc^ in (^unft ftanben

unb bann mieber faum beachtet waren. Uebrigen§ finben fid) in Bremen,

3. 5Ö. in ben (^cwäc^§f)äufern be^ §errn 2Bätjen, oerfc^iebene (Sj:emplarc

biefer ©tieftinDer in fo au§geäeid)ncter tultur, baß fie Qi§ ebenbürtige

3^ioalen neben ben ^Pfleglingen älbion^ gelten fi^nnen.

®tn ju cmpfc^Ienbeg ^totebelgcttiä^^ (Eurycles australasia).

ift bieg ein fe^r ju empfe^lenbe^ fd)öne§ ß^^^ebelgewäc^g, baö

man, obgleich fd)on feit 1821 au^ ^^^eu^ollanb eingefüf)rt, nur fe^r

feiten in ben Härten üorfinbet. 2)ie ©attung gehört ju ben ^mar^Eli=

been, jur ©ruppc ber '^racfet = tilgen, Hymenocallis- ober Pancratium-

^rten. 3Benn me^r befannt, würbe biefc ^flanje fe^r balb eine allge=

meine Verbreitung ermatten, benn außer burd) it}re fd)i3nen, breiten, ge=

fiielten 331ätter empfiehlt fie fid^ namcntlicl) auc^ burd) il}re ^errlid^ Weißen

531umen, bie fic im SBinter ^eroorbringt. STiefelbcn galten fi^ in einem

Sßo^njimmcr mehrere Socken ^inburd) unb eignen fid^ ganj üorjüglid^ für

SBouquetbinberei.

Gardeners Chronicle giebt in 9^r. 166 (com 3. S^iärj b. 3.) eine

^iJlbbilbung 0)lx. 47) biefer fc^önen ^$flanje unb bemerft babei, baß biefelbe
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tiad^ einem ©^emplarc üon ben totelen Wittt %tbxnax b. 3. bei bcn fetten

5Seitd^ u. ®öf)ne (5;^e(fea in 53lüt^e gcflanbcnen angefertigt worbcn fei.

i)er 53(üt^ienfd)aft entwicfelt fic^ furj üor bem ©rfdieinen bei: 53lättcr.

üDiefe finb fc^r breit, mit einer ftar! auggeprägten herdförmigen 53afig unb

gefticlt. !Die ^tumen finb, roie fd}on bemerft, meiß, in einer üieMumigen

ä)Dtbe fte^enb; fic ^aben eine c)5)linbrifc^e 9^i3f)re unö einen regelmäßigen

©aum ton gteic^ gtogen ©egmenten.

!lDie (SJattung Enryclcs fte^t ber (5?attung Calostemma fc^r na^e unb

^at bie eigent^ümlid^c ©igcnfc^aft, bag bic ©amen in i^ier ^apfel feimen.

§erbett fii^rt jwei ©pecieg an: 1. E. amboinensis, eine 2Barmt)aug3n)iebel,

bic im 2Binter ru^t unb fc^r in ber (Sntiüicfelung ber ^rone üariirt, unb

2. E. australasica, bie ^ier in 9^ebe fte{)enbe 5lrt; biefe l}at t>ie( fc^malerc

S3tätter unb ift härter, fo bag fie fic^ im ^att^aufe fuitiüiren läßt. —
Kilian (S^unningl)am fü^rt im botanifdben iD^agajin, idd E. Cunninghami

auf j^af. 3399 abgebilbet ift, brei ©pecieö an: E, silvestris ober amboi-

nensis, E. australis ober australasica unb E. Cunninghamii, (entere üon

E. australis fid) burc^ ein einfad)e§ ©tigma, fomie Heinere unb n?eniger

blumenreiche jDotben untertd)eibenb. ^unt^ nimmt biefc brei ^rten an,

mäl)renb 33 entkam in feiner Flora australiensis nur äiDet Birten anerfennt,

nämlich: E. amboinensis, ^u ber er E. australasica §icht, fic^ burd) if)re

fel^t breiten herdförmigen 53lätter unterfcheibenb, tcie bog bie ^rone in ber

8iume nur einen tierten ^^heil fo lang ift, n^ie bie ©aumtappen, unb E.

Cunninghami, fich unterfd)cibenb burd) ihre nidht h^^äfövmigcn Blätter unb

ihre frone, nicht 2 5)rittheUe fo lang, bie ©aumlappcn.

ImI Sagittaria variabilis.

^ußcr ber Sagittaria sagittifolia (ba^ ^Pfeilfraut), melchc bei unä mi(b

ir)äd)ft unb üon ber auch eine gcfüütbliihenbe Varietät in unferen j^eid^en

unb ^affing tultioirt loirb, finbct man — nod) rs'iei §u fetten — bie in

allen ihren ^^h^^^^^ ä^ög^re Sag. sinensis in bcn ©amm(ungen öon 2Baffer

pflanjen.

©g giebt inbcg nod^ anbere, melche man fälfchtidh tjcrgeffcn h^t. 9?orb

amerifa beflißt bereu menigfteng 7 ©pecicä unb eine große ^Injahl fpontan

auftrctenbcr 33arietäten. feine berfelben liefert baüon ein furiöfereä 33ei

fpiel, alg bie, ttDclche mcgen ihrer außcrorbentlidhen 5Seränbcrlichfeit Sag.

variabilis benannt morben ift. Dr. (Sngclmann, ber gelehrte Söotanifcr

5U ©t. ^out6 O^iffouri) , bcrfelbe, bem bie 2ßiffcnfd)aft zahlreiche ^2lrbeiten

über bie Sactecn unb ^uccag 9^orbamerifag Ocrbanft, h^t unter bem 9^amctt

Sag. variabilis Engelm. folgenbe alte ©pecieg bereinigt:

Sag. sagittifolia Auct. americ, Sag. diversifolia,

„ obtusa Willd., „ angustifolia,

„ latifolia Willd., „ gracilis Pursh.,

„ hastata Pursh., „ pubescens,

ü^nc bic gefüütbmhenbe gorm, ttjcidhe fid) ^ic unb ba in jDelanjara unb an
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üerfc^iebencn (Stetten ^ennf^ttanten^ ttjitb ftnbet. ®o ftnb ^ter alfo neun

gormen, bie man für ptc ©pecieg galten geglaubt f^at, ju einer üer=

einigt, bcnn btc «Samen einer biefer ^rten foEen, wie man fagt, alte cr=

jeugcn fi3nncn.

jDie fc^önftc üon aüen ift bie S. obtusa. 2Buc^§ ift aufrecf)t, bie

^flanje biöcifc^ unb i§re breiten, ftumpf = {)eräformigen 53lätter mcrben 16

big 20 totim. lang.

2)ie 5Sarietät latifolia ift monocifd^; bie Blätter finb aud^ fe^r grog,

aber fptj^=^er5förmig. — S. hastata nähert fid^ unferer S. sagittifolia. —
S. diversifolia jeigt an berfelben ^flan^e 0üal= langet tli(i)e unb pfeilförmige

53tätter. S3ei ber 53arietät angustifolia ift ba§ ^latt pfeilfi3rmig, beffen

Sappen aber gerabe unb meit abfte^enb. 53ei S. gracilis finb bie ^latt=

tappen faft (inienfi)rmig. 3)ie gorm pubescens ift an mehreren 2^^cilen

roeid^t^aarig, lüie bie ©pif^e beg 53lattftie(eä unb 53lüt^enftcngelg, bie 33racteen

finb frei^runb. — Die gefüUtblü^enbe Varietät liefert ftarfgefüütc Blumen

burc^ bie 53tlbung ber ©taubfäben in 33Iumenblätter.

(9^ad^ @. ^2lnbre in ber Illustr. hortic.)

©imgc^ gegen 2)artom'^ Seigre über fleifj^freffenbe ^flaujen.

©e^r Diet ift bereite üon Wdnnan ber SÖiffenf^aft aKer Räuber über

bie Se^rc 2)arn)in'g über fleifc^freffenbe ^flan^en gefdjriebcn morben, t)on

benen einige für, anbere gegen biefe 2d)xt finb. 3^1 ben^n, tt?cld)c gegen

biefe 3)artrin'fd)e Se^re finb, gehört aud^ ber rü^mlid^ft befannte botanifd^e

SfJeifenbe, §err ©uftaü Sßadig, meldt)er in 4 beg „^uätanb" t?om

22. Januar b. 3. einen längeren ^^uffa|^ toeröffentlicfit ^at, in bcm er fidt)

entfdt)iebcn gegen Dariüin'g Se^re über fteifd^freffenbe -Pflansen au^fpric^t,

raoju ibn mehrere 5lb^anblungen, bie er gelefcn, üerantaßt ^abcn. !5)aß er

nid)t fc^on früher mit feinen änficf)ten ^ertorgetreten, baran t>er^inberten i^n

t^eilö mehrere Steifen in ©uropa, t^eilg Der Umftanb, baß eä i^m, aU er

im ^uguft t>. 3. ben europäifdi)en 53oben mit bem fübamerüanifc^en lieber

üertaufd)t ^atte, bei feinen botanifc^en SBanberungen in ben Urmälbcrn an

ßeit fehlte, ben begonnenen ^rtifel ju üoßenben, fo baß biefer üieüeid^t fd^on

^ier unb bort bur(| 5lnbere ^efanntgemorbencg enthalten mag. ä)?ag bcm

nun fein ober nic^t, jebenfaHg enthält ber 5luffa^ üicl 53eac^ten§it)ert^e§ unb

bürfte namenttid^ aud) für bie ^ere^rer, greunbe unb tultioateure ber fo=

genannten fteifd^freffenben ^^^flan^en oon 3ntereffe fein.

„2)en (SJlaubcn ber bitten an ein ©eelenteben ber '^ftanjen, monac^

5. 53. bie 53ett}egungcn ber Mimosa pudica unb ber Dionaea muscipula, Da§

^euc^ten üern^efenber, foiüte aud) pil^artiger ^flanjen, bie fonberbare gorm
ber Mandragora -^Oßurjel, bie ^cfruc^tung^oorgänge unb fo mand)eg Rubere

im '^ftanjonreic^e auf ^Biüfür unb innere^ ^emugtfein gegrünbete Sebeng=

erfd)einungen fein foUten, — biefcn ©tauben f)atten fpätcre ga^r^unberte

tängft abgeftrcift unb unferen aufgellärten klagen foClte eö tjorbe^alten fein.
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bie fo märd^en^aft lüngenbe ^e^re toon f^c^fd^f reff enben ^flanjen ju

erfinnen!

3)ie Pflanjenp^i^fiologie, bie organtfcbe ^flanjendjemie ^at un§ in go(gc

ftetig forlfd^rcitenber ^enntniffe ^ielc§ begreiflich gemacf)t, früher für

eine gäbe! gef)a(ten morben wäre. Wix bringen auf ®runb fo üieler mi=

troffopifd^en, d^emifc^en, fpcctrafanal^tifc^en unb anbcrer inbuctiüer 53eob=

ac^tungen ftet» tiefer in ben 33au ber Statur im ungemeinen, in ba§ 2Bcfen

unb ^eben ber $flan§en im 6peciellen ein. 33ßir löfen eine 9?ei^e bi^^cr

unbegriffener S^ät^fel, aber eben im bcften ©rfennen begriffen, flogen mir

a(gba(b bann auc^ auf bunfle ^funfte unb müffen unfere geiftige tur5fi(htig=

feit zugeben. 2Bcrben lüir 5. 53. trot^ aCteg erftaunüd^cn Jortfc^reitenä ber

epcten ^aturfenntniffe bie ©efel^e entbecfen, nac^ benen bie "^Pflanse bie

mannigfad)ften (Stoffe in i^ren ©äften, i^re inneren unb äußeren 5lu§=

fc^eibungen, foinic ba§ ©ntfte^en ber garben in ben 53(umen unb grüc^ten

regelt? !5)enfen mir »ieberum nur an bie nac^geroiefenc garbenmetamDtpt)ofe,

bie mehreren auf niebercr «Stufe fte^enben (S^efd^ijpfen eigen ift, — ton ^ö^cr

fte^enben, mie einjetnen 5>i3geln unb 9?aubfäugethieren, lannte man fie ä^n^

iic^ feit tange — ber^ufolgc ein gifc^, eine tröte, gcmiffe (I^ruftaceen 2c.

ganj in Uebcreinftimmung mit bem fie umgcbenbcn 3Q?cbium ober beim

SBec^fel bcffetben balb in biefer, ba(b in jener entfprec^enben gärbung er=

fd^einen i^nämlid^ grau auf unb an gelfen, weif? auf bem (Ed)ncc, bem

8anbe 2c.). bcfunbet ficb ^ier ein 9^aturgefe^, ba§ mit ber jDariüin'=

fc^cn ^^e^cenbenjteljre, aU auf ben 3^ccf bc§ Sc^u^e^ ^injielenb, ^n=

paffung§lel}re genannt merbcn muß."

„33on jeneti SBed^fetn", fdireibt §err ^Ballig meiter, „erl}ielt id& fctbft

überrafd)cnbe ^emeife am obern ^Imajonenftrom, m an feiner il^ereinigung

mit bem 9^io D^egro (einem §aupttributär mit fd^mar^em 3Bafftr) biefelben

gifd^c, biefetben trofobile unb anbere SBafferbemo^ner batb ^efl, balb bunfel

angetroffen werben, je nad^bem fie in fogenanntem weißen ober fc^warjen

2Baffer leben. 9^un aber bringt un§ bie "$[)^fio(ogie burdi bie Unter=

fucl)ungen be^ fran5i3ftfd)en ^^aturforfc^erg $oud)et einen bebcutenben (5d)ritt

Weiter, inbem biefe^o ^}3häni)men in bireften Suf^ii^^^^cn^ang mit bem gciftigen

5luge beä bctreffenben 2;^iere§ gebracht wirb. 2ßir fpringen alfo au§ einem

p^t^fiologifdjen D^ät^fcl in ein anbereg, ein Oiet oerwicfeltcre^ i)inüber, ba§

ju erläutern unö benn bod) bei ber Summa unfercö 2Biffen§ minbeftcnS

ebenfo fc^wer faüen würbe, wie bie (Srflärung ber chromatifd)en gunftionen

ber ^^flanjen, bie unter Umftänbcn cbcnfatlg i^re garbe ju änbern oermogcn.

(§err 2BaIIi^ erinnert J)icr nur an bie (Sinwirfung be^S tiampfenben (Sc^wcfelö

auf Üiofen, an ben (Einfluß eifen^altigen ^obenö auf bie ^^lumenfarben, ber

§ortenfie, wie ^Rotij in 33tau übergebt.)

%i\6:) fennen wir noc^ nidfit bie (S^efe^e über ben inneren 3iiföntmcn=

hang ber D^eijbarfeit gewiffer ^^^flanjen, über bie burch 3iif<^Jnmenfalten unb

^Jiieberfenfen ber ^Blätter (an SO^imofen, ß^affien 2c.) wahrnehmbaren 33e=

wegungöerfcheinungen. 2Ba^ man barüber fagte, finb eben nur ^orfteHungen,

©rllärungen ber Vorgänge, ihrer äußeren ober oermuthlidf)en ^luffaffung nad^

betrachtet, wobei in ber bloßen Bezeichnung gcwi3hnlich fd^on ber gehler
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begangen rtjirb, baß man üon ©enfifeirität, anfiaü üon 3rritabt(t=
tat fprid^t.

(Bo blieb aud) !Dariüin mit feinen genialen, epod^emad^enben gorfd)ungen

nid)l frei t»on iBomt^eilen , mie er felbft t^eilmeife jugiebt. SKoHen mir

ba^er ^ier feine 5(nna^mc flcifc^freffenber ^l^flanjen aU einen ^i^rt^um

bejcic^nen, fo gefd)ie^t baä burd)au§ nic^t, um feine 55erbienfte auc^ nur im

^Df^inbeften anjutaften. (gr ^at gu ^roge^ gefetftet, ju 53ie(e0 balb bireft,

ba(b inbircft bem ^ereicbe ber Ö^aturir>iffenfdf)aften 5ugefüt)rt, aU baß fein

9^uf je fonnte gef^mälert tüerben. ^Jcur ift ^ie(e§ bocb mit großem 8e=

bad^t auf5unel}men, ja entfc^icben jurüdf^umeifen, jumat m bie§ t)orurt^eit§=

frei unb auf lüirflidie 53eobad^tungen geftü^t merben fann.

3n if)rer ^e^re über fleifd)frcffenbe ^^flanjcn ftü^en fid^ 'Dartüin unb

feine ^n^änger befonber^ auf i^re ^eobad^tungen an Nepenthes, ütricularia,

Dionaea unb Aldrovanda. jDiefe (entere, erft in ber ^Zeujcit burd^ i^re

(Sigenfd)aft, ^nfeften ju fangen, befannt geworben, ift eine im norD=öftUd^en

3)eu(fc^tanb, in 'ßoten unb in S^ußtanb üorfommenbe SBafferpflanje, öercn

ftarfe, mit 2Bimpern befehle 53lätter fid} in golge äußeren S^ieije^ 3ufammen=

jie^en. Sufäüig barauf gerat^ene ^^ierc^en werben baburd) mie in einer

gaüe eingefd)loffen.

jDie an genannten ^^ftanjen beobad^teten ^^$^änomen finb fe^r t)cr=

fd&iebenen ^^arafterg unb, mit ^u^na^me ber Aldrovanda, (ängft befanntc

©rfd)einungen. D?un aber fragt ^Dartüin: „^Boju finb bie 2Bimpern ba?"

Unb mit ber 'JJerfpectiüe, bie i^m feine ß^cdanpaffung^t^eorie eri3ffnet, ant=

tüoxkt er: „'I)ie ^^flanje mußte fo befd^affen fein, um fid^ §u ernä{)ren, fic

lebt oon '^n]dkn.'' 2Benn bem aber it>ir!(ic^ fo wäre, meint §err ^BaUiy,

fo müßte auc^ bie jemalige §eimat^ einer fogenannten infeftenfreffenben

^flanje außer ben cntfprcd^enben p^^fifalifdjen Sebingungcn oor ^Üem ^in=

fid)tUd^ biefer animatifd^en S^Ja^rung i^r eigentlidjer, menn nid)t einjiger unb

befter ^^ä^roater fein, mctdien ©c^tuß ja auc^ bie ^e^cenbenjt^eorie al^ mit

il)r in ooüem ^inflange fte^enb, bejeic^nen mürbe, ^emgufotgc müßte

Dionaea muscipula nur in ben carolinifc^en ©ümpfen D'Jorbamerifa^, bie

oerfd)iebenen Nepenthes in Oftinbien, bie Utricutarien in ben mitte(=

europäifc^en ^emäffern fid) am iro^lften befinben. j£)aß bem aber nic^t fo

ift, bemcifcn un§ gur Genüge folc^e ©^'cmptare, bie mir fern Oon i^rer

§eimat^ al§ (SJefangene, o^ne jeglidie animalifc^e 9^a^rung, in abgefd^Ioffenen

S^äumen finben. Wü ^tdjt ftaunt ber ^eobac^ter über bie großartigen

(Erfolge, bie in (S^ärten unb ^emäcb^^äufern unter gan^ frcmben ^er^äU=

niffcn burc^ ^reujungen, burd^ 33erebclungen ba erjiett merben; ja er be=

greift, baß, oon aller ^Ibftraction abgefe^en, ber bloße ©egen jeber einfachen,

nad^ (S^enera (Prinzipien ^anbctnben ^ktur ©influß übt auf (S^ebei^en unb

©ntmidetung ber oerfd)iebenartigften ^^flanjen. ^nimalifc^e 9^a§rung mirb

^öc^fteng in gorm Oon J)ünger gereicht, unb nid)t allein ocrbünnt, fonbein

babei mirb gefliffentlid^ felbft jebc S3erü^rung mit ben äSurjeln Ocrmieben.

5Sermod)te ferner bie Kultur fo ©roßeg, fo SBunberbareä 5U erzielen

unb ocr^arrten jene fteifc^freffenben "'IJflansen ni^t confequent bei i^ren ^n=

forbcrungcn auf animalifd)e 3)üngung, fo müßte, um mieber mit 2)armin
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5u tebcn, bic ©inbürgerung ober ^ccommobatton berfelben auf Sofien il^rcr

gangapparate t)or ficJ) ge^en, mit anbern ^Borten bie D^iditbcfc^äfttgung, ja

Uebcrflüfftgmac^ung berfelben retvogratiD auf bereu 53t(buug eiuroirfen. Unb
bod) ftnben mir geraDe ba§ (^egent^etl. '^n Kultur bcmuubern mir an ben

toerfc^iebcneu Nepenthes-^rteu bie ^errlic^ au^gebilbeten, über alle§ ®rögen=

üer^ältnig ^inau^gc^enbcu (5rf)Iäu(J)e, ben itberreic^eu g(or an Apocynum
androsaemifolium , ben üppigen, freubigen Wn&j^ ber caroUnifc^en güegcn=

falle, tüic auc^ ber carolinifc^cn ©arracenien unb ber au§ 92eugrunaba

ftammenben Utricularia montana. 3)a^ 5lüc§ mar f(^on befannt in ßeiten,

mo man üon ber angebü^en origineüen @rnä^rung§meife nur eine fc^mac^c

^3ll)nung §atte, unb man fic^t bie $flanjen in gefd)Ioffcnen §äufern, mo
bod^ feine ^nfeften 5urtrömen, gefc^mcige benn bic ^eimat^ücJien, auc^ felbft,

menn bie 9htur ringsum unter iS(^nee unb ©i§ begraben liegt, nid)t im

^eringflen 9}?ange( leiben. — 2Barum get)ei[}t Apocynum androsaemifolium

aud^ ol)ne 'Pflege in unferen Härten gerabc ebenfo gut, mie in bcm norb=

ameritanifcbcn, bem feeimat^Üc^en ^oben? Unb marum mad)t fic^ fetbjl

bort ein relatiü beffere^ ©ebei^en nic^t üon bem DJiaße juftrömenber ^n-

fetten abhängig?

®ie üon §errn WaUi^ an Ort unb (Stelle gemad^ten 53eobad^tungen

^aben i^n in fotd^cn ^t)pot^etifdf)en @ä^en nicf)t beftärfen fönncn. !Die

infettenfangenbe ©igenfcbaft ber juiel^t befproc^enen 43flan^c liegt nac^ feinem

^Dafürhalten einzig in bem ber Sölüt^e entftrömenben fiebrigen 9^eftar.

.^(einc fliegen merben burd^ ben SBo^lgcrucb angezogen unb haften (eic^t

in ber (Soroüe fcft. 233arum, fragt §err 2Balli^ ferner, erzeugt eine be=

fonberc ©pecieg ber Nepeuthes (.^anncnträger) ber 'T3hilippinen auf ben

falten minbigen ^ö^en oon ^engunt (3nfel l^u^on), mo aüe^ X^ierteben

erftarrt unb bie ^}3flan§enmc[t alpinen (S^^arafter annimmt, bie Mannen cben=

fomo^t, mie bic Stammoermanbten in ben mannen D^ieberungen, mo e6 ^in^

gegen oon ^nfeften mimmelt? 5öarum begnügt fic^ bie oben genannte

Utricularia montana in ben ©ebirgcn ÜJeugranaba^ o^ne jeglid^e fleifdjigc

Parafiten, inbem fie, im (S^cgcnfa^ ^u ber befanntcren fc^mimmcnben U. vul-

garis, in feftem ^oben murmelt, nicf)t^^eftDmenigcr aber aud^ i^re .tni3D(d)en

befi^t, bie bort nad) ^Darmin beftimmt fein foUcn, mittelft §öf)(ungen, bie

hier jebocb fehlen, ^nfeften ju fangen.

Um bie Oon ^Darmin gegebenen ^eifpiele fcft^ufialten , plaibirt §cn
2BatIi§ fd)Dn bc^h^tb für bie Aldrowanda, meit er annehmen miü, bug bie

fleinen (Sruftaccen, bie i^r in bie ^rme eilen, oor ben ^Verfolgungen etmaiger

mirflid)er geinbe ©c^ul^ finben unb einftmeilen auc^ fif^ a(§ gefiebert be=

trad)ten mijgen. (Srfticfcn fie in ad^ufang ma^renber Umarmung, fo fcf)eint

bic§ ©ad^e bc§ 3ufaII§; Oerhatten fie fid) ru^ig, fo mirb ja ein ^lugenbticf

fommen, mo graufcin Aldrovanda bie 5lrme öffnet unb i^re (Schüblinge

mieber frei giebt. ^chnlid^e gäße fommen im Z^:)imd6:}t üor, mo ba§

(Sd)mächere beim Stärferen (Schu^ fucht, mooon 2ßalli§ mehrere ^Beifpiele

anführt.

2Ba§ bie Nepenthes betrifft, fo fagt 2BalIl^, mürbe er fid), menn fidh'§

um Stt^ecferftärung hcmbett, einftmeilen lieber 2)em anfd)liej3en, maö er üon



bem Qnbtanern gefctrrt ^ot — unb ^^^btaner l^aben boc^ fd^on ofter§ mit

i^rer fimpleu 9^atuianfd)auung ben D^Zagel auf ben topf getroffen. jDtefe

^^^flanjen tragen i^re mit 2ßaffer gefüllten Mannen, fagen fie, um burfttgcn

53öge(n 2;ranf unb Labung ^u gewähren. @§ (iegt ®tnn unb t>ieÜ(eic^t

SBa^r^eit in Diefer 53e^auptung, unb i^r gemäg trägt benn btefe ^flanje

auf ben '^Philippinen in tagalifdber Sprad^c ben 9^amen gauman =(Salu.

3auman aber ^eigt auf Deutfc^ „trinfen" unb ^alu „§ornt)oge(". —
^uc^ ^Bromeliaceen (anana^artige ^flanjen), bie ÜJ?and)em nod) nic^t a(§

mörberifc^ befannt fein mögen — 3)arn)in fpric^t menigftcn^ nid)t baton —
finb mancher armen adbtlofcn Sliege üerl^ängni^üoll. 3" fielen gätten fangen

bicfe 'ßflanjen nämlic^ in i^ren 53(attfdheiben 333affer auf unb bewahren e§

cifternenartig. ^a flattern nun bie flcineu ^nfeften arglos um^cr unb e^e

fie fic^'^ Derfe^en, finb fic im ^Baffer unb muffen elenbigüd) umfommen.

Unb foö man aud) ba üon ßmcd fprcc^en, ben bie (^^ifterncn ^aben, toäljrenb

boc^ anbere ^rometiaceen, bie unter benfelben Umftänben n^ac^fen, gan§ frei

toon SBaffer bleiben? Unb bod^ finb biefe jenen ganj na^c termanbt, aud^

ähnlichen 53aue§.

S^ac^bem 2Baüi§ hiermit bie non Karmin gegebenen Sßcifpiele äugerlid^

betrautet ^at, gc^t er nun auf ben inneren 2öerth, ben conftructiücn ^^au,

fomie auf bie ©jperimente über, bie jener ^orfdier mit i^ncn aufteilte. —
Aldrovanda unb Apoc3nium finb ju übergeben, loeil erftere in i^rer infeften=

fangenben iSigenfc^aft mit Dionaea übercinftimmt, unb (entere, lüeil eben

ii)x fiebriger ^jJcftar llleä fagt unb aUcg ineitere bcr neuen jl^eorie Qn=

gcfd)riebene bereite feine 2öiber(egung fanb. 53ci Utricularia beruft fic^

jDartoin auf bie fleinen, feltfam conftruirtcn, mit §i)l)Iungen üerfe^enen

S3lafen. ©ie fc^raimmen unb Ratten bie "^flanje oben, ^öefagtc §öl)(ungen

nun finb mit fleinen §ärd)en garnirt, moburrf) jufäflig ^ineingerat^ene

X^ierd^cn tt?ie in einer ^O^aufefaüe feftgc^atten merben. ®ic bleiben barin,

fotange i^re^ ?eben^ ift, bann ft erben unb üerroefen fic not^menbig in bcm

felbftgefunbenen ®rabe. X)icfc Höhlungen finb für Karmin, bcr jugleic^ bie

SBerroefung aU eine 53erjohrung anfielt, ein jur ©rnä^rung beftimmter

gangapparat. ^cr ma^re ßitjedf aber, mie i^m unmöglicb fremb geblieben

fein fann, ift bod^ ber, ba§ bie '}3ftan§e jur ßeit ber gructification ftc^

mittetft i^rec 53lafen§i3hten, roctd^e (Säfte au^ftogen unb ^afe bafür auf=

nehmen, me^r unb me^r an bie Oberfläche be§ 2Baffer^ h^bt.

Dionaea unb Nepenthes fütterte ^Darroin, mie er fagt, mit gt^ifd^^

ftüdd^en unb er fanb, ba^ biefe le^teren täglich an Q3olumen unb (SJemicf)t

abnahmen, gerabe atfo, al§ feien fic oon bcr '$flanje aufgefogen. %U ob

fic ni^t ben 2Beg aöe^ gleifchc^ Qii^Qcn, ben bcr naturgemäßen 33ermefung,

unb al^ ob nidf)t jebe^ (BVMdjtn gteifch in ber Suft forao^l, roic im 2öaffer

fich Oerringertc! Unb foüten felbft bie gleifd^brorfen swifd^en ben ^^Jctalcn

rafc^cr ber 33crmefung anheimfaüen, al§ anbere in freier ^uft, fo bürfte e§

bodh wohl ntdht unlogifch fein, ben '^flan§enfäften, bie im Allgemeinen fo

meitumfaffenbe Gräfte in fich fchliegen, auch hier im (SpecieClen einigen @in=

flug einjuräumen. .täfe, fagt i)aririin, behage augenfcheinltdh ben ^flanjen

nicht, ujeil er ni^t fchnell genug abnehme; ja, er müffe ihnen jumiber fein,
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tüeil er gledPen auf t^nen erzeuge! SöaHi^ fagt* hierauf: 2Ba§ fanit natür=

Iid)er fein, a(§ ba§? ©otange £äfe ntd^t üetje^rt mirb, erhält et ftdb üer=

möge feiner c^emifc^en, fticfftoffreid^en, jiemUc^ trofferfreien, oft mit ©atjen

Uermcngten ^efc^affen^eit meit länger, al§ frifct)e§ S^eifcf), unb ba§ giU

ganj befonberö ton ben l}arten englifc^en ^rten. !Die i^itdtn auf ben

blättern unb ba§ ©infrcffen in biefelben finb einfach Solgen ber ä^enben

(Schärfe, ^on anbcrer ecite betrad^tet, fä^rt 2Baüi§ fort, müßte bod^ ber

föfe, fall§ er präparirt unb rid)tig angemenbet mürbe, nämlid) in gorm
Oon 3)ünger, ein Dorjiiglidicö 9?a^rung§mittel für ^ftanjen abgeben. Sc^terc

finb nämlid) befanntlid) eingertc^lct, i^re D^a^rung burd) 53lätter, mie ^fiöurjeln

in gorm Oon ®afen ju fid) §u nehmen, nid)t aber brocfeniocife, wie bie

Siliere. 2Bie fönntc mon fonft fo gtänjenbe ^utturerfolge, iüie oben er=

n?ä^nt, erzielen?

SBcnn nun bie gliegcnfalle (Dionaea muscipula) i^re ^eijbarfeit gtetd^=

fam q{§ 3a9^9CJoe^r mit ouf ben ^eben^meg befam, fo fie^t man nic^t red)t

ein, loe^^atb bie Mimosa pudica, bie Mimosa sensitiva unb nod^ anbere

•Pflanzen biefe (Stgenfd)aft in mcit ^ö^ercm (S^rabe jucrt^eilt befommen hätten,

oljxic ba^ unfer 5luge einen ä^nÜc^en D^u|^en entbecfen fonnte.

3)ie gragc 2)armin'^, marum öffnet bie Dionaea i^re S3lätter mieber,

n^enn man fie mit frembartigen Subftanjen, mie etma mit tleinen ©teind^en,

getäufc^t ijat, beantwortet 23SaUi§ ba^in: „ganj einfad), meil ber äußere

SfJeij, ber burd) bie ©rfdiütterung ober 53emegung ^eroorgcrufcn würbe, aud^

fogleid^ mieber aufbort. 3)armin überfielt ^ier, baß fie fic^ ebenfo fpontan

mieber öffnet, fobalb ba§ gefangene 3nfeft tobt ift, e^ märe benn, baß feine

53ermefung, ä^nUd^ mie beim .^äfe, ä^jcnb unb ftörenb mirft. ift nid)t

ju oergeffen, baß bei allen berartig reizbaren ^]3flanjcn eine außerorbentlid)e

©pannung in ben ß^Hgcwcben ^crrfd)t, unb baß in golge äußerer 33e=

rüf)rung, mo§u oft ein 23inb^auc^ 9ci^ü9t/ (Srfdilaffung entfielt unb bamit

bie gunctionen für gemiffe ^ugcnblide gcftört unb aufgehoben merben. Xritt

ber frühere Si^ft^nb ber 9^u^c mieber ein, fo nehmen aucb bie ^eben§=

toerrid)lungen mieber i^ren normalen 53erlauf. 3Bie oiele ©emäd^fc, unb

barunter felbft Oiiefenbäume, fd)licßen 9^adit§ in ganj berfetben UBeife i^re

glätter unb 53(ättd)en, bie man bei einzelnen ^nbiüibuen auf üiele §unbert=

taufcnbe, ja auf 50?iüionen ocranfd) tagen barf unb oon benen fein einjigeä

bem aügemcinen ©ange fic^ cntjie^t. §ier ift ein ftiüer ^armlofer 9}?otor,

bie ^Dämmerung, bie in alltäglid)er ^Bieber^olung bie lebenmecfenben unb

lebenforbcrnben gunctionen be§ ©onncntic^teg ablöft, S^u^e unb ©dilaf ber

erfd)öpfenben 9^atur bringt, bi^ ba§ mieberte^renbe 9}?orgenrDth ^u neuem

^eben ruft.

2Benn nad^ ^Infic^t ber $)arminianer bie befproc^enen SBafferpftanjen

Utricularia unb Aldrovanda gar feine äBurjeln befi^en, fo ift e^ jeboc^

fdbmer ju erfcnncn, mie ^ierburc^ bie ^i^eorie ber S^^feftennabrung neuen

§alt geminnen foüte, inbem gerobe baburc^ ber ma^re ß^arafter ber unter

Gaffer befinblic^en ^^^eile, bie §ebung ber 13flan5e burd^ Olafen unb anbere

luftfü^renbe Drgane fo ganj augenfd)einlicl^ mirb. ^Diefem fteüt 2BalIi§

ein SSeifpiel gegenüber mit ber oon i^m t?or längeren Sagten in $eru
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eutbcrften Tillandsia argentea, bte and) in Guttut o^ne atk 2Bur5eI6ilbunc3,

an einem ©titcf §01^ frei aufgehängt, pväd)tig ücgetirt unb fieser bur^

nid)t^ in i^rer äußeren (Srfc^einung bie Siot^enbigfcit animalifd)er 9^a()rung

aud^ nur ücrmut^cn (ägt. Ö§ finb in beiben gäClen, bei ben ^uft= mic bei

ben Söafferpflangcn, bie ^l>oren, mie aud^ bei (S^acteen unb £)rd}ibeen, eigen=

artig conftruirt unb baburdi befähigt, bie in bcm fie umgebenben 9J?ebium

entt}a(tencn ^afe ein^ujie^en unb ju affimitircn.

©dblieglid) glaubt §err SBaüt^ fid] in ber ^Be^auptung, in einem

^Darmin'fd^en ^rtifcl getcfen gu ^aben, baß fic^ ber ^Decfel ber Nepenthes

9^ac^t§ fd^tiefecn foüe, g(eid)fam um bie am S^age gefangenen ^nfeften in

ber ^«l'annc ^urürf^u^altcn unb ju tierje^ren. 4)iefe angcbH(ä)e ^enbenj^

Operation muß, mie 3ÖßaC(i§ fagt, fc^on be§§a(b cntfd]ieben oerneint werben,

lüeil ein periobifd^e§ Deffnen unb ©c^Ueßen ber ttappe überhaupt gar nicbt

ftattfinbet, m§ fic^ fomo^l an ben im fultur=, mie an ben im ^Zatur^uftanbe

befinb(id)en ^^flangcn leidet nac^meifen (aßt. ®§ fann üielme^r beftätigt

irerDen, baß ber 3)cdfel, ber ^nfangg mit ber ^anne feft üermac^fen fdiien,

fobalb er fid^ abgelöft ^at unb fic^ jurücflegt, in Der (Sntmicfelung laum

noch oorfc^reitet, lüä^rcnb bagegen bie £anne noc^ an 5(u^bct)nung in ^änge

unb 53reite junimmt. ©eine 5lufgabe, bie man fid^ fic^cr aU ^^reffion

übcnbc§ Drgan üor^uftenen l)at unb bcmjufolge burd) ftetig iüad)fenbe !i'uft=

cj:panfion bie ©cftiflation feinen 2Baffer§ Oeranlaßt loirb, ift mit feiner ^2lb=

trcnnung nid)t aöein erfüdt, fonbcrn fclbftoerftänbüch aud] aufgehoben. 3)er

^^'ecfel h^ingt nur noch mic ein müßiger 3ufd}auer mit ber ^anne jufammcn,

bie ferner ju fc^tießen, i^m bei juriidfbteibenbem '-IBac^§tl}um gcrabeju un=

mogUd) fein loürbe.

Säre e§ ber forgfamen 3)?utter 9^atur mirfÜch barauf angcfommen,

berartigc Qmdt jur ©r^altung einzelner Snbioibucn ju oerfotgen, fo loitrbe

fie fotd^er Ummege gar nic^t bebuxft halben. hätten biefctben (Erfolge

einfacher unb fidierer burd^ ben ben 33Utthcn entftri3menben D^cctar erreicht

werben fönnen; e§ h^^^cn bie giftigen 5lu§athmungcn gcn^iffcr ^|>flan§en aU
Betäubungsmittel ber S^feften fich Oern^enben laffen, loobei bie Opfer 5U=

gleich burd) §aare, burd) ©taubfäbengitter u. bcrgl. feftgehalten ober in

glatter 2Banbung bor Btumencorolle hinabgcftürjt unb babei loie in einem

^Xrid^tcr ot)er einer ©d)ale hätten aufgefangen werben fönnen. -turj, eine

ganje 9^eil)c hätten ihr ju folchcm ßwecfe ^u (S^cbot geftanben, loeit über

unfer menfd)tiche§ ^Jiad)bcn!en ^:)xna\x§. 2Barum 5. B. hätte fie nicht ben

fpccicncn ^Jht^en ausgebeutet, ber ihr ohne befonbere med)anifche Veranlagung

burd) räuberifche (Sinbringlingc geboten wirb, bie balb ber ^noSpe, balb be§

53tatte!§, ber 9iinbe, ja felbft beS ^olgcS unb ber S^Burjeln fid) bcmäd)tigen,

um parafitifd) auf Soften ber '^3flan5e fii^ §u nähren, unb bamit §u=

gleich Veriüüftungen anrid)ten? Unter ben taufenbfältigen 53elegen biefer

über ben ganjen ©rbbaü oerbreiteten (Srfd)einung loiib nidit ein einziger

gaü nadijuweifcn fein, ber in ^Beweisführung ber neuen ©rnährungStheorie

aud) nur ben ©d^cin einer ©tü^e gewährte. Unb Oerfchmähen 3)arwinianer

hier @j:cmpel 5U fud)en, fo bürfte bieS üietleid)t in ber ftiüen ^Seforgniß

gefdehen, mit ihren ^nfid}ten auf ben 8anb ju gcrathcn.

©amtiutflcv ®avten= unb ©lumeugcitunfi. 99anb XXXIH. 12
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^Inbern-feiti giebt bc6 aud» eine 9Jei^e t»on ^Pftanjcn, bic baf^ in

btei'ft, batb in jener %cxm laufenben unb aber Jaufenben tcn ?lmcifen

2(b(upfn?infel ^ur 3uflucf)t^ = i)hrtftdtte bieren, roie ficb fe^r fcbön 5. an

(Secropien, Triplaris, t^iferfen ü}ic l an omcen, ja aucb an einer ücn §an^

au5 au^^ebcbtten CrcbiDce, bem Epidendmm bicomutnm, am ^nrcrefianteften

aber nccb an ten baucbi^ auf^eirtebenon Xcrncn ^enrifier Mimosa-toen
nacbtteifen iä%t. Xiefc (enteren, eübamerifa unb ^frifa angebörcnbeu

^^flanjen ^ciräbrcn ibrcn Säften obenein bic tägli^be 9?af)run^ burcb be=

fpnt'crc ^U5fcbrr:^prcbufte. 53ei bicfcin Xcrnem'cblupnrinfct n?äre ficber

fclbi"! bcm Xaninniancr ^crabo^u unerftärticb, irie bie i^flanjc in fo ^arter

äBanbun^ ben 2L^cr5cbrun^^=^liinni(aricn5prc5eß ju ii^e^e brädite.

3c crfcbaut ber botani'cbe Sf^eifcnbe in ben 5^rcpen, idilie^t SG^aüi^

feinen ^uffa^, auf aüen 3i?c^en neue 2i:unber, beren iöctracbtung i^n einer=

feit» in fiet^ ncue^ 3taunen rerietit, anbercrfcit^ aber aucb e» ibm un=

möglirf) machen rrürbe, bcm ©ebanfen an morbenbe unb fleifcbfreffenbc

i^flan^en aucb nur einen ^ngenbticf ?Haum 5U ijcftatten. Uni^ irarum foHten

jie überhaupt nac^ animatifcber Dia^run^ (cijen, irenn e^ t^ccb enriefcn ift,

ba| jtc ü^ne fotcbe ni(f)t aüein nicbt fümmcrlicf) i^r Dafcin friftcn, fonbem

im ©egcnt^eil nocb ircit beffer 3U ^cbei^en termögen.

®artcnbaii=35cretne iinb 3(ib5ftclhingv=?(ngc(egcn^ettcn*

^onöon. ü:ic au^ einer ^n^ci^c in Garden. Clironicle t?cm 27. Januar

b. 3- erfic^tlid), beucht in ^cnbon aud) ein :l^erein unter ^em '?Jamen „53 er ein

beutf*er (Gärtner". Xerfetbe madit in ber betreffenben ?tn5ei^e befannt,

bog mit 'Anfang bid'cl 3*^^)1^^^ ba^ ^^crcine(cca[ nadi bem §oteI „(Eitn

^rms", 53riDge tRcat*, ^»ammerfmit^, am gu^c ber ^rücfe, umreit ber

(Sifcnbabnftaticn, §ammerfmitb, rerlejt n^orben ift, n?o^in berfclbe bie jur ßcit

in Vcnbcn a^lre^en^en beutfcben (^^äriner ju einer 3?erfammlung einlabet.

iÖittftotf a. 5. 3n ber ^Beilage jum .Hrei^b(att (iJlx. 9, 1877) für

bie £ft=iniegni5 ift ein fc§r au5fü^)r^i(^)er s^ericbt über bie ücm i^erein für

©artenbau unD l'anbtiHrt^f*.n*t iCnttftccf a. X. am 23.-25. September

1876 ceianftattete 5n:eite §crbftau5fteüung von gc[D= unt? Öarten^erätf^en

nebft ^^reiöüert^ciluncj erfcfjienen, eine 'Au^fteilung, bic nad) frü(;eren MiU
tf)ci(ungen als eine Durcbaus än?ecfentfprecbenbe unt in jeber ^gejie^uni; tt?o§I=

^etunjeue bejeid^net rcurbe.

^(inftcrDanu Ü?ad) ?em je^t üci-öffentlicbtcn ausfü^rlicben "Programm

iriii: Cic i'd'on fvüber angezeigte große internationale ©artenbau=^u^rtcüung

uni) Kongreß in tofter^am am 13. ^lpri( eröffnet.

^ei^ermann fte^t bie ißetbeiligung an tiefer ^u^fteüung unb bie ^c=

n?crbung um tic ausgefegten greife frei.

@» fmt bcfontere 53ctt}erbungen für Vicb^aber unb folde für .>^unft=

gärtncr au^gcfdirieben. ^öolanifcbe i^dxien unt andere offen! lidse ^nftalten,

forcie li)artenbau=^^ereine bü\-fen an ter gewobnlid^en sBetoerbung nicbt tbeil=
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nc{)men; bo4 tücrben bcnfeI6en ^ßretfe ^uerfannt, mefc^e bencn entfprecfien,

bte t>on anbcrcn (Stnfetibern erlangt merben fonnen.

3)ie ^nmolbungen tjahen fd)riftUd) hi§ jum 1. ä)Mr5 erfolgen unb

finb an ben ^cncralfecretär §crrn 3- ^- (^voenemegen vid)ten. —
58ei jebcx (gtnfenbung mnß genau angegeben lüevben, um me(c^e Drummer

be§ ^|)rogramm§ bie ^^eroetbung ftattfinben foü. S^^ber (Sinfenber barf fid)

nur mit einer ©infenbung auf jebe 5^ummcr bemerben. 9äemanb barf fic^

juglei^ a(§ l^ieb^aber unb alö ^unftgärtner bemerben

9lä()ere befagt ba^ fe^r au§fü^rUd)e Programm, ba§ un§ (eiber

erft nac^ ©d^tuß be§ ^yjärä^efteg ber (SJarten^citung zugegangen ift.

3)ie ju üert(}eilenbcn -greife befielen in großen, boppeüen unb golbenen

3)iebaiüen, ®^renbip(omen, großen unb fleinen fitbernen ^iJJebaiüen, großen

unb bronzenen 9J^ebaiüen unb 3^it9"iffcn.

©tatt ber a)?ebaillen fann ^^ber nac^ ^Belieben bereu ©elbmert^ cr=

galten, muß jeboc^ t»Dr(}er baüon ^njeigc machen. 5)er Sßert^ ber einzelnen

3J?ebaiüen beträgt: große golbene
f(. 175; boppelte golbene fl. 80; golbene

fl. 50; große filberne fl. 20; filberne fl. 10; große bronjene fl. 5 unb

bronzene fl. 2. 50.

(S^Ieic^jeitig mit ber (Sartenbau=^2(u^fteIIung finbet aud) eine 5lu§fteC(ung

üon Oegetabi(if(^en .§anbeI^probuften ftatt, loie üon ^aummoHe, jlabaf,

(S^^inarinbe, 3nbigo, Vanille, .tautfdiuf, Oete ic, tüorüber ebenfalls ein

Prei^=^3rogramm erfd)ienen ift.

©benfo finb bie auf bcm ab5ul)altenben botanifc^ = gärtnerifc^en ©Dn=

greffc gur ^i^cuffion geftcüten fragen oeröffentlicJ^t worben.

SJremem X>er ^Bremer ^artenbau = 33erein Oeranftattet, ftatt mie

geu?ö(}nüd) im griU}ja(}re jeben 3a^re§, in biefem 3^^^^ ßiiic 5fft=^nö=

ftcllung 5ur geier be§ 100iäf)rigen ®eburt§tage§ Don 3faaf
§erm. Ulbert ^(tmann, bem ©c^opfer ber 53remer lüie Hamburger

^Baüanlagen,*) oom 15. big 19. ^2Iuguft im ^ürgerpart Da§ ^^rogramm,

bie :)3rei§aufgaben ju biefer ^lu^fteöung ent^altenb, ift bereite üert^eilt unb

ift ein fe()r reid)e^ unb mannigfa(tige§. 3ur ^j3rei§bemerbung ftnb atte

Wremer mie auswärtigen Gärtner unb (Sparten tieb^aber bered^tigt, fic feien

ä)iitgUebcr be§ il^ereinS ober nict)t. ®ie ju prämiirenben grüßte unb ®e=

müfe müffen üom ^2(u§fteüer fetbft gebogen fein. @§ finb im (SJanjen, o^nc

bie ®^renp reife, 100 ^ßreiSaufgaben geftettt, üon oenen über bie §ä(fte

aus 5mei ^j>reifen (einem 1. unb einem 2.) befte^t. '3)ie greife befielen

in (Sielb unb filbernen ä)^ebaillen, unb eS fommcn jnr ^ert^eilung über

1200 m. unb ca. 100 filberne ^^JJebaitten.

^ußer biefen ^erein^preifen finb biS je^t aber auc^ nod^ folgenbe

©l)renpreife auSgefe^t:

53om ^ol)cn ©cnat ber freien ipanfeftabt ^Bremen 300 3}?. für bie

^erüorragenbfte gärtnerifc^e ^eiftung.

^on brei ^^^reunben ^(tmann'g 30 m., 30 unb 20 für eine

*) (öic^e Hamburg, ©arteuatg. 1876, ®. 224.

12*
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neue, bei un§ im gtciett au^baucrnbe W^nje, bie tüürbig i% TOmann'§

9^amen tragen.

3)a§ "^Programm mirb auf 53ertangen ^chm üom ©d^riftfül^rer be§

33ercin§, §crrn §. Ortgie^ gratis unb fvanco jugefanbt.

Italien* "3)ic bcbeutenbften @artenbau=^ereine be§ ^'önigreic^g Ita-

lien beabfic^ttgcn fid) tute bie Vereine 33efgien§ ju üerbünben unb periobtfd^

^u§ftellungcn in 9}?ai(anb, ^Benebig, glDren§, Znx'm, S^eapcl, 9iom unb

(S^enua ab^uljalten. 3)ie erfte ^u^ftellung ber göberation bicfcr 5Sereine

foa 1878 in 9)?ai(ant), bie näd)fte 1880 in glorenj ftattfinben.

^ariö* (Snternationatc '^^l u^ftellung 1878.) ®a§ Programm
5ur ^bt^eilung für (S^artenbau= unb ^anbit)irtt)f(^aft ber aügcmcinen intern

nationalen ^ugftcüung ju $ari§ 1878 ift erfd^ienen. jDie ^u^fteüung be=

ginnt am 1. OJtai unb enbet mit bem 31. October. gür biefelbe mirb

beim 9L)?ar§felbe ein (Sparten hergerichtet, lüorin bie t»erfd)iebenen (Srjeugniffe

je nad) i^ren ^^Infprndien cntmeber unter ^la§, Selten ober im greien auf=

aufteilen finb.

3)ie lu^ftcttung ift in 12 ©ericn gct^eitt, jebe (Serie mä^rt 14 ^age

unb finb für alle Örtcn ijon ^artener^cugniffen in biefen Serien ';|3rei]c

an^gcfe^t. gebcr 5(n^3ftellcr ift ücrpfüditet, feine ©rjeugniffe tt)ährenb ber

14 Slagc fte^en ju (äffen. Dbftbäume, Si^i^bäume unb <Sträud)er müffen

üor bem 15. dJl'äxi 1878 gepflanzt Serben unb t»crb(ciben bafetbft bi§ jum

©c^tuffe ber gangen ^ugftcllung. — (^emäch^h^ufer »erben gur 53eTfügung

ber 5lu§fteC(er unter ber ^Bebingung geliefert, bag fie biefelbcn mä^xenb ber

^ugftetlung mit -Pftanjeii becorirt unterhalten.

3n ben 12 üerfchicbenen ©erien finb für folgenbc ^panjcn ic. :|3reife

au§gefGerieben.

1. ©erie, t)om 1.— 15. 3}iai: ^jateen unb Koniferen; neue falt=

hau^pftanjcn jeber ^rt unb ©ämlinge; ^Barmhau^pflanjen, Drc^ibeen,

Sactuä 2C.; 3)ecoration§)^ftanjen, jarte 3^i?icbelgett)äd}fe, i)axtc ^oljgeroächfe

für'g grcic
;
getriebene ©träucher, ^ofen 2c., (S^emüfe unb grüc^te ber '^a^:)X^^^

jcit gemäg ober getriebene.

2. (Serie, t)om 16.— 31. 9i)?ai: Rhododendron arboreum, geformte

Dbftbänme; 2Barml}au§pflan5en, £)rdhibcen, garne 2C., ^^aleen, (S;alceo=

larien, Clematis, 9^ofen, f^äonien, 9?anunfe(n. (betriebene grüc^te unb

(S^emüfe.

3. (Serie, t»om 1.— 15. 3uni: Orchibeen unt) "Pelargonien in 53lüthe,

ade ^^Irten SBarmhan^pftanjcn, ^^(attpflanjen, buntblätterige Salabien; ijoih'-

harte ^^flangcn, (Stanbcngcn?äd)fe, S^hobobenbron, ^galeen, ^atmien, 9iofen :c.,

getriebene grüchte unb (S^emüfe.

4. (Serie, Dom 16.— 30. ^uni: ^ofcn, ^13almen, (Si^cabeen unb

5>anbaneen; cng(ifd]e Pelargonien, Ordiibeen, Theophrasta, Maranta, ^e--

gouien; Drangenbäume, ^serbenen, Salceotarien, Echeveria, neuhoÜänbifche

Pfianjen, i:)axtc ein= unb mehrjährige 'Pflan.gen.

5. Serie, t)om 1.— 15. 3uli. gn biefer imben h<^"PUä^^i^^ ge=
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»ünfd^t: ^3elar9omen unb ^(oj:inten, Drcftibcen, Nepenthes, öfonümifdje

•Pflanjen, Begonien, ©avraccnien, l}arte '^flonjen, B^ofcn.

6. (Serie, t>om 16.—31. ^uli, umfaßt: 2Bavmj)auäpPan§en, Stauben=

gemäd^fc, (SJIabtolcn, Phlox, grüd)tc :c.

7. Serie, t>om 1.— 15. ^uguft, ift ^auptfäc^lid^ gemibmet ben gudjfien,

©tabiolen, <Stocfrofen, bann S^lingpflan^en, (Srifen, (SJeorgincn, l4Uen,

S^ropäülen unb grüc^tcn.

8. (Serie, üom 16.—31. 'luguft, umfaßt ^roibeen unb 33aumfarnc,

bann £)rd)ibecn, Achimenes, guc!)fien, 3^at)lien, Phlox.

9. Serie, üom 1.— 15. September: ftauptfäc^lid) (S)eDri3incn unb

Aftern, ferner Croton-, Allamanda- unb Veronica-^rten, grüc^te unb laub=

abn^erfenbe 53äume.

10. Serie, üom 16.— 30. Septbr. giir biefe Serie ioerben ^auptfäd^=

lid^ gcmünfd)!: toücn, 3)racäncn, SBarm^au^pflangcn, guc^ficn, :}3e(argonien,

jDa^Uen, Äbiolen, abgefc^nittene 3?üfen, (}artc Bambusa-^trtcn 2C.

11. Serie, üom 1.— 15. October, ift befonber^ aücn Dbftfortcn ge=

n?ibmet unb Drd)ibeen, (s:^rt)fant^cmcn :c.

12. Serie, üom 16. — 31. October, enbtic^ ift beftimmt für oUe

Birten (S^cmüfe, bann für bie 2Balbbäume, (s;^ri}fant^emen unb ^ouquctg.

3n jeber Serie fönnen au^erbcm auc^ notf) griicf)te aller %xt, je nac^

ber ^ai)x^^dt, mie ^artenornamente 2C. au^gefteüt iperben.

Stettin» 5Der un§ jugegangene 3a^re§beri(f)t über bie 5^kr^anblungen

beä ftettiner Gartenbau = ^erein§ im ^a^rc 1876 liefert miebcrum

ben 33en)ei^ toon bem fortmä^renb regen 25onr)ärt6ftrcben biefe^ 53erein§

unter bem tl}ätigen 55orftanbe, beftc^enb au§ ben §errcn ^l^rofcffor Dr.

§ering (^orfi^enbcr), talt melier (Schriftführer), Sc^m erbauet) (.faffirer),

Dr. Dtto, fod), §afner unb ^afelom (a(§ "Seifiger). ^Die regelmäßig

abgehaltenen 9}?onat§ücrfammlungpn lüurben ja^lreich befuc^t, unb mmbcn
im '^^a1:)Xt gmei ^u^fteßungen abgehalten, eine am 19. SJJärj Don blühenbcn

(SJen^ächfen, ücrjüglid) §^acinthen, unb bann eine Doofen = ^u^ftetlung am
1. 3uli. — 3)ie 53ibliDthef, mit ber ein gutgcleiteter Sefejirfcl ücrbunben

ift, erhielt bebcutcnben ßunjadh^, fo baß fie jc^t auf jebem (Gebiete ber

(S^ärtnerei miHfornmene 9iathgeber auf^umeifcn h^it-

Sfcue unb cmpfc^fen^tnert^e ^flnnjen*

|h^| Dendrobium Gruiberti Lind. Illustr. hortic. Za\. 258. —
Orchideae. — finb fchon 6 ober 7 '^ai^rc, baß §err 51nbre biefe

fchi3ne Ord)ibee in ben ©emäch^häufern be§ §errn (S^uibert in ^;)3aff^='$ari§,

bie mit fo oicl ©efchirf oon §errn Sfibore Serot} birigirt merben, fah-

3)ie ^3flan5e ftammt au§ ber Sammlung ber §erren %\:)\haui unb ^e tele er,

melche fich ih^e^ Urfprungeä nicht mehr erinnern unb eine gorm Oon Dend.

densiflorum barin ju erblirfen glaubten. §err Sero^ ertannte aber balb,

baß eine neue Specie^ fei unb fanbte ein ^^flän^dhen batoon an §errn
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Stuben, ber baffelbe in feinem Kataloge ton 1871 unter bcm 9?amen

D. Guiberti aufführte. 'D^ad) genauerer Seobacbtung ber ^l^flan^e ^at e§ fic^

anä:) ^erauägefteUt
,

bog biefc(be ficb üon D. densiflorum mcfentlid) untcr=

fc^eibet, namcntlid) burd] bic lange unb fdiöne, traubcnförmig uicberl}ängenbe

53UU^cnri§pe, mie burc^ bic furjcn, fe^r Dicfcn, ci^un^cn, abgcftul^ten ^^(ätter.

dlad) bcn ^Seobac^tungen be§ §errn l^erot) fd)!icgcn fid) bie ^ölumen aü=

abenblid^ ctir>a§ unb i3ffncn fid) irieber am näd)ftcn ä)?crgen. 3)a^ 35Qter=

lanb bicfcr ©pccie^ ift unbefannt, fie bürfte aber au§ ber ©egenb t>on

^ootan, lüüfelbft aud) D. densiflorum unb Griffithianum ^eimifc^ finb,

flammen unb jomit biefclbc ^c^an^Iung mie biefc Verlangen.

|Hö:j Sonerila Mad. Yictor Alesch Lind. lUustr. hortic. ^.af.

259. — Melastomaceae. — (S^ ift bic^ eine reijcnte i>flan;e, aug ber=

felben .^reujung ftamir.enb, mie bie Sonerila Mad. Alfred Marne, Mad.

Otlet (fie^c (5. 88), bic nod) fo üielc anbere Paritäten erzeugte. 2)ie

glätter finb cbcnfaHiS fcJ^r lang, breit, bron^cgrün, mit filbcrmeigen ^^unftcn

unb glecfcn bcbcdt. Der ^Rittelnerü ift fe^r martirt unb (cidit rofa ge=

färbt. ^IDiefe 53arictät mürbe nad) ber ©c^mcfter be§ §errn IHnDen,

SBtctor ^lefd), benannt.

3)ie «Soncrilen müffcn in einem gcmD^n(id)en ^Barm^aufe unter ©(ocfen

luttiüirt mcrOen unb verlangen feine bcfonbere ©orgfalt. )})lai\ pflanzt fic

in Jauberbe, bie mit einem guten 3^t)eil ©anb unb fleinen 8tücfen §0(5=

tollen gcmifd)t ift. 1)ic ^^3flan5en üettragen fein ^iBaffer auf bcn 53lättern,

be^^alb muß man ba§ 53efprii^en berfelben forgfältig ücrmeiben. 3Bäbrenb

be§ Sommert begieße man retd^lic^, im 'hinter mäßig. 3)ic S^emperatur

fei 12— 140 R.

|hjo:| Tydaea Ceciliae Ed. Andre. Illustr. hoi-tic. Za\. 260. —
Gesneriaceae. — Ucber bicfe rei^enbfdiöne (SJe^neracee l^eilt §err @. ^nbre
3o(genbe§ in ber Illustr. hortic. mit: 3*^ ^^^be biefc lieblid)e ^^.^flanje am
21. gebruar 1876 in ^^eugranaba unter bem 26' nörbUitcr iöreite

auf bem 53crge %lto be l^imba jmifcben 7— 800 9)?cter über bcm 9J^eere

gcfunben. 3^a^ Terrain, auf melcJ^em fic mnd)^, mar ein grober Ä'alf, in

^agen üon 10— 30 ß^entim. 3)i(fe gefd)icbtct. 3)ic 3lcmperatur mar am
9J?ittage bei reinem §immel 24 ^ R. ^uf bcn gclfcnfpalten, in bencn fic

faft feine üegetabte (Srbe fanb, bilbete fie niebrige 33üfd)e mit Tricc^enben

fd)uppigen 9?^i3omen üon fo min^igen ^X)imenfiDnen, baß man niemals il}re

©c^ön^eit uermut^cn fonntc. ^ilber eine ^albe (Stunbc fpätcr fanb id) fie

mieber am 9ianbe eine^ mit §015 bemadifcnen ^^Ib^ange^ im ^Sc^atten, in

einem guten 53oben, unb fonnte bort i^re ganjc ©leganj bemunbern. 9?id]tö

übertrifft bie 3ie^*tid)^^it ber "J^anac^irung i^rer 53etaubung, fclbft nic^t bie

Gesneria zebrina; aber in ber T. Ceciliae finb bie gärbung^en, anftatt

bunfcl=fd^ar(ad)rot^ ju fein, üiolettfammtig unb filbermeiß ge^eic^net. !l)iefe

fd)önen Blätter finb üoKfommen flad), gut ausgebreitet unb bic bunftcn

purpurnen ^i3ne ber Dberfläd]c laffen fie gemiilbt erfdieincn. 3d) ti^^c

übrigen^ in bcn oon mir gefammelten ^flan^en fcrfd)iebcne Färbungen bei

bcn blättern, mie auc^ Unterfc^iebe in bcn i^imenfionen unb ber Qeidjnung

ber glätter gefunben,
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^I)ie ^flanjc unb üorjüglicf) bcvcu 53tüt!)cn finb bcr Tydaea amabilis

jtpar ä^n(id), Doc^ bieten fie \o üiclc d)arafterifttfc&e Unterfc^icbc, ba^ man

fie nid)t mit etnanber üeriDed)fc[n fann.

Leiber finb bie üon mir bem §emt ^inben gefanbtcn 9?()i§omen, bie

ic^ üon bcn nicbUc^ften gormen genommen, tobt anc3efommen. 92uv bie

8amcn finb anfgegangen unb ^aben, mie ic^ fic and) üon üeifdjiebcnen

©^•cmplaten lüä^lte, iBarietäten t3e9cben, bie mid), al^ ic^ fie in tioüer

^lüt^e, unb ein gan^eg ^emäd)§^au§ fütlcnb, in (^ent fanb, außerorbentüd]

überrafc^t.

^erv Sucien Sinben ^at biefe briüanteu ^liit^en bereite juv tveu^uug

benu^t, obtüo^l bie T. Ceciliae crft in biefem 3a^rc in ben §anbe( fommt.

3)ie fuitur unb ^erme^rung biefer reijenben ^flan^e wirb fo feidjt

fein iüic bie aßer (^e^nevien be§ tcmperirten §aufeg.

3)ie neue Specie^ iDUvbe bem grautcin Secile grand)Dmme, 2^Dd)ter

eine^ ber berül}mteften ^iclonceHiften unfercr S^'xt, '^rofcffov am 9^ationa(=

ß^onferüatorium ber 9J?ufif in $ari§, bebicirt.

Nepenthes VeitcM J. D. Hook. Illustr. liortic. Zal 261. —
Syn.: Nep. villosa Hook. N. lanata Hortul. — Nepentheae. — 3)iefe

fe^r fd]i3ne 5lrt mürbe juerft üon i'obb auf ^orneo auf bem ^evgc (S^unong

3)?ootoo in einer §i3^e Don 900 ä)tet. über bem 9[y?eere entbccft unb fpätcr

in felbiger ©egenb ton .^crrn Som unb 33eccari gefunbcn. S5 ift nod)

eine fel}r fettene ^^flanje in bcn (Sammlungen, in benen fic jumcilen unter

bem fa(fd}en 9^amen N. villosa ju finben ift. ©ic ift eine ber fd}i3nftcn

^rten biefer je^t fo beliebten ^pflan^cngattung.

150:1 Philodendron gloriosum Ed. Andre. Illustr. hortic. 2af.

262. — Aroideae. — 3)iefe neue '^roibee ift fürir)al}r eine glorrcid)e ^^^fianje

im ganzen Umfange beg 2Borteg. id) bicfetbc, fdjreibt §err ^2lnbre,

juerft in bcn Urwälbern am Ufer bc^ 9?io (SJuatequia, ein ^^ebcnftuß bc^

Drinofo, in Columbien fa^, fetzte fie mic^ in 33cir)unberung. mar eine

üoHfommcn ^eif^c (S^cgenb, 500 Wkt. über bem 3)?ecrc, im -iO <^ 20' n. ^r.

2)ic ^flan^c tt)udi§ in einem biegten, fon großen ^T3almen Unamo (Jessenia

polycarpa) unb Oenocarpus mapora bcfc^atteten (ijebüfd). 3^rc 9?(}iäomen

tiefen über einen fanbigen ^oben, in metdcm fie bei jebem ^2(bfat^e Sur^eln

gebitbet Ratten. 3a^treid}e, präditige ^^ölätter entfalteten fid) im fdjönften,

gldn^enben Öjrün mit *'2ltlag = 9^cfte^:en t>erfe[}enen 9?änbern unb fc^nocmeiger

9}Jitte(rippe. ^ie Ü^ein^eit biefer ?inic, bie fammetartige ©runbfarbe beö

gut ausgebreiteten großen ^(atteS unb üor Willem ber ^J^eig ber 9^eul}eit

bejauberte mid) im crften ^ugenbticf ganj. 3d) fprang üon meinem ^fcrbe

unb fammelte im Ueberftug (Stamme unb (S^:emp(are fiir'S §erbarium, aber

eg mar unini3glid) eine einzige ^lumc auf^ufinben.

3)a§ Philodendron gloriosum ift lebcnb in (Suropa eingeführt, ^d)

l)atte ba§ Vergnügen, für^lic^ eine ganje junge gamilic auS bcn ]d)i3ncn

©^'emptaren, meld)e id) üon ben i3ftli(^en (2^orbidcren §)errn iHnbcn gefd)icft,

in (^ent ju fe^en. 3Diefe ©pecieS micb mit Ph. Daguense unb Lindeni

rioalifiren. Die ^'ultur mirb Ieid)t fein, ^^^^^f^^t^^ ii^uß i^r eine 9}tifd)ung

ton §aibeerbe, morin reiner (Saub üorljerrfdjenb, gegeben werben, ^d) ^abe
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fie in t^rer DDÜcn ©d)Dn^eit nur in faft reinem ©anbe, ber burd^ einen

na^en 53ac^e fom gcrfe^ten ©anbftcin, ber ba§ mäcbttcje ^ac^a bicfer ganzen

^nben- :13artie bilbet, ^erabgcfpiUt mar, gcfunben. @in fcucfete^ 2Barm^au§,

ein ^al6frf)atti9er ®tanbcrt ir>irb if)r üDÜfomincn äufac^cn. — ^c^ cm^?fe^le

aud), bie ^Bur^cln, mie fie fid) bilben, auf ben ^topf befeftigen. geber

•knoten mac^t nur 1 53(att unb biefe ^orfid)t§inaBrege( ift nü^liii^, um
ftarfe @j;cmp(arc ju bcfommen. mirb aud) gut fein, nur eine befd^ränfte

3a^l t>on blättern ju laffen, bamit biefe jur üDÜfcmmenercn ©ntmicfelung

gelangen.

Dendrobium Petri Rchb. fil. Garden. Chi-on. 1877, Jan., Vol.

VIT, p. 107. — Orchideae. — ©ine neue, lüa^rfdieinlid} in '^^oli^nefien

üon §errn "-^^eter ^eitd) entbedte %xt, nad) bcm fie auc^ benannt morben ift.

Curmeria Wallisii Mast. Garden. Chron. 1877, Jan., Vol.

VII, p. 108. — Ai-oideae. — (Sine ^err(id)e neue ©pecie^ biefcr toibeen=

Gattung. 3)ie an^ bem '^ur^elftod einzeln entfpringenbcn Blätter finb ge=

fticlt, abftet)enb, länglicb=eirunb, an Der 53afi§ abgerunbet, oben fc^arf ju=

gefpi^t, gangranbig, mit einem fd)ma(en a^eiBcn Streifen umfäumt. 3}httclrippe

auf Der £berfeite lüenig ^erüortrctcnb, ftärfer auf ber Unterfeite beg ^^lattCö.

3)ie (^runbfarbe ift auf Der Dbcrflä^e fammtig=grün, reid) gelb gefledt; bie

Unterfeite ift bläulid:)=grün, mit blaffcren gelben gleden marfirt. 3)aä biö

jet^t gri36te ^latt ift 6 ^o\i lang unb 3 ^oü breit.

^on ber üon ?inbcn unD ^2lnbre aufgeftelltcn (Gattung Curmeria giebt

e^ 3 ^rten, nämlid) C. picturata Lind, et Andre (Hamburg. ^arten5tg.

1873, e. 205, 276), C. Eoezlii Mast. (Hamburg, ©arteuätg. 1875, 8.

129) unD bie obengenannte C. WalJisii, lueldic uüu §errn ö). ::IBalli^ in

ß^olumbien entbcdt unb eingefül}rt iporben ift, bcm fie Gud^ Debicirt mürbe.

^Ue Drei ^^rtcn mürben üon §errn ^ull in ben §anbel gegeben, ftammen,

mie fo üiele ^roibeen, auä (Columbien unb finb fe^r cmpfe^len^merttje 3)e=

coration^pflanjen.

Fuclisia boliviana. 'Ibgebilbet in the Garden gan. 1877, 9^r.

271. — Onagrarieae. — 3)ieie üon §crrn D^oejl in ^oüüien entbedte

guc^fie ift üon geDrungenem §abitu^ unb niebrigem Suc^fe, mcld)e guten

©igenfdiaften, i?erbunben mit ber brillanten fd)arlad}rotl}en gdrbung ber

Blumen, biefe ©pecie§ fe^r empfehlen, ^^iefelbe gehört ^ur ©ruppe ber

F. corymbitlora , mit ber fie üiel 5le^nlid}teit ^at. 3)ie ^ölumen finb in

aCten i^eilen gleid^ fdiartadirot^.

Lilium concolor Salisb. var. luteum, ©artenfi. Zal 885. —
(Lilium sinicum Lindl. L. concolor var. sinicum.) — Liliaceae. — (Sine

l)übfd]e, im freien ^anbe au^^altenbe getbblü^enbe 53arietät be?^ L. concolor,

üon meldier 3pecie§ e^ mebrere gormen giebt.

AUiuni stramineum ßgl. ^artenfl. 2:af. 886, gig. 1. — Lilia-

ceae. — ©in ^übfd}e§ neueg Allium mit üielblüt^igcn 53lumentöpfcn unb

gtän^enb ftrobgelben ^(umcn, beffen Samen imn "^rjemat^fi in ber füb-

meftlic^en 5lRanbfd)urei gefammelt mürben. — 53lumiftifd)en Üöert^ befi^t

biefe V'auc^art übrigen^ feinen.
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Baeckea parrula DC. (S^artenfl. Saf. 886, gig. 2. — (Lep-

tospermum parvulum Labill.) — Myrtaceae. — ©in 5ierUd)er, im ©omnicv

banfbar bliU^cnber tk'mcx ^att[}aii§ftvaud^. .^luttur glctc^ ber bcr Leptospermiim-

Syneleisis aconitifolia Maxim, (^arteufl. Zal 887. — (Cacalia

aconitifolia Bge. Senecio Turz.) — Oompositeae. — @inc au§ bcr nörb^

Udjen a)?anbfd}uvei ftammcnbe (Sonipofitee, i^on bcv §err (S^ülbeiiftaebt

©amen an bcn botanifc^en (harten in 'Petersburg fanbte unb lüofelbft bie

barauö gezogenen 'pflanzen mehrere ^abre im freien Sanbe anspielten.

Dendrobium Mohlianuin ßchb. fil. Garden. Chron. Febr. 1877,

p, 139. — Orchideae. — (Sine fdion früher meprfad) abgebitbetc ©pecieS

»on geringer '8d)Dnl}eit.

Amomophylluin Patini (Masters) Engler. — Aroideae. — §err

Angler im botanifdien (Sparten ^u Mncben Ipeilt in Gardeners Ckronicle

gotgenbcS über biefe i^ftanse mit: „'3)iej'e t)crrUd]e Pflanze, meld]e 1876 in

Garden. Chron. (gig. lOU) unter bem 9?amcn Anthurium Patini abgebitbct

ift, fd)eint mir nidit jur (Gattung Anthurium ju gepi3ren, felbft nid)t cin=

mal Sur ©cction ber '?otf)üiDeen, fonbern gur ©ection ber 3J?Dnfteroibeen,

nape bei Spathiphyllum. 3n ©cpott'S ©^ftcm ber ^2lrüibeen fiept bie Gattung

Spathiphyllum meit Don Monstera unb ücrmanbteu Gattungen, aber Dpne

ämeifel ftept Spathiphyllum näper ben Gattungen Rhodospatha, Atimeta,

Stenospermatum :c., atS cS ber gall mit ben (Gattungen Anthurium unb

Orontium ift, 5tt)ifd)en benen fic nad) 8d)Dtt ftept. 3)ie DJccnfteroibeen finb fcpr

leidet crfcnnbar an bcn fepr cigentpümlidjen iuterceÜularen §aarcn (Don ^an

Sliegpem befd^rieben) an ben ^(attftengeln, ^(umenftielen, ^Stämmen unb felbft

aud) an bcn Surgchi, mic bei Tornelia fragrans. 3)ie 3}?Dnfterüibccn unter=

fd)eiben fid) immer burd) bicfen anatDmifdjcn ^parafrer non ben ')5otpoibecn.

Rein Anthurium, fein Pothos pat fDld)e interccllulare §aare n?ie Monstera,

Tornelia, Ehodospatha, Scindapsus, Eaphidophora ic. Spathiphyllum ge=

pört aud) gu ben 9J?Dnfteroibeen in golge biefeS anatomifdien ^paratterS

unt) ebenfo Anthurium Patini unb A. floribundum; beibe ''Birten befi^en

intercedutare §aare.

Anthurium Patini erpielt icp burd) bie (B\\W beS §errn Dr. ^a^metl
9}JafterS unb tann beftimml behaupten, baj^ biefe '|5flanse mit ber (Sattung

Spathiphyllum üerioaubt ift. ®ic ftimmt mit Spathiphyllum überein in

ber breiqtieberigen ^^lume (6 'ßetalcn, 6 ©taubfäben, 3fäd}rige Oüarien),

unterfdicibet fid) aber burd) baS eineiige Düarium. Anthurium floribundum

Lind, et Andre (Illustr. hortic. 1877, tab. 159) get)ört and) jur (Sattung

Amomophyllum, aber bie ^S^ücn beS OüariumS finb oft jineieiig, baper

biefe «SpecieS, AmomophyJlum floribundum (Lind, et Andre) Engler ber

ßi^attung Spathiphyllum in ber ©tructur beS OnariumS gleicht, beffen

3eüen 8— 2eiig finb, aber bie gorm beS OüariumS ift ganj l}erfd)ieben.

£)pne ä^neifcl raerben nodi Birten gefunben, bie einen Uebergang ^icifcben

Spathiphyllum unb Amomophyllum bilben,"
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Stapelia patentirostris N. E. Br. Garden. Chron. Febr. 1877,

p. 140, gtg. 21. — Asclepiadeae. — ©ine fe^r nieblid^e %xi biefer nur

feiten in '^riüatgärten an^utreffenben ']3flan§en9attung.

Bauhinia petiolata Trian. Botan. Magaz. tab. 6277 (Febr.

1877). — Amaria petiolata Miitis; Casparia speciosa Lind. — Legiimi-

nosae. — 3)ie Bauhinia petiolata fii(}ite .^err 1-inben uon 9f?eugifanaba

bei fic^ ein unb, nad^ bem botanifc^en (Sparten £cm gelangt, btü^te fie

bafelbft im ^a^re 1862. ift ein fc^r büb]'d)er SiBarm^au^ftrauc^ mit

^oljicjcn, ^ängcnbcn ß^^cigen, iücld)e mit alternircnben, ^meijeilig ftc^enben,

4—5 3otl langen, eifijrmigen, ftumpf jugefpi^tcn, gan^ranbigen, an bcr

^afi^ abgerunbeten blättern bejc^t finb. 2)ie lueipen, 3 langen 53tumen

fielen lucnigon in einer enbftänbigen 9ii§pe bcifammen.

Oncidium cheirophoriini Rchb. fil. Botan. Magaz. tab. 6278
(Febr. 1877). — Orchideae. — ©ine fe^r nieblic^e, füßbnftenbe ^Spccic^,

na^e üermanbt mit 0. stramineum, aber t>ic( jierlid^er. ©ie mürbe üon

ü. äBar^cemicj auf bem ^ulfan tion (E^iriqui in einer §Dl}e üon 8000
gug in D^eugranaba (bei Manama) entbecft.

®iefc liebtid]e ©pecic^ iiutrbe früher lange in ben bamatä berühmten

Ord)ibeenfammlungen beä §errn Senator ^cnifd) unb be§ §errn ©onfut

(Sd)iUer in §amburg Mtiinrt.

Cordia decandra Hook, et Arn. Botan. Magaz. tab. 6279 (Febr.

1877). — Boragineae. — (Sin fd^i3ner Strand), ^eimifc^ im mittleren unb

ni3rb(id)cn ©^i(e, m er inegcn feincä garten ^otjeä allgemein befannt ift,

ba^ üiel ju ^oljfo^len bereitet nnrb unb in gotge beffcn auc^ ber ©trauc^

in feiner §eimat^ ben 9^amen Carbon flirrt. — 3)er Strand] üerbient

einen ^$la^ in jebem tempcrirtcn §aufc, jumal feine 58el}anblung eine fel)r

leichte ift unb feine 5a^lreid)en lueif^en 33lumen, bie er fe^r rcid)lic^ einengt,

t)Dn großem ©ffcft finb. — ^n Mx^. ©ra^am'^ (fpäter Sabp (EaUott'ö)

„©^ile" finbet fid) folgenbe ^efd)reibung beä ^olje^: ßarbon mäc^ft nur in

ben ^iflriften t>ün (5)ua§co, ©oquimbo unb ©U5CU5. ©^ ift turj unb bicf

unb rc>irb 5U üiclen fleinen (SJegenftänbcn Verarbeitet, aber unüerglcid)üd) ift

e§ alg 3euerl}ol5. ßmei ^li^cfe, jeber etn^a 1 9)arb lang unb ^/g birf,

reid^en ^in, bamit lüä^renb 9^ad}t unb !Xag für 8—10 3}?enfd)en ju fü>i)en.

3n ben 3)?inenbiftriftcn t>on ©oquimbo ipirb biefe§ §01^ ^um Sdjmeljen be§

.^^upfcr^ gebraudit. — ©ingefiU}rt auirbe bic Cordia decandra Durd) §errn

ißeitd). ©ö ift ein rau^ an5ufül}lenber Strand), in golge furjcr §aare,

mit benen er bcfe^t ift. !X)ie glätter finb flein, linien-lanjcttfiirmTg; bie

5Ölüt^enri§pen enbftänbig, uielblumig, ^ängenb. Blumen cinscln ober in

^üfd^eln, 1^/2 Qoü im !l)urc^meffer, rein meig.

Tupistra macrostig'ina Bäk. Botan. Magaz. tab. 6280 (Febr.

1877). — T. squalida Bäk. Macrostigma tupistroides Kth. — Liliaceae.

— ©^ ift bieg eine in üielen Sammlungen unter bem ^J^amcn Tupistra

squalida befannte ^flanje, bereu ^alerlanb lange nid)t genau erforfdit

Würben ift. SDie §erren ©riffit^, §oofer unb X^omfon fummelten (ie
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in neucfter 3^^^ ^i^f ©ctnrgcn üon^^afia in einer §ö^c jmifd^en 2000

unb 4000 gug. — 3)ic äd)te T. squalida ift in ©iffim f)eitnifd).

Dracocephalum speciosum Benth. Botan. Magaz. tab. 6281

(Febr. 1877). — Labiatae. -- D^tc^t ju t>crn)ed)feln mit D. speciosum

Sweet, tt3c(c^eä i)ic Physostegia virginiana Benth. ift. — '^a§> äd)te D.

speciosum ftamuit üon ^uniaon, ©iffim = §tmalat)a, wo c§ in einer §ö^e

m\ 12— 15,000 g-u6 mäd)ft. @g ift eine (}übfd^e :|3erenne; 53lättcr i5unfcl=

grün, iüur^elftänbig , fe^r (ang gcftiett; ^turnen quirlftänbig, purpurt^iolett

mit 3Beij3 gejcic^nct.

Hypolytruin latifolium Rieh. Botan. Magaz. tab. 6282 (^Febr.

1877). — H. giganteum Wall. H. diandrum Dietr. Albikia scirpioides

Prsl. Schoenus nemorum Vahl. Tuga diandra Eoxb. — Cyperaceae. —
@tne fe^r empfcl}lcn§ir)crt^c ©r)peracee üon ^et)(on. 3)ie §alme »erben

2-4 gug ^oc^, finb ftcif, etiüa^ geflügelt, 33tättcr gri^ßcr bie §a(mc, 1 3ott

breit, Snerüig nnb bid)t gcftreift, ranl). ^nflore^cen^ eine gebrungene 0?i^pe,

oft 4 ^oü lang unb breit, bie unteren ^2lefte Don großen blattartigen

iBractcen unter ftüj^t.

Cyananthiis lobatus Royle. (S^artenfl. Staf. 888 (San. 1877). —
Campanulaceae. — ©ine nicb(id}c pcrcnnircnbe ^flanjc, bie im §imalat)a,

©iffim unb in ))hpal in einer §ö^)e üon 10—12,000 gug über bem äRcere

üorfommt unb im botaniid)en harten ju -Petergburg unter leidster ^ebecfung

im freien ^anbe au^bält. 3)ic ^icmlid) großen, ^albglocfcnfi)rmigen, ^ängcnben

Blumen finb (diön bunfelb(au.

Helichrysuni gTayeolens Boiss. (S^artenfl. Slaf. 889, gig. 1

(San. 1877). — Gnaphalium graveolens M. B. Gn. arenarium Sibth.

Heiich. lanatum DC. - Compositeae — unb

Heiichrysum plicatum DC. (SJartenfl. Za\. 889, gig. 2 (San.

1877). — H. anatolicum Boiss. H. polyphyllum Ledb. — Compositeae.

@§ finb bie^ jmei SJ^^nnn-teÜen = ^2(rten, bie crfterc in ben öiebirgen

©riec^cnlanbg unt) ber ^rim, bie jmeite in ^ried)enlanb, in ber 2;ürfei, im

^aufafu^ unb ^(cinafien in ben l}ö()eren (^»^cbirgen f)eimifc^. 53cibe finb

pcrennirenb unb galten im botan. harten ju ^$etergburg im greien aug.

Luma Cheken As. Gray ß apiculata. (S^artcnfl. Za\. 890 (San.

1877). — Myrtus Luma Spr. Eugenia apiculata Hook, et Arn. —
Myrtaceae. — ©in fc^öner immergrüner £altl}auäftrau(^ au§ ©l}ile, mit

glän^cnb grünen ^^(ättern unb loeifeen, einer WflijxU \d)x ä^nlic^en Blumen,

bie im ^nm in groger 9J?enge erfd^einen. ©^ ift eine empfel}len^toertl)e

13pan5e.

Laelia caloglossa Rchb. fil. Garden. Chron. Nr. 174 (Febr.

1877), p. 202. — Orchideae. — @§ ift bie§ eine fe^r nieblicfje neue

§V)bribe, bie oon §errn ^omini) im ©tabtiffcmcnt ber §crren ^eitc^ in

©l)clfca gebogen morben ift, bei bencn fic aud) geblüht ^at.

EchillOCactus cylindraceus Engelm. Garden. Chron. Nr. 165
(Febr. 1877), p. 240. {mit ^Ibbilbg.) — Ech. viridescens var. cylindra-

ceus Ei^-elm. — Cacteae. — Ech. cyliudraceus mürbe anfänglich alä
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tbenttfd) mit Ech. viridescens gehalten; Dr. ©ngeltnann betrachtet jebüc^

bcibc a{§ jtüet biftinfte %xUn. — Ech. cylindracens ift in ben ©teppen

be§ ^olorabo=(^ebictc^ (Sa(ifornieii) l;eimii"d) unb untevfc^cibet fic^ t?on Ech.

viridescens burcb ^ö^even 3Bud)§, ja^ (reichere stippen, gri3pere unb me^r

äa^treic^e ©tacbetn unb burd) größere gelbliche "iBtumen unb grüd^te.

Hymenanthera crassifolia. The Garden Nr. 275, 1877, Vol.

XI, p. 145. (3}?it ^bbilbg.) — Violarieae. — @g ift bie^ ein fteiner

immergrüner ©trauc^ au^ ü^eufectanb , bcr fic^ ftarf üeräfte(t; bie ßmeige

finb fd)lanf unb bid)t mit büfcbelireife ober alternirenb fte^enbcn, tcber=

artigen, ^/2— *'^/4 3oü langen ^(ättern bcfc^t. 3)ic Blumen finb flein unb

unfc^einenb, i^ncn folgt aber eine grofec ^In^a^l lücißer beeren, n)eld)e bem

Strauche jur 2Binter§eit jur großen ßierbe gereichen. Der ©trauc^ felbft

mirb faum 20 gotl ^odi, beffen S^inbe ift afc^grau, üon ber bic n?eigen,

ganj fein fd^iüarj punftirten beeren, mit benen felbft bie alten ßmeigc bic^t

befe^t finb, l^übfd) contraftircn. 3)ie '^flanje gehört ju ben ^eild)en=

gcn)äd)fen, mit benen fie bem dufteren 5lnfe^en nac^ aud) nic^t bic geringftc

^^le^nlic^feit ^at.
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royale de Belgique, 2. Ser. t. Xm, Nr. 12.) Bruxelles, 1876.

3)iefe 31 Seiten ftartc 53rDfdmre enthält bie ©rgänjung ber ton

^l^rofeffor ^O^orren angcftellten tortrcfflidjen 53eoba^tungcn über bie fleifd)=

freffenbcn ^^flan^en. (S§ finb nur bie allgemeinen fragen bel)anbelt, lüclc^e,

aufecr für ^otanifer, auc^ für 3)icjcnigcn ^ntereffc ^aben, bic fic^ mit bcr

']31)t)fiDlogie unb ber l^eben^lc^rc ber $flangen befd)äftigen.

21^. ^mwpkt, Secretair bc^ ^artenbau=^ercin§ in ©rfurl, 23eritjt über

bie unter bem OTcrhi3d)ften ^rctcctorate 3f)rcr 3}?aieftäl ber ^aiferin=

c^önigin 5lugufta ocranftaltcte „Allgemeine beutfc^e ®artenbau =

Au^ftellung" t»om 9.— 17. September 1876 ^u Arfurt.

Men, meiere bie aügcmetne beutfd)e (S^artenbau = Au^fteHung im ®ep=

tember t). 3. bcfud^t ^aben, bürfte bicfer üon §crrn 3^^. ^ümpler im

luftrage beö (Erfurter (^artcnbau=^ercin§ erftattete, foeben erfdjienenc ^erid)t

über biefe ^luäfteüung nebft bcr ^3rcigücrthcilung Oon üielcm ^ntereffe fein,

ba berfelbc ber au^ful}rlid)fte, genauefte unb unpartciifdifte ift oon aüen ben

bisher in ben oerfdiicbencn ®artenjournalen erfdjienencn.

Sempervirens. Weekblad voor den Tuinbouw in Nederland, Orgaan der

Koninklyke Nederlandsche Tuinbouw-Maatschappy „Linnaeus".

3)iefe toödientlid) (in 1 ^Bogen Ouartformat mit ^üuftrationen) ev=

fd^einenbe (^artenfdirift ift wo^l bie gebiegenfte, n^elc^e in §DÜanb ^erau§=

gegeben ttjirb. 3^ummer bringt aufeer mehreren Driginalab^anblungen
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eine ^O^cnge fonftiger 3)?itt§eitun(jen unb ^^otijcn üou allgemeinein ^ärtncrifc^eu

Eucharis amäzonica ift befanntltd^ eine ^flansc üoii großer ©d)ön=

^ett, bie unfercg (Srac^tcn§ ticl mcnig fultiüttt wirb, '^n ©nglaub ftef)t

bicfe ^flanje in groBer ®unft nnb finbct man bafclbft inel}rere $iad}t=

e^emplare. <3ü berichtet „the Garden": §crr 3. ©tapleg ^at eine

Pflanze, n)e[(^e 36 ^ölüt^enftengcl mit 185 53lumen trng. Gardeners

Chronicle üom 2. 3)ccember ü. 3. bcricl}tet, ba^ bei §errn ^rDud]er eine

^]>flan5c 214 53tütljen ^attc, unb in bemfelben Souvnalc üom 16. 3)ecember

^cigt bafe §etr ®{)eat^ jtüet ©^-emplare p^otograp^iren (ieg, melcbe an

142 Stengeln 852 offene ^lüt^)en jeigten.

(Siue neue öereiiifac^te Elafftfication ber ^Jalmen loirb Don §errn

Dr. £). !Drubc in ber botanifd^en ä^itung üorgcfci) tagen. 3)iefelbe befielt

in ber Trennung bei ^2trten ber neuen äBett üon bcnen ber alten Seit,

benn e§ ift eine Zi)at\ad)i, bag feine :)3atmenart äugicirf) in toerifa unb

in ber alten 2öelt l}eimifd) ift; feine Gattung ift beiben Selten gemein

unb felbft bie einzelnen ©ruppen finb nac^ benfelben ©efe^en üertfeeilt.

3)ie ^(affification ift folgenbe:

1. Calameae. 2^ropi]c^e^ ^ilfrifa, ^2lfien big jum 30. ^ n. ^^r., unb

bie ®unba--3nfe(n unb ^uftralien big jum 30. « fübl 53r.

2. ßaphieae. ^equatoriat=^frifa, 9iy?abagagcar, SO^agcarenen unb

^ott)nefien.

3. Mauritieae. Slropifdjeg toerifa mn 10.« n. 53r. big 15.«

fübl ^x.

4. Borassina e. ^frifa, 9J?agcarcnen, «Seemeilen unb meftUc^eg ^fien

big 30 « n. ^r.

5. Cocoineae. ^merifa üom 23.^ n. ^3r. big 34.o fübl ^r.

6. Arecinae. ^uf ber ganjen Seit üom 30.^ n. 53r. big 42.^

fübl ^r.

7. Chamaedoriueae. terifa üom 25.« n. 53r. big 20.« fübl 33r.,

äl^abagagcar, 3}(agcarenen unb ©ect^etlen.

8. Iriarteae. ^merifa Dom 15.o
n. ^ big 20.« fübl ^ör.

9. Caryotineae. ^fien big 30.^ n. 33r., ®unba=3nfeln, 5luftralien

big 17.« fübl. 53r.

10. Coryphineae. ^uf ber ganzen Seit üom 40.« n. ^r. big

35.« fübl ^r.

|

h-0-
|
2)ie S3irnenf(ifta(e fott nad) §errn ^ud)etet ein fid)ereg Mcxh

mal Don ber ®üle ber ^irne geben; tienn er ^at bei ja^rctangen ^erfuc^en

gcfunben, bag man auf alle lüert^üoüen Sorten (eic^t fc^reiben fann, bafe

aber auf benen t»Dn untergeorbnetem Sert^e bie ^inte nid)t ^aften bleibt. —
3ft biefe ^-Öeobad^tung eineg großen Obftfreunöeg nidbt ber 33eac^tung raert^?

3ntereffe. E. 0—0.

jFeutUtton.



190

Pelargonium zonale New -Life (Grarden. Chron. Febr. 1877, p.

203, güj. 32). (Sc^on im üovicien ^a^rc mad)tc Garden. Chron. auf biefeä

neue Pelargonium, ba^ nun gum crften Male im ^scr^eic^niffe bc§ §crrn

ßauncd Qufc|cfü^rt ift, aufmcrffam. D6 baffclbc eine Varietät ober ciue

©pielart, ift ungcmig, bic ^^flaujc fd)cint aber auf bcr Qufel 2Big^t i^ren

Uvfpruug ju ^abeu, t?on lüo au^ fie in bie §änbe be§ §enn (S^anueU, 5Öe=

fi^ev bcr @iüan(eV)=§aubet§cjärtnerci in ^ent übercjccjaugen ift, ber fie je^t

in ben §aubel bringt, Mgcmcincn, luie im ^5u^^3 9(cid)t biefe neue

Varietät t)em bcfaunten Pelargonium Vesuvius, mit bem Uutcrfdjicbc, ba^

i^re ^^lum'en uuüeränberlid^ gcftreift fiub. §cir (S^anncü bemerft in feinem

d)araftcriftifd)en (2(t)(c, bag ber ^erfauf unb bie ^ermc()rung biefeg Pelar-

gonium nid]t e^er auf[}i3ren u^erbcn, a(g bi§ ey an jcbem genftcr ^u fet}cn

ift. — (Sin ©tecftiuc] ift i^m cntiuenbet unb ift für ben ©ntbecfer be§

3)icbc§ eine 53clDl}nuncj au^gcfe^t morben.

Symphytum asperrimum Bieb. (audi S. asperum), üom £aufafu^

ftammenb, ifi eine t}arte ©taube, bie fic^ nidjt nur mecjeu it)rer t)übf(^en

himmelblauen unb purpurrott)cn Blumen aU äicrpflanje in jebcm grijgcren

©arten empfiehlt, foubcrn bic ncucfter 3cit aud] üon Jranfreic^, ©ngtanb

unb ^^orbamerita au§ al§ eine trcffÜd)e gutterpftan^e empfol}len mirb, ba

fie met)rmal^ im (Sommer gefc^nitten merben fann unb, namentlid^ für

9L)^ild)tühc, ein au^gc3eid)neteg Butter gicbt. ®cr glätter = ©rtrag einer

'^flanje ift ein fc^r bebeutcnber.

3um Uoä)tn bcr rotljcn SSecte» §äufig ^ört man t>on §au§frauen

ftagcn, baf3 bie rotten ^ccte beim ^odjm i^re fd)önc rot^e garbc tjerloren

haben, mag gemöhntid) gefd)icht, menn fic im ro^en ßi^f^^^nbe tebirt ober

angcfdjnitten morben finb. I)iefcg mirb jebod) ücrl}lttct, fobalb man bic

^Burjelu in hcif^e^ äBaffer mirft, mo fie banu it}re rot^c garbe begatten,

gan^ cgleid^, ob bie §aut bcr ^Burjelu leDirt ift ober nidit. @g ift bieg

5U Dielen '^flakn mit gutem ©rfotge erprobt morben unb ucrbient üon

unferen §au§frauen beachtet gu mcrben.

@ärtncr=ffiittU)en--£affe in Hamburg» 5)ie iWitgtieber ber ©ärtner=

SBittiüen^Saffe, biefc§ fo fec^eu^rcid) mirfenben gnftitut^, über iüetd)c§ mir

ju ocrfchiebeucn ?Ota(cn berid)teten, begingen am 23. gebruar b. 3. bag

25iährige ^Seftc^en bcffelben. — 9^ach fester ^öitanj betrug ^a§ isermögen,

refp. ber Üiefcrüefonb bcr Saffe 49,557 9}^. 31
^^3f. Untcrftü^t mürben

20 35$ittmen mit ^ufammcn 1912 Wfl. 40 'Die ^tn^ahl bcr äy^itgÜeber

ift 5ur 3cit 99. — 53ei (5Jetcgenl}cit bicfer 25jährigcn geier be§ ^"f^ilutg

mürbe eine jlod)terftiftung unter bem 9Jamen „Äramcr = 5Baifcn = ©tift"
gegrünbct, fo baß nunmehv für bic 333ittmcn mit fd)utpftid)tigcu Äinberu

200 M. au^gcjahtt merben foniien. 3)ie §crreu g. ^. ramer (Dbcr=

gärtncr ber grau ^Senator ^^nifc^ in glottberf) unb 5Öaumfd)utcnbefi^cr

g. 3- ^- Sü^'S^nö in Ottenfeu, metdje bem 53orftanbe 25 ^a^re taug

ununtcrbrocbcn angehörten, empfingen jeber Don ben ^0?itgliebcrii be5 gn^i^ut^

eine filberne gru^tfchale.
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®amcn= mib ^Sftanjei^SBer^cic^niffc ftnb bcr SRebaction mitgegangen

nnb üon folgenben girmen p kjieöen:

§aI6en^ u. @n gelmann in Qcxhfi (§er5D9t(}um "änljalt). (Georginen,

9?ofeu, ^labiolen, ©tauben ic, fomie ^(umeii unb ©cmüfefamen.

§alben^ u. ©ngetmann in 3erb ft (^er^ogt^um ^n^alt). 8pecia(=

fultuv üon 9^elfen.

§cinr. äRaurer, grogf^erjogl [dd)\. ^ofgärtner in 3ena. (^emü[e=,

öfonoinifc^e, 33Iumen= unb 2;opfpflan5enfamcn; ©tauben, ^ofcn 2C. unb aU
©pcciatität ©tad)elbeeren, ^D^annigbeeren unb §imbeeren unb anbere ^eeren=

fruc^tfoitcn in bcfanntcr größter ^u^iua^t.

(Straft. §. ^ttem§'fd]e (5»kiniifebau= unb ©ainenfuttuv in ©t. ^I>cter

bei ©raj. S>^\}d ^evgeid^niffe, ba§ eine bie Ianbiüirt^>fc^aftlid^en, ba§ anbere

bie (SJemUfe= unb 53lumcn ^ ©amen ent^altenb. gerner tebenbe ^fpanjen,

!ünft(id)c 3)ünger, ^cfergerät^c, ^anbgerät^e ic.

% 3- ^öpcfe, Hamburg. (5^emiife=, ^taen=, (S5ra§= unb ^(ecfamen.

^. ^U^ne, 5(ttona. (5^cmitfe=, DecDnDmie=, (^ra§-, §0(5= unb ^(unien=

fämercicn, 53Iumen5n}iebe(n, Duetten k. ic.

(El}riftian i)ecgcn, £öftril^. Georginen (©pccialität) unb neuefte

glorblumen in größter ^lu§ma(}(.

griebrid^ t)on (^röHng, ©utSbcfi^^er, Sinbenberg bei ^'erlin N.O.

totoffcln in ertefener ^u^ica^t, 163 ©orten.

2Beife u. 3)?on§!i, §alle a. b. ©aate, ^}>uinpen= unb 3}^afdf)inenfabri!.

•ßrei^cDurant mit gUuftrationcn über 'ipumpen für abeffinifd)e unb gemi3^n=

Ud^e ^Brunnen.

©amenliftc jum ^Taufc^ au^ bcm f. botanifc^en ©arten ber

UniDerfität 53re§Iau. Wii 4 "^bbitbungen üon groftriffcn unb über=

matiten groftriffen ober groftteiften, nad) Originalen im botan. ©arten=

9iy?ufeum in 53re§lau.

3)ia^: '3)eegen jr. II. in ^öftri|^. ©peciatität oon Georginen unb

(^(äbiüten.

©c^mitt, S^on. 9^eu^citen oon Pflanzen: remontirenbc 9^e(!e Le

Favori; Phlox decussata Perfection; Canna L'Etendard 2c.

^erfönaI=9iotijett*

^I)cm §errn (grnft Senav^ in Arfurt, (S:^cf be§ mettberü(}mten

gärtnerifc^en C^tabliffemcnt^ bafelbft, ift oon ©r. 9}laieftät bem ^aifer ber

jlitel „^ommerjienrat^" Oerüe^en n^orben.

— t. §crr @, be S^Otariö, $rofeffor ber 53otani! an bcr Unioerfität

in 9?om unb 3)irector be§ botanifc^cn 4^arten§ bafetbft, ift am 22. Januar
b. 3- gcftorben.

— 'än ©tcüc be§ im Januar b. 3. oerftorbcnen Dr. ^ofmeifter in

2:übingen ift §err Dr. ©, ©dlloenbener alg ^J^rofeffor ber ^otani! unb

^irector be§ botan. ©artend bafelbft ernannt njorben.

— t. Sugen gürft, (angiä[)rigcr S^ebactcur ber ^Sereinigten graucn=

borfcr 33tätler in grauenborf, ift am 3. äRärj, 55 3a^re att, geftorben.
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Kesselstein-Spiritus.
Das einfachste Verfahren bei Anwendung meines Kesselstein-Spiritus

ist, wenn man denselben entweder durch die Sicherheits -Ventile oder

durch die Speise -Vorrichtung in den Kessel l)ringt. Im ersteren Falle

ist natürlich ein vorheriges Ablassen des Dampfes erforderlich, das

Letztere kann bei vollem Betriebe geschehen und sollte man dies Ver-

fahren etwa alle vierzehn Tage bis drei Wochen wiederholen, dann aber

auch in der Zwischenzeit hin und wieder ein Quantum Wasser ablassen.

In Bezug auf die zu verwendende Quantität des Kesselstein-Spiritus

würde es schwierig sein, genaue Vorschriften zu geben, da manches
Wasser viel, anderes weniger Stein absetzt; wenn man jedoch für einen

Kessel von 50 Pferde-Kraft 150 bis 200 Pfd. per Jahr rechnet und ver-

theilt, so wird man in den bei Weitem meisten Fällen ausreichen; es

bedarf jedoch wohl keines Hinweises darauf, dass man für Kessel, die

seit längerer Zeit nicht gereinigt sind, ein verhältnissmässig grösseres

Quantum anwenden muss.

Der Kesselstein -Spiritus (nur ächt aus meiner Fabrik zu haben)

wirkt in 4 bis 5 Tagen, ist durchaus nicht nachtheilig weder für den

Kessel selbst, noch wird dadurch irgend welche Störung im Betriebe

verursacht.

Bei Anwendung meines Kesselstein -Spiritus in oben beschriebener

Weise bildet sich kein Stein, der Kessel selbst wird stets unmittelbar

vom Wasser bespült und bei späterem Oeflfnen desselben wird man Alles,

was als Schmutz oder Schlamm sich vorfinden sollte, mit Leichtigkeit

ohne Hämmern oder Klopfen entfernen können.

Preis pro Kilo excl. Fass.
Greestendort* bei Geestemünde (Provinz Hannover).

W. Friede.

Der von dem Herrn W. Friede aus Geestendorf gelieferte und in

meinen Dampfkesseln angewandte Kesselstein -Spiritus hat
sich sehr gut bewährt und bin mit den erzielten Erfolgen vollständig

zufrieden. — Bremerhaven, den oL Januar 1876.

H. F. Ulrichs, Schilfsbaumeister.

Proben unentgeltlich, sobald mein Jlittel

nicht geholfen hat.

Sorten uttb ^^^vei^iievsci^uiffe für 1877 über bic ncueften

unb älteren . , ^

mit Sltbilbunc^en empfiel}(t ^ur geneigten Durd)fid)t für ben JÖc^arf im

iS^roßen unb ©injelnen

Äöftri^, ^Dee^ett jr. IL,
St^üringer ^-ba^nftation. ©eorginen^üd^ter.

Stefem ^eftc Itent gratis hü:

«$vet(attii|}f(aiucn, tiiorauf taiv befuniicv^ aufmeifiain matten, ^ch.
2)ru<f üon g. @. Stcupcrt in IjtJlauen.



V $)rakttfd)e ©arteniettung. •3«

3tm 1. Januar 1877 begann bie beltebie ©artenjettnng: ^erctuif)te t^raitCIlilorfcr

iätttt, herausgegeben ton ber ^raftifc^en ©artenbau * ©efettic^aft in 53a^ern gu ^raucnborf,

len neuen ^a^^eölauf unb [inb atte ®artenbe[i^er, ©artenfreunbe, Oh\U unb SBeinjü^ter, Sanb*

b gorftttjirt^e u. f. tt?. gur S3et^)cUigung am 5lbonnement freunbltd^ft eingelaben. ^retS
trd^ bie ^^oft ^)a\hi'd^)xixä) 3 9)lavt, im gefammtcn S3u(^h glaubet unb bireft burd^

n iBerlag in ^rauenborf gauäjä^jrli 6 9KrtVf (4 ff. ö. 2Ö. iBanfn. = 7 ^rancö 50 Sent).

ber ganäiätjrüche 3lbonnent erhält [ogleic^ mit SRx. 1 eine ttievt^tiottc 8amen=^vämier
rte^enb anö 15 neuen unb feltenen ©orten für ben 33Iumcn* unb ®emüfe'@arten in eleganter

'xpadüttQ; an biefer mü^fam sufammengeftefften -grämte !ann ber (Sm:|3fänger feine ^reube

6euJ S)ie grauenborfer 53Iätter, mobon U)öc[;entlidh ein ganzer 33ogen erfd^eint, enthalten

immer für ^Jiummer eine gro^e 2tnja^I ber tt)ert:^i3ot(ften 5luffä^e unb Zotigen über atte ^äc^er

i Gartenbaues, befonberS über SSIumen*, ®emüfe* unb £)bftbaum;;ud)t, Söeinbau, 5tnlage neuer

irten u. f. f. unb finb jur rechten S^it mit Slbbilbungen intereffanter neuer 33Iumen, grüd^te,

afc^inen :c. gefd;mü(ft. S3er bireft beim SSerlag in J^rauen borf abonnirt, erbält auf
ejtetleS 5lbi)erlangen alö ©ratiSjugabe baö äußerft nü^Iic^e

,
gut gefd^riebene ^avtcn=

iä^ für 9JlittioneiU Sm terffoffenen Saläre f)atten fic^ bie ^rauenborfer SSIätter gufotge

er ^raftif^en 3^id^tung unb itjreö mannigfattigen 3n^)att8 eineö 3ii^<^^>[^^ ^unberter neuer

:er gu erfreuen unb bürfte bie§ um fo fidlerer aud^ in ju ertrarten fein, al8 unfere

,it[chrift manche er^eblic^e 35erbefferung unb SSereic^erung crttjeifen ttjirb. tpvoi^cttttmmevu
^en gratis unb franfo ju 3)ienften.

IF'i'aii.eiKiorf^ Pofl 13U5l)üfeii (3^ieberba^ern).

Verlag der Fraiieiidorfer Blätter.

Sauftrirtcg, biaicjfteg gamitienblatt.

![e ac^t 2^age erfd^eint eine Plummer mit :|)ra^tiJot(en Sffuftrationen unb 3eith)eilig mit SBeiragen

für baS ©efammtintereffe ber iBienenjud^t unter SJ^ittcirfung erfter Slutoritäten.

?(liomtcmcnt^=^ci>iit9iittöcit:

Defterrcic(;*Ungarn. 2)euti'd;e «Staaten, ©d^ttjeij u. f^ranfreic^.

für 12 3«onate ff. 3. 25. maxi 6. — . ^rancS 9. —

.

„ 6 „ „ 1. 75. „ 3. 75. „ 5. —

.

^ic ^(iimiuiftvation iii 2Sictt, Ccfterrcidl.

3m SSerfage toon ^itücv in Hamburg fmb erfd^ienen:

©Ott itteiti Stroit
(angetifd^eä ©ebctbud^ für bie ©onn^, ^^eft^ unb Soc^entage, für SBcid^te unb Kommunion, für

lonberc ^eben§üer^äftniffe unb tranfe, öon Sttttcv (Pfarrer unb ©cnior). (Sine ©ammtung
(.ngctifd^er ^erngebete, mit einem ©ta^fftid). 1 2)^. 50 ^^f., baffefbc reid^ gebunben unb

mit ©ofbfc^nitt 2 m. 40 ^j3f.

S)cr idanntt Serfaffcr ber Uutcrfd^eibunijSte^ren bet eoangelifc^eu unb fat^olifd^cn Ätrd^e, bie fd^on in me^r at§
i >00 g^'entptaren üerbreitet finb, liefert ^ier für ^au§ «nb gamilie, für Jünglinge unb Jungfrauen einen 2Begit>äfer

j treuen Begleiter, ber ifjnen auf allen SBegen Stü^e unb Sroft fein rairb, benn fo lüie biefe ®e6ete au§ waruxeu
f nuten §erjeu fomuien, rt»erben fie aud} in allen SJer^äUniffen jum ^evim fpredjen.

2)cr ^tmmel^garten.
(tijlfid^c ^eierftunbcn für atfc Sfubetcr be§ §errn in ®eift unb Sal^r^cit. 9Rit einem 2;iteffupfer.

16. 23 53ogen. ®e^. 1 m. 50 geb. mit (^otbfc^)nitt 2 m. 40 ^f.
S)iefe (Sammlung üon ^lerngcbeten enthält für alle t^älle be§ SebenS fRatf; unb ^itfe. 2)a§ Süd^rein ift nur

tnen Umfange§, fo ba§ e§ leicht auf Steifen initgenouimen werben fann, unb e§ »irb fidler toiele ^^reuben in unb
t ct bem ^aufe öerfc^affen.

MmiH'^ 0ö|ctt. (Bin ©cic^t= uni> ($:ommunian0ttii^ jur Sor* unb gfJad^bereitung

für ben Xifc^ beS §errn. 22 ißogen. 2JJiniatur ^ 5fuSgabe. ®e^>. 1 mt 50 'Jßl, efeg. geb.

mit ©olbfrfjnitt 2 mt 40 ^f.
2)iefe§ nieblic^c 93uc^ ttjirb bie »a^rc Slnbadjt bei Jünglingen unb Jungfrauen, anännern unb f^raucn mcl^t

I

itbern, al§ mand^e große SBerle, bie mit großer üEBeitfc^meifig'feit üiet weniger in bie (Stimmung p üerfe^en wiffen,
für bie ernfle, ilfame g^eter be§f}eiligen 2t6eubmaf)t§ boc^ atfein üon bau«rnbem (Segen'ift. 9^1glfel^, ^räfefe,

lenrcttiiorf, Storno», Scritier, S^itta, Stclflcr, Störf^arö, Beiffc, miHtuMn, Sitte, 8f*oHe unb

J

e anberc bebeutenbe cfiriftlic^e (S^riftftcller finb hierin toertreten mit ben üorjüglid^ften Sluffä^en, ttield^e t}id jur
> jren Slnbad^t unb ©ottegfur^t beitragen loa-bcn.
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#arten- unb iSlumcnjcitung.

für ©artett^ unb 23Iumenfreuttbe,

Äuttft^ unb ^anbetögärtner.

herausgegeben

©buorb Otto,
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3n unfcrem S5erlag tft erfdfitcnen unb huxd) aUz 53uc&t)aiib(ungen gu Bejie^eii:

beantwortet in (^efpväc^en t>on Dr. K. Michelsen.

9^eue ^nggabe. fxci§ 1 m. 50

^a\)ixdd)t SSeutt^etlungen ancrfenncn ben gebiegencn unb ^3r actt) c^eii 3"^att bi

„@(^a^fammer gefunber njirt^fc^af tlic^er 3>been'\ bie inSbejonberc gur 3$erbreit:

burc^ lanhtü\xt\^^d)a]tiiö)t 5Sercine, fomic jum ?cie = unb Sc^rbud^e für ^ortbilbunj
i(^ulen auf bem ?aubc, Sief erb auf ci^ulen u. f. xo fic^ eig;tct.

^ifbeö^etm. Gerstenberg'ld)e S3ud|fjanblung.

^o^e ^cftoriiett, i>tc getreu Saniittiirt^e, !iprutst|>fl

merben erfuc^t, etwa el

trctenbe ^acanjen unb jwar mö^tict)ft fpqicll mit aücn ^ffiiinfctjen unb ©rforberni

ftct§ rect)täcittg an bie (Sjpcbition ber „51ttgcmcineu 2)cut|töcu 3?acan5en=lUftc"

^Berlin, 0. nj^ünc^ebergerftra^c 7. pavt., anjujeicjcn.

3)tefe Söacanjcn werben in ber ,,^ügenicinen Scutft^eu Sacanjcn^Ülftc"

welche wöchentlich 1 ^ai (SDienftag^) erfct^cint unb in bic §änt/e fämnitlict)cr ©teil

fuc{)enbe in ganj X'eutfcl)(anb gelangt — foftcnftct aufgenommen.

3m ^Berlage bon ^ittlcv in Hamburg fmb erfc^icuen:

ÜJJtt befonberer ^ücfficJ)t auf Siffenfc^aften, Äünfte, ^"^'uftrie, öanbel, ec^ifffa^rt :c. iBearbt

öon ^\ lööft^C, 2 Ztizik. ®et). 1:334 Seiten. 43rei§ 11 Dir.

2)iefe§ foeben erfcfjienene lofd^entoürtcröurf) Der portugicfiftJien unD bcutjt^ctt (S^in

unterfc^eibet fic^ üon bem großen öanbroörterbudie nur baburcl), baß eö roeniger Oiebenöarten unb

fä^e enthält, roä^renb ber ^ortreid^tf)um faft bcrfelbe ift. ii^ fonnte baburc^ billiger ^ergefteüt roei

unb tüirb befonberg für Slu^roanberer nad^ ^örafilien üon großer 2i>td)tigtcit fein,

e§ näd)ft bem großen ^of c^e'fctjen §aubn3örterburf)c baö einzige richtige unb ootlftänb
portugief if c^e ^iJörterbuc^ ift. ===
©öfc^c, Xf^* D^eue portugiefif d^e (Spracl)<e^re, ober grünbUc^c ^^nroeifung jur practtf

Erlernung ber portugiefifd}en (Sprache, ^iim ^t^utgebrauc^ unb ee(bftunterrid)t. 8. ®e^. 3

'

S^Zad) bem 2tu§fpruc^e ber gebitbetften •|>ortugieieu unb ^rafitianer ift bicfe (ärammatif

aUen bi§ jetjt erfc^ienenen bie befte unb einzig richtige, bie foroobt jum ®elbftunterrif

at§ gum ©c^ulgebrauc^e am sraecfmäßigften abgefaßt ift. (£me grünblic^e Uniüerfität»bilbuiu

2)eutfc^tanb, ein me^r aU gei^njä^riger 2tufentt)att in 'jiottugat unb ^örafitien unb ber tägUc^e 1

gang mit ben (Sintoo^nern üerfc^afften bem ^erfaffer eine fo grünblidje Äienntniß ber portugieftf

(Sprache, roie fie fic^ mtfl nici)t leicht ein Slnberer »crfc^affen fann.

^üiu gehört aU 2. Sand:
^Jöfc^c, 2)cr fteine ^4>Drtugiefc, ober fur^er, leicht faßlicher Seitfaben gur Erlernung

portugtefifd^en ^Sprac^e. ^ür ben Unterricht unb SluSmanbcrer nad) ^rafilien. 8. (£art. 1 ^311 2C
t£§ i[t biejc leicht faßUdjc Stnteitunij befonbers baju geeignet, in fefjr tiiv^zt Qzit mcnigftcnS )o t>ie( rid

t?ortugicfifd) lernen, um fic^ halt in biefer ^s:;pracl}e üerftänbtic^ ju mad^en. 3"^^ weiteren 3tu§bi(bunLi im
'

jugicfifdjCtt würbe aber fpäter cine§ ber anbercn Se^rbüc^cr nötl^ig fein.

^dffi^er ^« '^ortugicfifch = brafitianifc{>er 3)otmetf c^er, ober fur^eunb leicf^tfaßtid^c

ieitung gum fc^nellen Erlernen ber portugiefifc^en Sprache. )Slit genauer Eingabe ber Slu^fprad^e.

Slugroanberer nac^^rafitien u. jum^^elbflunterrid^t. 9^ebft einem iBörterbuc^e, Formularen juörit:

^ed^nungen, ©ontracten, 3Bed)fetn 2C., Sergteicf)ungen ber Mixn^m, ÜJiaaßc u. ©eroic^te 2c. 8. i

2 mt 40 ^f.
3)a biefer 2)oimetfchcr einen furzen, aber correcten 2lu§5ug au§ beffetben 3Serfaffer§ portugieflf

C^rammatit enthält, bic üon^ortugiefen unb 53rafitianern für bie befte alter big je^t erfd)iene

crflärt »urbe, ijat man bic (Scroißfieit, baß ba§ barau§ Gelernte roirtlic^ richtig portugiefifd^

5lufeer biefer turgcn ®prad^lcf>rc enthält ba§ 33uch nod) ®cfpräd)c über alte im tägtid^en ^eben

fommenbcn ©egenftänbc, mit genauer Eingabe ber 3lu§fprad)e unb ein tleincy ^>örterbud^, fo

ber 2lu§tt>anbercr, roä^renb ber ©eereife, burd) biefc§ Sud) bie portugicfifc^c ©pracbc ^inreid^enb erft

fann, um fid^ in Srafilien joßlcid^ üt>tx oUc 2)lnge öctftärtDll^ mttt^ctt unD DaDur(^ öle

Sd^aben unb ^erbrujs entgegen.



9?cuc Croton- formen*

3m Sa^re 1875 tarn üon §errn 2B. 55un in Bonbon eine ganj

neue, biftintte gorm üon Croton ober Codiaeum variegatum in ben §anbe(,

nämüd^ mit breilappigen ober fpic^formigen, ^errlic^ gefärbten 53lättern, bie

aügcmeine ^emunberung bei bcn 53cre^rcrn biefer fc^önen 53lattpflanäcn erregte.

(2>. Hamburg, ©artenjtg. 1875, 447.) — Unter aüen betannten in

Kultur befinbtic^en Blattpflanzen gicbt e§ mi}l feine jmeite, bie fo fef)r in

ber gorm unb gärbung i^rer 53Iätter üariirt, Croton variegatum, bei

bcr bie 33lattformen faft enbloö finb.

©0 mu6 Croton trilobum at^ bcr j£^pu§ einer (Serie t?on gormen

angefe^en merben, bei benen bie iötätter an i^rer 33afiö mit jwei re(^t=

winfelig üon ber D^^itteUinie auäge^enben Sipf^fn ober Sappen oerfe^cn finb,

fo bag bie 53tätter breitfjeittg getf)ei(t erfc^einen, welche Wappen jcbod^ nic^t

immer an aöcn Btättern gleichmäßig au^gcbilbet finb. ^ie Blätter finb

üon beträd^tlid^er Sänge, 28—57 ©ent. lang, mit feitförmigcr Bafi§, über

ber fid^ jtüei furze 6eitenlappen befinben, bie fomo^l in Sänge, al§ in gorm
öariiren, rcä^renb ber SD^ittettappen üicl länger unb nad) unten ju üer=

fc^mälert ift. fic^ aber nac^ ber ©pi^je ju Verbreitert unb bann in eine

fd^arfe 6pi^e ausläuft. ^Die garbc ift ein bunfteö ^rün, gelb geftccft, bie

flippe unb einige bcr §auptabern finb bunfel golbgetb.

3u biefer ©eric t»on Croton mit breitappigen Blättern geboren nad^

§errn XI). äl^oorc (Flor, et Pomolog., 9}?är5 1877) nod^ folgenbe gormcn:

Croton Disraeli. T)k Blätter biefer gorm finb ebenfalls brei=

loppig unb bereu gärbung ift eine reiche, oerfcl)iebcnartige. Bei ben jüngeren

Blättern ift bic OJ^ittelrippe, wie ber 9ianb beg Blattet lid)tgelb, bie Blatt=

fläd)e heügrün unb licl)tgelb geflecft. (Später üeränbcrt fid^ bie gelbe garbe

in orangegclb, bie D^anbfärbung mirb fenntlic^ec unb bie gtedfe auf bem

Blatte üergrößern fic^. Bei ganj au^geioad^fencn Blättern ift bcr 9ianb

(ichtfd)arlachfarben, ebenfo bic 3Kittclrtppc, unb auf jeber ©cite üon einer

golbgelben Sinic begrenzt. 2)ic gledfc unb Zeichnungen auf bcm Blatte

finb auf Dunflem (SJrunbe reich orangegetb. — §erren 3- 53eit(h unb

Söhne haben biefe fchöne gorm üon §errn 3Äacafee in ©h^nch (9^eu=

fübiüaleä) erhatten.

Croton Lord Cairns ift eine anbere gorm beffelben Xhpuö, bereu

Blätter ebenfalls brcigelappt finb. (Sie foH niebrigcr t}on 23}udh^, ai^ bic

toorige fein. X)ie gorbe ber Blätter ift fchetnenb, aber bunfelgrün, bic

äJ'iittctrippen ftnb tidhtgetb, ebenfo bie glecfc unb 3eid)nungen bcr Btätter,

bie unregelmäßig gruppirt finb, häufig fchr bi^t beifammen nadh ber (Spi^e

be§ Blattet ju. Diefe gorm befinbet fid) ebenfaü§ bei ben §crren Beitd^

in .^uttur, oon benen fic aud^ ju beziehen ift.

Croton Alberti mit ebenfaUa bretlappigen Blättern. !J)ie äJiittel-

tippe toie bie ©eitenabcrn finb gelb, toährcnb bie Blattfläche mit wenigen

äcrftreut ftchenben gelben fünften ge^eidhuet ift, bie eine rothe gärbung an=

©ambutflet OJartcw* unb ölumenjcitung. öanb IXXIII. 13
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nehmen, je ätter bte 53(ätter merbcn unb je me^r fic bcr (Sonne au§gcfc^t

finb. — ©ine anbere, fid^ nur menig t}ün biefcr unterfc^eibenbe gönn i|l

C. trilobum Traveller.

Croton Bismarck i. Obgleich fic^ ben gornien mit brcitappigen

blättern nä^ernb, ift biefe gorm bod) eine biftinfte. Dk Blätter finb faft

geigenförmig, mit einem breiten @nbe gegen bie 53afi^. ^ie garbe ift

tiefgrün mit einem breiten golbgelben Banbe läng^ bcr 3)^ittelrippe unb

gelben 3cic^nungen 3tt?ifd)cn ben ©eitennerüen.

^ußer ben ^ier oben genannten gönnen t?on Croton trilobum fommen

üon §errn 33. «S. SBiUiam^ in ^aHomai), i^onbon, in biefem grü^ja^re

nod^ oier ganj neue Croton in ben §anbcl, welche üon ganj befonbercr

8d)ön{;cit fein foüen unb fe^r empfohlen loerben, nämtic^:

Croton paradoxum. Die Blätter finb fc^mal, fur§ geftielt, B(att=

ftengel purpurn in ber 9J?itte, an beiben (Snbcn blaffer, 10— 12 3olI lang,

V2 breit, linicnförmig=länglic^, fd}arf jugcfpi^t. 3ucrft finb bie Blätter

grün, befommen bann aber aÜmä^Iid) gelbe ober ra^mfarbene (Streifen unb

glecfc, befonbcr^ in ber Witte beä Blattet an jeber Seite bcr fleifc^farbcnen

3}Jittclrippe. Die Unterfeite be^ Blattet ift blaffer, bcr mittlere 3:f|eil

beffelben ^at eine bla6rDt^licf)c gärbung. (^injelnc Blätter finb in ber Witte

gebrel)t, bei anbercn ift i()r Umrig unterbrochen.

Croton fasciatum. (Sine ftol^e breitblättcrige gorm. Blätter 9 big

10 3otl lang unb 4— 5 3^11 breit. Blattftengcl faft 1 Qoü lang, bräun=

lic^ in ber ÜKitte, blaffer an beiben ©nben. 3)ie gorm ber Blätter ift

eine umgefe^rt eiförmige, an ber Bafiö abgcrunbct; bie garbe berfelben ift

lebhaft grün mit lic^tgelben "^bern unb einigen roenigen unregelmäßig ge=

ftcüten :l3unfien unb glccfen. iSä ift eine fd^one bunte gorm.

Croton camptophyllum. (Sine fcl)r fc^malblätterige gorm. Stengel

V2— '^U 3t>tt iong, in ber Witte grün, blaffer an beiben (Snben. Blätter

6—9 3^11 lang, ^4 3oü breit, länglid^ = linienförmig, crmeitert an ber

Bafi^, mit einem gelben Streifen im Zentrum. !Da^ obere Blattenbe ift

ftumpf ober furj jugefpil^t. Die Blätter finb oerfcftiebcnartig gebrc^t unb

gebogen.

Croton falcatum. @ine gorm oon locferem 2Bud^^. Blätter

15— 18 3on lang unb 2—3 3oa breit. Blattftengcl 1 3oIl lang, röt^--

lid^ in ber Witte, blaffer an jebcm (Snbe. Die Blätter finb banbförmig,

an bcr Bafi^ erweitert unb abgcrunbct, fc^roert= ober fid^elförmtg mit

bunfelpurpurncr 9}iiltclrippe unb glcid^farbigem 9ianbc unb unregelmäßigen

gelben glecfen gejeic^net. Die Unterfeite ber Blätter ift blag=purpurn mit

grünen ^bern.
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Symphytum asperrimum,

eine neue gntterliflanje«

3n einem früheren §efte ber ^artenjcitung i)aUn mir fc^on auf bie

äßid)tigfcit biefer ^flanje alö gutterpflanje furj ^ingewiefen. §at biefelbc

al^ füict)e nun auc^ fcfeon eine jiemlic^ weite Verbreitung, namentlich in

©nglanb, gefunben, fo üerbient fie boc^ nod) allgemeiner befannt ju werben,

me^^alb wir ifkx noc^mal^ auf fie guriicffcmmen, um Df^äbere^ über biefelbe

mitjut^eilen, moju un6 ein t)on §errn Otto Sc^ölsig in ber ,,333icner

lanbroirt^f d). ßtg." gefc^riebener ^rtifet 33cranlaffung giebt.

§err Otto (Sc^iitjig, 31, Binfleld Road, Clapham Koad, London

S. W., fd)reibt nämlic^: Sofge eine^ in ber 2Biener (anbwirtJ^fd^. 3^9«

üon mir gefdjriebencn 5lrtife(g über obige gutterpflanje ergingen Don aüen

Seiten ^Infragen an mic^, ob ic^ 2Bur5c(=^b(egcr ber "13flanäe liefern fi5nnte,

unb habe ic^ mid) benn im Sntereffc meiner !^anbä(eute entfdhloffen, mi(h

mit bem ©jcport ber ©e^ünge eingef)enb ju befc^äftigen.

2)urch meine 33cäiehungen ju hi^fiQ^n garmer^ ift e§ mir aud^ ge=

lungen, mir bie IHeferung ber SBurjetn unter oort^eil^aften S3cbingungen ju

fidlem, fo bag ic^ in bcn ©tanb gefegt bin, biefelben ju einem t>erhältm6=

mägig nicbrigen "13reife ju liefern."

Ucber bie ^J^flanjc felbft, wie über beren Kultur t^citt §ecr ©c^ölsig

nun folgcnbeg 9^ä^erc mit, unb eä märe erfreutid), mcnn fid) rec^^ ^i^^c

geehrten i^efer Oeranlagt füllen foüten, bie Qualitäten biefer gutterpflanje

burcfe i^ren ^nbau ju erproben.

3)a§ Symphytum asperrimum mürbe im 3at)rc 1799 Oom Äaufafuö

in (Snglanb eingeführt unb feit^cr meift ju mebijinifc^cn 3"?c(fcn oer=

menbct. Srft Oicl fpäter bemerfte man, bag bie meibenben Z\^\cxt ber hier

unb ba milb machfenben ^^^flanjen mit Vorliebe nachfpürten, unb fanb man

fo nach ^^^^ oorjüglichen ©igenfchaften aU guttcrpflanje au§.

®ie ^]5flan5e treibt ja^lreichc lanjettfiirmigc, gxaugrüne, auf ber Unter=

feite fehr rau^e ^Burjelblätter unb mehrere 53lüthcnftengel, melchc eine ^n=

jahl Heiner blaurother 33lüthen tragen, oon benen jebe oier ©amen jeugt,

bie aber nur fehr feiten feimfähig finb (im günftigften galle etma jmei

^Jrojent).

Symphytum asperrimum gebeiht überaß, in ber Sonne unb im

©(hatten, im ©anb= unb ^ehmbobcn, in Ic^terem am beften, unb e§ ift

hier bem ^anbmirthe "^u^ficht geboten, feine nicht lohnenben ^cferftücfe nu^=

bar 5U machen, inbem er Symphytum asperrimum barauf baut. jDie

^ßflanjc fd)lägt jebeö 3ahr frifd) au^ unb erfpart aße gelbbefteüung; in bcn

erftcn 5 bi^ 8 fahren ift ihre ©rtrag^fähigfeit im 3une^men begriffen unb

ein englifchcr garmer, melier fie fchon feit 20 Sahren baut, miü noch fein

Abnehmen be§ Ouantumä bcmerft h^ben.

3ßic bei ben meiften Sachen, fo ift auch bei biefer ^^flanje nicht auä=

geblieben, bafe ein commerjieüer ©chminbel bamit getrieben mürbe, unb oiele

^anbmirthe mürben fchon überoortheilt
, baburch, ba^ ihnen bie äöurjeln

13*
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itgcnb einer %haxt, tüie Symphytum officinale, a(§ baö richtige Symphytum

asperrimum üerfauft würbe; aEe btcfe üermanbten ©attuncjen aber finb aU
gutterpflanje gau^ unb gar unoertücnbbar.

@tn engHfd)cr %cxc üefert unter günftigen 33er^äftniffen 8 %on^

(ä 20 (Str.) (^xa^, 40 Zon^ l^u^eruc, 50 Zon^ 3le^e=(5^ra§, bagegen fann

man mit Symphytum asperrimum 80 bi^ 120 Zon§ erreichen.

©obalb ^ie ^^flanje einmal au§gciüad)fen unb bag erfte ?[Ral gefd^nitten

ift, fo ^at bae 2Better nur feftr wenig (Einfluß auf biefelbe, ba fie bie

^urjeln juweilen 8 guß tief in bie @rbe jenbel, um fid^ bie ni3tl)ige

gcud}tigfeit ^eranju^ie^en. O^'^an fann fie im 3a^rc 5 bi^ 6 9J^at fc^neibcn

unb liefert eine ^^flanje 3un?eilen 5 big 6 ^^^fnnb 53lätter für jebcn 6^nitt.

9^a^ ber ^natt)[e hc^ Dr. iBölcfer enthält Symphytum asperrimum

53lätter Stengel

(grün Jrocfenfuöftanj (Sriin Irodfcnfubfianä

ma^\cx 88,400 — 94,74 —
eticfftoff()altige Subftans 2,712 23,37 0,69 ' 13,06

eticfftofffreic „ 6,898 59,49 3,81 72,49

torganif^e „ 1,990 17,14 0,76 14,45

Z)k ^^^^ wegen öcr geringen äcngungöfä^igfeit i^rer Samen
nur burc^ i^re ^Burjetn üerpflanjt werben, wet^e le^tere jeborf) bei i^rer

üielfachen ^erjweigung unb Vänge eine fe^r rafd)e unb beträchtliche 53er=

breitung geftatten.

^^an fann bie ^Burjelfrone fowo^t, wie i^re ^3luä(äufer t>ie(fad) 5er=

t^eilen, o^ne bem gortfonunen ber ^flanje fc^ablid) ju Werben, unb felbft

ba§ fleinfte ^Burjelt^eild^en ift zeugungsfähig.

Z)a bie ^Jflanje fe^r robuft ift, fo t}ertragcn bie 2Burjeln bie (ang^

wierigften Steifen, o^nc Sdjaben ju (eiben.

9}?an fann Symphytum asperrimum entweber grün oerfüttern ober e§

5U §eu mad)en, in (e^tcrem gatte mujj e§ jeboch an einen geeigneten ^lat^

5um Atrocfnen gebracht werben, ba e§ auf bem gelbe, wo e^ wäd)ft, nur

langfam troctnen fann. (Sine anbcre unb üietleicht bie wid}tigfte äRet^obe,

bie glätter ber ^ßflan^e ju gütterung^jweden aufzubewahren, ift beren

:l>re(erüirung im grünen ßuftönbe (©nfilage), woDurch fich ber ^anbwirth

währenb ber SBintermonate ein ^arte^, nahrhafte^ ^rünfutter für bo§ 53ieh

üerfd)affen fann. I)(e §anbhabung biefer SO^ethobe ift in ber nachftehcnben

MtiBirung^=lnweifung befchrieben.

Z)k 'SPflanje eignet fid) üortrefflid) jur gütterung jeber ^3lrt oon 3Sieh

unb ift es bei ber Einführung berfelbcn gut, zuerft mit jungen blättern ju

beginnen, ba fid) bie Zljim erft nach ""b nach an bie 9?auheit berfelben

gewöhnen müffcn. Schon nad) 3 big 4 2:agen freffen fie baö gutter be=

gierig unb ziehen e§ allem anberen öor.

3)ic Vorzüge beg Symphytum asperrimum finb furz gefaßt.

1) Sein rafcheö 2Bach§thum, feine leichte tultioirung unb feine große

(grtraggfähigfeit (in tiefem feuchten ^oben big 300,000 tilog pro §ectare).

2) Seine Unabhängigfeit "vom 2Better, fowie feine S^obuftheit, ba c§
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nateet^Iid^ in ^cn ^eigcftcn ^t^cilen ^^^bien^ unb im növblidjeu 9lug(anb

(®t. ^cter§bm\3) gebeif)t.

!5)ic aßgcmcine tultiüirung bcr 13flan5c füllte ba^er ha§ 53eftreben

cine§ jebcn in ber !Oanbmirt()fc^aft gntereffe D^c^menbcn fein, nac^bem e§ fo

fd)iüictig ift, im zeitigen grü{)ja^re unb ben ganzen (Sommer l^inbutc^ gute§

(^ritnfutter für baä ^ic^ ju erlangen.

£ u ( t i t> i r u n g.

59ei ©mpfang ber SBurjeln trennt man junädift bie Surjelfronc toon

ben ^urjeln. ^ronc t^eilt man bann burd) Säng^fd^nitte, je nac^ i^rcr

3)irfe, in ücrf^iebcne J^eile, unb bie JBurjcln burd^ Ouerfc^nitte. "^^ie ^216^:

(eger müffen ungefähr bic (^röge unb jDidfe einc§ Keinen gingerä ^aben,

jcDoc^ finb aud) bic fteinftcn Zhexidcfen fcimfä^ig.

3)ic Don ben ^Buijclfronen erhaltenen Ableger fann man, menn fein

groft ift, fofort in'iS gelb üerpflan^en. Die 5l6fcf;nitte bcr SBurjctau^Iäufct

legt man an einer gefd)ü^ten 8tcüe auf ben 5öoben, fo bag 100 Ableger

circa tier Ouabratfufe 9?aum einnehmen, bcbecft biefclben bann mit reiri^em

gebüngtcn (S^artenboben, am beftcn ^e^mboben, circa 9 Zentimeter tief, unb

lä§t biefclben, bi§ fie an ber Oberfläche crfc^cinen; man mirb bann an t^ren

Seiten eine große 9}?cnge loeiger faferartiger ^eirne bemerfen. ^ac^ 10 biö

12 klagen fi)nnen aud^ Dicfe in ba» gelt) oerpflanjt werben.

Sollten bie SBurjeln auf bcr ^eife fe^r abgctrocfnet fein, fo ift

beffcr, fie crft ganj in locfercn feuchten ^e^mboben gu pflanjen, bi§ bie

glätter erfc^cincn unb bie ^Burjeln einige ?lu^läufer getrieben ^aben, beüor

man bie 3crt§ei(ung oornimmt.

2ßenn l)a§ ^$flan5en in trocfencr ^ö^^^^S^it gefd^ietjt, fo ift c§ nöt^ig,

i)fter^ ju gießen, bi§ bic ^Burjeln eine genitgenbe ^änge erreicht b^ben.

9J?an fe^t bie 5lb(eger circa 1 ^cter oon einanber entfernt, ba fic^ bie

glätter bcr '^5flan§e mit ber ß^it fe^r ausbreiten. §artcr 53oben muß
beim ^^iflanjen mit einer langjinfigcn ®abel aufgelodfert merben. !Die Oon

ben ^urjcln gefd^nittenen Ableger fe^t man fenfrcd^t mit bcm bicferen (Snbe

nad) oben.

©übalb fid^ bic ^lüt^en anfangen ju geigen, muß man e§ fd^neibcn,

ba bie ''}5flan5e nad) ooüenbetcr 53liUt)e boljig ift unb Don bcm ^ie^ nid)t

gern gefrcffen lüirb, ift bal}er gut, cntiocber mit bem (Sd)neiben immer

fd)Dn febr jcitig ju beginnen, um bi^ jur ^^lütbe bamit fertig ju fein, ober

baS 'l^ftanjen fo oorjune^men, baß ba§ gelb periobcniücife jur 91eife gelangt.

53eim (Sd^nciben muß loo^t beobad)tet mcrben, baß baffelbe nid^t tiefer al§

9 (S^entimcter Oom 39obcn entfernt gcfc^e(}en barf, ba anbernfaüS ber 9lac^=

mud^ö ücrjögcrt mirb. 3e i3f(er eio gcfc^nittcn lüirb, bcfto ^arter unb auS^

giebigcr ift ba§ gutter.

(Sotl baS gutter gu §eu gemad^t werben, fo ücrfä^rt man ganj fo

wie bei 2Bicfen^eu, nadibem man oorf)ci einen trodfenen Ort ^u bicfem

3wcde auSgewä^U ^at.

jDie 'Prcfcroirung be§ gutterS im grünen äuftanbc gefd^ic^t in folgen-

ber Seife:
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S!Hau legt bte Blätter, fobatb fie gefc^nittcn fiitb, ganj cjlcicJi, ob mit

Siegen burc^nägt ober ntcf)t, in eine ausgemauerte ®rube mit fenfrec^ten

SÖSänben unb cementirtem ©runbe. '3)ort werben fie feft etnge(egt unb 5U=

fammengetreten. ^obalb bie ^rube oofl ift, ftreut man einiget Satj oben=

auf, berft baS ©anjc mit einer <5c^id)t ^angftro^ unb biefcä tüiebcr mit

bicfen unb genau aneinanber paffenben 53rettern ju unb befi^mert alSbann

bie jDerfe mit großen Steinen, um baS gutter gufammenjupreffen. ^ie

!Decfe muß oft untcrfu(f)t werben, ob fie aud^ bid)t fciilicßt, ba bie üon oben

einbringenbe ?uft fd^äblid^ auf ba§ gutter wirft, ^rgenbweld^e entftanbencn

Spaltungen müffen üorfic^tig t?crftopft werben. 9?ad) ungefähr 6 253od^en

fann man anfangen, baffelbe ju üerfüttern, unb mu§ bei bem §erau§ne^men

barauf geachtet werben, bie (Sirube fofort wieber gut ju üerfc^ücgen. ^I)aö

fo erhaltene gutter ift gan^ unOergleidjUc^ gut für (Sct)afe unb 9fiinbt»ie^

unb jeigt namentlid) feine guten ©igenfc^aften bei ?0^i(c^fü^en, weld)e bei

einer gutterung Oon Symphytum asperrimum ftetS mel)r Wildi geben, als

bei irgenbwe((f)em anberen gutter.

§err Dtto (5d)öläig, 31, Binfield Road, Clapham Road, London

S.W., Derfenbet bie ^3flan3en gegen 53aat = 9limeffe jum '}3reife oon 60 fl.

ö. ober 100 'maxi pro 1000 Ableger, 8 fl. ö. 2B. ober 13 2«. 50 fl
pro 100 3lb(eger frei ab Bonbon, gür Quantitäten t?Dn 10,000 tonnte

er ©jtrapreife bebingen.

3ur Sultur bcr Citrus chinensis.

@ine ber jwergigen ^imonenformen, welche in oieten §anbe(Sgärtnercien

S^orbbeutfc^lanbS, namentlid) in Berlin unb Hamburg, in groger 3[Wenge

f)erange5ogen unb fultit?irt wirb, ift allgemein unter bcm 9?amcn Citrus

chinensis ober C. sinensis befannt, eine Scjeidmung bicfer ^rt, t»on ber

man nid}t weiß, wo^er fie ftammt. @S giebt nur wenige ""ßflanjen, weld)e

tne^r bie ^lufmertfamfeit ber ^ultioateure Oerbienen, als biefe ^^arietät ber

Qi^attung Citrus. Unter ben Sicrpflanjen fte^t fie wegen i^rer ^orjüge mit

in ber erften 9?ei^e; i^rc fd^ijncn, glänjenbcn ^(ätter, i^re weisen, juweiten

auf ber ^ücffeite ri3t^(ic^ gefärbten, töfttic^ buftcnben 53lumen, it)r niebriger,

gebrungener §abituS unb bie 5)'?enge i^rer grünen ober orangegelben grüßte,

mit benen bie ^^flanjen faft wä^renb neun 9}?Dnaten im Sa^re betaben finb,

Weifen if)r in jeber "-^flanjenfammlung eine e£)renOofle Stelle an.

!l)ie Mtur biefer Citrus -^3lrt ift burd^auS feine fd)wierigc. ^a fic^

jeber '^flan^enfreunb faft in jeber Gärtnerei ß^-emplare baoon ju mäßigem

greife erfte^en fann, fo ift eS faum notfiig, über bie ^erme^rung biefer

Drange ju fprec^en. Diefetbe gefd)ie^t, wie befannt, burd) Stecflingc,

Dculiren unb '^Jfropfen; festere Sl'^etljobe wirb allgemein praftifitt unb ift

ond) wo^l baS befte ^Rittel jur 53erme^rung. Unterlagen fann man im

Saufe ber Saifon ^inreid^enb ftarf jum 'j3fropfen erlangen, inbem man bie

Somen ber gewöhnlichen Orange auSfäet unb bie Sämlinge in einem feud)ten

unb etWo§ warmen taften ober §oufc ^ölt. 3^it biefen unb einer %n^al)i
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steifer i]t e§ nt(f)t fc^mtcrig, btefc Drange pfropfen. X)tefe Dpetation

mirb nun fo frül)3ettig in ber ©atfon toorgenominen, man bie '^f(an§en

in eine lebhafte ^obenwärme bringen fann, maö um fo not^raenbiger ift,

iüenn man fräftige ©^-emplare in möglid^ft fur^er ^eit cr^ie^en miÜ. 3^1

iDcld^er 3ctt nun au^ ba§ ^Jfropfen ücrgenommen mirb, fo muffen bie

^flanjen i^ren fial^ in einem üerfAloffenen feuchten taftcn ^aben, tt>o man

fic oor ber ©inmirfung ber brennenben ©onncnftra^lcn fd)ü^en unb fic

njorm unb feucht E)altcn fann. ©inb fie berart be^anbelt, bann ttjirb ba§

^nraad^fen in 4—6 SBoc^en erfolgt fein, n?a^ man an bem 5lu0treiben ber

9fJcifer g(eid) erfcnnen fann. ©obalb ba§ *^Inmad^fen ftattgefunben, müffen

bie '^^panjcn aümätig einer freieren Suftcirculation au^gefe^t unb, nac^bem

fic i^ren erften ^rieb üoÜenbet, an einen luftigen ©tanbort gcbrad^t werben.

9^ac^bem fie ^ier 4— 6 2Bod)en t>ertt?eilt, um i^r §ol§ ju reifen, bann

mögen fie lieber in ein oerfc^toffcnc^, fcud^tmarme^ §au§ gebracht werben,

um einen ^weiten S:rieb auS^ubilben, ber aber üor Eintritt be§ 3Binter^

gehörig burc^ reichliche Suft unb (Sonne gereift fein mug. W\t gel^ijriger

^eac^tung etwa not^wenbigen ^^erpflanjen^ unb einer reic^licfien ^Dungwaffer=

gäbe werben bie "Pftanjen am 6d)(uffc ber ^weiten ©aifon nac^ bem ^$fropfcn

^übfc^c bufcf)ige ©jemplare abgeben, oon benen im nä(f)ftcn gaf^rc ein jebe^

fd^on 12— 18 grüd^te liefern wirb.

2Bic faft alle Orangenarten fe^r leidet oon fd^äblic^en ^nfeften be=

fallen werben, fo ift bieö aud^ bei biefer ber gatl. ^efonberö ift e§ bie

braune ©d^ilblau^, welche biefe '^flanje moleftirt. §at man bie 'ipflanjeu

mit l}ei§em 2Baffer t>on etwa 40 ^ R. überbraufet, bann ift nic^t^ ^effere^

jur 9?einigung berfelben, al^ ju bem alten befannten Wittd ju greifen,

nämlic^ mit einer 53ürfte unb weidiem (Seifenwaffcr biefc(ben ju reinigen.

3n biefer 2ßeife müffen jcben SBintcr bie $flanjen gereinigt werben,

namentlid) folc^c, weldf)e in ber SBärme getrieben werben, ^cm aber, wetd[)e

in einem .^'altl}aufe flehen, oerlangen feine anbere Sorgfalt, al§ bag fie

gelegentlid^ mit feigem Sßaffer überbraufet werben, aber nur §ur ßeit, wenn

bie 'JJflanjen fid^ im 3?u^eftanb befinben; bie jung getriebenen Blätter werben

nad^ ber 53crüf)rung be^ l)ei6cn ^Baffet^ über 38 ^ leicht fc^Ieclit. — ©in

anberer böfer geinb biefer Orangenart ift bie rot^c 6pinne, bie fid^ ftetg

einfinbet, wenn man bie Traufe nid^t gehörig fpielen läßt. IDiefc ift, auö=

genommen Wätjrenb ber ^(üt^ejeit, bie befte ^uäf)ülfe wiber fie unb wirb

fic auch entfernen, felbft wenn fie fidi fd^on eingeniftet ijat.

"Die befte (Srbmifc^ung für btefe Orangen = 53ariotät befte^t au§ ^/g

torfiger 3}?oorerbe, ^/g na^r^aftcr 9iafenerbe unb einer hinreicl)enbcn Ouan=
tität ©anb. 5luch ift e§ Oon großem $ortf)eil für bie -Pflanäen, biefer

3i)?ifchung eine Ouantität grobgebrodfetter ^nod^en hinzuzufügen, etwa ^/^ ber

ganjen ü)?affe. ^Da§ 33erpflanzcn muß gefd^ehen, fobalb e§ bie ^flanjen er=

forbern; am beftcn jebod^ frühzeitig in ber ©aifon. Wo e§ aber nxdjt

barauf anfommt, fchnell große "ipflanäen ju erhalten, fonbern nur folche,

weld)e fruchtbringenbeö ^olj madhen, ba Oerpflanje man nur, wann bie (^e=

funbheit ber ^:PfIon5cn e§ Verlangt, unb gebe i^nen wä^rcnb ber 233achä=
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t^uttt^periobc toon ^äi ju 3eit ^^^^ö^ ^)ungmaffer, bcm man ein mcntg

^uano ^in5ufü(jcn fann. jDurd^ Darvetcftung biefcr 9f?ä^rftoffe üermeibet

man bie 9^Dt^mcnbigfcit fet)r großer Zöp^e unb häufigen ^^erppanäenö.

2)er SJiaulbeerbaum unb feine ^aiiptföt^Iit^fteit Slrten*

jDic (Spaltung Morus L., !D?au(beerbaum, gehört jur natürlichen gamilie

Moraceae, bcrcn Birten in ben tropifd)cn unb temperirtcn 9iegioncn üon

Elften unb ^mcrifa ()eimifd) finb. finb ©e^ölje, ^äumc ober ^albfträuc^er,

mit großen, bautartigen, gefügten, bi^meilcn aud) gelappten ^Blättern,

^ic moni3cifd)en ^^lumen finb grünlic^ meiß, unfd)cincnb. 3)ie männtidjen

bilbcn ftetä ^et)ren, Die iDeiblid)en ebenfalls biefe ober häufiger Äijpfc^en,

tt)eld)e im grud^tjuftanbe eine (Sammelbeere barftcUen, ou^ ja^lreic^en ei=

förmigen, bidit bcifammenfi^enbcn grüc^ten beftcf)enb.

jDer dlamc Morus ftammt nac^ einigen ^ilutoren üon bem feltifc^cn

SBort mor, fd)n)ars. 'X)c la ^Bretonncrie fagt, baß bcr 3)?aulbcerbaum

nicbt cber ^Blätter treibe, alö bi^ bcr liBinterfroft öorbci, roeö^alb man i^n

al§ ben ireifeften oder 53äumc bejcicbnet i;abc, unb in Solge biefer ^igcn=

fd)aft i)at er feinen au^ bem i^ateinifdjcn ftammenben ^J?amcn Morus üon

Dem itßorte more (^^erjbgerung) erhalten. — Dr. ^Butler (Sketch of

Modern and Ancient Geography, p. 188) fagt: Der neuere 9^ame für bie

§a(binfel ^e(oponnefu§ ift 3^orca, ben fie oon Den bafclbft iüad>fenbcn

äl^aulbecrbäumen erbalten ^abc, bie bort cingefül}rt morben finb jur 9^aJ)rung

ber (Seibenraupen. 2Be(d)e^ baö cigcntlid)c i^aterlanD De^ üJ?autbcerbaumc§

ift, Darüber finb bie 53otanifer nidit ganj einig. 50?an fanb ben 5?aum

mi(b in einigen jt^eiten bc§ ctautafuä unb in ben angrcnjenben Gebirgen,

aber ebenfo mvi^rfc^einUd) ift aud), baß er in ^3erfien unb £teinaficn

bcimifd) ift. — Den ^tten fd)eint ber 53aum mobl befannt gemefcn ju fein,

ba berfclbe auc^ me^rmat^ in ber 53ibet erwähnt mirb.

.

53on ben griec^ifdicn (Sdiriftfteüern D^cop^raft, Dioäcoribe^ unb

(^alen werben 9}?au(beeren ermähnt, ebenfo üon ben 9?Dmern Birgit,

§orace unb '5|.Uiniu§, unb ade biefe ®d)riftftcller fd)einen nur bie fc^warjc

9J?aulbeere (Morus nigra) gemeint ju ^abcn, beten i'lätter man juerft jur

gütterung ber ©eibenraupen oermenbeto nad) ber ©infül^rung in ^Beftafien

unb Sübeuropa.

Morus nigra L., fd)marjfrüd]tiger SRautbeerbaum. ©oü in 'ßcrficn

iüilb wac^fen. @r mirb f^auptfäc^lid) feiner grüdjte iüegen fultiDirt. Der

53aum wirb 20—30 guß ijod) unb bilbet eine große runbe l^aubfrone; bie

^Blätter finb ^erjförmig = eirunbUc^
, oft bud]tig gelappt, auf beiben gläd^cn

mc^r ober Jüeniger fc^arf, feiten gtatt anjufü^ten. 53Iütl)en nur monocifc^;

Sammefbeere eirunblidi, inolelt = fd)ioaiä. Der 53aum treibt erft fpät au^,

meiftenö erft, loenn alle 9^ad)tfri3fte oorüber finb.

Die fd^toarjen "äJiaulbecrbäumc n?urben jucrft t»Dn (Siciücn nac^

granfrcic^ im Sa^rc 1494 gebrad}t; im 3^»^rc 1557 ernjä^nt Duffcr

perft einen fd^marjen 37taulbeerbaum , unb e§ ift bestätigt, baß im Sa^re
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1548 bic elften ?D?aut6eer6äumc St>on=§Dufe 6et ?onbon geppanjt morbcn

finb, öon mo au§ biefelbcn bann bie roettcfte ißevbreitung m ©nglanb fanbcn.

Morus alba L., rceigfrüd^tiger 3}?aul6eerbaum. Uvfpriinglic^ too^t nur

im 3""^^!^ ©J)ina§ unb in totralafien. Dr. Slo^Ie fc^reibt jebocJ) in

feiner Botany of the Himalayan Mountains, p. 337, ba^ er bicfen 53aum

ni(^t loilbroac^fenb gcfunben ^abe. 1)en ^(ten fotl biefe %xt ganj unbcfannt

gettjcfen fein.

jDiefer feit bem 15. ga^rfiunbert in ©uropa eingeführte 53aum tüirb

Iciber nur menig in unferen Anlagen angercenbet, obgleid^ er unfere 2Btntcr

jiemlid) gut »erträgt unb ein pbfd^eä, regelmäßig raad)fenbc§ ^aubge^ötj

barftettt.

2Ba§ bic ^n5ud)t be§ tt?ei6früd)tigen 'IRautbeerbaume^ be^uf^ feiner

53lätter jur gütterung ber ©cibenraupen betrifft, fo ift burc^ biefclbe bie

fd^marjc %xi faft ganj tjerbrängt morben, obgteid) jttjei^unbert 3a^)re früher

nur bie le^tere ju bicfcm S^tdt angepflanzt mürbe.

2)er 33aum ift üon rafd)erem 25^ud)^, M. nigra, unb feine 53lätter

enthalten me^r üon ber fiebrigen milchigen (Subfianj, roelc^e ber üon bcn

(geibenraupen probucirten Seibe eine grijgere ä^^igfeit üerlei^t.

Die ^iemlicf) l}autartigen 33(ätter finb, gleic^ benen anberer ^2lrten, 5iem=

(id^ (ang geftiett unb ^aben, bei einer breite Don faft 2 ßoll, eine

t)Dn faft 3 3oü- 3^1* 3?anb ift entmcber regelmäßig gegähnt ober erfc^eint

in ber 2Beife gelappt, baß fid^ runblic^e '»Äu^fcftnitte jifDifc^en ben 3 ober

5 ^bfd)niüen befinben. ift aber feine^roeg^ eine (Se(tenf)eit, baß bie

^^(ätter burc^au^ ober bod) toor^errfc^enb nur bie eine gorm befi^en. (Bo

!ommt bie gan^blättcrige gorm bei einer ^bart be^ tt?eißen ilRaulbeerbaumeö

öor, bie mit bem Beinamen rosea, andcj ^ie unb ba rosacea, feit fefer langer

3eit fcfcon in granfrcic^ g^ä^gen mirb. Den Dramen crt)ielt fie megen ber

?lel)nlicj^teit ber 53lätter in ber goxm mit benen cine^ gieberb(ättd)cn§ be^

9?ofenftrauc^c§.

©e^r äl^nltd) ift bie weniger blattreid^e ^bart, ttjetc^e al^ Romana
ober Colombasse bezeichnet ttjirb.

2Ba^ man in ben 33erzci(hniffen aU Morus macrophylla unb latifolia,

aurf) al^ chinensis unb hispanica, finbct, befiel bie nic^t cingcfc^nittencn

53(ätter nur clroa^ gtoßcr unb ^autartig. 5luä le^tercr 53eranlaffung finbet

man fie an^ unlcr bem Dramen M. menbranacea.

^ußer biefen genannten 5lbarten fü^rt .t^orf) (Denbrologic n. Srf)eil,

1. ^Äbtt)., e. 443) nod) folgenbc an:

M. alba fibrosa, o^ne SBert^ für bie Seibenjudit, öerbient aber in ben

Sammlungen oon ©c^ölsen einen ^la^. Diefe ^bart fommt aud) nod^

unter ben 9^amen nervosa Del. unb alba urticaefolia oor.

Abarten, m bie Blätter ODr^errfc^cnb, bi^meilcn burd^au^ g^t^^ppt cr=

fc^eincn, finb M. tatarica L., fomie M. laciniata Mill. §iert?on ^at man
in bcn (S^ärtcn eine 53arietät mit golbgclb geranbeten ^Blättern. M. laci-

niata ^at beibe gläc^en, befonbcr^ aber bie untere, außerbem nod^ treirf]=

^oarig, toä^renb bei tatarica bic ^öe^aatung faft gan^ fe^lt.
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©ine %haxt, Bei ber bie tiefte furj ^in= unb ^cr^ebogen unb felbft

fnorrtg finb, mxt in Jrantrcid) fultiüirt. 3)er ganje 53aum befi|t bic

©cftatt einer italienifcben ^fappet nnb fü^rt be^^alb and) ben 53einamcn

pyramidalis.

Morus Coiistautinopolitana Lam. [M. multicaulis Perr.), ber cftinefifd^e

ä)?au(bcerbamn. gn (5;^ina ^eimifd), in '^apan Mtiüirt unb juerft über

^onftantinopel bei un§ eingeführt. Dicfer inclfac^ fultiDirte ^ITeauIbeerbaum

äljmlt ber M. nigra üicl me()r, aU ber M. alba, unb ift t>on ibr Diettcici^t

gar nicf)t üerfd^ieben.

jDie glätter be§ ächten M. Constantinopolitana merbcn fe^r groß unb

Cibacen bi^meilen bic !?ängc üon über 1 gug; in ber Siegel finb fie aber,

bei 6 3oII 53rcite, nur 8 unb 9 3^^^ ^ö^S- 3^^^ £)berfläc^e i)l in ber

Siegel nic^t ganj eben, fonbcrn me^x ober mcniger fcbmac^blafig aufgetrieben.

2Bic '13rof. f. f oc^ anfü[}rt, ift M. Constantinopolitana lüieberum üon

Siebolb unter bem ^JJamcn M. Tokwa eingeführt morben. lud) ber unter

bcm S^iamcn L'Hou in ^t}on bireft au§ ^pina eingeführte 9J?aulbcerbaum,

beffen Blätter ein Dorjüglic^e^ gutter für bie Seitenraupen geben folltcn unb

ber fe^r empfohlen unb üerbreitet rcurbe, ift nad) Geringe üon M. inter-

media Perr. (20 Qahre früher eingeführt) nid)t üerfd)ieben, ber fich aber

oud) üon M. multicaulis, ber ftrauc^artigen gorm üon M. Constantinopoli-

tana, nid)t unterfcheibet.

Morus rubra Ii., rothfrüd)tigcr 9JJaulbeerbauni, ift in ^^orbamerita uon

(Sanaba bi§ gloriba heimifd) unb bilbct bafetbft, mie auch oft bei un§ einen

hübfd)en 53aum r>on 25 — 35 gu6 §öhe, mit einer fdjönen eirunölichen

l^aubfrone üerfehen. er ganj i:)axt, ift er bcfonberö a(§ ©olitairbaum

ju empfehlen. j£)ie SBlättcr finb jicmtich h^ii^^^^^Hl Ijahcw eine t)er=

fd)icbene (^xö^c. ^Ijxc garbe ift auf beiben leiten meift ein angenehmes

®rün. iDie gorm ber Blätter ift infofern üerid)ieben, aB ihre ^JÖafiö bi^=

lüeilen gar nid)( h^^sförmig, fonbcrn abgcrunbct ober abgcfjtu^t erfd)cint.

jDag bie grobgejähntcn 33(ätter bi^iüciten mit 2 ober feltencr 4 buchtigen

'^lu^ofchnitten üerfehen finb, mid)c fie 3= unb 5 lappig mad)en, fommt nid}t

einer beftimmten Ibart ober gorm ju, jonberu ift bi^iueilen an einem unb

bemfelbcn (Sjemplare üorhanben. l'amarcf betrad)tetc bergleid)en toth=

früd)tige 3}iaulbeerbäume , njo h<^iipti^cJ)tid) biefc eingefchnittcnen unb ge=

läppten 53(ättcr fid) oorfanbcn, für eine befonberc 'ilrt, ber er ben Dramen

M. canadensis gab. (Roch, 2)enbrolDgie IL, 1. Ibth-, 3. 448). — M. rubra

fommt auch öUioeiten in ben (Sparten al^ 31. pennsylvanica Nois. üor.

2)te ^flanjenticgctatton ©ibirteii^.

!Dem t)eri3ffentlichten lu^jugc in 9^r. 54 ber Hamburger y^achricbten

auä bem 53crichte*) beö ^ocenten Dr. §jalmar Zijeci an '^^rofcffor

*) 2)eT ^ertd^t ift batirt: U^fala, 25. Januar 1877.
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9?orbenff jötb *) ü6er bic fc^iüebtfcfic ^anbejcpebition nadf) (Bibtrien 1876

entnehmen mir na(f)fte§cnbe intcreffante '7?ottjen über bic Vegetation ©ibirien^.

Dr. X^eel üerücß am 29. %px\l ü. 3. in 53egteitung be^ 53otanifev§

3)DCcnten 2B. ^rneU unb beg Soologen Cand. phil. 2;n}b om ©todf-

^olm nnb traten biefetbcn, ber Uebcreinfunft gemäß, in 'ßeter^bmg mit

i^rem neuen finnifdben 9?eif(]|ameraben, bem ^Botanifer ^ector 30'?. Brenner,

jufammcn unb i^ertiegen bann am 6. Tlai bic ruffifc^e ^^efibcnj. X'iefer

S'ieifcgefenfdhaft (}atte fid} ber ^ntomolog ^occnt ©a^lberg üon §etftngfor§

nod) angcfc^fcffen, um gemcinfcbaftlid) mit berfetben bie 9?eifc jum S^niffej

jurücfjutegen, bann aber allein feine gorfd^ungcn ba§ gfugt^at entlang fDrt=

jufel^cn.

Dr. §jalmar 2:^eel fagt nun in feinem 53eri(^te: „9?ad[} einer an

^bmed^fetung rcicben ga^rt, 5ucrft mit öer 8a^n nac^ 9?ifc^ni = 9^Dtt)gorob,

bann per Dampfer auf ber ^Dlga unb £ama naci) $erm, üon bort mit

Jarantaf^ ^Ijumen, con D'Jeuem mit Dampfer auf ben glüffen ^ura, Xobol,

getifcb unb Ob nad^ ^^om^f, unb bann rcieber mit 2;arantaf§, !amen mir

enblid) am 8. ^uni ^2lbenb^ in ^ra^nDjar^f an.

2Bä(;renb biefcr 9?eife Ratten mir mef)rfad) Gelegenheit ju intereffanten

©jcurftoncn. %n ber .fama unb 2Bo(ga ^atte am 9. Tlai ber grü^ting

taum erft feinen ©injug gehalten. Die 2Beibenbäume an ben Ufern geigten

nur einen grünlichen «Schimmer; ^umeiten fiel auc^ noc^ ed^nec unb bie

$Rabfaften unfereö ^Dampfer^ maren mit (Si§ überwogen.

^m 14. 3)?ai trafen mir in ^ungur ein, mo mir unö brci 2^age auf=

hielten, thcilg um in biefcr höc^ft intereffanten, bem Ural nahe belegenen

©egcnb naturmiffenfchaftlichc (Bammlungen anzulegen, theil^ um eine höchft

eigcnthümlicbe (Sprotte ^u unterfuchen

•Iro^ ber ungünftigen ^ohre^jeit mar unfere miffenfchaftlicf)e ^ilu^beutc

in ben Umgebungen £ungur§ nidh^ unbebeutenb unb bcfonber^ in botanifchcr

SBejiehung glücfte e§ ^rneU, rei^e Bammlungen ju machen.

^uch mährcnb ber ^Dampferfahrt jmifchen ^jumen unb Zom^t — eine

«Strccfe t)on 3000 2Bcrft — \:)ancn mir oft Gelegenheit, längere unb für^erc

feflüge ju machen. !Der J^ärchenbaum, bie fibirifche Xanne unb bie gichtc

bcfäumten je^t bie Ufer unb je meiter mir auf bem £)b gen ©üben Dor^

fdjritten, je märmer mürbe bic l'uft, je grüner bie §aine.

3n golge be?< hc'hc» ^afferftanbc^ maren eine 3}?enge ^nfcln Der=

fd)munben unb nur über bic SBafferflächc he^'t'crragenbe 53aum!ronen üer=

ricthen bereu 53orhanbenfein; juiocilen fonnte man einen ganzen 2Balb üon

2Beibcnbäumen mitten in ber breiten gluth fehen. 3)a§ h^^'^^ichfte (Bommer=

metter trat ein, ber Xraubenfirfchbaum entmicfelte feine Blumen unb üer--

breitete feinen Sßohlgerudh ^^^^l fich/ Vegetation mar fchlieglicö fo

üppig, bag man biefelbe unter einem tropifchen §immel h^^^orgejaubert

glaubte. . . .

3^ro<^bcm ber Pommer erft im ^n5uge mar, machte boch Vegetation

*) '^Jrof. ^llorbenffjblb ^atte bie fci^toebifc^c ^anbe^pebition na^ Sibirien 1876
angcorbnet.
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auf un<§ einen übcvmättigcnben ©inbvucf. 3)ei' Xvaubpnf^rfd)^^aunl, bet fiHtifc^c

„(gvbfenbaum" (Caragana), ©i}ringen (Syringa vulgaris), ^Putfatiüen, 3(ne=

monen, fotüic ^od^gemad^fene "Päonien ftanben in üoüer ^Blüt^e unb Atragene,

mit i^ren großen »eigen 53(umen gefc^mücft, fd)IängcUe fid} an ben 53aum=

ftämntcn ^oc^ hinauf. 3)ie ^^otanifer macf)tcn |ic^ mit gvcuben über biefen

9icid)tf)um ^er, auc^ für beren ©pecial^wcigc mx reid^tid) geforgt, tnbem

(SJranitfÜppen unb 33aumftämme mit üppig grünen ü)?OD§bedfen bebccft

it>aren

3ttjifc^en 3^oragoüa unb ^finoüa erweitert fid) ber g(ug ju einem

großen ®ee üon na^eju 2 ]d)iüeb. 'SRcilen 33reite, in mcld^em fid) eine 'üJienge

größere unb fteinere ^nfeln finbcn, bereu ^nja^t man auf 80 fd)ä^t. 2((le

bicfe 3nfcln finD niebrig gelegen unb dürften jur 3^^^^ Ucberfd^memmung

unter 33ßaffer fielen, tok man bic§ aud) au§ ben ja^lreic^en bafetbft an=

getroffenen (Sümpfen, Seen unb ftet)cnbcn ^5ett)äffern fdifiegcn fonnte. Diefe

maren üon großen weitüerjmeigtcn 2Beibenbäumen unb niann^^o^cn 5arn=

fräutcrn (Struthiopteris germanica) umn)ad)fcn. . . .

Son ^ßobfamcnno Xungu^foje ging bie ga^rt meiter nad^ D'^orbcn.

Ucbcratt, tt3o bic Ülatur für ben gorfc^cr oon gntereffc mar, würbe längere

ober für^cre 9iaft gehalten, fo bei ^ngaroüa, Z\d}Viito\)a, '^limtaja, gatijartüDö=

faja, D^oüofaläfin^foje, 9J?c(infd)naja unb llJonaftir^faja, bei wcldfi Ic^terem

'Ptc^e mir am 13. 3uli anlangten. Xie^ Dorf ift an ber 3)Jünbung ber

unteren 2:ungu§fa unb ca. 30 2öcrft imn ^urud^anSf entfernt belegen.

^on ben te^taufgerec^ueten «Stationen mar jmeifelgo^e Ü)^e(nifd)naja

bie intereffantefte. 3)ie ^^egctation ift t)ier befonberö reid^, Cortusa mit

rot^=t)iDtetten, Viola uniflora unb TroUius mit großen gelben ^Blumen,

Valeriana unb Atragene metteifcrn ^icr in bunten 'färben, bie moo^bebedften

Ufer beä luftig plätfc^ernben 5öad)e§ ju jiercn.

9'?ad)bem Dr. ^jalmar 5:^ecl fidi näl)er über bie ^ilui^übung ber ^agb

in jenen entfernten ©egenben, am ^^niffej, au^gelaffcn, erjä^lt er meiter:

^cgen 3}?ittcrnad)t, ben 14. '^nli, famen meine fameraben üon i^rer inter=

effanten, aber infolge bor ftar!en §i^e unb öer läftigen 3)^üde me^r aU
befc^mcrlic^en ^agbrcifc jurürf. %m 16. y^ad)t§ mar ^üe§ mieber fertig

jur ^broife; eg entftanb jebod) ein ftarfer ©türm, fo baf^ mir, nur 22 2ßerft

Don j^urud^an^f entfernt, genot^igt marcn, ju antern. ^rol^bem bie (Strömung

un^ günftig mar, fonnten bic 'öoote nidt)t gegen 3Bint) unb 2Bogcn an-

fämpfen, fo baß mir erft nad) Verlauf t}on 1^2 ^agen, nad^bem ber 3Binb

|i(^ gelegt, bie 3?eifc fortfe^en tonnten. X>ie ^eii battcn mir inbeffen nid)t

unbenul^t vorübergehen (äffen; ba^5 nal)e belegene Ufer, me(d)c^ gerabc ben

alljä^rlid^en Ucberfc^mcmmungen in l}ohcm (^^rabe au^gefet^t mar, mürbe

fleißig unterfud)t. '3)ie 53egetation mar großartig, aber ^öd^ft einförmig.

§err 5lrnell fd)ilbert bicfclbe folgcnbermaßen: „XJem niebrigen fanbigen

Ufer 5unädt)ft finbct fid^ ein (Gürtel fuß^o^er Seibenfd)üßlinge, bann folgt

ein fc^r breitet 5)icfid)t mann^hol)er Salix triändra unb bann enblic^ ber

eigent(id)e 2Ba(b Don Salix vitellina mit ^of^cn, unt>erjmeigten, pfeilerglei d^en

(Stämmen. 2)er Söoben ift ^art unb befte^t au^ trodfenem ^c^m, bem Ufer

junäc^ft üon einer fleinen fugelrunben ?llge, Nostoc, unb einer fabenartigen
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3llge, Vaucheria, grünUd^ gefärbt. 53on -PflansengetDäti^fcn fanbcn mir ^icr

nur 6 ^rten: Eanunculus repens, Urtica Sivica, Impatiens, Veratrum,

Veronica longifolia unb mannö^o^e Archangelica. . .

3mifd)en 2;uruc^anä{ unb 3)ubin^toje \mx ba^ i^anb fc^ioad) beüölfert.

$)ie jr)Drfer jaulten nur 3—4 burc^ unb burci) üeifaulte §äufer mit gleid)

öielcn ober meniger ©innjo^nern. . . . D^örblic^ üon 2;uruc^angf beginnt ber

iBalt an ^ilu^bc^nung unt) §ö^e abjune^inen unb bei ^erfd)iningfoje,

68^ 55 n. ^x., ift Derfelbe fo niebrig unb bünn, bag man biejen ^anbftric^

ai^ (kfxcn^t für ben eigentUc^eu 2ßalb üon S^i^^ff^i betrachten tann; man

trifft jebod) üereinjett üeine 'ißänmc felbft nörblic^ t)on Dubingfoje. Sd^on

bei ÄurejEa, 66 " 30" n. ^r., b. l}. gerabc unter bem ^otarfrei^, ^ört Pinus

sibirica auf unb bei $a(aüin§füje, 68^ 15" n. 53r., jeigt fid) bie le^te

p^ramibenartige gierte. 3)er 33aum, metc^er ben ^^orbminb am bcften ju

ertragen im ©taube, ift ber ^ärc^cnbaum.

3n ber ^^ä^e üon J^ra^nojar^t unb ^cniffei^f nehmen fott?o{)l bie

(S^embrafiefer, tüie ber i'arc^enbaum riefen^afte ^imenfioneu an. .§crr 33oiling,

njetc^cr (Sdjiff^baumeiftcr ift unb berartige ©ac^en fomit ganj genau fennen

mn% üerfict)erte un§, baß bie ©rftere oft eine §D^e oon über 200 guß unb

an ber 2Burjel einen Durc^meffer oon 6 gu§ erreicht. jDer ^ärd^enbaum

foÜ ebenfalls eine .§D^e Don na^e^u 200 gu§ errcid^en, aber blo§ 4 guß
im 2)urd)meffcr. Ü^ocl) iceit t)öl}er im ^Jiorben finbet man große, aber me^r

tjereinjelt toorfommenbe (^^.emplare, fo fanb j. ^2lrnell bei ^Rooofaläfingfoje,

65^ 5" n. 53r., einen l'ärdjenbaum, beffen UmfreiS an ber 2Bur§cl 13 guß
betrug.

9^ad^bem Dr. ^X^eel nun im ferneren iBerlaufc bie ^öc^ft intercffante

S'leife feiner ^efä^rten, loie bie feinige nac^ bem ^o^en 9^orben bis jur

ajiünbung beS Seniffej gefc^ilbert, fät^rt er fort: maren meine ^ameraben

am 4. Öctobcr nad) befdiioerlidier, aber intereffanter Steife in SeniffejSf

eingetroffen, -^^o oft ber 3)ampfer ftiti lag, um §ol§ einzunehmen ober ju

^anbetSjmedfen, würben n)iffcnfd)aftlid)e (Sjcurfionen unternommen, unb nur

toenige iage mar man baran ocr^inbert, ba ber 53oben mit ©c^nee bebest

mar. ©iner ber 53otaniter äußert hierüber gotgenbeS: „^uf ber 9iücfreife

bcfud^ten mir außer ben bereits auf ber §erreife burd^forfc^ten ©teüen je^n

neue '$tä|^e; biefe Unterfud)ungen maren um fo mic^tiger, a(S mir baburc^

unfere früheren Aufzeichnungen controUren fonnten, außerbem aber bie glora

in einem ganj anberen ©ntmicfelungSftabium, atS im ^orfommer, ju ftubiren

(Gelegenheit h^Jtten; unfere ^lufzeid^nungen unb (Sammlungen mürben baburd^

in ho^em (S^rabe üerüoüftänbigt, bcfonberS an SBaffcrgemäc^fen, Q^ompofiteen,

Gramineen, ^h^nopobiaceen ic. mar bie (Srnte eine fe^r reiche. Außerbem

halten mir §. i&, bei ^oragooa, 61<^ nörbl. 53r., nod^ meit mc^r atS früher

^eranlaffung, bie unglaublidbe Ueppigfeit ber Vegetation auf ben über=

fd^memmten (Stellen, menn aud) teiber in einem erfrorenen Swftanbe, ju

bemunbern. §ter manberten mir in einem förmlichen 2Balb pftanjenartiger

@cmäd)fe, loie Cacalia hastata, Angelica archangelica, Caerefolium sil-

vestre ie., beren ©fefette bis 8 guß [jodj maren; baS ftolje garnfraut,
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Struthiopteris germanica, mcidcjt ebenfalls riefen^afte !I)tmenfionen unb

Aconitum volubile fd^ (angelte ficJi tüte eine (Senfe.

Heber ^tlj^Slu^ftellungen, tute möbefoubere über bie im ®arten=

SKiifeum be^ bötautfc^en ®artend in S3re^Iau*

iBon ®e{). 9}kbicinal=9iat^, ^n'ofeffDr Dr. SR, ®ö))tjcrt, '^^irector be§

bütanifc^en ^ortenä in ^reötau.*}

gn tneincn ^^otlefungen übet ftt)ptDgamifci^e ©etüä^fe ^abe id^

tüomögfid) audb praftifcE)e ^^teveffen ftet§ bevücffid^tigen gefud)t, bie bei

ben ^liiljcn al§ 9^a^rung§mittel elften 9f?ange§ gan§ befonber^ ^ert)ortreten,

tr>iett}o^l e^ ^ier befonber^ fdt)tr>ierig ift, iy?a^rnng t>on ®ift untcrfc^eiben.

5)ic ^.^it^e finb beffer, ai^ \l)x ^uf. Dfene 9?ot^ unb auf fe^t oberflächliche

^Beobachtungen l)in f)<3t tnan eine gro^o 3^^^ t}erbächtigt, bie biefe

ad)tung nic^t t^erbienen, aber bocf) o^ne erneute genauere unb t?ereinte Unter=

fuc^ung t}on 53otanifcrn unb 2;oj:ifologen nicht t^ertoenbet toerben bürfen. Um
aber injioifchen für !Oaien fchon ba§ ti^entgften^ bereite (Ermittelte leicht 5U

erfennen, bcbarf e§ einer gettjiffertnagen anal^tifchen Unterfuchung^-
unb iöeftimmung^methobe, bie ich fchon im 3^h^"^ l^^l ben

(Scl)riften beä fchlefifcbcn öfonomifchen (Sentraberein^ unb be^ fchlefifd)en

Sent[al=®eiuerbct)erein^ tjeroffentlichte unb feitbem auch nocb ein paarmal

auf felbe, tt>ie noch jüngft bei einem in ^re^lau tjorgefommenen 53ergiftung^=

fall mit Agaricus integer, guxücfgefotnmen bin. loeiterer Verbreitung

ber ^enntniffe biefer %xi habe ich ^^^^^^^ f^i^ l^^O öffentliche "pilj^

au^ftellungen im 3)^ufeum be^ botanifchen ^arten§ eingerichtet, beren

^cfchreibung ich ^^^^ folgen laffe unD bei biefer Gelegenheit meine früheren

§erren Kommilitonen bitte, biefe 9L)?ittheilungen al§ eine (Erinnerung

an ihr einftigeg 33ern}eilen in unferen Anlagen unb an beren

@rtt?eiterung entgegennehmen ju trollen, toogu fie ja felbft

burch ©infenbung oon ^Beiträgen auf h'^^f^ banfenötüerthe

Seife fortbauernb mittx»irfen.

Unfere ^u^fteKungen, bie auch an anbercn Orten, toie in 3J?ünchen,

i^eipjig, ^f^achahmung gefunben haben, befinben fich in einer geräumigen,

9 9Keter hohen, 15 3)?eter breiten unb 9 ^OJeter tiefen ^btheilung eine§

Halthaufeg t)on (Enbe )Sflai bi§ ©nbe (September, täglich t>on früh ^ Uhr

big ^benbg 6 Uhr, unb werben t?om "$ubliium tr»ohl oon 24— 25,000

$erfonen befudht (unter ihnen aud) oon 10—12,000 tinbern, unter Leitung

ihrer l^chrer). '^olijeibeamte, mclcben bie ^uf ficht ber 55er!aufgplä^e ber

^ilje obliegt, tüerben auch oft gefehen. •Die experimentelle Slojifologie hat

bie ^^piljfunbe fehr ijernachläffigt, fo baß bie Empirie fich f^^^ft '^ci\:)ix

brechen unb fich bie tenntniß ber eßbaren ^rten ijat tjerfcfcaffen muffen.

*) 3)er S^ebaction öom §errn Serfaffer at« ^eparatabbrucf aus ^r. 10 ber

^^armaceut. 3tg. (1877) gütigft jugefotibt. D. dt.
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^(ürfüd^crrtjeife finb fie fe^r Verbreitet, ba auf bcn ^^Ujmärftcn bcr größeren

Stäbte Deutfc^lanb^ jiemUdb biefelben Birten üorfommcn.

Unter ä^^Si^iii^^s^eöUttg meiner unb anberer bie^faHfiger Erfahrungen

habe ic^ bie in Olcbe fte^enbe ^u^fteUung eingerichtet, beren 33cr5etchni6 icf)

hier mittheile, um Rubere ju gleichem Unternehmen §u Deranlaffen unb

ihnen ju erleichtern, ©ic enthält 3 ^btheilungen, bie erfte bie giftigen

'^itje, bie jujeite bie nicht giftigen eßbaren, bie britte allgemein bemerfen§=

werthe unb gemeinfchäblichen ^itje, aüc in colorirten, möglidhft treuen ^b=

bilbungen üon ein unb ein h^tber natürlicher (^ri?ße, ober auch zugleich

noch in getrocfneten ober in 2Beingeift aufben?ahrten Exemplaren, üerfehen

mit f^ftematifchen unb oolf§thümlid)en ^amen.

(@in ftehenbe^ treug am Anfange bebeutet bal ^orfommen auf ben

53re§lauer 'il.Uljmärften , ein T. am Enbe bes ^)lamcn^ bie ^bbilbung, ein

Sp. getrocfnete ober in 2Beingeift aufbewahrte Exemplare. 55iele finb auf

biefe breifache SBeife repräfentirt.)

1. Giftige:

Agaricus emeticus Schaff. T. Sp.,

excelsus Fr. T.,

muscarius L. T. Sp.,

phalloides Krombholz T. Sp.,

rimosus Bull. Sp.,

rubescens Pers. T, Sp.,

torminosus Schäff. T.,

Boletus sanguineus Pers. T.,

Satanas Lenz. T.,

luridus Schäff. T.,

Claviceps purpurea Tul. T. Sp..

fSderoderma vulgare Fr. T. Sp.

n. Genießbare:
Agaricus caesareus Schäff. T.,

t - campestrie L. T. Sp.,

t - deliciosus L. T. Sp.,

flavo-virens Cu. Sp.,

t - fusipes Sow. Sp.,

t - oreades Bolt. T. Sp.,

t - melleus fl. d. T.,

t - Mouceron Vitt. T.,

t - Pomonae Lenz Sp.,

t - procerus Scop. T. Sp.,

t - scorodonius Fr. T. Sp.,

t - silvaticus Schäff. T. Sp.,

t - virgineus Fr. Sp.,

t - Yolemus Fr. Sp.,

vaginatus Bull. T., n?irb ücrbächtigt,
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Agaricus Vittadini Fr., \ . .....

t - piperatus Fr., /
t,erba(l,ttgt,

t Boletus bovinus L. T.,

t - circinans Pers. T. Sp.,

t - edulis Bull. T. Sp.,

t - luteus L. T. Sp.,

sapidus Harz. T.,

t - scaber Fr. T. Sp.,

subtomentosus L. T. Sp.,

t - variegatus Schaff. T. Sp.,

t Cantharellus cibarius Fr. T. Sp.,

aurantiacus Fr. (wirb Derbäc^tigt),

t Ciavaria Botrytis Pers. T. Sp.,

t - brevipes Krombholz Sp.,

t - corallina T.,

t - flava Pers. T. Sp.,

t - formosa Pers. T. Sp.,

t - grysea Pers. Sp.,

t - muscoides L. Sp.,

aurea Schaff. Sp.,

palmata Scop. Sp.,

t Helvella esculenta Pers. T. Sp.,

gigas Krombholz Sp.,

infula Pers. T.,

suspecta Krombh. T. (noc^ än?cifc(f|aft),

t Hydnum coralloides Scop. T. Sp.,

Erinaceus Bull. T.,

t - imbricatum L. Sp.,

t - repandum L. T. Sp.,

suaveolens Scop. T.,

t - violascens Fr. Sp.,

t Hymenangium virens Kl. Sp.,

Lycoperdon caelatum Bull. T.,
]

excipuliforme Pers. Sp., nur im

gemmatum Batsch. Sp., / jüngften 3uft^inbe

t - gigauteum Batsch. T. Sp., e^bar,

pyriforme Schaff. Sp., J

1 Morchella bohemica Pers. Sp.,

t - conica Pers. Sp.,

t - esculenta Pers. T. Sp.,

t - rimosipes Ol. T.,

tPeziza aurantiaca Pers. T. Sp. (roirb wo^l foum ^enojfen),

bulbosa Pers. Sp.,

t - repanda Wahl Sp.,

Polyporus gigauteus Pers. T.,

t - frondosus Fr. T. Sp.,
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tPolyporus ovinus Schäff. T. Sp.,

Tuberaster Fr. T.,

t - sulphureus Biül. Sp.,

t - umbilicatus Fr. T. Sp,,

tRhizopogon albus Fr. T. Sp.,

(Chaeromyces mäandriformis),

t Sparassis crispa Fr. T. Sp.,

Tuber aestivum Vittad. Sp.,

melanuspermum Vittad. (T. cibarium Bull.) T. Sp.

3ni ü?Qufc be§ (Sommert lüivb aud) noc^ jcbe.^etegen^eit benu^t, um
frifd)c ©^-emplare ber bier genannten -Pitjc erlangen unb fie neben

il)ncn aufjuftcQen. ©ine gebrucfte ^nn?cifung, mc man bei biefen nur

5U gciüiffen teteologifdien ß^ccfen unternommenen 'ipi(5ftubien ju terfa^ren

i^at, liegt noc^ bei. weiterer ^i^ftruction bienen noc^ bie i^rem St^cdc

fe^r entfpred)enben, unter ®la^ aufgefteHten "}>iljmobelIe ober ^-^iljfammlung

ton ^Äiolbi, t)on n?elrf)er bi^ je^t 9 l^ieferungen erfd)ienen finb, wie auc^

bie ©ammtungen getrocfncter ^f'il^c t>on ^aron 'oon >l^ümen, Dr. ©c^neiber,

bie 2Berfe üon DDr. ^onnermann unb 3fiaben^orft.

EU. 5lnbermeitig bemerfenömert^e, fomie aud) allgemein

fc^äblid)e ^]5ilje:

Dictyophora speciosa Bl. T.,

Elaphomyces officinalis N. v. E. T. Sp.,

Phallus impudi'^us Schäff. T. Sp.,

Merulius lacrimalis Schumach. T. Sp.,

Tilletia Secalis Kühn Pr.,

Uredo Maydis Fr. Sp.,

ürocystis occulta Rabenh. Pr.,

TJstilagines et Uredines T. Sp.,

Oidium Tuckeri Ldl. T. Sp.,

Perenospora infestans Tulasne T. Sp.,

Isariae Speeles T. Sp.

iDie ganje 5luffteßung mad^t einen mefentlic^en 33eftanbt^eil bc§ crfl

im 3a^re 1873 feft begrünbeten (S5arten = 2)?ufe um§ au^, \vd&\t§ mit bem

älteren in ber Uniüerfität bereit^ feit 1852 bcfte^cnöen botanif^cn
2)^ufeum nid)t ju t)enüed)f<;(n ift unb fid) burd) mel)rere (£igent^ümlid}!eiten

Dor jenem bemertlid) mad)t. ^n bicfem D^aume, in n?cld)em id^ bie ©§re

l^atte, im ©cptcmbcr 1874 ja^lreidie 3}(itg(ieber ber ^ier üerfammclten

D^aturforfc^cr unb ^erjte, auc^ ben üere^rtcn §cvvn §erau§geber (S;otlegcn

I

3)?ütlcr, ju begrüben, finb nod) anbeve (S^egenftänbc be§ 3}?u[eum§ auf-
'

gefteßt, ba§ fid) feit jener ^t'it. fel}r üerme^rt l}at. @g fei mir erlaubt,

I fc^lieglic^ l)ier barauf ^urücfjufommen. !Die Wintere 2Banb bc§ §aufe§ bi5

1
ju 6 ^eter $i3^e unb l)interc 53reite füüt Doüftänbig ein ^emälbe in

I SBafferfarben ber glora, tüeldie einft in ber ©teinfol^tenperiobe epftirte.

^ox bemfelben in meift großen 1—4 guß ^ol}en (Stämmen J^epibobenbreen,

SigiUarien, (S^alamitc§ unb umfangreidje (Sd)iefert^onplatten mit garn=
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abbrücfcn, at§ btc 9?epräfentantcn btefer %loxa. Ueber btefem ©cmälbe bic

^bbilDuncjen bcr üerfdjicbencn (Snttüicfclung^ftufen bcr bcn Sigiöarien

aU ^Buvjcln ge^örenbcn Stigmaria, bercn über 30 gug lange Originale iidj

ietjt im ^icfigcn mineralogifdien 3)?ufeum bcfinbcn .*) -J^od) ^)i3l}er iibcr biefcn

3cid)nungen fic^t man 10—15 gu^ hnge 2[Bebcl terfc^iebener je^t tt?eU=

lieber garnen, aufgejpannt auf 9^a^men mit tDcifeer Unterlage.

^n ben übrigen 2Bänben be» §aufe§ l)ängen bi^ 1 äRetcr l^o^e unb

breite 53egetation^gemä(be, bie fämmtlic^e ^auptoegetation^formen ber S^ropen

*) fallier erirä^nt in einem jüngft erfc^ienenen 5luf[a^e über botani[(^e

©arten unb botanifc^e ^crmmlungen, bie öon mir begonnene (Sinfü^rung ber
foffilen glora in unjerem botanifc^en ©arten, ^at alfo n?o^I Den bem
anbcrtceitigen 3n^alte meiner bieöfaÜfiäen (Schrift Äenntniß genommen. ®ö jc^eint

ba^er ^öc^ft fonberbar, ba§ er in jener Slbbanblung fort unb fort ju treffcnbe Sin*

ric^tuugen unb SSerbeffcrungen botanifd^er ©arten empfiehlt, bie t>on mir bereit«

1852 nicbt nur befproc^en, fonbern jugleid^ auc^ fc^on längft ausgeführt njorben

fmb, junäc^ft bie mijglic^ft gleid;förmige 33erücffid^tigung be« gefammten ^flaujen*

reiches nac^ ^amilicn, benn ben uon il)m gemachten 8orn?urf, ba§ e8 iti allen

europäifcben ©arten an bem niJtbigen ©leic^gemic^t in ber ^iJertrctung ber ^amilicn

fe^Ie, n)eife ic^ für bcn ^icfigen ©arten mit (Sutfc^ieben^eit i^nrücf unb überlaffe e8

meinen Herren ©pecialcoüegen, fic^ gegen ben iBornjurf ju öert^eibigen, ba§ tiele

ber tleineren eben nicbt in ben ^auptftäbten befinblic^en ©arten, njo^in er natürlich

au6) ben unfrigen red)net, nur eine bunte (Samnitung öon ^fTan^en, boHflänbiger

unb unijoÜftäubiger 33ertretung ber tt)id5tigften ^amilien enthielten, fo ba^ man
eigentlich nicht recht rciffe, tt?ag baö ©anje bejttjecfen fotle. iöon ben 254 ^amilien

ber ©efä^pflanjen (Snblicher'ö finb hier 220 repräfentirt, fehlen alfo nur ctuja 30,

bon benen bis je^t überhaupt meines SBiffenö taum bie ^älftc jemals lebenb nac^

Europa gelangte. 3eboch n)ürbe bieS an unb für ftch auch nur »enig frommen,
toenn ni^t für richtige ^beftimmung uub jtüecfmäßige ©tiquettirung*) @crpe
getragen n^äre, ivie junächfi für bie Familien auf 240 griJ^eren 2:afeln bon 3inf='

blech, auf benen ihre allgemeinen Äennjeid;en, SSerbreitnng, Sa\){ ber 2lrten, ^Jor*

fommen in ber foffilen §ioia tjerjeichnet finb, bann (Stiquetten für bie einjelncn

Birten, Eingabe ber gamilien, ©attung unb audh @pecialnamen (auc^ tt)ohl bcr

(©t^nenpme), beS ^aterlanbeS, (Einführung unb bann auch ber Senufeung bei ben

mebicinifch'pharmaccutiichcn, Btonomifch^technifchen ober auch anatomifcj^ unb phvfio*

logifd) ttjichtigen ^^Jflanjcn (Drosophyllum, Cephalotus, Noronta, Antiaris jc.), bereu

©efammtjahl cn 2500 Birten beträgt, tt)ie fie nebft be;i genannten Einrichtungen

benannt, »eber bicffeitS noch jenfcitS beä Kanals al« ©igenthümlich*
feiten in irgenb einem ©arten öorhanben finb. 3)affelbe gilt auch

ben ©ruppirungen nac^ 3onen, Älimatcn, gloren einzelner Sauber mit entjprecbenbeu

aßgemein öerftänblicben Erläuterungen, öon einer morphologifc^^phpfiologifchen ^artie

unb öon einem in öerfchiebenen 2:heilen beS ©artenS befinblichen ©artenmufcum,

beffen Objecte meift in ©läfern neben ben ^Wutterpftanjcn in ©eroächshäufern , n>ie

im freien aufgeftettt fmb. .paClier öermirft biefe Sinriittung ohne Seitereö, ohne

fic gefehen ju haben, ^ier genjährt )ie iregen trcfflidher Erhaltung ber
tt)ohl an 1000 betragenben Objecte fortbauernb (Stoff ju ernjünfchler ;

iBelchrung. @o njenig es mir auch ""^^ irgenb »er ftänbiger 2ßeife einfallen tann, :

unferen ©arten mit feinem Etat ton nur 4600 XH^ixn mit bem nicht genug ju

preijenben öon Äett) in Vergleich ju ftetlen, fann boch meine ^etDunberuug unb

3lnertennung bicfeS nic^jt bloS burch 3nteüigenj, fonbern auch burdh eine bei un«

gänjlic^ fehlenbe Opulenj^ g-;fd;affeneu 3'iftttuteS nic^t fo n?eit gehen, ba| ich "^«^^

anführen foüte, tük un:er ä)?uieum faft biei'elben g^iaturprobutte, njie baö in Äem,

enthält, unb eS in morphologi|cb=benbrologiid)er ^inficht übertrifft. ©äujUcb »er*

*) 2)cr cinjige bitanif^e ©arten, in bem man bi§ {c^t bic üon mir f(^on Dor oiden ^^a^ircn

empfohlene üoltftöi.bige gtiquettiruiig ber einzelnen Sliten burd^^efü^rt ftnbet, ift bcr %ü ^aoia, unter

ber 2)irection »on ©anto ©araüaglio, einer ber erften ©otanifer S^oIicnS.



nt

barftcflcn, toic gavnen, !3)af^linen, ^13anbanecn, Dr^ibcen, SBambufeen, ^atmen,

?lroibecn, (Si;cabcen, ^Ibanfonien, @§pe(etien, Victoria regia, ^Irtocarpeen,

9?§iäDp^orcen, ^epent^ecn unb 6arraccnicn, 'Diobeü bcr Raflesia in natür=

lidjcx (Srö^e, Cephalotus, ßinc^oncn (an 30 bi§ 10 g. ^o^c ^öäumc^cn

im Xropen^aufc üor^anbcn}, leitete aud^ in DriginalefeitHJlaren , Droso-

phyllum 2C.

!5)ann (S^cniferenbarftetlungen au§ bi3f)mifd)en, ftf)lefifd^en unb californi-

fc^en Urroälbcrn.

©nbtic^ nun noc^ ^ufrtctlungcn in bcfonbcren (^läfern unb täftcf)en,

attc befannten 8aumn)DlIe=^rten nebft ben terfd)iebenen grüc^ten, ton bencn

(xe ftammcn, ein großer Artocarpus incisa, Olea europaea unb X)atte(pa(men,

männliche unb n3ciblid)e, me^r^unbcrtfrüd)rig, aug leg^pten, iHuftrirt in ber

jUngften burc^ @Utc ber §crrcn 3)?orenD unb iZBintcr in ^orbig^era,

große SOOjäbrige Stämme t>on Olea europaea unb 18 gug J;o^e tioH-

Pänbige !Dattelpafmcnftämmc, eine (Sammlung üon ben tcrfc^iebenften Sorten

ber ^^periben, 33ananen (an 60 ©jemplore) u. f.
to.

2)aö ^almcn^au^ im botonif^en (Baxkn ju 3lbclaibc.

(S ü b = u ft r a t i e n.)

3m vorigen ^a^rgangc bcr Hamburger ^artenjeitung (S. 367) gaben

»ir eine furjc ^efd)reibung be§ bDtöntfd)en ©artend in ^belaibc, nament=

lic^ aber oon bem im 53au begriffenen großartigen ^$a(men^aufc. jDiefe§

pract)tt}DUc ^etüäc^^J^au^ Pe^t nun ooüenDet ba unb mürbe, mic mir au5

einem m§> oon bem ÜDirector bc§ botantfc^en (SJarten^, §errn Dr. 9iic^.

Sd)omburgf, gütigft jugefanbtcn 53cri(i)te erfc^cn, am 22. g^inuar b. 3.

fcierlid)ft eröffnet unb bem ^Jiubtifum ju ^efud)en übergeben. §crrn Dr.

Sc^omburgf, unter beffen l^eitung ber ^errtic^e ^au, oft unter ben

fc^mierigften 53erl}ältniffen, auggcfut)rt murbc unb unter beffen Leitung bcr

©arten fetbft fo bcbcutenbe gorttd)rtttc gcmad)t ^at, murbc bafiir bie größte

^nerfennung ^u 5:§eil mit bem 4Bunfd^e, baß Siib = ^3luftraUen fid) noc^

lange be§ botanifc^en (5$avten§ mit feinem ^crrHc^en :)3a(men^aufc in ^betaibe

unter ber umfic^tigen "Leitung bc^ $)crrn Dr. Sd)omburg! ju erfreuen ^aben

möge.

!Da§ neue ^}$almen^au§ Üegt im norbmcftlid)en ST^eife be§ botanifdien

©artend unb ift nid)t nur bcr Stolj be§ (^arteng, fonbern aud) bie größte

Sterbe oon gan§ ^betaibc. 3}?it bem 33au beffetbcn mürbe im gebruar

1876 begonnen unb ftanb ju Anfang bicfeg ^a^rc^ üoüenbet ba. — 2)a3

$almen^au§ tocrbanft feine (gntftc^ung fotgenbem 3ufa(Ie. 55or etma ^mi

mißt man aber bei un« btc prad&ttiotten Äunftprobucte , bie fc^öncn SRäumüc^feiten,

hjclc^ier nur ju ^>erbe aJZanget micb eben ber oben ertt)äl?nteu ^ueftcttuug«tt)eifc

tjcrantaßte, ber e8 au 2luerfeuuung uid)t fetalen »irb. 22 3a^re fiub öerfloffen,

feitbem ic^ auf bie ^ot^meubigtett ber (Srrtc^tuug bou botanifclieu SDhifeen bintüie«

unb ba« ^ier bereits begrüubete, M erfte feiner ^rt, bef(^rieb. ^iliemanb \)at fic^

bagegen erl^oben, boc^ fiub erft bie geringere ber Uniöerfitäteu bamit berfebcu.

Wlan mu§ bie Hoffnung auf attgemeiuere SBerbreitung berfetben uid^t fiuJen laffcu.

14*
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^aftren la§ Dr. ©d^omburgf tn einem (hartenJournal bie iöefclfircibung cine§

'$Qhnen^aufe§, mldjt^ fic^ ein Kaufmann in 53remen, §err Üiot^ermunb,

auf feinem !i?Qnbfi^e in Dbetnculanb bei ^Bremen trotte bauen (äffen. ^Dic

Q^onftruction biefe^ §aufe§ n^ar fo fc^r gepriefen, bag Dr. ©(^ombuvgf fic^

fofort bricfUd) an §crrn S^otfermunb roanbte unb i^n um bie näheren 2)etai(§

bat, bic i^m aud) balb mitget^citt mürben unb bie i^m fo gefielen, bog

er fid) fogleid^ mit ber Söitte an bie Regierung manbte, i^m, Die erforber^

lid)en Oelber ju beiüiüigen, um aud) in ^belaibe ein berartige^ §au§
bauen ju fonnen. 3)ie 58iite mürbe ii)m gemährt, unb er beftelltc nun fo=

fort bie erforberlic^en eifernen ©tänber, Sparren, genfter ic. bei §erm
3. §Dper in 53remcn, meld^er biefe^ 9}?ateria( auc^ ju bem $)aufe be§

§errn D^ot^ermunb geliefert ^atte, meiere ©egenftänbc ncbft ber 2y?enge üon

^la^jc^eiben im ^cccmber 1875 in ^betaibe eintrafen.

Um einen größeren ©ffeft ju erzielen, mürbe ba^ §au^ auf einer

6— 7 gu^*) f)Dt)cn jTcrraffc errid)tet unb ring^^erum mit einem 30 gug

breiten 2Beg umgeben. 5)aö §au^ ift etma 102 gug lang — einfd^ließenb

2 ^albe Ocjagong, jcbe^ 8 guß 6 ^oü (ang, bie an jebcm (Snbe ^error=

fpringen — , 35 guß tief, 16 gug 6 ßoE ^oc^ üom gußboben ber Xerraffe

bi^ 5ur jDad)rinne unb 5 gug me(}r bi§ jur girft. — 3"^ (^laSbebac^ung

maren 3808 @d)eiben erforberlld)
,

jebc 20 ^o\i lang unb 14 ^oü breit.

3jic Soften beä eifernen 3}?aterialg unb be^ (5^lafc^, einfci^lic§(ic^ (S^ommiffion

unb grad)t bi^ in ben harten, betragen ^ 1240 (ca. 9)^. 24,800); bie

Soften ber ^erfteUung ber jTerraffe 2C. faft £ 1900, mithin im (^anjen

etma ^ 3140 (ca. 9?^. 62,800).

jDa§ 5lrrangement ber '^3flan5en im §aufe ift ein fef)r gefällige^ unb

jeugt üon bem großen ®efc^macfe beä §errn (Sc^omburg!.

53eim Eintritt fällt (Sinem foglcic^ bic große 9?otunbe in ber Witte

be§ §aufe§ auf, eine 9J?engc ^5almen, garncn unl? anbere tropifd^e (Semäd^fc

ent^attenb. 3)er Umfang biefer 9?otunbe ift faft 50 guß. 3n ber ÜJätte

berfelben ftef^t eine fc^önc Latania borbonica, bie, ba fie xiddcj jung, eine

§ö£)c t»ün nur 14 guß t)ai, aber im Ucbrigen ein ^errtid)cg ©jemptar ift.

3)aö fonft fe^r gefällige Arrangement ift gtbilbet au;§ ©iemptaren ton

Coleus, Croton, Maranta, Begonia, garncn, Pandanus Veitchi :c. (Sin 6 bi§

7 guß breiter 2Bcg flirrt üon einem @nbe biö jum anbcrn t)e§ §aufe§,

mie üon ber 3^otunbe nad) ben beiben Aufgängen, melc^er mit fdimarjen unb

gelben ^ac^ctn aufgelegt ift. 3)icfer 2Beg ift auf beiben Seiten begrcuät

mit 33aumfarncn üon Oueen^lanb, Afrifa, 9?eufeelanb, 9^cu=(Sa(ebonien unb

9^cu=©übmale§; unter bicfen garnen bcfinben fid) Cyathea dealbata, Cyathea

Dregei, C. excelsa unb C. medullaris. !2)icö finb bic einzigen 'fflanjen,

meldte fpecieü für ba§ ^$a(men^au^ importirt mürben.

^on anbercn fd)i3nen ^flanjcn, meld)e in bem §aufe '^la^ gefunben

^aben, finb ju nennen: Cycas rcvoluta, Anthurium coriaceum üon (Süb=

5lmerifa, Cocos Weddelliana, C. coronata, Martinezia erosa, Elaeis gui-

anensis, Ceroxylon niveum, Astrocaryum granatensis, A. Malybo, Areca
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lutescens, Sabal princeps, S. coerulescens, Pritchardia Martiana, P. macro-

carpa, P. pacifica, Latania aurea, Trithinax mauritiaeformis , Oreodoxa

regia, Daemonorhops fissus, D. Lewisanus, D. palembanicus, Hyophorbe

Verschaffeltii, Jubaea spectabilis, Livistona subglobosa, Kentia Forsteri-

ana, K. Balmoreana, Ptjchosperma Alexandrae, Thrinax elegans, Astro-

caryum mexicanum, niedrere Dicksonia, Alsophila ic. (§icrau^ crfie^t man,

mldj eine Sammlung fdjöner ']5almen 2C. Dr. 'Scf)omburgf in jenem 2Bett=

t^cilc 5ufammcngcbra(f)t ^at. 9ieb.) — ^Dte größte änjic^ung^fraft im

^Palmen^aufc bewirft jeboc^ eine (trotte mit einem fteinen SÖSafferfaü, roetc^e

ba§ ^alboctagon am SBcftenbc beg §aufe§ auöfütlt. 3)iefe %otte ift au§

Xropffteinen gebitbet morben, ben man au§ bem (Sd^marjwatb importirt

^at; bicfetbe ift fe^r gefd)macfüotI jufammengeftellt , Don großem ©ffeft

unb ift mit ücvfd)icbcncn ^]5flan^cn becorirt, unter bencn fic^ ein 9?iefen=

cjemplar toon Adiantum Farleyense au^jeic^nct; augerbem finb nod) i)er=

üorju^eben: Adiantum amabile, gracillimum, concinnum, con. latum,

cardiochlaena, speciosum, prionophyllum
,

excisum, fovearum, villosum,

Hendersoni unb peruvianum, Asplenium formosum, Gymnogramma pul-

chella, Davallia tenuifolia unb Cheilanthes elegaus. — '^n bem §alb=

DCtagon auf ber entgcgengefe^ten ©eitc be^ §aufeg ift ein 53affin mit einer

gontaine angebrad)t, umgeben t)on S3aumfarnen unb anöeren -ppanjen,

barunter fcj^öne Alsophila excelsa, A. Cooperi, A. australis unb Leich-

hardtiana, Gymnogramma calomelanos, Dicksonia Youngiana unb antarc-

tica, eingefaßt mit Lycopodium. %m füblic^en ©ingange beä §aufeö fie{)cn

jnjci große Pandanus utilis, bie bor 53eac^tung mert^ finb.

jDie äußere Umgebung bc^ ^$atmen{)aufe§ ift glcid)fatI0 auf bag ®e=

fc^macfüollfte angelegt unb mac^t einen äußerft ttJo^lgcfäUigen, ^errlic^en

©inbrucf.

2)te fta^cltgc ^p\0ttk (Xanthium spinosnm L.).

2)ic 53(ätter biefer 'l^flanje follen fic^ narf) einem 53eric^te beä §errn

Dr. ^orbtcr im „S^ationat" aU ein ncue^ Witid gegen bie §unbgrout^

bemä9rt ^aben, ba§ oon einem ^rjte in ^3obolicn, Dr. ©rji; gm ala, er=

^jrobt worben ift. SÖßenn fic^ nun auc^ nid^t ^üeä fo ocr^alten mag, wie

in bem SSerid^te angegeben toorben ift, fo foHten boc^ noc^ fernere 53erfu(^c

mit bicfcm 3}?ittel angeftellt werben, ba bie ©ac^e öon ju großer 2Bi(^tig=

feit ift.

^a§ Xanthium spinosum, ba§ in ©üb= unb ©übofteuropa ^eimifd^

fein fofl, ^at fic^ aud^ früher bier bei §amburg, im §ammerbroof, auf bem
(Slbfdilamm, bcr bafelbft aufgefc^üttct war, me^rfac^ Ö^jeigt unb gebeizt a(§

eine einjährige '^flanje überaß.

jDie 'i^flanje gehört ju bcr Gruppe ber ©ompofiteen, wctd^e ben Dramen

Ambrosieae Less. fil^rt, unb i^rcg 53lüthenbaue6 wegen ju ber 21. .^(affe

?tnnö'§. @§ befinben fid) nämlid^ männlid)e unb weibliche grüne 53lüthen

in befonbercn köpfen auf berfelben '^flan§e. :J)at)Dn finb bie männü^en
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55ä^ni9cn ^(üt^cn in reid^Itc^er Kn^a^t in bcn .köpfen üor^anbcn mit freien

(Staubbeuteln unb öerfümmertcm Griffel. J)ie lüeibHd^en Äöpfc ^abcn nur

2 33tütl}en unb füllen au§ ücvmad^fencn blättern befte^cnb, bcven ©pi^en

fiad)clig n^erbcn. X)ie (Staubbeutel fehlen natürliii) in biefen ^lüt^eu. i)k

5?öpfe bilben furje ^e^ren. Dben ftet^en bic männlichen, unten bic n^eib^

Mcn 53(üthcn.

^on allen ®pi<j!(etten unterfd^eibet fid) nur bic ^ier genannte llrt

burc^ Die ftarfen, gelben, brcit^eiligen Stacheln, meiere am ©runbc ber

SBtattftietc entiueber einzeln ober ju jmeien ftc(}cn. !l)ic Blätter felbft fmb

:3tappig, feiten ganj. I)cr ^D^ittcKappe ift ber längfte, längli^^anjettlidb,

^ugefpitjt. %üc Wappen finb auf ber Oberfeite bun!elgrün, jerftrcut furj-

I)aarig, auf bcn D^crüen mcigfitsig unb cbenfo auf bet Unterfeite. — -Der

Stengel ift 15—30 totim. ^oc^, runb, furj behaart unb feljr äflig. —
SJJerfmürbig fc^en bic jiemlic^ großen efliptifc^en, braunen grücl)tc au§, bic

bic^t mit furzen paaren unb bünnen gerabcn, an ber ©pil^e f)afcnförmigcn

©tadf)cln befel^t finb. 'Der ©amen felbft ^at feine ©amenfronc.

2öo§ nun bic 3Birfung ber "J^flanäe al§ aJJittel gegen He §unb5tt3ut^

önbclangt, fo behauptet Dr. ^ij^gmala jraar nid)t, bie au§gebvoct)enc ^xanh

i)t\t ju l)eilen, crflärt aber, ben ^u§brud^ burc^ eine üorbeugenbe Sc^anb=

lung üCT^inbern ju tonnen, mld)e borin bcfte^t, ba^ er bic gebiffcnc ^ßerfon

brci 2ßod)cn l}inburd} unb brei 93^al be§ ^tage^ je 60 (Zentigramm ge=

putüertc Xanthium-^lätter einnehmen lägt, gn berfelben 2Beife be^anbelt

er an&i bie gcbiffencn Ü^icre, benen er nur ftärfere 3)ofen Ocrabreid)t. 2Bir

t^eilcn nadifte^enb einige ber t>on i^m angeführten Xhatfachen mit. ©ine

^nl), ein Sd}n}ein, eine ^a^jc unb ein ja^mer Kranich würben Don einem

toQcn §unbc gebiffen. 3)ie .^ul} unb bag Schwein würben ber ^cl)anblung

mit Xanthium unterworfen — fie blieben gefunb; ber Äranic^ unb bic

^^a^c Oerficlen ber j^oHwut^. — 3iüi}lf ^^erfonen waren oon einem tollen

2Bolfc gebiffen werben; fec^^ berfelben würben ju §aufe mit Oerfc^iebcncn

3}?itteln 6ct)anbelt — fie würben fämmtlid) wut^tranf; bie fe^§ übrigen,

welche Xanthium nahmen, blieben unangefochten, ^odj jwei anbere gäßc:

Der crftc berfelben betrifft 6 gebiffene §unbe; bicfe 6 §unbe gehörten bem

Dr. ^rj^gmala felbft. ^Dreien baoon gab er brei 2Bod)en h^nburcf) eine

tägliche 3)ofi^ Oou 30 (Strammen Xanthium; bie brci anberen überließ er

ftcb felbft. y^enc waren noch mehrere ^ahrc fpäter gefunb, btefe würben

toll, ©ine §cerbc oon 30 Stücf §ornOieh War oon einem tollen §unbe

gebiffen Worben. ift befannt, baß in folchem galle in ber 9?cgel fein

ähier ber §cerbc ungebiffen bleibt, ^cht oon ben 30 5^h^^^'^" Verfielen

binnen furjer g^it ber 2ßuth!rantheit. ^an rieth nun bem 53efi§er, fich

an Dr. ©rj^gmala ju wenben unb ihn um bie 53ehanblung ber übrigen

mit feinem ^uloer ju erfuchen. 3^^^^ übrig gebliebenen Xhiere befam

nun oier SBodben lang täglid) 96 ©ramm unter ^lee gemifd)t unb nicbt

ein einjige^ ift weiter crfranft. 5jiefe Z^^ai\a6:jcn finb bcjcidinenb, üorjüglich

Wenn man in ©rwägung jieht, baß feit jehn 3^^^^^"^ ^^^^ ©rj^gmala

Derfid)crt, ba§ 3J?ittel in feinem einzigen gatlc oerfagt h^tt. 3n ber ^h^t

ift d^runD forhanben, $u hoffen, baß wir bamit im ©cfi^c cineö fpccififc^en
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'MitttU gegen bte fur^tbarftc aller ^ranl^eiten finb. jDa§ Xanthium ifl

fe^r fcäufig. ^Dic 2öut^fvant^cit ift ung(ücf(ic^cr 2Beife nid^t fetten. OJiogen

^lerjte unb jl{)ierär5te biefc§ 9}?ittet üerfuc^en unb möge jeber feine 53cob=

ac^tungen üeröffentUdjen.

9^a(^trägli(^ ti?irb nun au§ ©ttagbutg ber „Kölner ßtg." gefc^rieben,

bag im üeigangenen ^al)xc bie üom deiner ^^terfcftu^üerein üorgefdjlagcnen

S^erfnd^c mit Xanthium spinosum im (Spital ber 2;{)ieraräneifc^ule ju %l\oxt

bei '^3ari§ angeftettt morben finb unb bic 'ßvofefforen ber genannten ^nftalt,

bie sperren 5^ra§bot unb D^ocarb, ba§ gewonnene (Srgebnig in 9?r. 12

unb 18 ber Archives v^t^rinaires publiees ä l'^cole d'Alfort üom 25. (5cp=

tember unb 28. !Dctember 0. 3- ücröltenttic^t ^aben. (£(f §unbe würben

mit ganj frifd)cm ®peid)el eine§ »ut^franfen §unbe§ geimpft. 53on biefen

würben fcrf)§ genau nad) Eingabe be§ Dr. iS^rj^gmala be^anbelt, mä^rcnb

bie übrigen o^ne 53e§anb(ung blieben, um nötljigcnfaüi ä^uge ber ^iftigfcit

bc§ eingeimpften ©peic^el^ ju fein, fall§ bei bcn bet)anbelten §unbcn bie

2But^ nid^t jum ?lu§brud) fommcn foüte. jDie ©adie fam aber anber^.

3wei ber geimpften unb mit Xanthium be^anbelten §unbe würben wut^)franf

unb fiarben, ber eine 13 SEage nad) ber ^mpfung, nac^bem er 125 (^ramm

Xanthium erhalten ijaiic, ber anbcre 80 Xage nad^ erfolgter ^ttf^ction, Db=

gleich i^m 25 jtage ^inburc^ tägtid) 10 @r. bc§ ä)^ittel§ üerabfolgt worben

loaren. ^Die anbcren §unbe blieben gefunb.

(§icrau§ ge^t nun aüerbing^ f)crt»or, ba§ Xanthium spinosum bte gc=

rüf)mte ©igenfc^aft, ben ^u^bruc^ ber 2But^ ju Oer^inbern, nidit befi^t.

,2ßir fönnen un§ aber faum benfen, bag §err Dr. ^^orbirr in $ari^ bie

obigen ^Datcn, nac^ bcnen ba^ Xanthium biefe gerühmten ®igenfd)aften bc=

fi^t, würbe oeroffcntlid^t ^abcn, wenn fie fic^ nid)t beftätigt ^abcn foüten,

unb e§ wäre gewiß fe^r wünfc^en^wertl), wenn auc^ nod) an anberen Orten

bie ©igcnfc^aftcn biefer "iPflanje erprobt würben, ^eb.)

Im.1 S)a^ SBepflanjen kr ©ifcnBa^nöämmc,

3m §crbfle o. 3- fci^tieb ein ©artenfreunb, §crr Q^orbtüal, ber öon

einer Steife nad) ben ^^renäen äurüdgetc^rt war, an §errn Q^arriere:

jDie (SJärtnerei im Allgemeinen, befonber^ bie ^aumfultur (iebenb,

^atte ic^ e§ für meine 6cftulbigteit, 3^nen einige ^eobad)tungcn, welche ic^

im ©ommer auf jwei ©ifenba^nftreden beä ©üben§ oon grontreic^ machte,

mitjut^eiten.

53on 3J?ontreieau big ^agnere!^=be=?uc^on (36 ttm.) unb oon iOourbe^

bi^ -Pierrefittc (21 ^Im.) fiebt man an jeber ©eite beg ©ifenba^nbammcä

©orbon^ Oon ^lepfeln, 53irnen unb SBein, weld^e oon (SJärtnern ber @ifen=

ba^ngefettfc^aft gepflegt wetben. ^ie ^efeüfd^aft bcg (5üben§ fc^eint fi(^

mit biefen ^crfud^en jebod) nic^t begnügen ju woüen, benn fie beabfid^tigt,

wie man fagt, aud) anbcre Sl^eile i^reä 9?effort§ mit ä^nUc^en ©infaffungcn

tcrfe^en ju Wollen.
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2Bic mit fc^eint tonnten anbete ®cfeöfrf)aftcn biefet Ühuetun^ mit

^ort^eit nac^a[)men. 2)ott, m bet ^obcn gecicjnct ift, n?itb i^ncn leidet

unb unbebcutcnb foftfpiclicj fein, iljte monotonen Xotnen^ccfen ^egen, ben

octfd)iebcnen ^^cbingungcn anijepat^ten Cbftjotten, untct anbeten oon 3[ßein,

bct fo leidet 511 fnltioiten ift, loenig Soften t}etutjad)l unb faft übctaü gc=

öci^t, umjutaufd^cn. — §ctt (Sotbioal ijat 9^ed)t, fügt §ett ß^attietc ^inju,

njcnn man atte bic mit unnü^en §Gcfcn unb anbeten (Sinftiebiguugen bct

(Sifcnba^nen butc^ Obftbäume etfe^te, rclitbc t)et nationale 3fieid)t^um bc=

öeutenb octme^tt roetben. —
2Bie ftel)t bamit in Deuti'dilanb? iKeun auil) nid)t übetall Obft=

bäume paffen, iüütten 53eetenftüc^te obct aud) ii^citen 2c. 2c. teicbc (£in=

na^mequeUen etöffncn unb füt t)cn gtogen ^ctiuft, ben bie 1-anbmitt^fc^aft

butd) bie (^ifenbal)nbämme ^at, minbeftcnö ben moglidien ötfajj bieten.

(53etcit§ im 3al)te 1866 ^at §ett Dr. vS. i'uca§ ein ^üdierd;en

t)ctau§gcgebcn, entl}altenb „53otid)läge jut ^cpflan^unc] bct 33at)ntinien mit

Dbftbäumcn unb nul^btingcnbcu ^c^iiljatten.'' {Wü einet ^Ibbilbung.

9iaoen^butg, 1866. I)otn). Diefcö ^iic^c(d)en, luelc^c^ fo oict be§ 53e=

(el}tcnbcn ent()ält, fdjeint jcbod) leibet nut irenig 53caclUung bei bcu (Sifen=

ba^n=(^cfeUfcbaften gefunben ju ^abcn, benn im i^et^ältnig ju bct 3)^engc

oon ©ijenba^nen giebt eö bi^ je^t in Xeut(d)lanb idoI}1 nut locnige, beten

3)ämmc obct Söö|cbungen mit Dbftbäumen obct nu^btingcnbcn ^e^öl^atten

bepflanzt ttiotbcn fmb. 2)ie 9icb.)

Sin Sta^trag

w
Slfi^anölung über hit ©ct^cltcnnuf (Lodoicea Sechellarum)

(§eft 1, 1877, eeite 1)

oon (^c^. mhxy^ai^:) $tof. Dr. mpü^txi,

ÜDie matbiüifc^e 9?ug übet bct 3}?cct=(Satomon^=Soco§, oon eigcnt^üm=

(ic^er gotm, ift bie gti36te ^aumftucbt bet (Stbc, oon einet ^3atme Lodoicea

Sechellarum. «Sie matb batb nac^ bet etften Umfd)iffung be§ ^apö butc^

53a§co bi <5^ama in ^]>ottugal am ^ilnfangc be§ 16. 3i<2^^^)"i^^^^^^ ^>c=

fannt, unb in bet See in bet 9^äl)e bet malbioifc^en ^n\dn fd)n}immcnb

gefunbcn, ba^ct oon n)unbet(id)cn <Sagcn umroebt al§ miraculum miracu-

lorum naturae, aU toaste ^]>anacee gcptiefen, unb i^tem Utfptungc nad^ aU
gtud^t einet auf bet ^nfel $ta§fin am (Sccfttanbe loadjfenben $atme etft

im 3al)te 1749 butc!^ 8onnetat cntbccft. 3)?cift ift bie gtuc^t nut jmei^

famig, au^nal}m§n}Gife Sfamig, bie nut feiten nac^ ©utopa tommt. 2)ic

©d^alc njutbe 5U angeblich giftioibtigen STtinfgefdiittcn oetioenbet, im 16.

unb 17. 3^1^^'^iinbctt mit ungcl)euten (Summen be5a^lt, fo oom ^aifct

Sfiubolpt) n. mit 4000 (^olbgulbcn, unb oft mit eilbct, @olb unb Dia=

manten teic^ Octäiett, ft)ie bic Oon (ilufiug geliefctte ^bbilbung cinc§

©jemplatg jeigt, toelc^eg auf bet fogenannten unübctn?inbtid]en ^tmaba
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*P^tüp^§ üon ben ©nglänbern erbeutet njutbe. (Sie ift ^mx je^t imtnev

nod) feiten, bod^ tr}r '$rei§ unenblid^ geringer unb i^r mebi^iniffi^er ©rebit

(öngft gefc^ujunben.

@inc nod) ganj frifd^e 'ifln^ hxa6)k @raf ©oe^en int '^al)xc 1864

toon feiner oftafrifanifd^en 9?eife mit. @§ gelang jeboc^ nid)t, btefetbe jum

Neimen bringen; ob n?ir glü(flieber fein n?erben mit einer anberen, meiere

mir im 3uli 1875 toon §errn -Profeffor Dr. Wlohiü^ üon ben ©ereilen

empfingen, mug id) nun batb begiüeifeln, ba fie noc^ fein ^eben^^eid^en giebt.

(So "oki i&i njeig, feimt fie and) im 33atcrlanbe erfi nad£) 8 3)?onaten. 3n
©uropa ift bie§ bi^ jet^t im fönigl. botanifc^cn ®arten ju ^cir» gelungen.

Sleijcnb fd)ilbert 9^. 2Ö. ^lant in einem ©c^reiben an 3o^n ®mit^

in £eit> ben wie befannt au^erft befd)rän!ten gunbort biefer merfwilrbigen

'13a(me: „^uf ben (Sec^eöen fanb id^ meine 3^ea(e tropifd)er 33cgetation

me^r ai§ irgenb mo tiertt?irf(id)t; ein üon ber gemeinen Soco^potme be=

becfter ©tranb, ^äd^e mit 8c^ludt)ten, wetcbe SBananen, 53ambu§ unb 3

ober 4 anberc cin^eimifd)e '^3atmen einfaßten, ba§ offene gelb meilenweit

üolt milber ^nana§, bie ^Berggipfel mit @ben= unb fRofen^otj bematbct,

bajmifc^en 20— 30 guß ^o^e 53aumfarnc unb enblid) bie munberüoÜe

Lodoicea mit i^ren 15—20 gug meffcnben ^Blättern unb ^immelanftrebenben

Stämmen! 3)ie §aine Don 3i^iiwi^t=, 9}iugiatnu6= unb ^rotfrud)tbäumen

gar nidit ju ermähnen, bie mir ^ier in naturmüd)figer SBilb^eit unb (Sd^ön=

^cit noc^ einmal fo neu crfdiienen u.
f. m."

«reölau, ben 5. m'dxi 1877.

5Reuc, foeficn in ben ^anbcl getommene ^flonjen*

3J?it bcm erftcn ^prit b. 3- mürben Don §errn 3. ^inben in (5Jent

folgcnbe 3?eu^eiten jum erfien 3}?al in ben §anbel gegeben, auf bie mir

biejenigen unferer üere^rten ^cfer aufmerffam machen moditen, meiere niö^t

im 33cfi^e be§ neueften iüuftrirten tatalog§ (9^r. 97) bc^ l^inbcn'fc^en

®artenetabliffement§ fein fotlten.

Anthurium Dechardi Ed. Andre. — §err ^ilnbre fd^reibt über

biefe ^flanje: bürfte biefe ^roibec eine populäre ^l^ftan^c mcrben; fie

ift ^art unb mäc^ft (eid)t unter aüen ii>er^ältniffcn, fo ba^ man fie balb

auf ben ^43lumenmärften feigen mirb. (Sie ift eine ber beften ©ntbedfungen,

meiere in (Sübamcrifa gemad&t morben finb. @g mar im Januar 1876,

mo id) ba^ meite ^Territorium üon ^^eu^^ranaba, Dom gu^e ber i3ftlidben

^orbiüerc unb be§ 9?io 3)^eta burd^ftreifcnb, ba§ Anthurium Dechardi jum

erften 3J?ale unter großen Räumen mad)fenb fanb. ^ie 'j5ftan5e bilbet eine

l^errlic^ regelmäßig geformte Sötattmaffe Don fd)i)nftem (^rün, ^mifclien benen

große, rein meiße, ^crrlid) buftcnbe Blumen hervorragen. — ift eine

fe^r empfe^len^mert^c ^flanjc.

Anthurium trilobum Lind. (Sine großblätterige '^Specie^, merf=

mürbig burd^ i^re langen feften 53lattftenget, bie bunfetrot^ gefärbt finb
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unb ein gtogeS bvcitbet(tgc§ SBIntt tragen. !Dte '^flatije ift ton Mfttgcm

2Bud)^ unb IeicJ)ter .Kultur.

Aralia filicifolia Moore, ^iefe äußcrft ^ierltcbe %xalk ^aben

mir bereits im üorigen '^^^ ©artenjtg. S. 421 auSfüljtüd^ be=

fproc^en.

Croton nigrum Lind. §crr ?inben erhielt bicfe eigcnt^timttd^e

•8pecieS üon 9^eu=ßa(ebontcn; fie ()at ^ilc{)n(id^fcit mit C. Veitchi, üon ber

fie eine ^bart fein burfte. 3)ie 53(ätter finb ücn faft fcbraarjer garbe.

Dracaena neo-caledonica Lind. 53Dn allen bcfanntcn ^rten

unb ben in bcn legten 3<^^)^cn gejüditeten gormen fe^r i}erf(t)icbcn. Die

53lätter bevfclben finb groß, feft unb rotf^braun. jDie i^flanje ift ^art unb

fe{)r becoratit}.

Hodgsonia heteroclita Hook, et Thome. ifi bie§ eine

cigent^ümlic^c ©ucurbitaccc, beren ©infü^rung bisher nid)t gelungen war.

3^r 53ater(anb ift ba§ öftlic^e 53enga(en, tt^Dfclbft )ie jucrft üon So^-burgl)

entbetft; bann üon 2Baüic^ unb enblid) üon Dr. 3- ^- ^oofer bafelbft

lüiebcr aufgcfunben lüorben ift. ^S ift eine ^i3d)ft intereffante unb fdjöne

Scblingpflanjc mit fünflappigen, leberartigen 53lättern.

Pandanus Pancheri Lind, ©ine präd)tige unb fe^r ornamentale

tSpecieS, üon §crrn kandier auf ben (SJebirgen 9^?eu=(£olebDnien§ entbccft.

!l)ic gerabcn, lang jugefpitjten Blätter finb bläuÜd) grün, rot^gejäl^nt, ber

2Bud)§ fct)r jierlid). Diefe ©pecicS bürfte fe^r gut in einem tempcrirtcn

§aufe forttommen.

Philodendron gloriosum Ed. Andre. ^bermalS eine ^crrlic^e

^ilroibee, üon §errn ^nbre auf ben i3ftlid)en *Äb^ängen ber SorbiQere 0^0=

lumbienS cntbecft, mo fic im Sdiatten groger 'ßalmen (Jessenia polycarpa

unb Oenocarpus mapora) n^äc^ft. @§ ift eine auäne^mcnb fd)i)nc ^^flanje,

mldjc bcn Arthuriiim regale unb crystallinum jur (Seite gefteüt merbcn

fann.

Tydaea Ceciliae Ed. Andre. 1)k\c prad)tt)olIe §^bribe ^aben

tüix bereite früher fc^on befproc^en.

@ine golge üon fed^S neuen ip^briben ber Gattung Sonerila lommt

üon §errn ^inben 9)?ittc '^mi in bcn §anbel, meldic im (gtabliffement bcS=

felben gcjogcn morben finb. — 3)ic Blumen biefer Varietäten finb rofa

tok bei bem Xtjpn^, aber bie 53ouquetS finb fdiöner, üoüer unb bie 'ißflanjen

üiel rcid)er blüf)enb. 3)ie Soncrilen laffen fici^ in jcbcm 2Barm^aufe fulti=

üircn unb »erlangen feine bcfonbcre ©orgfalt.

jDiefe 6 neuen §i}briben füf)rcn folgcnbe Dramen: Sonerila Mr. Alfred

Mame, Baronne de Marches, Mme. Victor Alesch, Mme. Ed. Andrö,

Mme. Ed. Otlet unb Alp. van de Sande; ber fxd§ einer jeben ift

10 granfen.

Von ben §crrcn 3ame§ Vcild) & ©ö^ne famen foeben in bcn

§anbcl:

Adiantum Lüddemannianum. @ine eigent^ümlid^e ^tt üon

grauen^aar=3arnfraut, bie ton §errn Sübbemann in ^JariS gejogen »orbcn
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tft ((Stc^c ."pambutg. (^arteitjtg. 1876, S. 100). f)tefc ^atktät gebeizt

am bcften im SSarm^aufe.

Adiantum palmatum. (Sbcnfatl§ ein graucn{)aat=gavn Uon^grDßct

©dE)ön^eit unb ^Insie^ung^fraft, au§ bettäd)t(tcf)et §D§e bc^ ©^imüorajo in

<2übamertfa ftammenb. (Wn cxw'd^nUn baffelbe bereite ®. 137 biefc§

3a]^tg. biefer 3«ttung.) 3" einem mägig marmcn ipaufe fultimrt/^ cjelangt

c§ beträd)llic^cr (^ri3gc.

Begonia Emperor. ©ine prächtige .^noüen tragenbe §^bribe t3on

§etrn ©eben im ©tabüffement ber §erren ^eitd) gejogen. 2)ie ^Blumen

ftnb fe^r grog, briüant orangcfc^arlact), fein gcabcrt.

^on Corton kommen fünf neue ^avietäten üon §erten ^eitd^ in ben

§anbcl, nämlid^:

Croton Earl of Derby, nobilis, Macarthuri, tortilis unb varia-

bilis. — C. Earl of Derby ftammt au§ ®^bnc^, ift toon oHen Birten unb

gotmcn fcE)t biftinft unb ift fe^r becoratiü.

C. nobilis i)at lange ^erabJ)ängenbe, xeiij gefärbte 33lättcr; beten

gätbung ift carmoifin, gelb unb grün in fielen (Sd)a ttitungen. ©c^tj ju

empfehlen.

C. Macarthuri. !Diefe fe{)r biftinfte f^errlid^e gorm ftammt cben=

falls ton ©i^bnc^ unb jcic^nct fid) burd^ bic gro^c 55er((^icbcn^eit in ber

gotm wie in ber gärbung i^rer 53(ätter auS.

C. tortilis ift eine intereffante gorm mit gcbre^ten 53lättcrn, bic

5ug(cic^ fAön bunt gefärbt finb.

C. variabilis ift eine tobuft wac^fcnbc %oxm, t>on @^bne^ ftommenb.

©ie ^at lange glätter, bie in öerfdbiebenen «Sc^attirungen gelb, orange unb

carmoifm marmorirt unb geflcdft finb. ^erfdjieben üon allen befanntcn

gormen.

Dennstaedtia davallioides Youngi. §err ^Qoung, beffcn 9^a=

mcn biefcS ^errlid)e garn trägt, fanbte baffelbe t»on ^^bnei} an §crrcn

SBeit^ ein. §eimifrf) ifl baffelbe auf ben Dienen §ebribcn, ift pon fräfligem

Sud^ö unb eignet fid^ am beften für ein märmereS (Sonferüatorium ai§

SWittelftücf einer großen ^lattpflan5cn=®ruppe.

Dracaena Macarthuri. üon jttjergigem, gebrungenen 2Bud^^

unb ^at ^ellgefärbtc 53lätter. ,

Dracaena rosea-picta. !Diefe 3?arietät ^at einen robuften §abitu§

große fd^one ^Blätter üon rofa bi§ carmoifinrot^cr gärbung. (Sie eignet

fx&j, ba fie fe^r ^art ift, fe^r ^u 3)ccorationen.

Dracaena speciosa ritalifirt mit ber befannten ^errlid)en D. ama-
bilis unb eignet fid) auc^ torjüglid^ ju jDecorationen.

Habrothamnus Newelli. jDiefe 53arietät murbc üon §errn

9^ett)en gebogen; biefelbe empfiehlt ftd^ burd) üppigen 2Bud)§, ^übfc^e

^Blätter unb banfbareS 33lü^en. 2)ie leicht carminrotf)en 531umen finb

griJger unb brillanter aU bic üon H. elegans unb fascicularis.

Hymenanthera crassifolia. jDtefer aug 9lcufeelanb ftammenbe

immergrüne 3ierftraudi mürbe bereitg^üon Dr. 3)?after§ 1875 in ^arbener§

^ronide befc^ricben. 2Benn bcffen SBlumen auc^ nur unfc^cinenb finb, fo
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gereichen t^m bie btefen im §erbfie fotgenbcn rcinmcigen 53ceven jur großen

ßiGvbe.

Panai laciniatus ift eine fcJiöne %xa[\acte üon ben (5übfcc=3nfeln,

bic fid) aU eine fdbönc ^ölattpflanje empfiehlt.

Phyllanthus roseo-pictus ift eine (Sup^orbiacec, eine ftraudjigc

^I3f(an3e üon t)übfcf)em, freien 2öud)§ unb §abitu§, mit fd}ön gefärbten

^(ätlcrn unb üon fo lcict)ter tultur, bag fic balb eine allgemein üerbrcitete

iiDecoration^pflanjc merben bürfte.

Platycerium Willinckii Moore. ^Diefc fe^r biftinfte unb fd)i5ne

©pecic§ ton Platycerium ftammt toon 3<^t)a, üon mo fie burc^ §errn

liBiQincf in 5lmftcrbam eingeführt raorben ift. (^creit§ au^fü^rlid) bcfproc^en

in ber §amburg. (SJarten^tg. 1875, 8. 234 unb 348.)

Sarracenia Mooreana. ©ine §^bribe jmifc^en ber S. flava, be=

frud)tet mit bem ^oücn üon S. Drummondii, bie in it)rer (grfc^einung

jtüifc^fn beiben Ottern ftc^t.

gebe bicfer üon ben §errcn 33eitcb in ben §anbc( gegebenen 'fflonjen

mürbe t>on ber ^. ®artenbau=^cfenfd)aft in Bonbon mit einem (Sertificat

1. Maffe prämiirt.

£)cffeutlid)e ®artent)crf(^önerunj}en in unb bei ^tahkn,

fotoie tu Säberiu*)

1- ®roge SSoIf^gärtem

Unter 53Dlt§gärten üerfte^en mir foldie, mo 5»cbermann 3ut^ttt Ijat,

mcldje einer großen 9J?enge üon ^äefud^ern ^Ranm jur 53cmegung unO 9^atur=

genuj3 gcn^ä^rcn. 3)ieä tanu felbftoerftänblid) nur ein groger -JJarf, um fo

me^r, alö fo(d)e ^2lnlagen ftet^ nur bei großen ^täbten eingerict)tet mcrben.

Wlan fönnte §mar and) bie Anlagen innerhalb ber Stabt 33olfggärten

nennen, meil fie für bic gauje ^-öeüolferung finb; mir Oerfte^en aber ^ie,

barunter nur jene groj^en (Sparten, mctc^e fic^ üor ben X^oren au^breitenr

unabhängig oon '}>(ä^en unb (SJebäubcn.

'Dicfe Unabhängigfeit befähigt fie ju einer (Einrichtung, welche nur

menig oon bem allgemeinen aller l^inbfchaft^gärten unterfchicben ift. §ier

ift eä bie §amitie beö ^^efit^erö, jumeilen auch baö ']3ublifum, bort baö

söolf in feiner (SJefammtheit. 2)iefer griigere ^erfehr bebingt h^ttplfächUch

bie ^ilbmeid)ungcn Oom ^}^rit)at='])arf. Die 3Bege muffen breiter fein, bürfen

meniger ^-Biegungen madben, umfomeniger, menn fic bie ^crbinbung einer ^illen=

üorftabt ober oon (StäDtern bemohnten D)i3rfern ocrmitteln. Dft führen

DffentUd)e i'anbftraBcn bu cd) ben ^olf^parf, mcld)e bann üon gahrmegen

mit ^üeen für Spazierfahrten, fomie S'ieitmcgen begleitet merben. Uebcr=

haupt finb gerabe ober aud] fd)mad} gebogene breite ^üeen nothmenbig jum

*) Slue^ug aug nocb ungebrudtem SKanufcri:|)t jum ,,2e^rBuc^ ber ©artenfunfi"

ton ^. 3äger. 3Seriag ton §ugo iöoigt in 33erlin unb $?et^jig. Son biefem Scrfe er*

fc9ieneu big jeljt ac^t §efte ä 1 maxt, unb fmb nod^ 2—8 in 2lu«fld^t. E. 0,
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S3crfc^r. ©rcnjt bev 'Ißaxf an eine ©tabt= ober 53orftabt)!ra6c, fo btlben

Alleen bcn bc,'ten ^bfd)lu§. ^ic ga^rroege bürfen nur geringe ^Biegungen

mad)cn unb foUcn, ba fie auc^ im äßinter benuj^t meri^en, nic^t

me^r befAattet fein, qU nöt^ig, bamit ba^ '^Jn^trocfnen beg 2Bcge^ ntc^t

erfci^mcrt mirb. ©omo^I ga^rmcge gugiücge muffen fo gefüJ)rt tt?crben,

ba^ fie gleid)fam eine ^^unbrcife ungezwungen mögltd) machen, wetdbe in

einer gemiffen ßeit au^gcfü^rt, aber aud) burd^ nähere ^crbinbung^mege

abgefürjt merben fann. Wum ani) ber ßioecf ber 2Begc, ungegiüungen

ben fchönften Infid^ten ber $arflanbfc^aft unb gernfic^t ju fü(}ren, t)ier

torangefteHt n?erben \nu% fo müffcn bie 2Bege boc^ me^r a(g im ^$riüat=

faxt bcn leid)tcn ^erfet)r t^ermitteln, muffen fic^ auc^ mef)r üerju^eigen, um
bem ^^ublifum 9?aum jur 5lu§be^nung 5U bieten.

®rfrifc^ung§t)äufer mit großen ©cfeüfcbaft^plä^en, 9??ufif§allcn unb

©iljen für große 3}?enfd^enmaffen büvfen nidit fehlen unb e§ ift gut, menn

für oerfdiiebene ©efeHfc^aftäfreife unb ^ebürfniffe geforgt wirb, bamit nid)t

ein Z^eii be§ '^ubHfum^ üon anbern geftort mirb unb 3ebcr nac^ feinem

^efd)macf unb ÜJHttctn in feiner (^efeüfc^aft jubringen fann. 3^i}^^ßid)e

größere $lä^c mit hänfen, foiüie überall gerftvcut einzelne ^änfe finb 5öe=

bürfniß. ^Der äRübe barf nid)t burc^ ^efejjung aUcr 33äufe oon ber Ü?u£)c

au^gefc^loffcn rcerbcn. ^I)iefe 53änfe müffen befonber^ ftarf unb am 'ßlat^e

befeftigt fein. 53cfDnbere große -]3lä^e in größter ^J?äbc ber ©tabt müffen

eigene für £inber unb £inbermäbd)en eingerid^tet fein, ißenn man nid^t

auf allen 2Begen bag ga^ren üon ^int>ermagen qeftattet, fo müffen beren

eine große ^^InjaJ)! fein, n?o e§ ber gaU ift. ^2lußer ben Äie^plä^en müffen

gcmiffe 9iafcnfläd)en in trodner 5^agc ber SiiQcnb aU opiet^ unb 2ummel=

piät^c übcrlaffen werben, benn ber btoße Spaziergang, mo ba^ ^inb ge=

jmungen ift, immer an ber |)anb ber 3)?utter ober ^onne ju bleiben, mo

jeber Slritt auf ben 9^afen mit Strafe gea^nbct wirb (wcnigftenS gebro^t),

ift für bie ©ntwicfetung beö jungen ?D?enfc^cnleben§ pid)t günftig. (Sin

55o(!ggarten foU aber t)or aöem nad} biefer ^J^id^tung ^in nü^U^ werben.

3)a ber 53o(f^garten aud) im 2öinter tjiet befud)t wirb, wenn bie 2Bege

troden unb gefd^ü^t finb, fo foßten einige 4ßegc nüt wenig 53efd^attung

befonbcr^ für ben 2ßinterbefuc^ mit immer grünen 53äumcn, fo wie mit

bidjten 9?obel(}D(§pflan5ungen an ber 9^orb= unb Oftfeite üerfc^en fein.

3ft ber ^5arf fo groß, baß er SBalb entt)ä[t, fo übt biefer auf Stäbtcr

einen bcfonberen S^eij unb muß burc^ oiete unb breite 2[Bege für ba^ fu-

btifum aufgefd) (offen werben. 9)?an möge e§ bann aud) nid)t oerbieten,

ben 2Ba(bboben ju betreten.

§at ber 3Jo(f^garten ein großem SBafferftüd, fo muß baffelbe ju

Sßafferfa^rten, fowie jum Sc^littf^u^ifal^ren eingerid)let werben, gür beibe

äwccfe barf e§ nicbt tief fein, um l'ebcn^gefa^r bei Unglüd^fäüen au§zu=

fd^lteßen.

2)ie öffentlid)e 53enu|^ung foldier (Sparten mad)t e^ nött)ig, gewiffe

Söäume unb (öträud)er au^^uferließen, anbere fo ju pflanzen, baß fie ni^t

leicht erreid^t werben fönnen. ^u^juferließen finb aüc §o(5gewäd)fe mit

eßbaren gruc^ten, fo wie aüe giftigen ober fonft fc^äbUc^en pflanzen. Sdbft
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53äumc, tocfd^e burd§ anberc ©tgcnfc^aftcn unangenehm mcrben, 5. 59. ^15ap))ctn

unb SBeiben burd) bic ©amenmoüe, foütcn auf eine geringe SO^cnge be=

fc^räntt werben. 3ft bcr ^oben \o trocfen, baß faftanien unb Ulmen fd)on

im ^uguft bic 33lätter fallen (äffen, fo finb biefe ebenfalls wenig anjupflansen,

iebenfaÖg nic^t am 2Begc. %n Segen, wo (Steine ju finben finb, ift über=

^aupt bic Dtopaftanie ein mi^lic^er 33aum, ba bie grüc^te jur ^erbftjcit

bie £inber fe£)r anjie^cn unb mit (Steinen bcrabgeworfen werben, wa§ ^or=

übergc^enben zuweilen fcble^t befommt. ©c^i3nblü^enbe 8träuc^er, welche

jum ^bbred)en ber ^lütfeen reiben, biirfen nicf)t bidjt an bie 2Begc gepflanjt

werben, ebenfo nid)t an feljr abgelegene $(ä^c, wo feine 5luffid)t unb wenig

^ublifum ift.

ift fel)r 5U empfehlen, in gewiffen X^eiten beö 23olf^parfe3 auf=

faKenbe ^oljgewäc^fe, befonberö bie ein^eimifdjen mit beutüc^en Dramen auf

2^äfe(c^en ju üerfe^en, bamit ber (^r^olung^gang für bie ©trebenben juglci^

eine l^e^re bietet.

3ft ein jT^cit be^ (S^artenö mit 53lumenfcbmucf bcbac^t, fo muß er

(eic^t abgegrenzt, linbern o^ne ^uffic^t, ^inberwagen 2c. üerfd^loffen, fowie

befonber^ beauffic^tigt fein. vS^ ift jeboc^ ni(^t§ ju befürchten, Wenn weit

üon 2Begen einjelne große ^lumenmaffen ober SÖIattpflanjen aufgeftcHt

werben.

äßerbcn im $art i3ffent(id^e (^Mnht ober 3)?onumente aufgeftcllt, fo

i)at fid) bie ganje Umgebung barnad^ ju richten, biefem ^mdc muß
fc^on ber ^obcn bei ber neuen ^2tnlage für bie ^ebäube ober 3)ionumente

er^D^t werben, wa5 wieberum ^lu^grabungen jur gotge ^aben fann. Solche

iöauwerfe bitbcn bann eine ^rt Sentratpunfr, wie im ^ürftenparf ba§

©c^loß. (S^ falten aber ^ier bie 9?ücffid[)ten für bie ^uöfic^ten weg, bagegen

ift auf fc^i^ne 5lnficbt bcr größte 2öert^ 5U legen unb e§ finb bie 53aum=

gruppirungen l)auptfäc^li(^ nad) biefem (^efic^täpunftc ju geftalten.

©inrid^tungcn, befonberö ^Baulic^feitcn, müffen befonberä feft unb

gut fein, inbem fic im ^olf^parf mc^r au^ni^altin ^aben, al^ im 'ipriüat=

befitjt^um unb inbem bie Übeln golgen mangelhafter ^u^fü^rung größer

jinb. 3cbe§ ©c^u^gclänber an ^od^punftcn, an Srücfen, Ufern, Slbgrünbcn

u. f.
w. muß auö bcftcm 3J?aterial unb gut gearbeitet fein; ba^cr finb

aud) jene „9Zaturbän!e unb ^elänber", üon ro^en (Sic^en^ ober 53ir!enäften,

weld)e ^ie unb ba fo beliebt finb, gan^ Derwerftic^, weil fic nic^t faltbar

finb unb feine !Si(herl}eit gewähren.

§at eine ©tabt feinen anbern ^ßla^j für ^olf^fefte, fo muß bei neuen

Magen auf einen fold)en t>on anfel^nlic^er ©röße ^ebac^t genommen

Werben. ^Dagegen fud)e man ©^•erjterplä^e fern ju galten. (So üiel Dleij

auc^ baö ßufeben ber 2)refur ber ©olbaten auf manche ^$erfonen ^at, fo

wibert büd) bie meiftcn ba^ Scbreien unb bie entwürbigenbc 33ebanblung,

welche (Solbaten immer noc^ oon einzelnen ^i^ftructoren erlciben müffen,

fet)r an.

(Sollte fic^ in großen 53D(f^gärten (S^elegen^eit bieten, ^Inwo^nern an

ber Stabtgrenäc befonbcr^ abget^eilte Stücfe miet^weife ju überlaffen, fo

ift bieö ju empfehlen, ba fie für ben ^enu^er große ^Inne^mlic^feiten
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bieten unb bcr öffcntlidöcn ^affe @elb einbringen, o^nc bem ^anjen

fd)oben. üerfte^t fid) ücn fclbft, bag fold)e refertjirte Härten gan§

im ®tt)Ie ber übrigen ^nfogcn gehalten fein müffen unb nur Ül^eile bauon

bilben.

(^ro§e '^or!e bei «Stäbtcn finb überall ein ^Injie^ung^punft für 33iClcn=

Einlagen, welche ben ©enug bc§ $arfeä, befonberö t)ie ^u^fic^t in benfclbcn

fuc^en. gügen fid) bei ber ^J?euanlage bie Eitlen befi^er in ben -ßarfplan,

fo fann man i^nen geiüiffe 33emegungen geftattcn unb \^'önc (SJebäube al^

^nfic^t^punfte tom ^nnern be§ $arfe^ benu^en.

£)b man in einem i3ffentlid)en (Sparten mit großem ^ufmanb un=

gemij{)nlic^e entbehrliche 3)inge h^rfteflen foü, mag ber (£ntfct)cibung bcr 5u=

ftänbigen 53ehörbc überlaffen bleiben, benn e§ h^^^belt fid) ^i^^

®elb. 3^benfaü§ ift in einer ganj ebenen ©cgenb ein erhöhter ^u^fichtä=

punft, alfo ein nid)t ju fteiner §ügel nic^t nur eine 53crfchönerung, fonbern

auch ein erhebenber (^enuß, ba er ^^licfe in bie gerne geftattet unb jba§

©efü^l ber greihcit unb be^ ^Boh^^^P^^^i^^ ^i^jcugt. §at man auf ge=

eignctem ^Terrain bie 3}tögUd)fcit, getfen unb ißafferfäüe anzulegen unb

@c(b baju, fo mag man bem $ub(ifum bie greubc, fich in einer fogenannten

romantifd)en 9^atur aufhalten ju fönnen, immerhin bereiten unb bie '}$arifer

Einlagen im Bois de Boulogne unb ben Buttes Chaumont jum SO^ufter

nehmen, aber auch beachten, l)iefe Anlagen gefoftet h<^ben. 2Barnen

muß* id) aber, felbft bei Uebcrfluß an ^e(b, fo fettfame 3?'inge auf ebenem

53oben anlegen §u lüDÜen. ^Bir legen jinar bei folchcn Anlagen ben ^JJaß-

ftab ber ^unft nidht ftreng an, fönnen aber aud) feine ^inbcrcien bulbcn,

weil fie an üielbefuchten Orten befonberö geeignet finb, ben ©efchmacf ju

üerberben.

2. ^Jarfanlagett tnuctr^alfi ber ©täbtc*

©tabt=^^arfantagea fommen faft nur in älteren ©täbten Dor, tt)ü ent=

roeber gcftung^merfc, mldjc bie innere ©tabt umgaben, nadh bcr ©ntftehung

toon 5Sorftäbten bemoUrt unb gtücflichermeifc ju (^artenanlagen eingcrid)tct

mürben, ober, loo man fo Vernünftig war, bei ber Vergrößerung einen 9^ing

um ben alten (Stabttheil, ober bei bcr allgemeinen Vergrößerung h^^^* i^^b

ba oertheilt glächcn ju ©artenanlagen unbebaut liegen ju laffen. 3n
beiben gällen bilben oft bie 53äume oor Vorftabtgärten (loenn man fie

nid)t unoernünftigernjcifc megfchlug) bie (SJrunblage ber neuen ^2lnlagen, auch

fönnen h^iufig oorhanbeuc Vorftabt=^llcen beibehalten werben.

jDiefe inneren Anlagen unterfcheibcn fid) oon ben eben behanbelten

Volf^gärten nur baburch, baß fie feine greiheit in ber (£inrid)tung unb

Ausbreitung geftattcn, fich gan§ nad) ben Verfügbaren ^ßlä^en, bem öffent=

lid)en Verfehr, fowie aud) nach gewiffen (Straßen, felbft cinselncn ©cbäuben

richten- müffen. 9^id)t feiten ifl aud) bie gcnjc Anlage oon befonberen

SBobcngeftaltungcn abhängig, bcfonberS wenn ehemalige geftungäwäHe un^

©räben baju benu^t würben. 2)er ©tabtparf benu^jt jebe Oom 53aucn

Oerfd)onte gläche, brängt fid) überall ba5wifd)cn um ber cingepferd)ten ^c=

Völferung bie SBohlthat befferer l^uft, oon ^aum= uub ^afcngrün unb
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©d^attcn 5U üerfd^affcn. (Sr breitet ftc^ balb au5 unb giebt Sfiaum für

große freie (^xa^piäi^e unb roalbigc Pflanzungen, balb tüinbet er ftc^ aU
f(t)ma(c§ 33anb jmifdien na^e ^evantretenben ©tabtftragen ^inburc^ unb

muß oft genug in einer ^Hee Serbinbung mit anberen jl^eiten fuc^en.

3^iefe S3erf(t)ieben{)eit unb ^efc^rän!ung fd)reibt bic 9?ege(n für bie ^ntagc

öor. D^ic^t jeber ^anbfd)aft^gärtner ift, mie icJ^ fc^on bemcrfte, fä^ig, fic^

folc^en ^cfc^ränfungen ju fügen unb e§ finb Stabtonlagen eine Specialität

einiger tünftler. ^bcr jeber tünftler, welcher nic^t peDantifc^ auf gett)iffe

3been U\ttbt, muß fic^ in biefe (Stgent^ümlic^feit finben fönnen. !Die 5öes

^örbe grenze nur ganj beftimmt ba§ gelb feiner Arbeit ab unb beftimrae

ba§ 9?ot^roenbige.

3m Allgemeinen gilt, m$ überhaupt für größere Einlagen im ge=

mifct)ten ©tt;le @cfe^ ift unb n^a^ im torigen §. über ^olf^gärten be=

fonöerg l^eroorge^oben rourbe. tritt aber §ier bie 3"?ccfmäßigfeit bc§

^erfe^rä oor Allem in ben 5$Drbcrgrunb. (S^ müffen nid)t nur bie §aupt=

ücrbinbungen §mifc^en getrennten (5tabttf)eilen in fürjefter iOinic oerbunben

fein, fonbern auc^ äße §auptmegc fo laufen, baß man o^ne große Umwege
nad} t}cr[d}iebenen ©tabtt^eilcn gelangen fann. ©ine folc&e Anlage fann

nic^t im reinen lanbfcfjaftlic^en
* St^te burdjgefü^rt, fann nicbt parf im

mobernen Sinne fein. 3^^be größere breite gläcf)e btlbet eine Art parf=

garten für fic^, tt?äf)renb bie fd)malcren Stellen nur bie 33erbinbungen ter=

mittein. ^the^ Stücf merbe befonber^ unb anberö bel)anbelt, muß jebod^

bie uncnlbel)rli(^en 33ebingungcn: Scbatten unb angenehmen Aufenthalt

neben ungeftörtem ^crfe^r erfüllen. 50?uß eine §auptt>erfehröftraße bic

breite -Parffläcbe burc^fcbneiben, fo barf fie nic^t bie ©in^eit bc§ ©an^en

jcrftören, roa§ ber galt fein rcürbc, n?enn fie oon Alleen begleitet tt»ürt)e.

Sie würbe jcboch nid)t ftören, wenn ba§ 2)urchfd)neiben me^r an ber Seite

ber Erweiterung ftattfänbe. ^Dic §auptocrbinbung§wcge, welche bie Anlage

quer burdifc^neiben, werben in ber Siegel gerabe Verlangt anb finb meift

fd^on fo Oor^anben, wenn bie 53obentage eine gerabe ^inic geftattet. SJJüffen

aber neue 8erbinbung§wege angelegt werben, fo ift eine geringe SSicgung

für bic ^ür^e be§ 2Bege§ nic^t Oon 53clang, für bie Anlage aber ein großer

(S^ewinn, jumal wenn er eine Aüce werben fotl. ^Durchfc^neibcn Alleen

eine offene parfflälie, fo muß jwar bic gerabe Sinic ju beiben Seiten

burch ^Sorpflanjungen üon 53aumgruppen üon auöwärt^ gffel)en, auf=

gehoben werben, bie Seiten bürfcn aber nirf}t fo bid)t bepflanjt werben,

baß bie Au^fic^t über bic offenen gläd}en oerbecft wirb unb baß ba^ Au§=

trocfnen be^ 2Begeä burd) l'uftabfc^Iuß crfd)wert wirb.

Spiel= unb ^inberplä^e finb t»on ben §auptt)erfehr§ftraßen fern

legen, ebenfo, wenn e§ mögtid) ift, Oon Käufern, bamit ber ^ärm bie An=

WD^ner nic^t ftört, aber aud^, bamit bic ah^ unb juge^enben ^inber nidit

burd^ Su^rwerfe gefä^rbet finb.

befonberö fc^önc ©cbäube muß 53eranlaffung 5U einem ^ilbc

beg Stabtparfe§ geben, inbem man e^ jwifc^en h^h^n Pflanzungen jeigt.

3n§befonbere finb aber üorhanbene atte ^T^ürme, 2:i}ore, entferntere ^irc^^

tl)ürme fooiel al^ möglid^ jeigen. kommen i}'ä]ii\d:jc ^l?auern jum
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ppanjunqen gebecft n?erben. ^an foHte neue fc^iJne öffentliche (Sebäube

üor§ug§metfe in bie ©labt=^J>aifanlagen bauen unb bie ganse ^^ert^eilung

ber -Pflanjungen barnait tid)ten. 3Benn auc^ für ben Gärtner unb bie

^Bc^örben bic ^Berfuc^ung na^e liegt,
^
unfd^öne ©ebäubemaffen burd^ ^D^e

bid^te Pflanzungen ju üerberfeu, fo mug boc^ berfclben in einem geroiffen

©rabe tüiberftanben n?erben, benn wenn auc^ bie ^nmoJ^ncr lange ^i^e

Abnahme be^ ^id)t§ unb beg freien 33licfe§ nid^t bemerfen, fo tritt biefer

gaü bod) fpäter gemi^ ein unb giebt Slnlaf^ ju gerechten ^efdi)njerben. ©in

fc^ttjadieg, t{)eiliüeife§ 53erbecfen, mc[d)c^ üoüfommen werben fann, roenn bic

Pflanzungen n?eit ab t)on ben §äufern liegen, ift bennoc^ möglid).

53ei neuen Anlagen finb üor aüem bie ben parfboben burdifreujenbcn

Kanäle, ®aö= unb 2Öafferteitungen ju berücffidfitigen, bamtt bie pflanjungen

fern baüon bleiben unb nic^t fpäter burd) Ausgrabungen geftört ober t>er=

borben loerben. Bauleitungen follten moglid^ft fern t?on ^aumpflanjungen

bleiben, benn menn gut Oerfd) (offene Leitungen aud) nic^t fo oerberblic^ für

SBäume finb, mie bic 9)?ehr^eit ber ©ac^oerftmibigen jc^t anzunehmen

fc^eint,*) fo bleibt bie 9^äl)e immer bcbcnl'lic^, jebenfaHS ftorcnb. jDerfelbc

(5^runb (Störung burc^ Aufgraben) foÜtc aud) bcftimmen, bie Leitungen

nid)t burc^ (^raSplä^c zu führen, natürlid) oft nid)t Oermeiben ift.

gür bic SBa^l unb ^^ert^eilung ber (^e^olze gelten bicfclben Siegeln,

wcldie fc^on für ben 53olf§g,arten angegeben lüurben. ^a§ bei ben Pflanzungen

Oon Alleen unb ^Saumpläl^cn zu beachten ift, luirb ber folgenbc §. crflären.

3d) habe nun noc^ berjcnigen 3tabt=par£anlagcn z" gebenfen, meld)e

auf bem 33oben ehemaliger 33efeftigungen angelegt merben. 2Bohlfeilheit

ber 53eränberung unb Sc^önhcitSrücffiditcn fpre^en gleid)zeitig für theilmeife

^"Beibehaltung beS unebenen ^TerrainS. jDic ^crtehrSlinicn müffen natürlich

möglid)ft eben liegen, finb cS aud) meift fd)on burd) bie oorhanbenen %^)0X'

unb 2Ballburchbrüd)e, mährenb außerhalb [aU ©laciö) oft au:^ innerhalb

Sahrwege unb freie plä^e ((äSplanaben) bie ilBälle unb Gräben begleiten,

^iefe §auptfahrwege büvfen nicht in bie Anlage mit §ügcl= unt) SEh^lform

gezogen merben, hbchf^-"^ über nieDrigc Saühöhen führen, wenn ein öffent=

lid)e^i (Ss^ebäube bazu 53cranlaffung giebt.

gür bie Beftaltung oon foldiem 2;errain gilt, raa§ über §üget= unb

5;halbili)ung (60—62 unb 233) gefagt morbcn ift, nur ift bic Arbeit

weit lcid)ter, loeil §ügel unb ^h^^ '-i^^^ iinb ^öaügraben bereite t)or=

hanbcn finb unb bloS geformt werben brauchen, greilich ift ber (Bco=

plaftifer O^cbenformer) ftetS ber ^erfuchung auSgefcl^t, bie lange gcftredftc

gorm beizubehalten, wa§ ja aud) in ber ^auptfache rid^tig ift, woburdh aber

bic ©infijrmigfcit beg geftungSbaueS immer z^m 25orfchein fommt. Aber

mit (SJefchidE Oermag man aud) bicfc ©chwierigfeit zu überwinben. !Da bie

*) 2)en bieten tlagen über baö eingeben ber 33äume in ber 9lä^c ber ©aö*
leitungen gegenüber, t^eile tc^ mit, ba§ ^tcr feit gegen 20 3a^>ren baS ^auptxo^x
ber ©aSaiiftalt burc^ eine alte Stnbenallce ge^t, fo ba§ bie 'tR^x^n mä)t über
6—7 gu^ i)on ben «Stämmen liegen unb ba^ bennod^ biefc S3äumc fid^ \t>o\^l bc*

finben. 'Man maä)t nur bie ©aöriJ^iren gehörig bid^t.

^amburacr (Satten* uub Stumcnjeitung. ©anb XXXIII. 15
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itieiften Sefeftigungcrt t)Dr= unb jurücffpringenbc 2BtnfeI ^aben, fo wirb eine

naturgemäße gorm fel}t erleichtert. 3)ie SBaügräben werben mit bem ab=

getragenen ^oben, befonber^ mit bem ©d^utte ber ^[Rauern fo ^oc^ au§=

gefüllt, big bie Dberflac^c bem 53üben innerhalb über außert)aib ber SBäHc

ziemlich glcic^ ift. ©inb bie (Gräben udc^ mafferreid] unb burd^ Supiife

frifc^ unb üoö ^u ermatten, fo fann man nidn^ ^effercö t^un, al§ ^ie unb

ba lange ^eic^e anjutegen, lüelc^e ^e^ntid^feit mit bem „©nglifc^en Sluffe"

(§. 98) haben, ^ei ß^fcbüttung ber mdjt bteibenben Ztjcik mug für

©toKen jum ^b= unb äufluß geforgt merben. X)ie gteic^mägige breite

fotd)er 2ßafferftücfe muß burd} ^Infc^üttungen üon ber SBaUfeite unb menigften^

einer in bie ebene Umgebung üortrctenbe 53ucht aufgehoben loerben. Man
^m'd^:)k ju ben Speichen öorjuggioeije Steden, loo ber ^Baügraben ein £nie

bilbet, meil fich fo eine natürlid^e gorm (eic^ter h^^'f^cüen lä^t. 9}?an

mache fold)e bleiche lieber fteiner, um ein flad)e§ Ufer p befommen, fonft

bleiben fie ftet§ 2Ballgräbcn. X)iefe deiche mit ihren cinfcitigen (Steil=

tüänbcn fönnen fchr fchön locrben unb h^^^ if^ Gelegenheit, ein <BtM
9^omantif (bie id) im oorigen §. eigentlidh tabcttej ^u fchaffen, gclfen ju

bauen, grottenartige ^unnet^ anzulegen :c.

Damit bie geftunggiüäüe unb (SJräben al-o natürlidje^ §ügellanb er=

fdjeincn, bürfen fie fid) nicht um bie ganje Stabt fortfe^^en, müffen burdi

ebene ©teilen, mo t)ie 2Bällc abgetragen, bie (SJräben ganj toerfüßt finb,

in gehi3riger breite unterbrod)en merben; benn felbft bei ber größten (3org=

falt, ben ^obcn Ocrfchieben ju geftallen, ujürben fid) bie gormen immer

raieberholen. gerner fei ba^ fleine Kettengebirge balb fd}mat unb fteil,

balb breit unb fanft abgebacht. ber gerunbeten gorm rage jutoeileu

ein §ügelfopf (ber 9fieft einer ^Saftion ober ©cbanje) frei hcrüor. ©olche

?lnhöhen geben (^s^elegenheit ju '^u^fid^t^punltcn, aber aud] "^Uä^e für tleine

i^uftgebäube. %ud} bie 2Bege finb für bie ^obengeftaltung entfcheibenb,

ioeil biefelben nicht fteil anfteigen bürfen. ©anft auffteigenb mögen fie

balb auf ben breiten Sauden hinführen, balb fid) um "Anhöhen minben, mie

e§ bie (Schönheit ber ^eugung^linie, bie ^equcmlid)feit ber «Steigung unb

bie ^lu^ficht üertangen. 3n ^cr Xiefe ber ehemaligen SBatlgräben unb an

ben (Seiten ber bleibenben 2^eid)e müffen bie 2Bege möglid)ft in ebener

l^age bleiben, aber aud) fleine Uferhöhen übetfd)reiten. 3)ie 53erbinbungg=

mege mit ben oberen 2;h^i^si^ mögen, je nad) ber ^obengeftaltung furj

ober lang fein unb tonnen fogar gelegentlid) fteil fein, raenn eine furje

^erbinbung nur fo möglich ift.

Uebcr bie ^cpflanjung gelten bie allgemeinen früher gegebenen Siegeln.

Sch ^iß aber bemerfen, bag iDohl ber nöthige (Sd)atten oorhanben fein

muß, bafe aber eigentlich toalbige Strerfen feiten unb bann nur in ber

jTiefe oorfommen Dürfen, benn eg ift ju bebenfen, bafe e(§ fich nicht um
§erftellung einer 2Bilbni^ h^^^^^"

2Benn bie ©tabt nid)t nod) auf^er biefem 9iing=^^3arf große ']3lä^e Ijat,

melche ^u ^lumenplät^en geeignet finb, fo finb geroiffe Z\:)ciU ber großen

Anlage al^ folche einjurichten, befonberä ob^ufchließen unb ju überwac^n.
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©d)öne Springbrunnen finb x[\6)t nur in biefen 53(umenftü(fen, fonbcrn

aud^ anbcrcn befonber^ ^um .tunftfcf)murf geeigneten ©teüen anzubringen.

3)ic grage, ob fie in eine (aubi(J^aftlic^e Anlage paffen, barf ^ier nic^t ge=

fteüt werben.

(gortfe^ung folgt.)

2)te ^xioaU unb ^aubcl^gärtnereien ^amburg^*

V.

7. Sie ^anbefögärtnerei bcö ^errn 5- SBitter,

9^örbUc^ üon Hamburg, etiüa eine ^atbe ©tunbe 2öege§, jrcifc^en ben

imi fc^önen unD ftarf beüölferten Ortfd^aften ©im^buttel unb ©ppenborf

e^-iftirt fct)on feit inet)rcren 3a^ren eine fleine (Sotonie tücbtiger unb fleißiger

§anbet§gärtner, oon bencn in einer (Slrage, ber ©ärtnerftraße, aüein je^n

anfäffig finb, mäl}renb in ber näd)ften Umgebung berfelben fid^ nod) mehrere

anbere (S^ärtner, felbft in aücrneueftcr ßdt etablirt ^aben. (Se^r erfreu=

lid^ ift e§, 5U feben, mie fic^ bic Kulturen ber meiften biefer Gärtnereien

Don Sa^r ju ^a^)x feit i()rer ©ntfte^ung erweitert ^aben unb fid) noc^ utl-

jä^rüd) erweitern unb in benfelbcn fortfc^reiten. ©inige biefer §anbel§=

gärtner befolgen jc^t ba§ fel)r rid)tige ^l^rin^ip, fic^ nur mit ber Mtur
einiger '}3flan5cngattungen ober Birten fpectcü ju befaffen unb leiften barin

bann aud) ganj ^cbeutenbe§. <Bo finbet man bei bem ©inen eine grofe^

artige ^n5ud)t unb Kultur bor Primula chinensis fl. pleno, bei 5lnberen

Ficus elastiCfi, Adiantum cuneatum, bei faft ^llen Üiojen in großer ^^Inja^t,

(Sameüien, %iaim\, Wflaibiumm ic, 'Spflanjen unb 53lumen, bie gum größten

Arbeite in §amburg abgefegt Werben, aber aud) maffen^aft in'§ ^u^tanb

ge^en.

^Son biefen üiclen Gärtnereien greifen wir ^cute nur eine ^erau§, bereu

53efud) un^ üor turjer gcit üicl Vergnügen bereitet ^atte, nämtic^ bie Gärt=

nerei be§ §errn m g. äßitter. SDiefelbe befte^t erft feit fünf Sauren,

unb Wenn fie oud) feine ber größten ift, fo ift fie boc^ eine ber ^iibfcbeftcn

unb am faubcrftcn gehaltenen unb faft fämmt(icbe ^jßflanjen tiefern ben

^ewei^ t»on einer funftgerec^ten Ifultur be§ §errn 2Bitter.

Unter ben 'J^flan^cnarten, mldjc in biefer Gärtnerei ^auptfäc^üd^ maffen=

^aft angezogen unb tuttiüirt werben, ftet}cn bie je^t in fo großer ^oEfommen=

^eit üor^aubenen (S;t}damcn obenan, ©c^on auf ber üorigjä^rigen Gartenbau=

luSfteüung in Altona machte §err ^Bitter mit feinen bafelbft au^gefteHten

S^damen fötmUd)e§ gurore, bie nid)t nur burd^ bie 53erfd)iebenheit ber

©orten, fonbern auc^ noc^ burd^ bie au^gejeidmete tu(tur ber einzelnen

®^:cmplare ^ewunberung erregten. §err 2ßitier l)at fid) burc^ feine (Si^clamen=

tuttur fowo^l ^icr wie auöwärt§ einen großen Mn\ erworben unb ift ba^er

faum im Staube, alle an i^n gelangenben Aufträge auf biefe -Pflanzen au^=

zuführen.

9^eben ben S^clamen waren e§ noc^ bie Garbenien unb Citrus chi-

15*
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nensis, bie §ter in einem au^ge^eid^neten ^utturjuftanbc in großer 9)?enge

topr^anben lüaren; ebenfo ^D^oo§rofen, Maranta zebrina unb Makoyana, fe^r

^übfd}c ^^bribc 3fiJ)obDbenbron unb (SameHten. — ^on ben fogcnannten

^ruppenpflanjen merbcn t)erfd)icbcnc bitten in großer ^nja^l alljährlich .an=

gejogcn, namcntltd^ ßonalpelargonien, 33cr6enen, ^(ternant^eren u. bergt. —
©inen bebeutcnben §anbc(§artife( bilbet f)ier nocb bie 9}?aibtume, oon rtjelc^er

beliebten ^flanje §crr 2Bitter alliät)r(icfc ca. S^iüion ^lüt^enfeimc aßein

nad^ 9^orbamerifa oerfenbet. 5)cr ^J^aiblumen^anbet ^at ^icrortö n?ä§renb

ber legten ^a^ire einen ganj bebeutenben ^Iuffd)tt)ung genommen, ^ielc,

Uiclc iaufenbe oon ITcaiblumenfeimen toerben aUjäbrüc^ Don mehreren ber

^ieiigen §anbe(ggärtner nad) (Snglanb unb 9^^orbamcrifa cjportirt.

2)tc 2l)3feIftncn=SuItur in gloriba*

^or !aum je^n 3^^^)ren gab eö in gloriba nur fe^r ttjenige ?ln=

^jflanjungen oon ^pfclfincnbäumen, mä^renb man je^t fo(d)e in Oielen

(SJegcnben biefc^ i^anbeio finbet. ^ielc berfeCben gcbei^cn prac^tood, n^äl^renb

anbcre aber in gotge ber 2Bitterung^einflüf|e, n^ie be^ fc^icc^ten Soben§

nur fümmerlid) fortfommen.

^in §crr v5amue( 33. ^Parfonä in gluf^ing, einige 33? eilen oon

i^onbon, anfäffig unb im 33efi§e einer ^pfelfinenpflanjung in ?^(oriba, ift

unlängft oon bort nac^ ©nglanb 5urücfgefef)rt. 2)erfclbe mad)t in „The

Garden" 1877, 9^r. 278, einige intereffante DJUtt^cilungcn über bie Kultur

ber 5lpfe(finen in gloriba, bie auc^ für bie i^efer Der ©artenjcitung Oon

einigem ^ntereffe fein bürftcn.

^JJic^t überall — fc^reibt §err ^$arfon§ — ift ber ^-öoben in gloriba

für ba§ (^ebei^cn ber ^ilpfelfinen geeignet unb bie einzige ©egenb, rcofelbft

bie Drangcnbäume cor groftfd)äbcn gefid^ert finb, ift bie füböfttic^e 6eite

einer großen ^Bafferfläc^e. ^ffid^renb ber fe^r ftrengen tälte im ^December

0. 3. fiel ba§ X^ermometer hi§ auf 18^ ga^rcn^eit auf ber äöeftfeite Deö

gluffe^ gegenüber meiner Anpflanzung, fo baß bafelbft bie grüd)te erfroren

finb unb junge S3äume fe^r ftarf gelitten l)aben. 3)affelbe ereignete fic^

100 dJläUn (engl.) füblid) oon meiner 33efi^ung, n?ät)renb bei mir ba^

St^ermometer niijt unter 31 ^ 3ahrcnl)eit fiel unb fo meber 5rüd)te nod)

^äume befc^äbigt würben, m§ nur barin feinen (Bxmh ^at, baß meine

^J^flan^ung auf ber Büboftfeite einer langen Strede be^ 6t. ^o^n = gluffeä

gelegen ift, wofelbft bie 2;emperatur mä^renb ber 9^ad)t burd^ baö 5lu^=

bünften be!§ n)äl)renb be§ lageg Durc^ bie Sonne erwärmten 333affer^ ge=

mi(bcrt wirb. (Sine fo günftig gelegene, Oor Ä'ätte gefiederte, gut gebei^enbe

Apfclfinen=*^npflan5ung liefert einen großen ©rtrag. ©in 53aum oon einem

gewiffen Alter ift im Staube, 5—7000 grüc^te ju liefern; bie§ ift jebod^

nur feiten ber gall. 1000 grüd)te pr. 53aum in einer 10 ^a^re alten

Anpflanjung ift bie burd)fd^nittlid)e günftige ©rnte; fo baß alfo ein 9)?Drgcn

^anb, bepflanzt mit 100 ^^äumen, 100,000 grüc^tc liefern würbe.

3dt) oerfaufte meine ©rnte, fd^reibt ^J3arfon^, im letzten 2Binter jum
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^^rctfe toon 2^/2 fettce (25 Pfenntge) bie ^rud^t, IüdBcI ber Käufer bte

grüc^te felbft ppürfen tiiugtc. ©in gemö^nUd^er -ptet^ tft 2 "ipencc per

grud^t, lüobei ein jäbr(id)e§ (Sinfommen üon ^£ 400 |)er ?!}?orgen erreici^t

trerben mürbe, ©clbft auc^, menn ber (Svtrag bcr 53äume nur ^alb fo grog

unb ber '^reie bcr grüc^tc nur ^alb fo ^oc^ toärc, fo bräd)te ber 9J?orgcn

bennod) jä^rlic^ 100 ein, gemig ein fc^r befriebigenbc§ 9?efuUat. Unter

guter '^5ftege bcr ^äume liefern biefe bei 5une{)mcnbem ^tter anjä^iiid^

ntc^r grüditc. ©iner meiner S3äume, 10 3a^re alt, lieferte mir 1000 grüd[)te.

2)ie crfa^renftcn grud)t^änbler, bie mit importirten grüd^ten ^anbeln,

bcJ)auptcn feft, bog ber ^H"ei§ ber glDriba = ^pfelfinen nie fe^r bebeutenb

^erabge^en mirb, tt)cil bereu Dualität eine fo fc^r oorgüglid^e ift unb t)ie

grüd^tc um üicte^ tf)eurer beja^lt werben, al§ bie au§ 2Bcftinbicn unb

Italien. 53i§^er fonnte gloriba nur erft menigc grüvi^te liefern, feitbem

fid^ aber bereu 3^^^^ üerme^rt unb ber Sonfum bcrfelbcn beDcutenb ;^uge=

nommen, ift aud) bereu -prei^ geftiegen. 3)ie ^rt unb 3[ßeifc, bie grüd^te

ju ücrpadcn, ift je^t eine fo »or^ügtid^e, baß bie grüc^tc felbft bei ber

ftrengften fältc na^ bcn nörb(ic^en (^^cgenben bcr ^bereinigten Staaten

^merifa^ o^ne 9^?nd^t^eil gefanbt werben, unb o^nc ä^^^ifel derben fie aud^

fe^r balb in 3)?affcn nac^ ©nglanb t>erfd)ifft werben, trag ebcnfo praftifd^

fein bürfte, al^ ^pfelfinen toon 8ici(ien nac^ D^orbamerüa ju fenben.

jDaß bie glDriba=^pfelfiue fd^i3ner, al§ bie au§ ben 5lropcnlänberu ift,

rü()rt mo^l bal)er, meil ber ^pfclfinenbaum in ben Slropen o^ne Unter=

bred)uug ba§ ganje 3a^r ^inburd^ blü^t unb grüc^te trägt, mä^reub in

gtoriba mel;r ober mcniger jä^rlic^ eine fältere ^a^rc^jeit eintritt, in ber

bic 33äumc ru^en unb nur einmal im ^o^xz blühen unb grüc^tc reifen.

3cf) ^abe biefc ©rfa^rung aud^ bei ben ^epfetn gemad^t; je ni3rblic^cr eine

gemiffe Varietät fultiüirt mirb, je beffer ift i^r (Siefc^madf; baffelbe ift auc^

bei ber ?lpfelfine ber gall: je ni3rblic^er biefelbc unter gcmiffen 53efd^ränfungen

fultit)irt merbcn Jann, je fd)öncr ift fie t>Du Dualität.

^He bie üerfc^iebenen ©orten mit ef^barcn grücf)(en ber (S^attuug Citrus

werben mit fe^r gutem (Erfolge in gloriba gebogen unb fultioirt.

©ine ^pfelfinenplantagc in gloriba ift, abgefe^en oon bem pecuniären

2ßert^, eine ^errUd^e 33cft^ung; fie giebt eine gute 55eran(affung, ben falten,

fd£)neereid^en 9^orben gu Ocrlaffen, um in einer 2^emperatur üon 60— 80^
gaf)ren^cit (12—21 ^ E.), mit eiuäclnen ^u^na^mcn, wo wenig £älte ein=

tritt, bie golbencn grüc^te t)on ben 53äumen pflüdfen ju föunen.

®arteiibaU'35ereinc itnb 9lu^ftellungö=9lngelegcnl)eiten*

(SMi^* jr)cr fe^r rührige ®artenbau = 53erein für bie Dber =

läufig in @i3rlil^ ^at feinen 15. ga^regberic^t für ba^ ^erein^ja^r Dom
1. Dctober 1875 big ba^in 1876 ^)erau§gegeben. ^cr 5Serein ißjii je^t

21 (S^ren=, 6 corrcfponbirenbe unb 125 wirfücf)c 9J?itglicber. ^ßroteftor be§

55crein§ ift ©e. fönigl. §o^eit $rin§ griebrid) ber ^^^ieberlanbe. — ®ie

üon bem Vereine tom 10. bi§ 14. Dctober üeranftaltete Obft--, ^flan5en=,
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53tumen= unb ^emüfc=5lu§ftettung {)atte ftd^, tüie faft alle ftü{)eren üom
^i^ereine üeranftaUcten ^u§fteUungen , beg oügemeinften ^eifaüiS t)on (Seiten

be§ '}3ubltfum§ erfreuen. !5)ie abgehaltenen mDnatlid)en ©i^ungen waren

burd^fd^nittlid) üon aügemctnem g^tereffe burd) bic in bcnfctben gehaltenen

belcl)renben 53Drträge unb au^gefteüten 43flanjen, Blumen ot^cr grüd^ten. —
^on ben im ga^regberidite abgebrucften ^uffä^eu finb gn^ei, lüclc^e ba-o

gärtnerifc^e unb lanbtt)irthfchaftlid)e giitercffe in ho^em ©rabe in ^2lnfprud)

nehmen bürftcn, nämlid) „bie -Pocfcn" unb bann „bie grühfultur bev

Äartoffetn unb ba§ ^erpflanjen berfetben'- (oon §errn ^^J. ©rog,
f. t. ^artenfultur=3ngenicur in SBien), auf bic mir fpecietl t)inweifen inöd)ten.

ÄÖrntncr @artcn6au = Scrcim ®aä 7. §eft ber Gärtner (^arten=

bau=3eitung, herausgegeben üom Gärtner ^artcnbau=^erein (9tebacteur ©uft.

^b. ä^anjiger), enthält gugteich ben fünften 3ahreäbericf)t für 1876 be^

genannten Vereins
;

berfelbe enthält jebodh nur baS 9D'?itglieber = ^^er5eichnife

be§ ^erein^, ben Saffa = 5lu§mei§, ben ©tanb ber ^Sibliothef ic, lüährcnb

baS 7. §eft (gebruar 1877) ber Mrntner @artenbau = Leitung einen be=

achtenSmerthcn ^uffa^ üon §errn Tineen j §ir]ch, Dbergärtner ber

Mrtner tanbmirthfchöftlichen ^efeÜfchaft in (Shi^etih^iuf^tt bei ttagenfurt,

liefert, näni(id): „2Bann füllen ©tecftinge gcfchnitten werben?", ferner einen

5luffa^^ von 51 b. 2)utler („tuttur ber Calceolaria hybrida") u. bgl. mehr.

äSürjtinrg» ^^rogramm für bie ^uSftellung üon 33lumen,

^^flanjen, ©emüfe unb anberen ©artener^eugniffen üom 19.—22. ^prit b. 3.,

üeranftaltet tjom gränfifd)en @artenbau = ^erein ju 2Bür§burg, ift

uns erft ©nbe SKärj jugegangen, fo baß eS unS nicht mehr mi3gtich mar,

nod) rechtzeitig bie geehrten l^efer ber Hamburger ©artenjeitung auf boffelbe

aufmerffam machen ju fönnen.

ifüttil^. ^Die fönigt. ^a rtenbau = (SJefellfi^af t ju ^üttich ücr=

anftaltet t)om 3. bis 10. ^um b. 3. eine groge allgemeine unb au6er=

Drbentlid)e (Sparte nbau = ^uSftellung unter 'jirotection beS iD^agiftrateS

ber etabt ^üttich-

@S finb für biefe ^uSfteHung 205 ßoncurfc auSgefd)riebcn mit 408

'ßreifcn im ^Berthe ddu 11,000 grcS., beftehenb auS 11 golbenen DJIebaitlen,

26 Dergolbet = umrahmten (großen), 50 ücrgolbeten (großen), 84 t)eigDlbet=

umrahmten, 134 üergolbetcn unb 99 filbernen. ®aS '^^rogramm ift ein

fehr mannigfaltiges unb fomit bürfte aud) biefe ^iluSfteüung eine fehr reiche

unb fdjone merben.

^OtSböin« 3)er (SJartenbau^^^ercin in ^^otSbam h^it ben 3ah^cS=

bertcht über feine ^h^^^S^^^^ mährenb beS ^ahreS t)om 1. 3<3nuar 1876 bis

bahin 1877 t)cröffentlid)t. Wud) im üerfloffenen ^ahre mar biefcr thätige

55erein bemüht gemefen, bie ^ntcrcffen beS (^ärtnerftanbeS burch gortbilDung

feiner 50?itgliebcr in gegenfcitiger Seiehrung, burch ^nfdiaffung neuer gad)=

fchriften u. bergl. ju förbern. — 3)ic in ben meift gut befud}ten mDnat=

lid)en 6i§ungen jur ^iScuffion gelangten (^egenftänbe, mie bie auSgefteHten

'^flanjen, Slurnen unb grüd)te marcn meift t}om atlgemeinften Sntcreffe,

cbenfo bie ton einigen SlRitgliebern gehaltenen 5Sorträge.
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Grrammatophylliiin ßoemplerianum ßchb. fil. Garden. Chron.

Nr. 165 (Febr. 1877), p. 240. — Orcliideae. — ©ine ()übfc^e neue

^pecie^ mit grijfeevcn ^Imncn, ai^ bie üon Gr. Ellisii, rceld^e tion §errn

Oloempler in 9^anct) üon 9}?abaga§car tmportirt fein foü.

Exochorda grandiflora Lindl. The Garden Nr. 275, 1877,

Vol. XI, Za\. 62. — Spiraeaceae. — ©in ^übf(i)er, ^alb()arter ^txandcj

auö 9^orb = ©t)ina, n?ofctbft ex bereite 1843 üon gortune auf ben ©^c=

tiang=53ergen entbetft unb al§ eine ^rt Amelanchier in ©nglanb eingeführt

würbe. 1854 mürbe biefcr (Bttand) im botanifdien 9}?aga3in aU Spiraea

grandiflora abgebilbet; ba berfelbc §u biefer (Gattung jeboc^ nic^t gebort,

fo befdjrieb i^n Sinblei^ 1858 unter bem 9^amen, ben er je^t füt)rt. ©ö

ift ein fe(}r ^übfc^er, im gtü^ja^re fel}r banfbar blü^enbcr, in ©nglanb im

freien i^anbc auS^altenber Strand), erreid]t eine ^ii^e üon 8— 9 gug unb

muß häufig geftu^t tr»crben, tüenn man i£)n bufc^tg erhalten loill. 3)ie

meinen 33lütl}en ^:)ahm einen ^I)urd)meffer üon faft l^/j ^oü unb finb

jiemlich flad) auggebreitet.

Homalonema (Curmeria) picturata Lind, et Andre. (Sj^artcnfl.

gebr. 1877, Za]. 891. — Aroideae. - ~ ©c^on Der einigen Salven ifl

biefe ^>flan;ie unter bem ^Jamen Curmeria picturata nach ber ^^bbilbung

unb ^ejchreibung in ber Illustr. hortic. 1873, p. 45, tab. 121 auch in

biefen Söiättern befprodicn morben. Dr. Stiegel bemerft ber in ber

©artenflora abgebilbeten ^flanje: ^inben unb 5lnbre ho^cn am an=

geführten Drtc bie 33cfd)reibung ber t>cn ihnen aufgeftcütcn Gattung gc^

geben. ?tÜe t»om 53lüthenftanbe genommenen ©h^i^^^^^^^c ftimmen ücÜftänbig

mit ber ö^attung Homalonema Schott überein. 3)agegen finb bie ©urmcrien

im tropifchen ^merifa h^iniifch unb unterfd)eibcn ficb habituell baburch t)on

ben auf Dftinbien befchränftcn Homalonema- ^rten, bag fie feinen (Stamm

bilben, mähvenb bie Homalonema- Birten fchon aU junge i^flanjen einen

(Stamm treiben. Darnad) thcilt Dr. Sieget bie (Haltung in jmei llnter=

abtheifungen, nämlid): A. Euhomalonema, ftammbitbenbe Birten, ^^atcrlanb

Dftinbien; i:)kxi:)a gehi3ren ade bie t)on (Schott in feinem „Prodomus" auf=

geführten Birten, mit ^^u^nahme üon H. Wendlandi. — B. Curmeria, ftamm=

lofe ^rten, 53ater(anb tropifchc^ tocrifa; ^:)kxi]a gehören: H. Wendlandi

Schott., H. picturata Lind., H. ßoezli Mast. (Curmeria Roezli Mast, unb

H. Wallisi Rgl. (Curm. Wallis! Mast.). (S. üorigeg §cft S. 184.)

!Die H. picturata würbe fchon 1867 §uerft oon §errn SBallig in

D^eugranaba entbecft unb aud^ fpätcr üon 9^0 cjl ebenbafetbft wieber auf=

gefunben. Sie gehi3rt ju ben fchi3nften buntblätterigen '^^flanjen be§ a3arm=

haufeg.

Torenia exappendiculata Rgl. ©artenfl. gebr. 1877, Zal
892. — Scrophulariaceae. — ©ine neue Torenia, bie jeboch ber atten

befannten unb beliebten T. asiatica bebeutenb an Sd)i3nheit nadjfteht.

Calathea leopardina. ^artenfl. gebr. 1877, Zal 893. —
Maranta leopardina, Cai W, Bull. M. concinna h. Bull. — Maranta-
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ceae. — 2B. 53utl f)at jwct gormcn btefcr f(f)öncn Calathea in bcn §anbct

gegeben, t»on benen Dr. Sftegel bic eine aU C. leopardina typica be^eid^net,

meldte fd)inalerc ^Blätter beft^t, bie auf ^eÖgrünem ^runbe fieberartig auf=

faüenb bunlelgrün gejeidinet finb. !Diefe f)at 58uU a(§ Maranta leopardina

ausgegeben. !Die anberc gorm, üon ^uÜ alS M. concinna verbreitet, be=

jeicftnet Dr. Siegel alö C. leopardina concinna. 3)ie 53(ätter finb (äng(id)=

cUiptifc^ unb auf etinaS bunflerem ©runbe n^eniger auffaQenb gejeidjnet. —
53eibe "^^flanäen finb fc^öne becoratiüe ^rten.

Laelia albida Strobartiana Rchb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. vn, p. B71. — Orchideae. — ®S ift bie§ eine fe^r ^übfc^e neue

33arietät mit jun^eilen fe^r großen 33tumen. Sepalen mie '$etaten finb mit

fd)önen großen purpurnen Stüpfeln beäeid)net unb ebenfo finb bie 3flänber

unb bie ^lußenfeite ber Ji^ippe purpurfarben.

Cypripedium Haynaldianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. VII, p. 272. — Orchideae. — ©in ncue§, fettenee Cypripedium Don

ben ^^^ilippinen, meld)e§ bem C. Lowei fe{)r na^c fte^t, aber bennod) fic^

burd) mehrere Ä'ennjeid^en Don bemfelben unterfd^eibet. @§ ift eine ber

beften ©ntbecfungen bea §errn ®. SBatUS. :)3rofeffor Sieic^enbac^ be=

bicirte biefe %xt ©r. ©jcedenj bem ^rd)bifd)of oon ^aloSca, §errn Dr. §a^ =

nalb, einem eifrigen ^otanifer unb 53eförbcrer Der iffiiffenfdiaft.

Homalonema peltata Mast. Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

p. 273. (Wii 5lbbi(bg.) — Aroideae. — ^Ibcrmals eine neue, fc^öne unb

becoratioe Homalonema-^rt , mcld)e §err ^uH in S^etfea bei Bonbon oon

§crrn ©l)uttleiüort^ auS ß^otumbicn ermatten ^at. !l)ie ^flanje ift in

Gardeners Chronicle fe^r auöfü{)rlid) befcbrieben; fie ift eine äc^te Homalo-

nema-^rt, ba fie feinen Stamm treibt.

Odontoglossum Oerstedii Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

VII, p. 302. — Orchideae. — ;3^iefe fe^r intereffante ^flanje tourbe fd^on

1855 befd)rieben unb nja^rfdjeinlic^ t»on 2Bar§cemic§ 1848 eingeführt.

Später ift fie t)on ben §errcn Derfteb, ^-Benbtanb, ©nberS in (Softa

$Htca gefammelt roorben. ift eine fd)i3ne ©pccitS, beren 33tumen bic

^XD^t üon 0. pulchellum ^aben; fie finb rein tt?ciß, Sippe getb unb mit

wenigen rotten glecfen gejeic^net.

Anchusa semperyirens Lin. Belgique hortic. 4877, ^af. I. —
Boragineae. — 3)ie ^'m genannte ^^flan5e, üon ber Belgique horticole eine

gute ^bbitbung im erften §efte it)rc§ bieSjäbrigen ^a^igange^ bringt, ift

eine atte ©artenpflanje, bic jetoc^ nur fetten angetroffen wirb, obgleich fie

i{)rer ^übfc^en blauen ^Blumen megen Oerbient, me^r angepflanzt ju mcrben.

Tulipa Hageri Heldr. Belgique hortic. 1877, ^af. II. — Lilia-

ceae. — jDtefe ^bfc^e neue il^ulpenart, Oon ber nun auc^ bic Belgique

horticole eine ^bbilbung giebt, ift fc^on frül)er oon un§ bcfprodicn (§am=

burger ©arten^tg. 1874 ©. 317 unb 1876 6. 422) nad) bcn TOilbungen

in Siegers ©artcnflora unb im botanifd^cn äJJagajin.

Billbergia Liboniana de Jongh. et Lem. Belgique hortic 1877,

3^af. 57. — Bromeliaceae. — (Sine in ben ^3flan3enfammlungcn nid^t mc^r

feltenc ^ipflanje. Sie ttjurbc bereite oon Sibon im ^^re 1848 üon ^ra=
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fiUcn juetft in 53e(gten etn^efü^rt, t>Dn tt>D fic üon §errn bc ^ong^c t?er=

breitet würbe. 3)ie ^^flanje gehört mit ben fd^önften ^rten biefer

53roTneIiaceen=@attung.

Rosa hybr. Magna Charta. Florist et Pomolog. 1877, p. 49.

— ift bieg mdj ber Ibbilbutig unb ^Sefc^reibung in bem ^ier genannten

©artenjournale eine neue 9^üfe, bie aHe erfDrberÜd)en guten Sigenfc^aften

im üDÜftcn SRaße befi^t. ®ie ift 'oon fräftigcm 2Buc^§, harter Sonftitution^

gut remontircnb unb mcrb fidb fe^r 6a(b ütcle ^erel}rer ermerben. §err

$aul befd)reibt bie garbe ber 33Iume aU rein brillant rofa mit carmin

gefättigt. 2)ie 53Iumc ift enorm grcg, ftaif gefüßt unb becherförmig.

$)abitu§ aufredbt, 53(ätter bunfet glänjenbgriln, groß. — ©ejüd^tct ujurbe

biefe nic^t genug ju empfe^lenbc 3?o]e in ber §anbel§gärtnerei üon "^aul u.

©ö^ne 5U 2Baltf)am (5:ro6 unb !am im grlt^ja^rc 1876 in ben Raubet.

3SDn ber f. (S^artenbau:;, mie fon ber f. botanifc^en ^efeüfcf)aft in l^onbon

mürbe fie prämtirt mit einem Sertificat 1.

Solanum acanthodes J. D. Hook. Botan. Magaz. 2}?är5 1877,

%a\. 6283. — S. acanthocalyx Kl. — Solanaceae. — (Sine fd^önc Solanum-

5lrt, uermut^lic^ an§ 33rafilicn ftammenb, meiere bem S. macranthum Dun.

am näcf)ften ftej)t. ift eine fe^r becoratiDe ^flanje, wie S. macranthum,

Warscewiczii u. bergt. !3)ie Slätter werben über 1 guß lang, finb fieber=

lappig; bie Wappen bud^tig 2 lappig big jur 53afi§, fd^mu^ig=grün, D^^itte(=

rippe unb S^erüen auf beiben ^ölattfläc^en orangegelb, ©tengel ftorf mit

jerftreutfte^enben ©tackeln bcfel^t. 53tumen 2^1^ ßolt im ^Durd^meffer, bla6=

DiolettpUTpur.

Grongora portentosa Rchb. fil. Botan. Magaz. Wdx^ 1877, Zal
6284. — Orchideae. — @§ ift bieg eine merfmürbige ©pecie§ ber be=

fannten Gattung Gongora. 3)tefclbc würbe fdion t>or 10 ^a^ren üon

(S. 2Batli§ bei ^unbinamarca in ber '^roüinj Bogota entbetft unb würbe

t)Dn ^inben üielfacb t)erbreitet. !l)ie giemlid) grogen 33lumen finb fleifc^^

färben.

Boronia elatior Bartl. Botau. Magaz. Wläx^ 1877, ^Taf. 6285.
— B. semifertilis Müll. — Rutaceae. — ©ine lieblid^e -})ftan5e, wie bie

mciften Boronia -"^rten, bie je^t ju ben ©etten^eiten in ben (Sammlungen

gehören, ©ie ftammt au§ bem wefttid^en ^uftralien.

Pectis anglistifolia Torr. Botan. Magaz. Wdx^ 1877, Za^.

6286. — Pectis fastigiata Gray. Pectidopsis angustifolia DC. — Com-
positeae. — Heleniodeae. — 53or 3ci^>^e" 9Zeumej:ifo entbedft unb

»on !X Rümpfen ju 3p§wi(^ in ©nglanb eingeführt. @§ ift eine einjährige

"iPflanje, 6—10 3*^11 hod) Werbenb, an ben ^pil^en ber ä^^cige jahlrciche

53(üthcn!öpfe getber 53lunien tragenb.

Camassia esculenta var. Leichtlinii. Botan. Magaz. Wäx^
1877, %a\. 6287. — Chlorogalum Leichtlinii Bäk. — Liliaceae. — @§
ift bieg eine britte Unterfpecieg ber WDl}lbctannten h^irlichen Camassia es-

culenta mit weißen 33tumen, wä^renb bie Don C. esculenta befanntlid^ fc^ön

blau finb.
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Dendrobium Findleyanum Par. et Rchb. fil. Garden. Chron.

1877, Vol. Vn, p. 334. — Orchideae. — @tne fe^r f(^öne $flanje, ju^

crft üon 9ieü. (1. ^$art§^ im 3af)re 1869 in 53urma^ gefunben unb ein=

geführt, mit lebhaft f(^i3ngefärbten Blumen.

Dendrobium arachiiostachyum Rchb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. vn, p. 334. — Orchideae. — ©benfaüö eine neue ©pccieS, welche

bem D. Mirbelianum am näc^ftcn fte^t; biefelbe würbe unlängft üon §errn

"^ctcx ^citd^ t)on D^cuguinea an bie f. §anbel^gärtnerei in S^elfea bei

Bonbon eintjefanbt. !Die lange 53lüt^enri§pc trägt jmölf groge Blumen öon

blaggelber garbe.

Stapelia unguipetala N. E. Br. Garden. Chron. 1877, Vol. VU,

p. 334. {W\i ^bbilbg.) — Asclepiadeae. — 8o eigent^ümlic^ unb fd^ön

bie ^(umcn bor meiften ^rten bev (*!^attung Stapelia aud) an fic& finb, fo

giebt eö bcd) nur menige :|>flan5cnfreunbc, meiere fid^ mit bor Kultur biefer

i3flanken befäffen unb finbct man biefelben nur fe^r ücreinjelt in ben

(Sammlungen üor. 3)ie ^icr genannte ^rt gehört mit ju ben fc^önften.

Bollea coelestis Reh. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VH, p.

366. — Orchideae. — ©ine l}errlic^e Drd^ibec, bie fd^on frül)er nad^ gc=

trocfneten ®j:emplavcn befdirieben, in ben le^t^n Icbenb eingeführt

mürbe unb in ©nglanb fürglic^ jum erften SO'^alc blühte, nämlid) bei ben

§crren ^öacf^oufe in 5)Drf, meldte bie ^flan^cn im Dorigcn 3at)re tebenb

importirt Ratten. (SntDecft tt?urbe biefe fc^öne Drc^tbee jucrft ton §errn

S^Dcjl. 3)ie garbenjufammenfteüung üon b(au, gelb unb njeig in pradt)t=

üoUfter ©d)attirung an ben ^^lumen ift eine ganj prächtige.

Cypripediuni Boxallii Echb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

VII, p. 366. — Orchideae. — 3)iefe neue @pecie^ ftc^t bem C. villosum

Lindl, na^e, unterfd)eibet fid) aber t>ün biefer ^ilrt bennoc^ wefentlid^. IDer

tü^nc Sfleifenbe §crr 53oj:all entbedftc fic im tropifd}cn ^ficn.

Cypripediuin Druryi Beddome. Elustr. hortic. 1877, §eft 1,

2^af. 265. — Orchideae. — 1)a§ C. Drurji ift eine ber fonberbarften

Birten biefer (Gattung; biefelbe iüurbe 1866 Dom ©olonel §. iDrur^ im
©taate 9J?^fore (£)ftinbien) entbccft unb üom ^a\ox ^öebbomc juerft be=

fc^riebcn. 3m üortgen 3a^re mar bicfe (Specie^ üon §errn ? in ben auf

t)er großen ^uSfteQung in ^rüffct auögeftetlt, wo fie allgemeinen ^ei=

faa fanb.

Stenandrium igneum Ed. Andre. Elustr. hortic. 1877, §eft 1,

Xa\. 266. — Syn.. Eranthemum igneum Lind. Cat. 1867. — Acantha-

ceae. — ^ereit^ im ^a^:)X^ 1866 burc^ ^ in ben au^ bem Dftlid)en 43eru

(üon ben Ufern beg gtuffe^ §uaüaga) eingefUl)rt, ift biefe reijcnb l)übfd^e

'^panje in ben befferen ^Pflanäenfammtungen feine (Seltenheit mel)r unb an=

gemeiner unter bem 9^amen Eranthemum igneum befannt.

Primula Parryi A. Gray, ©artenft. dMx^ 1877, Jaf. 894. —
Primulaceae. — jDiefe fe^r l)übfc^e "$rimel mürbe üon 'ßarr^ an bcr

©ren^e ber (Sd^neeregion in ben getfengebirgen (S^alifornicng cntbedCt unb

hält nodh im ^lima von $cteröburg im grcien au§.
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, Aquilegia chrysantha A. Gray, ©artenfl. Wax^ 1877, ^of.

895. — A. leptoceras var. flava A. Gray. A. leptoceras var. chrysantha

Hook. — Ranunculaceae. — (Sine ^übfAe ge(bblü£)enbe Aquilegia, juerft

üon -parrt) in ben norbmeftlic^en ©taaten 9^orbamerifa§ entbecft unb ein=

geführt, ©iefelbe ge{)Drt 5U ben jd)i3nften ^rten i^res ®efd)(ed^t^ unb ift

bcn greunbcn üon perenntrcnben ^^flanjen empfehlen.

Niphaea Roezli Rgl. ©artenfl. mx^ 1877, Zal 896. — Ges-

neriaceae. — ©ine !teine nieblid)c ^rt mit unterirbifc^en fc^uppigen (StD=

Ionen, beren Keine Blumen niaffen^aft erfd^cincn. 53atcrlanb ^encjucla,

üon m bic ^ilanjc üon Bloe^I an ben "i)3etevgbur9er botanifd^en harten

eingefanbt worben ift.

Caraguata niiisaica Ed. Andre. Illustr. hortic. 1877, ^eft 2,

Xa\. 268. — Tillandsia musaica Lind, et Andre. — Bromeliaceae. —
!l)icfe au^gejeid^net fd)i3nc ^romeliacee würbe bereite im ^aljxc 1871 üon

§errn 2BaUi§ an §crrn ii^inben in 58rüffe( üon £)cana (^Mgranaba)

eingefanbt unb unter bem Dramen Tillandsia musaica ücrbveitct. ©ine au^=

füf)rlid^e SJJitt^cilung biefer ^^flanje gaben mir im 30. ga^rgange (1874)

8. 566 biefer glätter.

Anthuriiim Dechardi Ed. Andre. Illustr. hortic. 1877, §eft 2,

Zal 269. — Aroideae. — ©te^c 8. 217 biefeg §cfte§.

Itnxiitton.

J)ie ^flanjen S^CU^oHanb^ (^eritf)tigung). ^ic ton ung gc=

mad^te 5lnmcrfung ju bem ^2luffa^e „3)ie ^^iflanjen S^cu^oHanb^" im 4.§eftc

S. 168 ber ^rtenjcitung l)at (eiber ^u unferem großen ^^ebauern ^u ^i6=

beutungen ^eranlaffung gegeben. 2Bir fügten nämlic^ an ber ©teüe beä

2e^1e§, lüD eg ^eigt: 3)icfe OneHe, n?ie fo mam^e anbere (ir>o früher neu=

^oüänbifd^e 'l^ftanjen fultioirt mürben) ift au^getrocfnet , aU ^nmerfung

^inju: „mic 5. ^. ^ameg Soott) u. ©i3^ne, §. 53i3d^mann in §am=
bürg, ätüci früher ru^mlid)ft befannte (S)ärtnereicn, in benen eine ©Ute üon

S^eu^DÜänbern futtiuirt unb ju ä)?uftere^.'emplaren herangezogen mürbe." lug
ben 2Borten „^mci früher rü^mtic^ft befannte (Gärtnereien" fönnte man
meinen, baß Die meltbefanntc girma: 3ameg ^oott) u. (Si3t}ne ntc{)t

me^r e^iftire (bic §. 53i3cfmann'|(^c (S^ärtnerei ^at befanntlid^ fdt)on lange

aufge^i^rt). ©§ ift un§ jeboc^ nidit in ben (Sinn gefommen, 5U glauben,

„baß man nad) biefcr furjen ^loti^ an bem gortbefte^cn be§ ©tabliffement§

ber ^erren ^amc^ ^oot^ u. ©ö^nc 3^ci{cl ^aben fonnte." 3Bir moüten

burc^ bie Inmerfung nur anbeuten, baß aud) bei Den §erren ^oott) u. <Si3£)nc

5ur feine D^eu^oÜänber mel)r für ben §anbe[ mic früf)er gebogen

mcrben. ©^ ift faum ni)tf)ig, ^ier nod) ^inäugufügen, baß bie glottbedfer

5Öaumfd)uten (gegrünbet 1795), mie ba§ gan^e ©tabtiffement ber §erren

3ame§ 33DOth u. (5öl}ne, nod) in au^gebe^nterer S3eife mie jUDor fortgeführt

merben. X)ie 9iebact,
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©efütttfilül^cnbc Epacris. Xcx rü^mUd)ft bcfanntc engüfd)e §anbe(§=

gävtncr 2B. 53ull in Bonbon ift naci) Gardeners Chronicle im 53cfi^c einer

ätüeitcn Epacris -^2(rl mit meinen gefüllten 53Iumen, bic eine gvoge

^Icquifition ju bejeidinen ift, nämlid) E. ouosmaeflora fl. pleno nivalis,

tüetc^e fid^ t>on ber im lunigcn '^a[)xc in ben §anbe( gegebenen gcfünt=

blüt^cnbcn ?Irt, E. onosmaeflora fl. pl. (Hamburg, ^artenstg. 1876, (S. 193}

jofovt buid) i^ve vein treiben unb tiel größeren 33tnmen unterfc^eibet. ^ic

Blumen finb faft nod^ einl}a(bma( fo grog, a(§ bie ton E. onosmaeflora fl.

pl, nnb üom reinften 2Beij3. 3)ie '^flanje ift aud) uon ftätfercm 2Buc^§

unb treibt längere unb bid)ter befe^te 53lüt^cnriöpcn.

äBill^Ö neue Ö^iribe SracäuciU ^on ben im ©tabUffemcnt beg

.§crrn 2Bi(('^ in (5üb=£cnfingtDn (l'onbüu) üon §errn ^aufe gejüd)^

teten ^Tracänen, üon benen lüir im üorigen ^a^rgange <B. 7 unb 8 ber

Hamburger ^artenjtg. Die ^-öefd)reiburgen gaben, famen bic nad^benannten

fed)^ Korten Dom 1. 5lpril an in ben Raubet: Dracaena Elisabethae

(Cooperi x reginai, D. Gladstonei (excolsa x ferrea), D. ßebeccae (Coo-

peij X regina), D. Salmonea (conciuna x regina), D. Sydneyi (concinna

X regina) unb D. terminalis alba (nigrescens x regina), unb jroar ein

fräftigcg junget (!5j:emp(ar jum 'i>rei]e üdu 21 s., 31 s. unb 42 s. (circa

21, 31 unb 42 ^illaxt] größere, üöflig au^gebitbctc ©^-emplare nad^ Ucber=

einfunft.

Sie Livistona australis im f. bDtanifd)en ©arten ju 9)iün(l)en,

ein ^nacbte^emplar, \vd&)C^ eine §b^e üdu 20 Tl^Ux erreid)t i)at unb ba=

felbft Dor 10—11 DJionaten juerft blühte, mirb, mie unö mitget^eilt, bem=

näc^ft micbcr b(ül)en.

Sine neue öorljiftorift^e 9)?oöuart §err ©mit^ t^eilt in ber

„^Biener lanbirirt^fdiaftÜdien 3^9-" „l'onboncr mebicinifdbe Sendete"

mit, baß baö Üerroin ber Wnun üon ii'aurium, bcrfelben, bie fürjUc^ eine

fo lebhafte biplDtnatifd)c Erörterung t^eruorriefen, maffent}aft mit 8c^lacfcn

angefüllt ift, meiere noc^ t>on ben TOnenarbeiten ber atten ©riechen t)er=

rühren, immer aber nod) au^reicbcnb filberl)altig finb, um unter ^nn?enbung

ber jc^igen mobernen 3)?etl}Dben bie nod)maUge ^Verarbeitung gut be5a{)It ju

mad)en. ^^^rofeffor §enbreid^ berid)tet nun, mic Die fraiisöfifc^e „L'union

medicale" ft^teibt, baß unter eben biefen (Schladen feit bereite minbeftenS

fünfjel^n^unbert ^a^ren bie Samen einer 2)^D^nart i§ren ©d^laf get)alten

^aben, bie jur Gattung Glaucium gehören. man nämli^ jene (S^ladcn=

überrefte ^u ben großen Oefen gefdiafft ^atte, ba muc^fen an bem Drte, too

bie ©diladen gelegen Ratten, biefe ^Dto^npflanjen mit i^ren gierlidien gelben

53lütten ^erüor, bie für bie mcberne 53ctanif töüig unbefannt geblieben

n^arcn, obfdion fie t»Dn "^liniuö unb T)io^coribe§ eriüä^nt unb nät)er

Lcfd^vieben morben. ®§ lüaren alfo biefe :)3flan5en 15—20 Q^Wi^i^^c^^^

lang r>on ber Ä^elt üerfc^tounben gen?efen; i^r 2Biebererfd)cinen unb t^ve

gortentrcidelung nac^ fo beträc^tlid^em 3^it^^Jii"i^ finb mithin eine 2;^at=

fac^e, bie mit ber ©ntiüidclungsfä^igfeit De§ alten, au§ ben cgt)ptif(^cn

Gräbern ^erüorge^olten SJJumicnn^eijenS im ®inflange (tc^t.
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Primula chinensis fl. pl. MarcMoness of Exetex (Gilbert).

Unter ben auf ber erften bie^jä^rigen 5(u§fteC(ung ber t (SJarrenbau=^cfelI=

fcbaft in Bonbon am 21. ))Mx^ au^gcftctlten neuen unb fcttenen ':)3flanäen

befanb fic^ aud^ ein ©j:emp(ar ber ^tergcnannten :)3rtmel ift biefc eine

ftarfroüc^fige ^^fianje. !Da§ au§C|eftellte @j:emplar ^atte 2 guß 5 ^oH (engl.)

im Durdimeffer, 113 üolltg entmicfette 53(umcn unb nod^ gmcimal fomcl

53(üt§enfno§pen. ift eine im ^prit ü. 3- einem Stecflinge ge=

jogenc 'ißflanje unb mar lüo^t ha§ fd)önfte ®?:emp(ar einer gefiiC(tb(ü|cnben

d^incfifc^en ^^rimel, bie je m au^gefteöt UDorben ift. 3)ie 53lumen finb groß

unb t)i3llig gefüllt, bie garbe berfelben rofig = flcifc^farben. 3)ie übrigen üon

§errn (SJilbcrt ge^üdjteten ©orten oariiren oon rein 2Beiß bi§ jum ©armin;

einjetne ©orten finb rofa geflammt unb geftecft.

Tulipa Greigi Regel. 2)iefe ^)err^ic^)e Stulpe, über meiere mir fc^on

mehrere Wlak ä>?itt^eilungen gcmad)t ^abcn (Hamburg, (^arten^tg. 1875

<S. 80) üerbient bie meitefte Verbreitung. 92ac^ ^Beriditen im „the Garden"

gebeizt fie üon aUcn Xulpen am beften in i^onbon, fie jcigt bafelbft bie

brillante gärbung i^rcr großen ^crrUc^en Blumen. 3m 9^D0ember gc=

pflan§t, blühte fie bereite SDtitte gebruar. dJlan brachte eine ^flan^e in

ein ^o^n^immcr, in metdjem fic^ bie ^lumc ^errtid) entfaltete unb all=

gemeine ^^emunberung erregte. 3)ie 53lume oerbreitct einen angenehmen

aprifofenartigen ®erucb unb Ijält fic^ über 14 3^age in gutem ßuftanbe.

®§ ift eine nid)t genug ju empfel)(enbc 2^u(penart. iBenn bie ä^^iebeln

bcrfelbcn aud) je^t noc^ sicmlid) tl)euer finb, fo werben biefelben ^offenblid)

im Verlauf üon wenigen ^a^ren billiger ju ^aben fein.

2)a^ ©tttrinbcn ber fficuiftödc* 3n einer ber legten ©i^ungen

ber franji^fifc^cn ^fabemic ber 2Biffenfcf)aftcn würbe mitgetl}cilt, baß ba^

^bfc^älen ober ©ntfernen ber 9iinbe oon ben 2öeinfti3(fen ein wert^oolleg

Wlittd gegen bie Verheerungen ber S^eblaug fei. Vcrfud)e h^^ben gezeigt,

baß bie Vegetation ber fo behaubeltcn Dieben in fur^er ß^it fic^tbar 5U=

genommen l}at. §err ©abate t^eilt in „La Nature" folgenbeg S^ä^ere

hierüber mit: jDic Verfucbe bie id) in meinen Seinplantagcn mit bem

©ntrinben ber 2Beinfti3(fe anfteüte, h<^ben glän^enbe S^efultate geliefert.

3)Jcine 2Bcinfti3cfe (20 3al)re alt, eine weiße ©orte) auf einem 20 ^cfer

großem j^errain waren im Sa^re 1875 faft |ämmtlid} ierftort. 2Bintet

1875/76 ließ id) bicfc ißeinftöde bei ber h^rteften 235itterung entrinben

unb im legten §erbfte lieferten mir biefelben einen faft boppolten (Ertrag

t?on 2:rauben al§ im $5al)re juoor. !J)ie 2Beinfti3dc (15—20 ^at)xc alt

unb blaue !Jrauben) auf einem anberen 48 ^dcr großen 3:;errain würben

im gebruar, Wläx^ unb ^pril auf gleiche 2Beife behanbelt; biefelben würben

toon ber 9?eblau§ nid^t angegriffen unb bie 33rutnefter biefe^ Unge^iefec^ an

ben Seinftödcn halben fic^ nic^t vermehrt, ba^ingegen gaben bie 2Beinftöde

einen oiel gri3ßeren Ertrag an Trauben unb jeigten eine auffällig fräftigerc

Vegetation aU bie benachbarten nid)t entrinbeten D^ebftöde, obfchon le^tere

in einen fehr nahrhaften ^oben gepflanzt worben waren, au§ benfelben

©orten beftanben unb ein gleichet ^Itcr h<^llen, unb wa^ befonber^ nod)
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bcmerlen ftärfer t>on ber 9^eb(aug befaüen tüurben at§ in ben 2 ober 3

Sagten t)Dvf)er, ba^er aud^ nur fc^r n^enige Trauben lieferten.

Diefe ]o mid^tigen X^atfad)cn erregten bic ^[ufmerffatnfeit Dieter (Sac^=

fnnbiger 'unb bilbetc fi^ au§ ben üerfc^icbenen 2öeinbau=^ffociationcn

aud) fofort ein (S^omite, um mit bem ©ntrinben ber 2Beinfti3cfe nähere ^e=

Dbacbtungen anwftßüen, meiere nid)t nur bie üon §errn ©abate gemad^ten

Erfahrungen beftätigen, fonbcrn burd) ba§ ©ntrinben ber 2Beinftödfe tt)irb

aud^ eine grofee ^nga^l t>on f^äbUd)en ^i^feften, bic fic^ njä^renb beg 2Binter§

unter ber (odfer fi|^cnben 9^inbe an ben 9?cbftö(fen tierborgen tjatten, ent=

fernt unb fomit jerftijrt.

®ie ^rt be§ ©ntrinben^ gcfc^ic^t §errn (Sabate am beften

unb leic^teften baburcb, bafe man fic^ einen gauft^aubfcbu^ au§ fleinen

9}?afd)en ober 9?ingen t»on galüanifirtem (Sifcnbrat^ anfertigen lägt, tiefen

auf bie §anb jie^t unb bann mit berfclben bie 9^cbe umfaßt unb einige

2Rale auf unb nicberfä^rt. @in fclever ^aubfcbu^ miegt ctma 40 ^ot^

unb ein Mann ift im ©taube mit §itfc beffctben in einem Xage (eid)t

500 groge breiäftige äBeinftödfe ju entrinben.

3ft (?))§cu eine iöiubentjflanae? 3« einem 5lrtifel aber „Wfltta--

morp^ofe ber $f(an§en" im 3. j^efte @. 104 biefer Blätter er5ä[}lt §err

(^etjeimrat^ "^rofeffor Dr. (S)öppert in ^re^lau üon einem baumartig ge=

mad)fenen ©p^cu, midjcx ben (E^araftcr al^ Sd)lingpflan5e Verloren l;abe,

im ^$art ber ^iüa ^^3atlat)icini bei (^enua. jDort ^eißt e^: „ber §aupt=

ftamm ließ bie urfprünglid)e 2Binbung nid)t ertennen". gerner: „^iefe

geiüiffcrmagen functioneUc ^bioetdiung buvc^ Aufgeben be§ ber ^.n'lanje l)Dc^ft

eigent^ümlidien ^ißinben^ erfd)eint mir bebeutenbcr, al^ bic ^bänberung 2C."

9^un l^at aber mo^l noc^ D^iemanb einen minbenben ©p^eu gefe^en, fonbcrn

nur flctlernbc mur^elnbe, ju feiner 3)rehung geneigte Staufen. Da ber

D^^amc beg ^utor^ jcben ^ebanfen an ^^Tt^um au^fd)lic6t, fo muß tüo^l

ber. ^u^brud 2Binben gegen beffen SBiücn burc^ ^Ibfc^reiben iz. (c§ »or

lein Originalartifel) in biefe Blätter gefomtnen fein. K.

Sie Phalaenopsis ki ben ^erren Solu in Efafiton bei ^onbom
!IDie Phalaenopsis gehören befanntttd) ben fc^önften unD lieblid}ftcn £)rd)i=

been unb man fann fid^ !aum einen 53egriff machen t)on bem ^errlidien

^nblid, ben ein ganj mit blü^enben Phalaenopsis angefüllte^ §au§ Ocr=

urfad)t, wie bie§ ^nfangö ^Jiärj in ber berühmten ^anbel^gärtnerci ber

§erren ?om u. So. in ß^lapton ber Sali mar. 3)a§ 9}?ittclbect, mie bic

(Seitenbörter be§ §aufc§ in genannter ©ärtnerei jinb bud)ftäblid) bid^t be=

fc^t mit täften, oon benen jebcr eine gefunbe ^^flanje oon Phalaenopsis

enthält unb oon bencn jebc minbcften^ eine 53litthenri§pe rofigcr ober ttjcißer

f^metterling^ä^nlidicr Blumen trägt, ^laii) oberfläc^lid)er ä^^lung finb

minbeftcn^ 1000 ^Slüt^cnri^pen mit etn^a 5000 Blumen oor^anben.

©ine mittlere ^lemperatur oon 14^ R., reidilic^ ?uft, ^ic^t unb geud^^

tigfcit finb bie §auptbcbingungcn, n^elc^c §err \?om bei ber .Kultur feiner

vortrefflichen Phalaenopsis beobachtet. — Unter ben Dielen blül)enben
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(gjcemptaren jeid^ueten fid^ befonberö au§: Ph. amabilis unb Schilleriana,

t)on benen einige ber Ph. Portei ober Brymeriana im §abitu§ fe^r nat)e

fielen.

|

hä
|

^ol^anntööceren» 3" fcitxa^ foüen nad) bem neueften ftatifttfc^en

%n^mi§ üon ^o^anni^beeren 4i,656 Spönnen nac^ ®ngtanb unb 5956

Spönnen nac^ ^merifa gefc^icft fein, ©e^r üiel ge^t aitc^ nac^ Siuglanb.

2Ber ^ätte geglaubt, bag bie Kultur ber 3t'^)^^^Jii^beeren eine fo groge

2Bic^tigfeit erlangen fi3nnte?

©tt neuer Slumenmorft in $an^, 3« ^en bereite t»or^anbenen,

n?ol)lbefannten ^übfc^en ^(umenmärftcn in -^ari^ ift nad^ bem friege ein

neuer, nid)t minber febener beim §otel T)un ^injugefcmmen, ber fid) öurdf)

feine einfacbe, njie äufeerft praftifd^e Einrichtung jur 9hd)a^mung in anbercn

Stäbten empfiehlt. Unter einer jungen unb gcfunben Anpflanzung üon

Paulownia imperialis - ^^äumen ift eine "^nja^l 35erfauf^fteC(en au§ ©ugeifen

mit einer 3ii^fbebact)ung ^ergeftedt, jttjifc^en biefen befinben fid) gug= unb

ga^rmege t>on A^p^alt, bie fortmä^renb faubcr finb. 3m grüf^linge unb

©ommer, fobalb e§ bie 2Bitterung erlaubt, fie^t man große Ouantitäten

t)Dn 53iumen auf bem unbebccften 9?aume aufgelegt unb bie ©tragen unb

Duaig in ber '^fläijt biefeö 3J?ar!te^ bilben an ben 3i)?ar!ttagen förmliche

§anbe(§gärtnereicn oon -ßflanjen, «Sträud^ern unb jungen Räumen. 3)a

ber 9}iarft ein fe^r groger unb gut Oerforgter ift, fo bebarf e§ faum ber

©rtoä^nung, bag.berfelbe De§ 5D?orgen§ an ben 9}iarfttagen einen un=

befd^reiblid) ^übfd^en Anblidf gemährt. 3ft ber Wlaxti oorüber, fo bi(bet

ber 9}?arftp(a^ einen fd)önen freien, fe^r fauber gehaltenen, oon ben grog=

blätterigen ^^auloronien befc^atteten $la^.

SBiffenf^aftlidfte (Sj^iebition Eentral=^ften» ^an melbet aug

2Bien: 3"^^ ©rforfd^ung ber noch ^^nig bekannten centralafiatifd^en i^änber

unb ihrer joologifchen, botanifchen unb minetatogifchen ^crhältniffe wirb im

§erbfte biefe^ 3ahre^ au^ Ungarn eine miffenfdhaftliche ©^pebition unter ber

guhrung be^ trafen 58ela (Sjedhenhi bahin abgehen.

®amen= unb ^flanaeu-Ser^eit^uiffe ftub ber ^ebactiou pgegangen
unb öon folgcnben girmen p k^ie^en:

©buarb Dehme'fchc (SJärtnerei ju £icri^fdh bei ^eip^ig. ^ftanjen^

fatalog, enthaltcnb bie^jährige D^Jeuheiten, fomie neuere unb fcltene

^Jflanjen, ^}$almen, ©hcabcen, .talt= unb 2Barmhau§pflanken , gloriften-

blumen, Koniferen, 9?ofen ic. k.

Otto 3immermann, (Greußen i. ZI), (^reugncr 2:uffftein = tottenfteine

in ben fchönften Formationen ju ^$ar!= unb (^artenanlagcn, (^rotten,

gel^parthien 2C.

^bolphe 2Beicf, ^uprecht^au bei Strasburg (Elfag). 58efte Neuheiten

für 1877, iüie 3onal=^;)3elargonien, einfadh= unb gefuatbluhenbe, 5ud)fien,

'^Jentftemon, 53erbenen, Phlox decussata jc.
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^crfottaI=5)lottjen.

— 5)em für feine ^erbieiifte um ben ©artenbau rü^mlicf)ft bcfannten

§errn ^13rDfe|for Dr. ^oä) in Berlin ift üon ©r. ä)?aicftät bem £aifer

ber f. fronenorben 3. üerliefen.

— t. Seiber ^abcn mir mieberum ben ^lob eincg ber bebeutenbften

^^Dtanüer ber ^e^^tjeit ju metben. Dr. Stlepltber 33raun, ';)3rofeffor ber

^otanif an ber töngl Untücrfität in Berlin unb 2)irectDr be^ botanifct)cn

(^)arteng bafelbft, ftarb am 29. Wclx^q im 72. ^eben^ja^re.

— t. 3)er aucf) in 'X)eutfd)(anb mo^Ibefannte franjbfifdje ©ärtner

§err ^Wmt ift am 14. Upxii b. 3. in ^?ari^ gcftorben. §crr 9liüiere

mar für t>icte Sa^re iBorfte^er beg ^axitn^ üon Suj;emburg in $ari^ unb

einer ber tüc^tigftcn unb begabteften (SJärtner gronfreid^ä. (©eine ^or=

lefungen über bie ^^e^anblung unb £uttur ber Dbftbäume, bie er im

i^u^-emburg anjä^rüc^ ^iclt, maren forttüä{)renb latjixcidj befud^t unb Don

großem aQgcmcinem 9?u§cn. 3Bä^renb ber legten ge^n ^atjxe mar er mit

ber Bearbeitung cine§ iüuftrirten ilBerfcg über Dbftbaumfultur befd)äftigt

unb nur ber beutfc^=fran5i3fifcl)e £rieg ift ©c^ulb, bag bieg 2Ber! big jel^t

noc^ nicbt erfd)ienen ift, bod) ^offt man, bag bie ©i3^nc beö ^erftorbenen

biefeg jebenfaü^ fe^r nü^(id)e Serf Doüenben unb herausgeben merben. %\xdj

mar ^^iuierc in (elfter 3^it mit einem Üöerfe über bie 5Öambu§=^rten be=

fd)äftigt, meld)c :|3flan5enarten in ben leisten ^a^ren met ^ufmertfamfcit

forno^t in S^^cnfreic^, mie in 5llgier erregten. .Jperr Siieierc befa^ einen

großen ©d)a|^ üon botanijc^en, mic gärtnerifc^en fenntniffen unb mar

namenttic^ fe^r tiertraut mit ber Äuttur ber Ord^ibcen; er mar ber ®rfte,

ber hi}bribe £)rd)ibeen auS ©amen in gi^anfreidi erjog. §err 9?. mar aud)

•Director be§ ^cctimatifatiDn§=®artenS ^u §amma in "^^ttgier, bem fein ©o^n

je^t aU ©ubbirector üorfte^t. Die ^-örümeliaceen = ©ammtung be^ §errn

S^tioiere im ©arten t)on ^uj-emburg ift mo^l eine ber reic^ften, bie e^-iftirt.

in ®tm§6ttttel, (Säitncrftrafee bü ^atndurg^

offerirt btütgeu greifen ca. 300 ®tüi f(f)öne Tlxixja

3l^oru, Saftanien tu
^Öpttt.

Stcfcm ^eftc Hegt gratis ki:

^^3rofpectu§ ber 53ibaDtt}et für ©artencuttur I. Bb. Ä'otb, ST^corie bc^

©artcnbaueg. Verlag üon (Sugcn Ulm er, ©tuttgart.

Drucf üon g. e. 3^cupcrt in flauen.



3m ^prlage ton 9?. Mittler in Hamburg finb crfd^icncn:

lUivOt Dr. ^tego. ^Portugtefifc^e unb beutfc^ic (S^efpräd^c, ober ^anbOucf) ber portugie*

^en unb beutfijen Umgang§fpracf>e gum ©ebraucf^c betber SSöifer. (Sine teicf)tfa^ti(J)e Einleitung, fic^

allcn93er^ältniffen be§?e6en§ üerftänbUcJ) gu machen. Pr ben Unterricht, für ®efc^>äft§teute,^etfenbe

.b 2lu§tt)anberer nad^ ^rafitien. 9^ebft einem Sln^ange t>on Titulaturen, Formularen gu Briefen, ^ec^^

ngen, Ouittungen, Söec^feln jc, Sßergleic^ungen ber Mn^en, Waa^t unb ©emic^te k. 8. ®e£>.

2Rf. 40 ^f.
e§ finb bie§ bie erften practifd^ brauchbaren portugiefifc^en (^efprad^e, bie eine genaue 2ln=

Itg geben, fich in ber portugiefifd^en «Sprache rid^tig auSgubriirfen, voa^ bisher in 3)eutferlaub

1 fo Derfd^ieben gelehrt tourbe, ba^ man niemals tt>u^te, maS richtig imb fatfc^ fei.

I tänbige Einleitung gur Äenntni^, ©c^onung unb Regung ber bem ^elb=, Söiefeu- unb ©arten*

I

nützlichen, fomie jur Äenittni^, Slbhaltung unb SSertilgung ber ben ^|>flanäen fchäblichen Xti'itxt

mi Dr. SBiKiam 2öbt* 9^ach ben beroährteften ©rfahrungen. gr. 8. ®eh. 3 Wt.

5^Joch niemals rourben bie ben '•^ftanjen nü^lichen ober fc^äblid^en ^^hiere fo ausführlich

jrünblich behanbelt unb nirgenbS finben fich fo oiele auf Erfahrung begrünbetc ©d^u^mittel

;eben, wie in biefem ^uche öcS befannten üiebacteurS ber lanbmirthfcfjaftlichen 3)orfjeitung^

fift baher baS 8uch für jeben Sanbtoirth, ©ärtner unb ©artenbefi^er mtentbehrlidh-

•^etfern, in Obftanlagen, :!Ü5ein =
, (Semüfe* unb ^Blumengärten. Einleitung jur ®r='

;tii§, SSerhütung unb Teilung aller innerlichen unb äußerlichen Äranth^iten beS ©etreibeS, ber

Infrüdhte, Futterpflanzen, ^notlen^ unb ^übengenjächfe, öanbelSpflanjen, Obft= unb SDfiaulbeer*

I bäume, beS SeinftocfeS, ber Äüchengarten= unb 3ierpflansen oon Dr. ^iUtatll Qöhc
gr. 8. ®eh. 3 mt

(£S fehltest fidh biefe (Schrift g.teichfam als ^ortfe^ung an bie früher üon bemfelben ^-Berfaffer

fSgcgebene ©chrift: „2)ie ^rcunbe unb ^einbe beS i^anbroirthS unb ©ärtnerS" unt>

!ipft anbere bem Sanbrairthe unb (Gärtner ©dhabcn bringenbe (^einbe auf fo prattifdhe unb

vch anmenbbäre Seife, bafi ^eber bem SSerfaffer bauten wirb, fobalb er bie hierin angegebenen.

i'.l unb SRathfchläge befolgt h^t. .

icationeltc SuUur, (Sigenfchaften, Kennzeichen unb 53enu^ung ber für 2)eutfdhlanb paffenbftcn:

en ^^omologen=3Serfammlungen ju ^laumburg, ©otha unb iöerlin ganj befonberS empfohlenen:

- unb Seerenfrüchte, i^eicht oerftäubliche Einleitung jur Slnzucht, ^flanjung unb ^^^flege

: a. 170 ber pradhtDoüften unb nü^lichftcn, gegen tümatifche 35erhältniffe am roenigften empfinb*

unb felbft für mehr rauhe ©egenben tauglichen Obft= unb Seerenfrüchte, welche fich nadh*

fc (Erfahrung als bie beften bewährten, oon % Wct^cv* ?^ur Gärtner, iOanbroirthe, (SutS*

unb ©artenbefit^er, ©chuüehrer, lanbmirthfchattliche !i?ehr=Elnftalten unb Sanbfchulen

mit 12 §ol5fchnitten. gr. 8. ®eh. ^l^reiS 1 mi 60 ^f.

SBährenb alle bisherigen Sücher über Obftbaumjucht alle Obftarten gleichmäßig behanbeln

|>>ft nicht einmal gute unb geringe <corten genau unterfcheiben, i}at obigeS Sudh nur bie Sc=
Jung, fid^ auf eine beftimmte Einwahl ju befchränfen, bie fich nach langjähriger Erfahrung alS

r 3)eutfdhlanD am beften geeigneten bewährt halben, ganj für baS beutfche Mima paffeub finb^

J'urch ftetS reichlichen (Ertrag ben mciften ^^ul^en bringen. @S ift biefe ^Schrift bcS*

Ijon bem größten ^ntereffe, benn man wirb, wenn man nach ber Einleitung bicfeS Sud^e*

litünftig üon 10 Säumen reichere (Srnte haben, als fie jel^t 30 ober 40 liefern.

gi^e prüften (&tttKQt ttv "gKtioMn
(f ben Elnbou ber neueften, widhtigften unb crtragreichften SSarietäten. ^h^^ Kennjeidhen;.

iiettc Sultur, ©igenfchaften, Äranfheiten, fchäblidjen Sthiere, Slufbewahrung, Senutjung unb

':chte. ^ür !^anbwirthe, ©ärtner, (SutS= unb ©artenbefitjer, lanbwirthfdhaftlichc ^ortbilbungS*

tobfdhulcn 2C., oon SWe^cv, ^anbelSgärtner in Ulm, SSerfaffer beS ^anDbud^S für

rationcEen ^Pflanzenbau jc. (Sr. 8. ®eh. 75 ^:pf.

(Sowohl burch forgfältigc SluSwahl ber (Sorten, wie burdh ridhtige Sehanblung beS Sobcn^
Ertrag ber Kartoffeln nodh außerorbentlidh ju fteigern unb einem üict höheren Ertrage

ibirbßeren D^u^en ju bringen, wenn bie ^athf^läge unb Sorfchriften benutzt werben, bie in

Ijcnbcr «Schrift enthalten finb.

^ie fünftUti^eit ^iingemitiel unH die Giom|iofte.
(bcfonberer Serüdtfidhtigung ber Sermeibung beS 2)üngerr>erlufteS in größeren
JStäbtcn. ^üx Sanbwirthe, OrtSbehörben, 2)üngerfabrifanten unb ©üngerhänbler oon

Dr. Silliam Söbe. ^x. 8. ®eh. 1 3«. 20 <Pf.
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®e|lemid)ifd)e ©arteulaulit. |
gauftrirtc^, btüigfteg gamtlicnblatt.

Me oc^t Za^t crfc^eint eine Drummer mit ^rac^ti>oßen 31Iuftrationen uub jeittoeilig mit Seila-

für baß ©efammtintereffe ber S3ienenjucf)t unter äj^itanrfung erftcr 2(utoritäten.

Cefterreic^)*Ungarn. ^eutfc^e Staaten. «Sd^ttjeig u. ^ranfreic^. *

für 12 mcmtz fl. 3. 25 maxi 6. — . grancg 9 —

.

„ 6 „ f, 1. 75. o. 75. 5. —

.

^ic ^(littiintftvatian in Sßicn, £cftertcic$.

3m ^Berlage toon Mittler in Hamburg finb erfd^iencn:

SD^it befonberer ^ücffidfjt auf Siffenfc^aften, fünfte, ^nijuftrie, öanbct, ^cf)ifffa^rt jc. ^earbc
ton 1$. «öfr^e. 2 2:^eite. ®ef). 1334 Seiten, ^;^rei§•ll mt

2)iefc§ foeben erfc^icnene %a}t^tnmöxttxbn(ii Der portugicilfd^eit unö l)cutf(^cn S^iro
unterfd)eibet ficJ) üdu bem großen ömibmörterbucbe nur baburd], baß eö weniger Lebensarten unb Le
fä^e enthält, wäfjrenb ber SBortreirfjtfjum fa[t berfelbe ift. ü§ tonnte baburd) biüiger ^ergeftettt mer
unb mirb befonberS für SluSmanberer nad^ ^rafitien üon großer Siditigteit fein,

cg näcbft bem großen ^ofc^e'fcben ^anbroörterbuc^e ba§ einjige ri^tige unb üoUftänb'
pDrtugiefifd)e Üßörterbud) ift.

^öff^c, ^. 92ene portugiefif dje ®prad) tefjre, ober grünbUd)e 2(müei|ung ^ur practifc

Erlernung ber portugiefifd^en Spracbe. 3um vgdjutgcbraud] unb Setbftunterrid)t. 8. @e^. 3 9

9^ad) bem 2(u§fprud)e ber gebi6etften '^^ortugiefeu unb sBrafitianer ift biefe ©rammatif t

oUen bi§ je^t erfd)ienenen bie befte unb einzig richtige, bie fomobl ^um vSetbftunterrid

5um Sc^ulgebranc^e am §medmä^igften abgefaßt ift. (Sine grünbüd^c Uniüerfitätgbitbung

2)eutf(^(anb, ein me^r aU je^njä^riger Stufenthalt in ^j3ortugal unb iBrafiüen unb ber tägliche 13

gang mit ben öintDotinern üerfdiafften bem 35erfaffcr eine fo grünblid)e Äenntni^ ber portugiefifc

©prac^e, roie fie fid) roo^t nid}t teidit ein 2(nberer terfdiaffen fann.

IBoff^c, ®. S^ey f teine ^ortugiefe, ober furjer, teidit fa^Ud^er ^eitfaben §ur (ärternung

portug^efifd^en eprad)e. ^ür ben Unterrid)t unb SluSroanbcrer nac^ SrafiCicn. 8. ßart. 1 iDif. 20
ift bicfc Ieid}t fa§Ctct)e 2tnteitung befcnberS baju geeignet, in fe^)r Jnr^cr Stit rcenigftenä fo biet ric^

portugiefifd) p lernen, um ficf) halt in biefcr 8pracfie terftäubticfi 5U machen. 3ur »ceiteren 2tu36i(bung im %
jugiefifdicn trüvbe aber fpäter einel ber anberen Seftrbücfier nctfiig fein.

©öfc^c, ®. ^$.^:pDrtugiefifc^ = brafinanifd)er 3)otmetf d^er, ober fur^e unb teid)tfa|3tic^c 5

kitung pm fdineüen (Erlernen ber portugiefifcben ^Spradie. a)Jit genauer 2(ngabe ber StuSfprac^e. {

SluSroanberer nad) ^rafilien u. jum ^elbftunterrid^t. Dftebft einem 2ÖDrterbud)c, Formularen ju ^ric'

9ied)nungen, Sontracten, Sßedifetn :c., SSergtcic^ungen ber iDJünjen, ü)Zaa^e u. ^ewic^tc 2c. 8. ß

2 mt 40 ^f.
2)a biefer S^olmetfcbcr einen furgen, aber corrccten Slu^jug au§ beffetben 5ßerfaffcr§ portugiefiff

©rammatif entt)ätt,bicüon^Drtugiefeuunb59rafitianern für bie beftc alter bi§ je^t erfd]ienei

crtlärt lüurbe, ijat man bie ©emi^^eit, ba§ bay barauö Gelernte loirfUd^ ridjtig portugiefifdö
5(u^er biefer furzen <Sprac^k^re entbatt ba» ^ucb nod) (^efpräcbe über alte im tägtid^en :^eben t

fommenben (Segenftänbe, mit genauer Stngabe ber 3tu»fprad^e unb ein Heiner ili}örterbu(^, fo

ber ^uSmanberer, njäfjrenb ber Seereife, burd) biefes ^ud) bie portugiefifc^ c Spradje ^inreicbenb erter

fann, um fii^ in ^rafitien foßlcid^ übtx aUt iingc tJcrftärtbli^l 5U ma^en unb t>obur(^ Uiel

WHontcixo, Dr. ^tego. ^ortugiefifcbe unb beutfd]e (^efpräd)e, ober §anbbud} ber portui

fifd^en unb beutfd^en Umganggfpradfje §um @ebraud)e beiber 3?Ötfer. ©ine teid}tfa§tid^e 2(n(eitung,

in atten5Bert)ättniffen be§?eben§ üerftdnbüd) ju mad}cn. ^ür ben Unterricht, für ®efd^äft§teute,'Dieifc

unb StuStoanberer nad) 33rafiUen. 9Zebft einem 2(nbange oon Titulaturen, g-ormutaren äu:iBriefeu,^(

nungen, Ouittungen, Söed]fetn 2c., 33ergkicbungen ber SD'lünjen, ä)laaße unb ©emicbtc 2c. 8. Ü

2 mi 40 ^f.
(£§ finb bie§ bie erften practifcb braud)baren portugiefifdien (^efpräd)e, bie eine genaue 5

Zeitung geben, fic^ in ber portugiefifc^en Sprache richtig au§§ubrüd£en, iDa§ bi^b^r in 2)eutfd^li

noch fo Derfcfiieben gelebrt rourbe, ba^ man niemals mußte, roa§ richtig unb mag fatfd^ fei.
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^arte Cactus-2lrten.

3u ben engüfd^en Sac^jDurna(en ticktet man t}ic(faci^ bic ?lufmerffam=

feit ber -Pflanjen^, namenttii^ ber ß^actecnfreunbe auf mehrere ^rten bicfer

intercffanten gamiüe, roMt unter Umftänben fe^r gut im greien gebei^en

unb aug^alten. fd)veibt ein ß^orrcfponbent in 9^r. 282 be«^ „Garden",

baß er im ©arten be§ Dr. %. 33en ju 9J?ainton, Solorabo, eine ^oU
Icction Don 8 ober 10 garten (5actu§arlen gefe^en, bie in ber 9^a(i)barfct)aft

gefunbcn njorben finb unb bie man im ©arten auf rau^e gclfenftücfe ju=

fammengepflan^t I^at'te, njofclbft fie mit i^ren üerfdiiebenen gelben, carmoifin

unb fd)arlad}farbcnen 33lumen einen reijenöen ^nblicf gewähren. O^nc

3it>eifel bürften biefe Birten in ©ngtanb im greien au^^altcn, benn ju

3)?ainton, 70 90^ci(en füblid) t)on ÜDenücr, fäClt ba§ Sl^ermometcr fe^r uft

biä auf 22 ö (ga^ren^cit) unter ben ©efrierpunft, unb in ©egenben biefe§

norbamerifanifd)en Staate^, m Opuntia Rafinesquiana milb wäc^ft, liegt

ber ©c^nee jumeiten rcä^renb 2 — 3 If^onate. 5l(Ierbing§ ift ber ißinter

in (Solorabo etma§ t)erfd)ieben üon bem in ©ngtanb; bie (Sonne fc^eint in

Q^olorabo aud) im 2Binter fc^r fräftig unb loirb nur feiten burc^ 9^ebel

üerbunfelt unb ebenfo ift bie ^tmofp^äre eine au^ne^menb trocfene. ^Da

ieboc^ 0. Kafinesquiana in ©nglanb (auc^ in üielen ©egenDen 9^orbbeutfd)=

lanbg) im greien au§l}ä(t, fo foüte man glauben, bag anbere (Sactu^arten,

bie unter benfelben ^er^ältniffen wie bie genannte Opuntia railb mac^fen,

auc^ bei ung aushalten, ^profeffor Wörter unb §err Soulter ermähnen

in i^rer ©tjnopfiö ber Jlora oon (S^otorabo folgenbe ^rten t}on ©actecn:

EcMnocactus Simpsoni (eine aüerliebfte 5lrt, in 9?r. 281 be§ Garden ab=

gebitbet), Mamillaria Nuttalli var. caespitosa, M. vivipara (biefe (Specie^

wäc^ft ^äufig in ben (Sbenen unb auf ben nicbrigen §ügeln öftlic^ ber

getfengebirge ber (S^oloraboqueüen); Cereus viridiflorus mit gelben 53lumen;

C. Fendleri, Blumen tiefpurpurn, 3rud)t cgbar; C. gonacanthus, Blumen
fc^arlac^ unb Zao^^ raie 9Zacf)tg S^i^ffnet; C. phoeniceus, C. conoideus,

C. paucispinus; Opuntia Camanchica, 0. arborescens, 0. Rafinesquiana,

0. missouriensis, bie nacft §errn §em^le^ roeftlic^ bi§ nac^ 333i^confin

unb £cntu(fi), in ben ©bencn oon ^anfaö unb Solorabo bi^ ju ben gelfen^

gcbirgen, oorfommt. g^re brillanten 33Iumen finb eine große 3ierbe in

biefen biumcnreictjen ^änberbiftriften.

^Ue bie f)ier genannten ^rten finb oon Dr. ©ngelmann befd^rieben

ober berichtigt ttiorben, bennoc^ bürften in (e^ter ßeit ^u biefen ^rten nod^

anbere neue ^injugefommen fein.

§err $5. (5;roucf)er in ©nglanb t()eiU im obengenannten Sournal
fotgenbe gemachte Erfahrungen über bie §ärte ber ßacteen mit. @r fc^reibt:

Steine Erfahrungen in bicfem ©cgenftanbe finb nid)t fe^r günftig aufgefallen,

nur Opuntia vulgaris, Rafinesquiana unb missouriensis finb üöüig Ijaxt

unb hellten im greien auf. Echinocactus phoeniceus unb viridiflorus Raiten

bei ©ent auf; faft alle Echinocereus finb mehr ober n^eniger hart, ebenfo

finb ef Mamillaria decipiens, vetula unb bie meiften Echinopsis. iju t)er=

^omburfler ©orten« u»ö JöluOTcnjeituns. Sanb XXXIII. 16
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fd^tcbcncn Tlaltn ^abe td^ E. Eyriesi, Zuccariniana unb multiplex erprobt,

allein fie ftarbcn, obgleid) fie mä^renb be^ (Sommert im freien ?anbe un=

gemein üppig mudt)fen. (S^ ift übrigen^ me^r bie geuc^tigfeit, aU bie tätte,

welche bie -Pflanzen bei mir in bor 9?ä^e ^onbon^ ii3btet, benn an ^i3^er

gelegenen Drten, voo eine trocfenere ^tmofpl)äre toor^errfd^cnb, galten ber=

gleidjen "iPflanäen üicl beffer ©tanb.

§err )DlaTc ?eid)tlin in 53aben=53aben beftätigt bie augerorbentUd^c

§ärtc beg Cereus phoeniceus unb C. vlridiflorus
, ebenfo Don Opuntia

humilis unb brachyantha. Opuntia Eugelmanni • foll in 2Bien au§J)a(ten,

jeboc^ ^at fid) bieg nac^ §errn ÜL!eid]t(in'g eigenen Erfahrungen bei feiner

ifiiflanje nid)t beiüä^rt. — 2Bie fd^on bemerft, fagt auc^ §err ^eic^tlin: e§

ift bog naffe englifc^e ^lima, niitjt ber Sroft, voddjt^ biefe ^flanjen in

©nglanb fo (eidjt tobtet.

®artenbaii=aSercine unb 2lu^ftcßung^::9lngele9cn^citen*

Sie grogc SIumen= unb ^Jflanjen^Stuöftellung in Hamburg tjom

27. m 80. Slpril 1877.

®ie groge biegjä^rige %^flan3en= unb 53Iumenau§ftettung be§ ®arten=
bau = ^ereing für Hamburg, 5lltona unb Umgegenb mürbe am
27. ^pri( eri3|fnct unb md^rte bil 30. ^tpril incl 2)icfctbe fanb bic§mal

in 5wei großen 8df)uppcn oor bem ©teintE)ore flatt, meldte juoor für btc

ftattge^abte 9LRo[terei=":!lu^fteüung erbaut morben maren. (S^ mar eine ^lug=

fteüung, mie mir eine fold^e feit ber 3ctt, mo biefetben früher in ber großen

S^eitba^n abgc^atten mürben, n\d)i gehabt f)aben unb bie jene felbft nod) an

9}?annigfattigfeit unb 9?eid)ha(tig!eit ber eingefanbten ©egenftänbe übertraf

!5)ci eine riefig groge ©d)uppcn mar ju einem geengarten gcfd)affcn morben

S)ag teangement ber fo ja^treid) eingelieferten ©d]äj^e gtorag in biefem

ca. 30,000 Qgug gi^oßen ^u^ftedung^raumc mar mabr^aft opulent unb

^atte fid) be§ aügemeinften 33cifallg be§ fe^r 5af)(reid)en '^Pubtüum^, metc^e^

bie lugfteüung in ^^ugenfdiein genommen, ju erfreuen, ®d)(angen=

minbungen 50g fid) an ben iSöänben beö ©c^uppeng bie güüc ber oer=

fd)iebcnften herrlid)ften ^^ropcngemäc^fe entlang big ju bem 5lbfd)(ug, einem

ma^r^aft impofanten S^ofenbecte beg atlbefannten ^^ofengärtnerg §errn

3. §armg, auf bag mir fpäter jurüdfommen merben. 3n ber TOtte beS

großen S^aumeg mar ein mäd)tiger (Springbrunnen angebrad)t, eine an=

genehme 5rifd)e um fic^ ^er Oerbreitenb, mät)renb bie girma ^. Tlnllex

in Hamburg burd) eine combinitte 3)ampf£)eiäungganlage für bie ©rmärmung
be§ Ü^aumeg beitrug. 3n ber ^^itte beg ©d)uppeng lag ferner in einer

auggcboutcn 9^ifd)e bie (Soncert^atle, umgeben t»on ^errlid)en ^oc^ftämmigen,

blü^enben Viburnum Laurus Tinus beg §anbe(ggärtnerg 2B. ^ufd). 2)ic

erforber(id)en 2;ape§ier= unb !l)ecorationgarbeiten maren t>on ben iiDecorateurea

g. Traufe u. (S^o. fe^r gefc^marft>t)£( auggefut^rt.
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3ut 9?ed6ten, tok jur ^tnfcn beg Springbrunnen^ be^nten ftd^ auf

einem S^afenteppic^ große 9^onbe(§ unb oüalförmige 58eete au§, befe^t mit

ben mannigfaltigften blu^enben (^eiüäc^fen, mie ^ie unb ba prächtige (SDlitair=

pflanzen angebracht maren.

3)ic SBänbe unb 3^räger lüaren mit ^ilannenjtüeigen üerbecft, unb ba

bie lugfteüung aud) n?ä^renb bcr ^Ibenbftunben ju befe^en n?ar, fo ^atte

man für eine gtän^enbe Beleuchtung ©orge getragen; eg raaren ni(i)t weniger

aU 26 ©anbelaber ä 15 glammen unb 100 ^anbarme angebrad£)t, Der=

mittetft bereu eine n^a^r^aft feenhafte ^Seleuc^tung bewirft würbe unb baö

ganje ^uyftedungglofat einen unbefchreiblich fc^önen ^Inblicf barbot.

^on biefem großen ©c^uppen gelangte man burc^ einen B^ifc^^^i^bau,

an einer ambulanten D^eftauration vorbei, nach bem fleineren 3nbuftrie=

(Schuppen, in bem bie tierfcbiebenften D^equifiten beg Gartenbaues in ber

reichften %\x§mt}l auSgefleHt waren, ©benfo i:)atkn hier bie üerfcfiwenberifdhen

^ÖDuquetS, Mnje aEer ^^rt, 53Iumenförbe unb fonftige toangementS üon

Blumen ^ufftedung gefunben, ferner Unmoffen üon Gartengeräthen unb

©arteninftrumenten zc. ic.

^m greien, bem Bi^iWenhofe ber beiben ©puppen, fanb fojufagen

eine britte 5lu§ftellung ftatt, welcher D^aum jeboch ä^^t unferer

erften §anbel^gärtner äußerft becoialiü bcnu^t unb befteüt war, nämlicih

Don ben §erren '^eter 8mith u. ©o. in Bergeborf unb §amburg unb

§errn gr. §erm. Dhlenborff in §am bei Hamburg. S^ber berfetben

hatte bie hcrrlichften Koniferen au§ feinen reichhaltigen (SoHectionen geliefert.

Behren wir nun wiebcr nach bem großen, ber eigentlichen ^}$flan5en=

auSfteüung gewibmeten Schuppen jurücf unb wollen wir nun üerfuchen, ben

geehrten ^efern oon ben fielen fchönen barin aufgeftcUten ©cwächfen nur

bie aHerfchonften unb beften namhaft ju machen, wa§ fchon eine fehr fchwierige

5lufgabe ift.

©leidh recbtä toom Eingänge bi§ faft §ur ?D?ittc be§ langen ©c^uppenS

hatte §crr §anbelSgärtner g. ^. ©tüeben (auf ber Uhlenhorft) eine (S^ruppe,

au§ 150 blühenbcn unb nicbtbliihcnbcn ^flanjen beftehenb, auSgefteüt, bie

üon bem Obergärtner be§ wohlbefannten ©tabliffementS, §errn ^rücf, mit

großem %c\d]mad arrangirt war. !l)iefe Gruppe enthielt bie terfchicbenften

'^flanjenarten bc§ falt= unb 2öarmhaufe§, ai^ -Palmen, '^anbaneen, ^Dra=

cänen, ^:)cxxii^e Musa Ensete, üiele präd)tige garnen, ^ucca, blüh^nbe

hhbribe S^hot'obcnbron, ^Igaleen, einige ^amellien, Phormium unb üiele

anbere; aber faft aüe 13ftanäen in au^gegeichnetfter tultur; eg war bie§ eine

GlanjaugftcÜung. — (Sine gweite ausgezeichnete ^uSfteüung boten bie ®e=

wäd)fe aus ben (S^cwächShäufcrn ber grau Senatorin Senifch in glottbecf

(Dbergärtner g. ^. Gramer), bicfer Don §errn grans Gramer jr.

fehr hübfch arrangtrten (S^ruppe fahen wir eine Äenge üon feltenen, werth=

Dollen unb neuen ^flanjen üereint. ^on ben gur 3)ecoration ber (SJruppe

üerwenbeten 'J^flanjen wären ju nennen: Areca Baueri, fchone Beaucarnea

glauca unb tuberculata, Cocos plumosa unb anbere '^3almen, prächtige Dra-

caena, alS D. indivisa stricta, magnifica, Eeginae, Youngii 2C.; Maranta

amabilis, Baraquini, Yeitchii, virginalis, baS prächtige Anthurium crystalli-

16*
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num, Aralia reticulata, Croton undulatum, Weismanni unb Toungii, btc

fd^öne Dieffenbachia Weirii u. bergt, m. %U 9^eu§citen nottrtcn roix

^iev eine fe^r fc^öne unbenannte Maranta t>Dn 9itD, ben Artocarpus Can-

noni mit feinen braun^rot^en blättern, Bertolonia van Houttei, eine un=

beftinimte Tillandsia t>on ^^5orto ^Ctegrc, bie liebtic^e Drosera capensis; üon

Drd)ibcen: Cypripedium Roezlii, Dendi'obium spec, Odontoglossum Rossi

majus unb Alexandrae, Masdevallia Lindeni, ferner Aechniea glomerata,

eine merliüürbigc ^Sromeliacee , Fuchsia boliviensis , ber F. corymbiflora

naf)cftet}enb, unb Fuchsia procumbens, eine ganj etgent^ümlic^e ^rt, (fc^on

früt}cr üon un§ befproc^en) unD enblicft bic aüerliebfte (Supftorbiacee : Reidia

glaucescens.

®ie £)rd)ibcen tt?aren bie^mat Weniger ja^lreid^ üertrctcn, aber bennocfi

in fe^r fd)i3nen unb t^eil^ fcttenen ^rten, al§: Bletia Scherratti, Masde-

vallia Lindeni, Cypripedium barbatum Crossi unb b. majus, C. Dayanum,

Roezli unb villosum mit 14 Blumen, Odontoglossum Alexandrae, macu-

latum, nebulosum unb Rossii majus, Oncidium cucullatum, Trichopilia

suavis, Vanda tricolor unb tric. var. hieroglyphica unb enbtid) eine neue

unbenannte Dendrobium-5lrt. ^on anbcren, btü^enbcn ^flan^en enthielt

bicfe \dmK ©ruppe nod) ganj präd)tige Anthurium Scherzerianum , Bill-

bergia thyrsoidea mit einem brillant (iartac^rot^cn 53(üt^enftanb, Erantbe-

mum tuberculatum , Gesnera macrantha, bie lieb(id)e Griffinia Blumenaui

unb ein febr fd)i3ne§ ©jemplar üon Tropaeolum tricolor.

%\x§ bcn (^etüäd)§^äajern bc^ §errn 2B. ^. §ett in §amburg f)attc

beffen Gärtner ^. (Btolbt eine ©ruppe fon 75 blü^enben unb nid)t=

blü{)enben •]3flanscn jur Soncurrcnj gefteüt, unter benen mx ebenfalls eine

9)?enge fe^r fd)i3ner, tücrt^üoCter unb gut futtiüirter ^^ftanjen fa^en, ebenfo

mehrere £)rd)ibcen, al§: Lycaste cochlearis unb leucantha, Leptotes bi-

color, Phajus Blumei, Odontoglossum Pescatorei, Oncidium Papilio unb

spbacelatum; ferner Sarracenia purpurea, Anthurium Scherzerianum unb

magnificum, bie fc^i3nen Dieffenbachia Weirii unb Bowmani, Alocasia

Marshallii, fe^r fräftige Hippeastrum (Amaryllis) vittatum unb solandrae-

florum, biücrfe S^^obobenbron ; Diosma ciliata, Polygala grandis unb Acacia

pulchella, brei j[e|^t fetten 5U fe^enbe '^flansen; biüerfe ^^5a(men in fc^i)n

futtiüirten (S^emptaren, Pandanus, Maranta, Dichorisandra, Fittonia gigantea

unb argyroneura, Peperomia argyraea, ba§ fc^önc garn Lomaria Gibba,

biüerfe 3)racänen Jc; ferner eine ß^oDlection üon 10 ücrfc^iebcnen Caladium

unb eine glcid) große Sammlung buntbtätterigcr Begonia.

berfclbcn Gärtnerei waren nod) au^gcftcHt eine üoräügtic^ gcjogene

Vinca major fol. varieg. aU ^mpetpftanje unb ein gro^e^ fehlerfreie^

©jemptar t)on Yucca recurvata.

§err 9^ob. 9J?. 6(oman (Gärtner §err ?übedfc) ^atte eine Q^ol-

leclion üon 50 (gtücf garncn jur (5:oncurren5 um ben bafür aufgefegten

ßrcif gefteüt. 2)ic SJJe^rja^I ber in biefer ©ruppe üor^anbenen ©^emptare

maren in aufncbmcnb fd)i3ncm fulturjuftanbe.

33on gleich trefflicher Kultur rcar eine SoUection üon 10 üerfd^iebeneu

(S^alabicn unb 25 ©tücf Cineraria auf bcrfelbcn Gärtnerei.
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53on gemtfc{)tcn Gruppen, befte^cnb au§ btü^cnben unb ntd^tblü^enben

^j3Pan5en, au§ $rit>atgärtcn, ^aben mir nod^ jmei ^crüorju^eben, nämÜc^ bie

bc§ §errn Sommerjienrat^ ^. ?l(ejanber, Dbergärtner gr. Scheele.

Diefe (SJruppe beftanb au§ 50 <Stii(f t)erf(i)tebenarttgftcr ^flanjen in t>Dr5üg=

licfecr Mtur. ^erüorragenb toaren mel)xm fd^öne garncn, Carludowica

palmata, Cyperus alternifolius fol. varieg.
,

bit)er[e •)3almen, Dracaena,

Franciscea latifolia, bie ^übfd^en Gymnostacliium albo-niveum, Verschaffelti

unb latifolium, Strelitzia reginae, blu^enb, Spatiphyllum lanceolatum unb

öiete anbete. !r'ie jmeitc Gruppe voax bie be§ §errn 3^^^. 53aur (Gärtner

§err (5. §inrid)§) in Altona. 3)ie[elbc beftanb au§ 75 b(üf)enbcn unb

nic^tblü^cnben '^flan^en, vod&it fic^ gteic^faßä burd^ guten ^ulturjuftanb

au%tc^neten. 53on bemfelben ^u^ftcller mx auc^ nod) eine ß^oEection tjon

20 buntbtätterigcn '^Pelargonien aulgcftcüt.

^on ben §anbcl^gärtnern Ratten auger §errn ©tüeben, lüie fd]Dn oben

ermahnt, fic^ nod) ganj befonbcr^ bie §erren @. §arnifen, g. g. ©tange,

'?et. ©mit^ gr. §erm. Dt)lenbDrff, §. (2;. §armfcn, 2B.^ufd),

ber (Ro)engärtner gr. §arm^ unb mehrere anbere burd) if)re fe{)r reid)=

l^aüigen unb gan§ üorjüglic^en (Sinfenbungen um biefe ^u^fteEung üerbient

gemacht.

§err @. (S. §armfen, über beffen aübefannte üortreffüd^c '$flan5en=

gärtncrei in SBanb^becf mir fc^on i)fter§ ju beridjten (S^elegcn^eit l^alten,

concurrirte mit 25 fe^r fd)önen $almen, -Panbaneen unb ^^cabeen um bcn

bafür aufgefegten '$rei§. 2Bir notirten aB ^erDorragcnb in biefer (SJruppe

Corypha australis, Cycas revoluta, Encephalartos caffer, Cocos plumosa,

Kentia Balmoreana, Ptychosperma Alexandrae, Areca Verschaffelti unb

rubra, Acrocomia sclerocarpa, Euterpe edulis unb Areca lutescens. — %U
eine neue ß^c^tiing mad;te fid) eine Corypha australis compacta auffällig

bemerfbar unb al§ ©oUtairpftanjc eine Latania borbonica.

©e^r fd)i3n mar ein ©ortiment 'üon 20 Dracaena, befte^enb auf Dr.

stricta, grandis, gloriosa, marginata, robusta, Fraseri, Denesoni, splendens,

pulcherrima, rigina, marginata gracilis, amabilis, Draco, indivisa, nutans,

australis, rubra, Guilfoylei unb arborea in fd)öncn, häftigen unb gefunöen

^jemplaren. (^tcid) beüd)tenfmert^ maren einige Yucca tricolor unb quadri-

color unb Agave america fol. varieg. unb fol. aur. striatis. ^iel ^ntereffe

erregte ein ffeinef fräftigef ©jcmplar Don Phiiodendrum pertusum mit

Srud^tfolben unb ein Hemerocallis Quansii mit rein ge(blid)= meinen 53tättern.

^Der bieten ^efern ber ©artenjeitung burc^ feine üortreffüd)en ^nh
tuten jc. mo^lbelannte toft= unb §anbelfgärtner g. g. ©tange ^at aud^

bei biefet @elegenj)eit miebet 33emeife üon feinet @efd)i(flid)feit abgelegt.

S^id^t nut bie üon i^m aufgeftedten 50 ©tüd gatne jur Soncurenj dtx. 10

bcf 'Programms maren burd)gängig ton untabel^after ©diön^eit, fonbern

ebenfo bie t?on it)m gur (Soncurren^ eingefanbten 5 Maranta, 5 Citrus

sinensis unb ein ©ortiment infeftenfteffenbet ^flanjen. — ^n bet gatnen=

^oßection, auf fleincn, mie auc^ beöeutenb gtofeen (£j:cmplaten bcftc^enb,

jeic^neten fid) befonbetf butc^ i^ten üottteffUc^en tultutjuftanb auf: Pteris
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Ascensionis, Cassebeera farinosa (Cheilanthes dealbata), Pteris serrulata

monstrosa, t)ic G-ymnogramma sulphurea, peruviana argyraea, luteo-alba,

Massoni unb semicomposita, Cheilanthes repens, mehrere Alsophila, Adi-

antum formosum, tenerum, pubescens unb Veitchi 2C. Unter ben fo=

genannten fleifd^freffenben ^^flanjen äetc^ncten fid) burc^ i^ren ücrjügltd^eTi

fuUurjuftanb au§: Sarracenia flava unb Drummondii, Drosera dichotoma

unb Darlingtonia californica.

^uger ben bereite cttüä^ntcn garnen=^onectiDnen genannter ^u^fteller

maren aud^ nod^ öon 5lnbcren ä^n(id)e (5;onectionen au^geftettt, bie fid^ g(etd^=

faüä ntc^t minber burrf) i^re ©c^ön^cit au^^etd^nctcn, fo 5. 53. tion §errn

3d^. 2ßeffel^Defft (Gärtner §err 3)ubbert) unb §errn §. ^anfing.

3n ber Gruppe be6 ^e^teren maren befonber^ t)ert>Drtrctenb bie Adiantum

gracillimum, Farleyense, Todea superba, Trichomanes radicans, Adiantum

pentadactylon u. a.

53Dm ^unft= unb §anbe(ggärtner §errn 2B. 5öufd^ (§amburg) ujar

audi noc^ eine Gruppe üdu 25 ']>almen unb CEi^cabeen, mt eine (Sollection

buntblätteriger Phormium aufgeftettt, lüetd^e fid) burd) 6c^ün§eit unb üor=

trefttid)e tultur ^erüort^atcn.

TOt Soniferen coneurrirten um aüe bafür aufgefegten *]3reifc bie

§errcn ^aumf{^ulen= unb ^anbelögärtnereibcfi^er f. ©mit!) u. do. in

53ergebDrf, gr. §erm. D^Ienborff in §am unb §err §. §armfen
in ^anbfbecf. ^c^terer ^attc eine Gruppe an ber Oiücfmanb im großen

©d)uppcn aufgefteüt. 3)icfclbe beftanb au§ 50 ©tücf in 43 ^rten, meiftcnf

auf großen, fdjonen, fräftigcn, fehlerfreien @j:emplarcn, bie leiber ju weit

entfernt unb ju bunfcl ftanben, fo baß fie loeniger jur Geltung famen.

S5on 9^cul}citen ^atte §err §armfen geliefert: 1 Cupressus Lawsoniana

elegantissima, 1 Juniperus hibernica compressa unb 1 C. chinensis max.

aurea unb bann nod) 10 (Sjemptare üon Abies Nordmanniana in fe^r

fc^önem, fehlerfreiem ßuft^inbc. ^Dahingegen waren bie (Eoniferencoüectionen

ber §erren "}>et. 8mith u. ^0. unb bcf §errn Dhtenborff fe^r ge=

fchmacfooß im freien, im obcnern?ähnten ä^i^M'dhenhpfe, gruppirt unb tonnten

bei üoßer Za^c^tjeüc üon aüen ©citen genau betraditet mcrben. @f mürbe

ju ujcit fähren, n^oüten toir Hex aüc bie hcn"lid)cn ^rtcn unb ^Ibarten ober

gormen ber ß^onifercn namhaft mad)en, rae(d)e öie genannten §crren auf

ihren aÜbctannten reid)en Sammlungen gu biefer ^ituffteüung geliefert hatten;

nur einige mcUen mir auf ber 3}^enge meitcr unten hervorheben, ^uger

mit (§.oniferen hatten fich aber bie §crren $et. 6mith u. (£0. fomohl, mie

aud) §err g. §. Oh^^ii^o^ff ii^^^ ^^^^ einigen anberen '^3flan5cn bei biefer

^uffteüung betheitigt. ©0 h<3tten bie §erren $et. ©mith u. ^0. aud) nod)

eine fdjöne (Siruppc üon 50 ®tüd blÜQcnben unb nid^tbtühcnben 'J^flaiijen

gefteüt, ferner eine Sammlung fchr hübfd)cr harter ^aubhcljcr, auf gegen

hunbert ^rten unb Varietäten beftel;enb, in tlcinen üerebclten @j:emplaren

in jli3pfen. "'^llf D^euheiten bef ^armhaufef h<3tten bie §erren "^ct. Smith
u. ß^D. aufgefteHt: Dracaena Rothiana, Tillandsia Zahnii unb Cycas See-

manni, unb a{§ neue Koniferen: Thuja occidentalis aurea, Cupressus
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Lawsoniana elegans unb C. Laws. intertexta unb aU neue ßü^tungen ein

nod^ unbeftimmter Fagus unb eine Picea alba compacta, 6eibe t>on Nerven

©mit^ u. So. 9C5üd)tet. — 8d)lie^licf) mar an§ bcm ©tabtiffement gc=

nannten §errn £)^lenborff§ nod^ eine Sammlung ton fucculentcn -pflanjen

im Sreien aufgcfteüt, befte^enb au^ 11 üerfc^iebenen ^ttcn Agave, Pince-

nectitia glauca, Yucca quadricolor unb aloifolia fol. var., 20 Oerfdjiebenen

Echeveria, 8 Sempervivum, 7 Aloe unb einigen anbeven -Pflansen.

©ine iSJruppe %aOcn ber Herren $. ©mit^ u. (Jo. müffen mir noc^

^eroor^ebcn, befte^enb au^ A. hystrix, farinosa, nigricans, lurida, scabra,

Verschaffeltii, microcantha, Jacobiana, applanata ic, für bereu rid^tige 53e=

nennung mir jebod) nid)t einfielen.

6e^r intereffant mar bie (Sammlung Oon 25 ä^^^'Ö^onifcren, aU:

Abies pectinata pumila, Picea exc. Gregori, humilis, Merckii, pygmaea,

parviformis, orient. pygmaea, Pinus silv. pygmaea unb pumila, Juniperus

nana 2C. :c. ®c^i3n maren bie auggefteßten 10 amerifanifc^en (S^onifcren,

bann bie Araucaria Bidwilli, excelsa, exc. glauca, exc. robusta glauca,

Rulei unb Cunninghami.

©^e mir nun ju bem ©tanjpunfte ber 5lu§ftellung, nämlid) p ben

3?ofen, übergeben, oon benen bie be§ §errn gr. §arm^ obenan [tauben,

müffen mir no^ ber ©infenbungen Oieler '•ßriOat= unb §anbel§gärtner ge=

benfen, meldte mefentlid^ nod) mit ^u bem ©(anjc unb ber 9}Jannigfattigfeit

biefer ^luSfteHung beigetragen ()aben.

§ier finb t§ juoijrberft Die au^gejeid^neten §t)acint^en be§ §errn

.toft= unb §anbelggärtnerä S. 9^. §. "^ßetcrfen unb §errn §. g. ^.

2Barnedfe, in 5lltona, Oon bcnen Seber eine (SoÜection Oon 100, 25 unb

15 Stücf au^gefteüt ^attc. D^tc^t unbcmcrft bürfen mir e^ laffen, bag

§err ^etcrfen bereite feit ein paar 3af)ren mit großem (^lüdfc §t}acint^en

mie auct) ^lulpen felbft jietjt, bie ben ^oüänbifdicn an ©tärfe ber 3iüicbe(n

unb 33lüt^entrauben nic^t nac^fte^en, ein ^emei^, bafe bie SmiebelMtur

aud) in ^iefiger ©egenb oicÜeid}t rentiren mürbe. §crr §anbel^gärtner

§. ^ümler, Hamburg, ^atte ein 53eet mit einer rci(^en (S^oüection ä^utpcn

(500 6tüd), ein fotd^cö mit 50 2:öpfen SiJJaiblumen unb jmei fdjone

^Lorbeerbäume geliefert, bie in feiner $)infid)t etma^ ju münfc^en übrig ließen.

fielen 53eifaC[ crmarben fid) bie oor^üglid^ gut fultioirten ^flanjen be^

§errn §anbc(§gärtncr§ 2B. g. 2Bitter (§amburg), mic 5 ©tüd Gardenia,

25 ©tüd ^^bribc 9?^obobenbron, Citrus sinensis, getriebene 3}?oo§rofen unb

bann ganj befonbetg 20 ©tüd t)crrtid]c S^damcn; fämmtlic^e ^^flanjcn

maren in ganj üortreff(td)em tulturjuftanbc unb jeidjneten fic^ burd^ ii^ren

33lüt^)enreid)t^um auö.

S3or5üg(id^c (Zinerarien maren au§ bcm ©arten beg $»errn (Senator

©obeffro^ (Dbergärtner §err ^öadenberg) unb Oon §errn ^. 9}?. (5lo =

man (Gärtner §err %. Sübede"» geliefert morben.

^err §anbelsgärtner ^§mut^ äl^üller (53remen) concurrirtc mit

3 neuen £attf)auäpflanäen, nämlic^ Choisya ternata, Toxicophlaea spectabilis

unb Dianella glauca; ferner mit Aralia Veitchi, Cookii, leptophylla, hetero-

morplia :c. unb fdiijnen buntblätterigen Phormium. — günf neue ^jaleen
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unb 5 prädbttg futtiütrte Dracaena, n?tc eine Azalea eigner gü^^tung l^atten

bie §crren §anbc(^gärtncr g. ^31. 9?icc^et§ u. So^n (§amburg) au^geftellt.

Wit im ßiinmer fultiüirtcn '^flanjcn e^'ceüirte wicber gtäulein ^. §öge
mit Lapageria rosea, Amaryllis, S^damcn, Griffinia Blumenaui, englifc^cn

ßcfargonien u. -bergt, me^r. 2Bir bemcrfen ^icr nod), baß eine oon gräut.

§Dge feit mc'^reren 3ci^^cn im gii^tmer futtitirte Lapageria rosea gefüllte

33liit§en ^crüorgebradjt ^at.

§err Q^. g. §öge l^atte 10 ©tücf im 3i«^tticr fuUiüirte Amaryllis au§=

gefteÜt, bie in einem (^ewäc^^^aufe nid^t häftigcr unb üppiger Ratten jur

$erfection gebrad^t »erben fönnen.

©in fd)Dne§ 53aumfam, ßalantium antarcticum, fe^r f^arfe, in t)Dr=

jüglid^em .^utturjuftanbc bcfinblid)e buntblätterige Phormium-^rtcn unb eine

Stangeria paradoxa mit einem gruc^tjapfcn ^atte §err gr. 2Bor(ee (§am=

bürg) au§ feiner Sammlung auöerlefcner -Pftanken au^gefteüt.

gür bie ga^re^jeit red^t gute frautige (S^alceotarien fa^en mir tion §errn

©eegerg in 5f?ienftäbtcn unb üon bcn §erren ©ruft u. üon ©predfetfen

(ipamburg); üon letzterer girma audf) einige ^urifeln, '^flanjen, bie man
(eiber ^icr fe^r fetten ju fcljen Gelegenheit ^at.

^ußer ber großen impofanten gcmifd)ten (SJruppe, meldte §err g. ^.

Stüeben geliefert t)atte unb bie fo aügemeinen SBeifaÜ fanb, §eid^neten fid^

auö biefer aÜbcfannten (Gärtnerei noc^ einige anbere ©infenbungen an§, fo

53. ein ^eet mit mel)reren fdl)önen Varietäten ber ganj garten Azalea

mollis, bie jur tultur im greien, mie jum 2:reiben fe^r ju empfehlen finb;

ferner auägejeidinet Mtioirte Aucuba mit grüd)ten, umgeben oon ()übfd)en

reidilblü^enben Kalmia glauca. ®e{)r fd^one Aucuba ^atte aud^ §err 9^. §.

Drbemann (Söremen) geliefert unb gräulein oon §orn (Gärtner 3.

9i)'Jid)aelf cn) au^gejeid^net fdt)Dne bufc^ige Reseda.

2Bie faft immer auf aüen 5lu§fteQungen, fo erregten aud^ bie^mal bie

üon §errn Sßrebe in Lüneburg au^geftcüten Sortimente oon ©tiefmütterd£)en,

Viola tricolor maxima, bie aÜgemeinfte 53en?unberung unb waren fofort

oerfauft.

Gloxinien waren me^rfad^ au^gefteüt, fo üon §erren 3. 9}?arten§

(©ppenborf), §. § anfing, D. Glücf unb 235. ^ufd^ (§amburg). ©ämmt=
lid)e ^flanjen waren ber 5lrt, baß fie bie i^nen ert^eilten 'J3reife wo^l t)er=

bient ^aben.

§^bribe 9?f)obobenbron waren in fdf)Dnen Sorten mel^rfad^ Vertreten;

fo f)atten bie §erren §anbet^gärtner 2Barnerfe (5l(tona), 2Bttter (§am=

bürg), @. 9?eubert (Hamburg) fe^r hübfd)e Sortimente au^gcfteHt, befte^enb

au§ 10 unb 25 ©jemplaren in fd^i3nen, gefunben, reic^blü^enbcn Sorten.

^J)er botanifd^e Garten, ber fic^ bic^mal aud} an Der 3lu§ftcllung be=

tf)eiligte, ^atte eine fleine Gruppe hübfd)er wie feltener grül)ling§ftauben

auSgefteÜt. 2Bir notirten oon ben au^geftellten ca. 50 ^rten nur Orchis

longicomis, Aceras anthropophorum (Drc^ibee), Narcissus juncifolius, mehrere

Pritillaria, Arabis u. bergl.

§übfc^e 2;eppidöbeete waren angelegt üon ben §erren §anbel§gärtnern

^. g. Stange, äBarnedfc unb g. Sö^articnfen, bie prämii würben.

rt
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9?un ju bcn ^lofen. ^uger bcn toerfd^iebencn nacf) ben ^^rogramm^

9^ummern üoti §crrn g. §arm§ gelieferten ß^ottecttonen Ratten nod^ einige

anbete 5lu§fteöer 9?üfen geliefert; fo 5. 33. §err ^anbet^gärtner 2B. g.

53i3ttd^er unb 2Bitter fe^r fd)i5ne 3)^DD^rDfen, §err ®. 53cl)ren^ ((Gärtner

53artel§) rem. S^ofcn unb 233. 53uf(^ ^;^ee= unb ^üurbon= Doofen.

%m @nbe be§ großen (Sc^uppenä ^atte nun unfer rü^mlid^ft befanntc

Stofcnfultiüateur §err gr. §arm§ auf ein er^ö^teg f)albfrei§förniigc§ 53cet

feine präc^tig=fd)önen 9?ofen aufgefteßt. 2Bir erinnern un^ nic^t, auf einer

Hamburger ot)er anberen ^lu^ftellung in ^Deutfc^Ianb je eine fo große äRengc

ücrfd)iebencr unb burd)njcg gan^ au^gejeid^net fc^ön futtiöirter 3?ofen um
biefe ga^re^jeit gefe^en ju ^aben. 1)a^ eö ungemein üiet 3)?üt)e unb Arbeit

tierurfad)t unb ebenfo üicl ^cnntnig unb ©rfa^rung baju gehört, eine fo

große SCRenge ber oerfc^iebenften Oiofcnforten ^u gleid^er ^ät in Stütze §u

^aben, meiß n?o^( ein gebcr, ber fid^ mit bem 5i;reiben ber 9iofen befaßt

^at. 3)a^ ?au6 ber Olofen be§ §errn .§armä mar bei faft aüen feinen

(gjemplaren ein burd)au§ gcfättigt grünet, aöe triebe fräftig gedrungen

unb faft jeber mit einer to^pe ober ^lume enbenb. 9^ac^ bcm 'Programm

roaren fotgenbe ^^3rei^aufgabcn für 9?ofen au^gefd)rieben: eine Gruppe üon

50 ©tücf; 3 neue ^ofen auö ben ga^ren 1874, 75 unb 76; 3 9lofen

in 3 Sorten, tulturpftanjen ; 10 ^od^= unb ^albftämmige 9iofen in 5 ©orten;

25 9iemontantrofen in 10 «Sorten, o^ne SBefd^ränlung ber §ö§e; 10 ^Rt=

montantrofen in 5 Sorten; 10 ^^ee= unb 53our6onrDfen in 5 Sorten itnb

10 niebrige 9f?ofen (3}?arftppan§en). %üt biefe $rei^aufgaben maren t?on

§errn §arm§ oortreffüd) geli3ft unb mürbe i£)m für eine jebe ber crfte

$rei§ juerfannt.

9^ac^fte^enb mad^en mir auf einige ber t)orjügtid)ften Sorten aufmerf=

fam, bic ot)ne lu^na^me aüe ©igenfdiaften einer ooüfommenen 9lofe be=

fi^en:

Jean Liabaud (Liab.) hybr. remont., große SBIume, fammtig carmoifin

mit carminfarbenem ^ieflej unb fdtimarjer Sc^attirung.

Mad. Ferdinand Jamin (Ledechaux), hybr. remont., \d)X große Sölume,

bed()erii3rmig, breite bunfel^carminrofa 'fetalen.

Duchess of Edinburgh (Veitch, Sämling, Nabonnand), Rosa Thea,

^tume groß, gefüllt, carminrot^.

Jean Ducher (Ducher Vve.), Rosa Thea, große Sölume, fugetfiJrmig,

lad^ggelb, (Zentrum pfirfic^rot^ nüancirt, fe^r fc^ön.

Marie Guillot (Gruill. fils), X^cerofe, 58tume groß, fd^iJn meiß, gelblich

tufd^irt, fc^r fd)i)n.

Perle des Jardins (Levet), 2:^eerofe, große, gut gebaute Sötume, fc^on

ftrof)gelb, fe^r reicbblü^cnb.

Shirley Hibbert (Levet), ebenfatt^ eine fd^öne !2:()eerofe, nanfing-getb

unb lebergclb, neue gärbung.

M. E. Y. Teas (Eug. Verd.), hybr. remont., fd[)i3ne große, gut g.e=

formte 53lume, bunfelfirfc^rot^.

Beauty of Glazenwood, eine neue, ton Fortune's double Yellow

(Woodthorp) abftammenbe ^ofc.
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Rosa polyantha Pacquerette tft eine 9?cu]beit üon 1876, eine ffcinc

rein roeige Öiofe, npte eine Bellis unb ungemein reid^ an jebem Steige

blü^enb unb remontirenb, bei 2Beitem beffer, a(ä bie Banksiae-3^ofen. ^ie=

felbc mar leiber erft im ^ufblü^cn begriffen.

Captain Christj üon 1875 ift eine üorjügüd^e S^ofc.

9}?e^rere 9f?eu^eiten üon 1877 maren noäj nid)t üoilfommen enlmicfelt,

um ein Urt^eit barüber abgeben ju fönnen, n?ie 5. ^. Mme. Lazarine

Poizeau (S^^ecrofe), gelb; Mme. Pauvert (Beng.), meig; Möns. Fillion

(Remont.), fdjön rofa, Zentrum briHant rofa, grog unb fe^r fc^ön.

Rubere au^erlefcne neue Siefen finb nod):

Mad. Leon de St. Jean (Levet), ^^^ecrofe, groge ^eCtlila 59lume mit

tac^^farbigem Zentrum.

Melle. Marie Berten (Levet^, 3^^ee, groge ftrD{)gelbc, in mcig übcr=

ge^enbc 9f?ofe.

Souvenir de Madame Pemet (Pemet), ^^ee, große fugetförmige jart

rofo, ^eügelb nüancircnbe 9?ofe.

Abel Carriere (Eug. Verd.) hybrid, remont., fd^öne gorm, |)urpur=

canninrotf) mit tiolett unb fd^rcärjlic^em 2Bieberfd)cin, (Zentrum feuerrot^;

fcl^r fc^ön.

Advocat Duvivier (Leveq.), hybr. rem. ©ine fc§r große unb feE)r

fd)Dn geformte, ^eüpurpurrot^e ^lumc oon großem ©ffcft.

Duchesse de Vallombrosa (Schwartz), hybr. rem. ©ine au^gejeidinet

fc^bn geformte, große ^ofe, jaxtrofa, Zentrum bunfler, in meißIi(^=rofa über=

ge^enb, fe^r blü^bar. S)iefe fd)öne S^ofc ftammt Oon Jules Margottin.

Mademoiselle Emilie Verdier (Eug. Verd.), hybr. rem., leuci^tenb

carminrofa, auSgejeidinet fc^one gorm.

President Leon de St. Jean (Lacharme), hybr. rem., centifotienförmig,

fammtig carminrot^, feuerrot^ fc^attirt.

Sir Gamet Wolseley (Cranston), hybr. rem., jinnoberrotl), carmin

nüancirt, fc^one gorm.

Triomphe de France (Gar9on), hybr. rem., prächtig (eucbtenbe, carmin=

rofa Slume.

Soupert & Notting (Pernet), eine remontirenbe 3D^oo§rofe, prächtig

rofa, carmin nüancirt.

Antoine Monton (Levet), hybr. rem., fci^on teuc^tenb rofa, ccnttfotien^

förmig.

Comtesse de Serenge (Lacharme), hybr. rem., eine fcl^r große ccnti-

foüenformige, jartrofa, earmin fcbaltirtc 9^ofc.

Crimson Bedder (Cranston), hybr. rem., 58lume mittelgroß, fe^r

leud^tenb fc^arlac^ mit carmoifin.

Duchess of Edinburgh (H. Bernet), hybr. rem., jartrofa, Zentrum

buntler, fdion gebaut.

Hippolyte Jamain (Lacharme), hybr. rem., ccntifolienformig, leuc^tenb

rofa, carmin fc^attirt.

Ingenieur Madele (Moreau Robert), hybr. rem., fel)r große fd^one
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Mademoiselle Ilona del Adorjan (Eug. Verd.), hybr. rem., hla^=

lad^grofa, fc^i5n gebaut.

Peach Blossom (Wm. Paul), hybr. rem., ^artrofa, catmin unb fetbcn=

artig=tüeig nüancirt.

Philipp Bardet (Moreau Kobert), blenbenbrot^, carmin nüancirt, fe^r

grog, fc^ön gebaut.

3u ben fe^r guten, aber nic^t gerabe auffattenbcn ©orten ge§i3rcn:

Henri Benett (Lacharme)
,

hybr. rem., fc^ön feuerrot^ unb leud^tenb

carmin.

L'Etincelante (Eng. Verd.), hybr. rem., fc^ön fd£)ar(ad^rDt^, einzig in

i{)rer ^rt, fe^r blii^bar.

Mad. Prosper Laugier (Eug. Verd.), hybr. rem., fd^öne gorm, burc^=

fic^tig Ieud)tenb tofa.

Bernard Verlot (Eug. Verd.), hybr. rem., fdiön gebaut, ^Oij^rot^,

Zentrum purpur unb üiolctt.

General Terwagne (Gautreau), hybr. rem., grog i^t^b fd)i3n gebaut,

gtänjenb rofa mit (adj^rofa 2Bieberfd)ein.

Saint Georges (Wm. Paul), hybr. rem., carmefin unb bunfelpurpur.

Souvenir du Baron de Semur (Lacharme), fe^r bunfelpurpur, feucT=

xoti) unb fdjmärjUc^ nüancirt, fc^ön gebaut.

Wilson Saunders (Paul & Son), hybr. rem., mittelgroß, gtänjenb

carmefinrot^.

X)ie^ mären bie »orjüglidiften ber üorjüglid^en 9iofenforten, metci^e t>on

§errn %x. §arm§ in fo au^jeid^net fc^önem tultur= unb Slüt^enjuftanbc

au^gefteüt maren.

2ßenn im ^orfte^cnben nun aud^ eine große Slnja^l ton ^u^fteÜern

genannt tnorben ift, fo finb mir bennod^ nic^t fieser, ben einen ober anberen

Oergeffen ju ^abcn, mag bei ber 3Raffe be§ gebotenen o{)ne jeglichen ^n^alt

nid)t 5U oermeiben mar, unb müffen mir um (Sntfd)ulbigung bitten, menn t§

gefd)ef)en fein foüte.

2) er tieinere Schuppen bot in feiner TOtte ein übcrrafd^enbe^ 5lrrange=

ment in einer S^otunbe: bie ^2luffte£(ung ber ocrfc^menberifd^en 53ouquet§,

Sölumenforbe, tränke, 58lumentifd)e zc, mie man fie fetten in fotc^er gütte

unb 9lcid^t^um gefe^en ^at, unb bie atte aufjujät^ten nidit möglid^ ift; ebenfo

müffen mir auf bie D^am^aftmac^ung bor (iJcmüfe unb mcnigcn grüc^te

üerjid^ten. %n ber ^cmüfeauäftetlung §at fid^ ber Dbergärtner beg §errn

©enator (^obeffro^, §err 53adfcnberg, {)crt)orragenb bet!)eiligt, melc^er

bie meiften frifc^en unb überminterten ©emüfe geliefert J^atte.

^artenutenfilien ^aben oielc f)iefige, mie au^märtige girmen in großer

^nja^t 5ur ^uäfteüung gebtad)t; aud) 3)üngcrforten, ^inbematerial unb

bergleic^eu ©ad)en maren üielfac^ üertreten.

3) ic bie§iä!^ngc präd^itige ^u^fteKung bocumentirtc auf ba§ ^tänjenbfte

bie uncrmübUc^c (Strebfamfcit, bie bebeutenbc SciftungSfä^igfeit bc§ @arten=

bau=$crcin§ für §amburg, 5lltona unb Umgcgenb, unb eg ifi nur bcs
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baucrn, baß nod^ mehrere unfcrcr crften |)anbet§gäTtner*'gtTmen (ic^ fern

gehalten unb fic^ nic^t an biefer ^u^ftedung betf)ciU9t Ratten.

r ä nt t i r u n g.

3m ^anjen waren e§ 164 SDncurren5=9^ummern, für ujeldje 349 dJh-

batüen in (^olb, Silber unb ^-öron^c unb außerbem 9)?. 5000 in ©etbpreifen

au^gefc^t.

1)k §erren ^^3rei§ri(t)ter begannen am 27. 5lpri( frül) 9 U^r bereite

i^r tot, ba^, n?ie immer, menn aud) ^ier unter ben 53lumen burd^qefü{)rt,

bD(^ mit ^Dornen be^ Unbanf§ bcfäet tft. 2)ie '^nxt) manbelt ^ier am
aflern?enigften ungeftraft unter $atmen. :|3rei§ric^tcr fungirtcn: bie

§errcn ^5rofeffor Dr. ^. ©abcbef; %, g. Sröbcrmann; ^.

«Sc^ulbt; griebr. 353or(ee; ®. Slofenberg, ß^arl §amann; §.

§armfen; gr. 33. tramer; ©arl D^eubert; %x. §erm. Dl^lenborff,

9*?. ^3ctcrfen unb §. (S^äfar Oiiec^erg.

^a&j bercn ^u^fprud^ mürben fotgenben ^lu^ftettern "-^Jrämien juertannt:

A. jDecorationögruppen.
g. ^. ©tüeben, tunft= unb §anbe(§gärtner, §amburg, für eine ©ruppe

tion ca. 150 6tü(f b(ü{)enber unb nid)tblüt)enber ^Jflanjen: 1. '^rei§, gotbene

iOJebaiae unb 200 9}?.

2B. ©tolbt, Gärtner bei §errn §et(, §amburg, 75 ®tü(f beSgl:

1. "ipreis große fitberne ^ebaiüe unb 100 3}?.

©. §inridf)g, (SJärtner bei §erin 3o{)§. 53aur, %lma, 76 @tü(f

be^gl., 2. ^^5rei^, fleine filberne 9Keb.

gr. Scheele, (SJärtner bei §crvn Sommerjienrat^ ^2lle^anber, 50

©tüdf be^gl, 1. ^3rei§, große filberne äl^^cb. unb 7 b m.
^^3. Smit^ u. ^0., tunft= unb §anbel^gärtner, 53ergeborf unb §am=

bürg, 50 etürf beggl, 2. ^l^rei^, !(cinc fi(b. mth. unb 50 WR.

gr. §arm^, für 50 Stürf Sfiofen 1. ''^3rei^, golbene 9J?ebaine unb
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53 artete, (S^ärtner bei §crrn 53c{)ren§, für bergt. 2. ^xti^, filberne

mch. unb 100 Wfl.

^» ©mit^ u. (lo.f ^crgeborf, für 50 6tücf Koniferen 1. ^xci§,

goIbcne 3)?eb. unb 100 Tl.

gr. §erm. O^lenborff, §amburg, für 50 Stücf bergl. 2. ^$rei^,

große fitb. 9}?eb. unb 75 3)?.

2B. 53ufd), tunft= unb §anbel§gärtner, §amburg, für 25 ^^almen

1. ^5rei§, golbene mh. unb 100

@. §armfen, tunft= unb §ant)el§gärtner, §amburg, für 25 bergl.

2. >prei§, große filb. 9)?eb. unb 75 Tl.

5^. §. ^eterfen, tunft= unb §anbc(§gärtner, Altona, für 100

(Bind §^acint^en 1. ^Prei§, große filb. mch. unb 50 Tl.

§. g. SB. ißarnecfe, £unft= unb §anbe(^gärtner, Altona, für 100

©tüd bergl. 2. ^^^rci§, fleine filb. Tlch. unb 30 Tl.

§. jlümter, tunft= unb §anbe(ggärtner, §amburg, für 500 Stulpen

1. ^j5rei§, große filb. Tlch. unb 50 3;^,
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g. g. (Stange, ^mfU unb §anbe(§gärtiter, Hamburg, für 50 (Stücf

garnc 1. "^xci^, golbene 9}?eb. unb 50 Wt.

B. 9^? e u ^ e i t e n.

©mtt^ u. ^D., SBergeborf, für 3 neue Söarm^au^ppanjen (fie^e

©eite 246) 2. ^rei§, Keine filb. 3«eb.

':p. (Smtt^ u. ^D., ^öergeborf, für neue ßü^J^togen (fte{)e (S. 246)

3. ^^retö, bronjene 9}?eb.

5I^mut^ ar^üUer, toft= unb §anbe(^gärtner, ^Bremen, für 3 neue

Mt^augpflanjen (f. ©. 247) 2. ^5reig, fteine filb. 3)^eb.

g. ^. ^iedber^ u. ©o^n, ^unft= unb §anbelggärtner, §amburg,

für 5 neue Azalea indica 1. ^xti§, große fi(b. 9}?cb.

3)iefeI6en für neue g^c^tungen 2. ^^prei^, fleine filb. 9}?eb.

gr. §arm§, 9tofenfd)u(en, Hamburg, für 3 neue S^ofen 1. '^5rci3,

große filb. 3J?eb.

C. £u(tur^)fran5en.

g. ^. ®tüeben, ^unft= unb §anbe(^gärtner, §amburg, für 5 3Barm=

^auäpflanjen in 5 ^rten 1. '$rei§, große filb. Wth. unb 50 WH.

g. g. ©tange, ^unft= unb §anbe(^gärtner, §amburg, für 5 Maranta

1. ?5rci§, große filb. mh. unb 15

g. %. 9f{iec^er§ u. ©of)n, Hamburg, für 5 Dracaena 1. ^Jrei^,

große filb. 2)?eb. unb Ib Wl.

2B. g. 2Bittcr, toft= unb §anbcl§gärtner, §amburg, für 5 Gar-

denia grandiflora 2. ^^3rei^, fleine filb. ^J^cb.

§. g. ^. Sarnerfc, tunft= unb §anbelggärtner, %Uom, ©jtraprei^,

bronsene 9}?eb.

ß^. §armfen, funft= unb §anbetggärtner, Hamburg, für 5 Agave,

Yucca 2. ^iJrci§, fleinc fitb. a^eb.

§.§ anfing (©ärtner 8iebert), §amburg, für neue ^^Pflanjen 1. ^reig,

fleinc filb. 3)?eb.

gr. 2Borlee, §amburg, für ein 33aumfam 1. $reiä, große fitberne

Wich, unb 20 m.
g. ^. ©tüeben, ^unft= unb §anbetggärtner, §amburg, für be^gl.

2. ^^prcig, !leine filb. 3}?eb. unb 15 m.
g. §arm§, 9iofenfc^ulen, Hamburg, für 3 3^ofen 1. $rei^, große

filb. aWeb. unb Ib

©. §inridt)g, Gärtner bei §errn 3o^§. 33aur, Altona, für ©olitatr=

pflanzen 1. ^xei^, große filb. Wich, unb 15 3«.

g. ©tüeben für bergl. 2. ^rei§, fleine filb. 5meb. unb 10 m,
gr. §erm. O^lenborff für bergl. ©^'traprei^.

grl. %. §i3ge, §amburg, für im Simmer fultiüirtc ^flanjen (f.
©.

243) 2. :l^reiö, fleinc filb. 3)?eb.

D. (5 0 r t i m e n t c.

©iebert, tetner bei §errn ^anfing, Hamburg, für 20 garne unb

5t)copoi)ien 1. $rei§, große filberne Ü)?ebaiüc.
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1. Sitbtrfc, Gärtner bei §crrn % ©loman, §amburg, für

10 ©atabien 1. $reig, große fitb. 9Keb.

2B. etolbt, Gärtner bei §errn SB. 2). ^ell, Hamburg, 2. $tei^,

ffeine fi(b. 9}^eb.

!Derfelbc für 15 (S3latt=)Begonia 1. ^$rei§, große ftlb. 9}?eb.

^^mut^ 3}iü(ler, ^unft= unb §anbelggärtner, ^Bremen, für 10 Ara-

lia 1. ^$rei§, große filb. 3}?eb.

(£. §armfen, £unft= unb §anbe(»gärtner, Hamburg, für 20 Dra-

caena 1. $rei§, große filb. 3)?eb. unb 15

^. S- §öge, §amburg, für 10 Amaryllis, im Stwitt^er fultiüirt,

1. ^:prei§, große fi(b. 9}?cb.

2B. g. 2Bitter, ^unft= unb $)an^)ellgärtncr, Hamburg, für 20 ©t)damen

1. "^xd^, große filb. mh.
g. Söadtenberg, Obergärtner bei Senator ^obeffro^, für 20

Zinerarien 1. 'Ißrcig, große filb. Ü)?eb.

%. 2nhcdc, Gärtner bei 9^. 99^. ©loman, für 25 Zinerarien 1.

$rei§, große filb. ü)?eb.

§. SeegerS, D^ienftäbten, für 10 Zalceolorien 1. ^xtx§, ftcine filb.

imebaiae.

©ruft u. t3Dn ©d^rccfelfen, ©amen^anblung, §amburg, für 10 bergl.

2. $rci§, bronzene 9}?ebaille.

©. §inrid)§, (Gärtner bei 3o^§. 53aur, TOona, für 20 bunt=

blätterige -Pelargonien 1. ^^3rci§, große filb. 9)?cb.

2B. 53ufd), §anbel^gärtner, Hamburg, für 10 ©d^arlacf)= Pelargonien

2. ^reiö, bronjene Tlth,

g. g. Stange, §anbe(»gärtner, §ainburg, für 5 Citrus sinensis

1. $reig, große filb. 3J?eb.

2B. g. ^Bitter, §anbcl§gärtner, Hamburg, für 25 ^t)bribe 9^^obo=

benbren 1. pvei^, große filb. 9J?eb. unb 20 m.
§. g. 53. äBarnecfe, §anbel^gärtncr, Altona, für 10 bergl. 1. preiö,

große filb. 9J?eb.

g. ^. Stüeben, §anbc(^gärtner, §amburg, für 10 Azalea mollis

Varietäten 1. prei^, große filb. 3J?cb.

gr. §arm^, 9?ofengärtncr, §amburg, für 10 ^oc^= unb ^albftämmige

^ofen 1. prei§, große filb. a)f?eb.

^erfelbe für 25 remont. 9^ofcn, 1. preis, große filbernc 3)?eb.

3)erfclbe für 10 „ „ 1. ,

!Derfclbe für 10 ^^ee= unb 33ourbonrofcn 1. Preis, große filb. 3J?eb.

2ß. ^ufd^, §anbelSgärtner, Hamburg, für 10 bergl. 2. preis, fleine

filb. 9}?eb.

2B. g. Sßitter, §anbelSgärtncr, §amburg, für 10 9}?ooSrofen 1. preis,

große filb. ÜJ?eb.

2B. 3. 8öttc^er, §anbelSgärtner, §amburg, für 10 bergt. 2. preis,

tteine filb. 3i«eb.

p. ©mit^ u. Zc, Saumfc^ulen, 33ergeborf, für 25 Zonifcren 2. Preis,

fleinc fitb. SJ^eb. unb 20 'm.
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f. ©mit^ u. ^0., 53aumfdf)u(en, 53ergebotf, für 5 Mt^au3=Somferen

1. fxc'i^, große filb. äReb.

2)iefe(6en für 5 Pinus-^rten 1. ^;|3rci^, fleine ft(b. 3)?eb.

^I)iefelbcn für 25 (S;Dnifercn (3^t^tg=) 1. ^}3reig, große fUb. 3}?eb.

5. Ot)lenDorff, 33aumftf)ulcn
, für 25 bcrg(. 2. $ret^, fteinc

filb. mh.
9^?. §. Orbemann, 53remen, für 10 Aucuba japonica 1. ^^rei§,

große filb. 3}?eb.

3. SO?! c^aetfen, Partner bei grl. t>on §orn, §amburg, für 10 Ke-

seda 1. ^$rei^, fteine filb. 3J?eb.

(Srnft u. oon ©precfelfcn für 5 teifeln 2. ^^rei§, bronjene 9D^eb.

(S. 9^. §. $eterfen, *^(tona, für 25 §^acintf)en 1. ^^rei^, große

filb. 5Dfeb.

2)erfelbe für 15 bergl. 2. $reiö, bronjene 9i«eb.

§. g. 53. Sornecfe, ^Ktona, für 25 bergl. 2. ^^$rei§, fl. filb. 9}?eb.

!I)erfelbe für 15 bergl. 1. $reiä, große filb. 3}kb.

^lümlcr, §amburg, für 50 Znlp^n 2. '$rei$, bronzene 9}Jeb.

g. g. Stange, Hamburg, für ein !Xeppic^bcet 1. $rei§, große filb.

^mebaitte.

§. g. 53. 2Barnecfe für ein beggl. 2. ^^Jreig, fleine filb. mh.
g. 9}?artienf en für ein be^gl. ©^renprei^, bronjene 3Reb.

2ßrcbe, .§anbel§gärtner, Lüneburg, für ein Sortiment Viola 3color

1. fxti^, große filb. 9}?eb.

jDerfelbe für eine ©ruppe bergl. 1. fxti§, große filb. iOieb.

gr. SBorlee, §amburg, für buntblätterige Phormium 1. $rei^, große

filb.

5l§mut^ 9)?ütler, §anbel^gärtner, 53rcmen, ebenfalls für Phormium
2. ^;preig, flcine filb. 3}?eb.

(S. Q^. §armfen, Hamburg, für ein faax ;Oorbcer=-P^ramiben 2. ^rei^,

fleine filb. SJJeb.

g. ©tüeben, §amburg, für ein $aar bergl. tronenbäume l.-ßxd^,

große filb. Wleh.

§. 2;ümler, §amburg, für ein -Paar bergl. 2. ^^prei^, !(eine filb. ÜJieb.

gür :Poftament=^$flan5en erhielten g. Stüeben ben 1., ©totbt,
tetncr bei ^D. 2B. §ell, ben 2. unb 2B. 33ufc^ ben 3. ^13rei^.

E. ^bgefd^nittcne 53lumen unb 53tumen^5lrrangement§.

§. 2Brebc, Lüneburg, für bie befte Sammlung Viola tricolor 2. "'^Jrei^,

bronzene SO^^ebaille.

gür bie oorjügtid^ften 53(umcnarrangemcnt^ erhielten folgenbe %n§=

fteüer "^Jreife:

2:^. ©ngebretfen ben 1. ^rei§ für 53lumenforb; 1. ^^5rci^ unb einen

©^.-trapreig für §anbbouquct; 2. ^xd^ für 53rautbouquet.

2:raugott äRarfd) ben 2. ^$reig für 53(umentorb; ben 2. fxd§ für

53allbouquet; ben 2. $rci§ für 53afenbouquct; ben 2. fxd^ für 53raut=

bouquet unb ben 2. -Preiä für Xrauerfranj.



256

d. ^lof jr. ben 3. $rci§ für iBtuntenforb; bcn 2. ^ret§ für §anb=

bouquet; ben 2. '5prei§ für ^Safenbouquet; bcn 2. ^$rei§ für SSrautfcan^;

bcn 2. -Prei^ für Xrauerfranj.

Sßiebe u. 9^abe einen (Sj:trapret^ für 8(umenforb; ben 3. ^rei§ für

^aUbouquet; ben 3. '$ret§ für ganbbouquet; ben 1. ^^^rei^ für iBafen=

bouquet; ben 1. ^TSret^ für Sörautbouquet; ben 1. ^^rei§ für Cycas-2Bebcl

mit 53ouquet.

D. griebrid) bcn 1. "Preig für S3aabouquet.

^cbr. (Se^ber^clm einen (S^*traprei§ (bronzene 9}?eb.) für §anb=

bouquet; 1. ^^reiö für 53rautbDuquet; 1. $reig für ^Srautfranj; 2. ^xn§

für ißfumentifd).

2:^. .^o(^ 2. fx^x^ für einen 2:auffranj.

gut. ^üf^n bei §errn Stüeben 1. $rei§ für einen Srauerfranj.

3- SBöttd^er 3. fxd§ für einen S^rauerfran^.

§. g. trufe 2. ^^3rei§ für einen Cycas-2Bebet mit ^Bouquet.

^erfd^iebeneö.

(Sinen 1. -preiö, groge filb. 9)?eb. ert)iett §err % §. Röbbel, (Samen=

f)anbtung, §amburc^, für ba§ fd)önfte 5terrarium. 3)crfe(be ben 2. ^ßreiö,

bronjenc SD^eb. für ba^ befte 5lrrangement au^ STuffftein.

^tod jr. 2. ^ßrci^, fleine filb. üJieb. für ba^ jmeitbcfte ^Terrarium.

Sit), ©eigter 1. '$rei^, groge filb. 9J?eb. für einen 58lumentif(^.

@ebr. ®et)berbelm 2. $rei§, flcine filb. Witt), für einen be^gt.

3ul. ^ü^n bei §errn ©tüeben 1. ^xci§, große filb. 9[Reb. für ben

fd^önften ^^^flanjforb.

2^raugott 9}?arfc^ 2. -ßrei^ für ben nä^ftbeften t)eggt.

^y^itippfen u. §acfett3effel 1. ^$rei^, große filb. 3iReb. für bie

fd^önfte gontainc.

©ruft ^Bo^n^of 1. '$reig, große fitb. 3)^eb. für einen (^artenpaoitlon.

§. SBeißflog 2. ^^5reiö, fleine filb. ÜJ?cb. für einen be^gl.

2)erfetbe für ^artengcrät^e 1. $rei§, große filb. 3}ieb.

§. ^oft u. So. für bergt. 2. fxä^, fleine filb. 9}^cb.

6^. 9}Jüller, §amburg, 1. 35rei§, große filb. SO^eb. für J^i^affer^eijung

für Xreibbäufer.

(£. 3itttniermann 1. fxei^, große filb. äReb. für befte ©d^u^jbecfen

für jtreib^äufer.

@j tr opr ei
f
e

mürben nod) nert^eilt an:

Obergärtner Gramer bei grau ©enator S^nifc^ bie golbene 3iReb.

für eine große Gruppe 2Barm= unb fattl^au^pflan^en.

g. ^. «Stüeben für eine Gruppe Kalmia unb Aucuba 1. ßrei^,

filberne 9J?eb.

3) ubbert, Gärtner bei Sol)§. 2öeff el^i3ff t, 3. ^:|3rcig, bronj. ä«eb.

für garne.

g. 2. ©tüben 1 große filb. ^fj^eb. für eine Gruppe Araucaria.

g. g. ©tange für fleifdjfreffenbe ^flanjen 1 gr. filb. 3)?eb. unb 15 m.
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<Bmitl) u. ^0. für eine (Gruppe Agaven Itcine fU6. 9)?cb.

2B. S. 223tttet für eine (S^ruppc Citrus fleine fi(b. 9J?eb.

^ug. 9^0 a, ©rfurt, große \ilh. 50^eb. für getrorfnete Blumen.

(SJebr. (Sei)ber(}clm fleinc filb. 3)?eb. für Cyclamen.

2)iefc(6en f(eine filb. 3}?eb. für einen ©traug mit ©betn^eig.

^n§ ber ^bt^eifung abgefdinittener Blumen l}aben nod) er^aüen:

Sraugott max\&j einen 1., 3. g. §arm§ unb £). S:^. (^eißter

je einen 2. unb !j)eterä einen 3. :)3rei§ für 2:rauerf^mboIe.

(^ebr. (Set)ber^elm einen 2. $rei§ für §aarpu§, §. ^lot jr. einen

3. unb ©tarf u. ißerger einen ©^traprei^ für beggl.

gür ^erüorragenbe ^eiftung in Blumenarrangement^:

(^ebr. ©ci}ber^c(m 1 große unb 1 fleine filb. äWeb., Z^). ®nge=
bretfen 1 große unb §. 2)eter^ 1 fleine filb. 3}?eb.

£)bft unb grüdf)te.

!Dubbert, (Gärtner bei 3o^§. SBeffel^öff t, für ^afelobft 1. fxd^,

große filb. mh.
3- S. $)orftmann, Gärtner bei §rn. S^eioman (Altona) für be^gl.

fteine filb. mh.) 2. ^rei^ für ^od^birnen unb 2. $rei§, fleine fitb. 3)Jeb.

für ^od^äpfel.

@ e m ü
f

e.

^. g. Badfenberg ^mei 1. ^^reife, große filb. 3}leb. unb 40
unb einen 2. ^;]3reig. 23. (s:orbe^, SBil^elm^burg bei §amburg, große

filb. mh.
g. (SJtoebe, §amburg, für tooffeln 2. $rei^, fleine filb. 9)?eb.

X^. Slun^ter, Sleinbecf, 1. '$rei§, große filb. 3Keb. für bergt.

^. S3e(fer, §amburg, 1. $rei^, fleine filb. SO'^eb. für (S^^ampignon.

Obftbäume. ^"'^

g. Scheele, (Gärtner bei (^ommerjienrat^ 5lle^'anber, §amburg,

1. ']3reig, große filb. dJlch. (§übfd)e, xdi) mit 53lüt^en befej^te ^äumd^en

in jlöpfen.)

3. 3JJid^elfen, Ätner bei grl. üon^orn, 2. ^^rei^, fleine fttb.

3)Zeb. nieblic^e ^pfelbäumc^en; ber eine (Api rose) trug nic^t nur

Blütt}en, fonbcrn aud^ nod^ einen im üorigen 3a^re gereiften ^pfcl.

^lu§ ber in buftri eilen 53rand^e ^aben mir last not least ber be=

fannten girma 33olbt u. 53 0 gel ju nennen, ©ie erhielten bcn 1. ^$rei§,

große fitberne 9)JebaiUe, für i^re tüchtige ^lu^fteltung, namentlid^ für bie

transportablen ©d^lauc^ioaffermagen, für ben ooHenbet fcbönen gußeifernen

Sötumentifc^, für pumpen, (SJartenfpri^en unb ^uffä^e gu benfelben, mie 5U

gontainen.

^. ^rafoto, Hamburg, ber tätige ^luSfteto t?on 2)almat, £itt,

be§ meißen UniOerfal=(Semcnt§, 4^emifalien für harten unb ü^anb, ^at bie

mo^lüerbiente bronzene äl'Jebaiöe außerhalb ber (^oncurrenj ermatten.

^amburcier ®arten= unb ©lumcnscituna. 5öanb XXXIII. 17
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@. 9ßi(c^n§!t, bcr 53ertretcr ber 9f{afeninä!)tttofci^ine „^m @j:cetftor",

f)at in btcfcm (^enre bereite einen 9?uf unb lieber eine 9iei^e ber üer=

fc^iebenften (Sorten au^gefteHt.

SScrlilt* ^er 5Serein jur 53eförberung be6 Gartenbaues in

ben fgl. prenßifc^en ©taaten ^at befc^loffen, feine ^u§fteC(ung in biefem

3a{)re ücranftalten, unb jiüar au§ folgenben Grünben: baß 1) burd^ ju

häufige ^uSftcüuncjcn ba§ gntereffc be§ 'T3ubtifum§ erfd)öpft unb feine ^n=

forbcrungen immer ^i3[)er gefpannt irürben, i^m aber 9^eue§ nid^t geboten

werben fönne, t>ielmc^r nur ^Bieber^olungen be§ grüneren; bag 2) ber

9?u^en ber bi^I}er üblichen ^uSfteHungen für ben gad^mann fein groger

gemefcn unb fie ebenfalls bem ^^ubUfum wenig Gelegenheit jur ^Belehrung

geboten Ratten; bag J) ein er^eblid^er 3ufd^ug auS ber 55ereinSfaffe nötJ^ig

werben fönne, ben biefelbe in biefem 3<^hre nic^t ^u Iciften oermöge. (3ft

wo^t ber §auptgrunb, bag feine ^uSfieüung ftattfinben wirb.) 3)ahingegen

ift eine interne ^uSfteöung (um ben 21. Q^ni) für bie 3)^itglieber unb

bereu greunbe befc^loffeu.

$an^» ^ei Gelegenheit ber großen internationalen Gartenbau=?lu§=

fteUung in ^ariS oom 16. bis 22. ^uguft 1878 foE aud) nad) ^Sefc^tuB

ber botanifd^en, wie bcr (^entral=Gartenbau=Gcfe(Ifd)aft oon granfreid) ein

(Kongreß oon 33otanifern unb Gärtnern abgehalten werben. (Sine 5luf=

forberung jur 2^h^ilnahme an bemfetben ift bereits an aße botanifc^en, wie

Gartenbau--Gefeßfd)aften oom $räfibenten beS Sentralcomite, oon §errn %.

i^aoaUee, unb bem Sccretair §crrn (S. 3QUr criaffen worben. 3;)aS

(iEomite befielt auS ben erften Fachmännern unb dJlämzxn ber 2Biffenfchaft

oon ^^3ariS, alS: $rof. Dr. ^aidon, ^ßrof. Dr. Bureau, Dr. ^i^atin,

Dr. ©ornu, Dr. (2^offon, -prof. 3)uchartre; ©amenhänbler unb 8ecretair

ber ©entrat=Gartenbau=Gefeüfchaft 3^uoioier; §arbt), 3)irector ber ©taatS=

Gartenbaufd)ule; g^min, ^]3epinierifte; ^eteteer, §anbetSgärtner in ©ceau^*;

Saoallee; SD^alet, §anbe(Sgärtncr in '13(effiS=$iquet; 9}Jer, Secretair ber

botanifdhcn GefeIIfd)aft; ^OiocaS, ©cha^meiftcr bcr (S:entral=Gartenbau=Ge=

feUfchaft; 'frof. ^.Uancbon; ^$rof. ^]>rinieuj:; ^amonb, ©dha^meifter bcr

botanifd)cn Gefeüfchaft; ^o^^, 53iccpräfibent btrfetben Gcfeüfchaft; 53cr(ot,

(£hcf ber botaniffhcn ©chulc im naturwiffenfchaftlidhen 3)?ufeum, unb ©amen=

hänbler ^ilmorin.

SieL ^cr Gartenbau = 53erein für (Schleswig = §o(ftein oer=

anftaltet in biefem 3ahre feine 33lumen= unb ^^^flanjcnauSftellung in

£iel am 6., 7. unb 8. ^uli. 3)aS ^$rogramm enthält lOG ^^PreiSaufgaben,

namentüdi für 2^opfgewächfe, Gemiife (oom luSfteKer fctbft gezogenes),

grüchte unb Gartengeräthe.
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9feitc ia)jattcfif(!^e ^Birnen.

2)ie §erren 3- 2B. Dttolanbcr u. ©o^n, bte Tü!)ml^ft bcfanntcn

^autnfAuIenbefi^et in ^o^foop, §oIIanb, er[)ieftcn früher üon bem mo^t^

befannten ^orfteber ber gtrma üon ©icbolb in ^apan fünf ^irnen=

forten t>on Sapan, bie ^ur 3eit \d)x feiten finb unb mo^t faum in ©uropa

bcfannt fein bürften, aber n^ert^ finb, eingeführt unb allgemein fultiüirt ju

werben. @§ finb bieg fünf 53arietäten: Daimio, Mikado, Madame von

Siebold, Sieboldi nnb eine unbenannte. — §err £)ttolanber t^eilt nun

im Florist et Pomologist üon XI}. 3}loore, einer Don bemfelben üortrefflic^

rebigirten, monatlid^ erfc^cinenben feartenfc^rift, golgenbeg über biefe inter=

cffanten ^irnenforten mit:

„3)ie oier intxft genannten famen nad) unb nac!^ oon ber girma

^i). oon (Sieboib in ben ^anbcl, bie jwci crften im ^a^re 1812 unb

bie beiben anberen 1813.

Mikado unb Daimio finb ©ommcrbirnen. Madame Siebold unb Sie-

boldii galten fid^ big 2)ccember unb nod^ länger. ^He üier Sorten finb

gutcg ^od)Dbft. i)ie beiben erften finb im reifen 3uftanbe ungemein jierenb,

fie finb rein gelb unb Rängen an langen (Stengeln am 33aume. X)ie 3a=

^janefen benui^en fic alg X)efertfrüd^te, obgleich fie nad^ unferem (^efc^madfe

fid^ ni^t al§ folci)e eignen, ba loir fie nid}t rol} effcn tonnen; aber bic

^apancfcn finb ein lüunberlid^eg 53Dlf.

X)ie beiben anberen ©orten locrben gcfod£)t gegeffen; eg liegt ^icr aber

ein befonbcrer Umftanb oor. — §err üon ©icbolb ^at immer gefagt, baß

biefe fpäten 53irnen fid) langer hielten, alg aüe «nberen befannten ©orten —
länger aU 8—10 9D^onate, felbft bi§ jum näd^ften ^ai)xt) fie finb auc^

toicl großer in Q^P^^^- ^i^fc ^ÄuSfage ift aud^ fpäter oon §errn 9[Ra^n =

raomicj, bem mo^lbefannten S^eifenben in S^ina unb 3<^pan, beftätigt

Horben, al§ er bag berühmte t). ©iebolb'fd^c ©tabliffement in Seiben befud)te.

ü. ©icbotb fagt hierüber golgcnbeg: „X)ie ^efanbtcn ber Gilten 9^ieber=

tänbifd^en (SJefeÜfd^aft ^ortcn nid^t auf, in i^ren Reifen am §of üon ^ebbo

i^re ^ertt?unberung über bie großen 53irnen aug^ufpred^en, bic fie bafelbft

in ben gruc^tfpcid}ern fal}en unb bie fid) big ^Zonat ^uli galten, einige

nod^ länger.

^Diefer 53irnbaum, ber urfprünglid^ Oon S^ina ftammt, üon wo er in

frü^cftcr ßcit in 3apan eingeführt würbe, unterfc^cibet ftc^ ton unferen

53arictäten burc^ feine großen, faft runben grüd^te mit fe^r langen ©tengein;

beren ©djale ift rauh, bräunlid) unb punftirt, bag gleifc^ fe^r faftig, aber

hart, mehr fduerlid) ober herbe, alg füg. ©inige grüdjte finb frühseitiger

unb tlciner, weld)c im ©ommer jur ©rfrifchung gegeffen werben; währenb

bie großen grüd)te, Weld)e fo lange währen, fich nur jum Podien eignen;

fie übertreffen an ©äure unb §erbe alle unfere* fpäten ^irnenforten. ^iefe

Don ung eingeführten ^i^arietäten ertragen bag tlima ton 9}?itteleuropa fehr

gut, cbenfo gebeihen fie in tropifd}en Räubern. .

2Bir müffen no^ oon bicfen kirnen fagen, baß fie bei ung ebcnfo

hart finb wie aße anberen 55arietäten. ©ie wadhfen fehr rafch, mad^en
17*



2m

3—4 guß lange ^rieBe tn einem ^al^re; bie 53tätter ftnb steintat fo lang,

bie anberer 53irnenforten unb bie ^äume fc^eincn t^re 53Ütt{)cn!nü0pen

nur an ben ©nbfpi^en ber ßtüeige machen.

^tc fünfte 53arietät ift bte befte t)mi allen, ift jebod^ nod^ o^ne 9^amen

unb nod) nicfit im §anbet. 2Biv üefi^en biefetbe unb beabfic^tigen fie nad^

einem' unferer pomD(ogifcl)en greunbe ^u benennen, ^iefe 33arietät unter=

fd^eibet fid^ Don ben anbeten üiev, mie t?on attcn eutDpäifc^en 53imen=

Darietäten. ^ie gorm ber ^irne ift fe^r eigent^ümüdE), ebenfo bereu garbe.

3n ©rmanglung befferer ©orten mag fie aU Xiefertfrud^t btenen, augcr-

bcm ift fie aber eine auggejeid^netc 3i^^^f^nc^^-

3m obengenannten 3ourna( giebt §err %^:). Wooxc nod^ bie näheren

^efd^reibungen, mie eine "'^Ibbitbung be§ Umriffe^ jeber Sorte unb fc^liegt

mit ben SBorten, bag aüe biefe 53irnenforten fe^r ju empfe^tenbe, ^arte

3ierbäume finb.

Cornus mascula aurea elegantissima.

Unter ben üieten buntblätterigen 5Baum= unb Straud^arten, meiere je^t

in ben (iJärten eine fo ^eroorragenbe 3^oC(e fpieten unb t^eilmeife einen

großen (Sffeft hervorbringen, mie 5. 55. ber fitbcrblätterige Acer negundo,

beffen ^Blätter fo [)err(id) = fdhi3n meij^ finb, gehi3rt auc^ ber [)ier genannte

Cornus mascula ju ben f(±|önften, ba beffen Blätter au^ne^menb briCtant

gefärbt finb. ^nfangg Sommert finb biefetbcn gotbgelb unb färben fid)

fpäter carmoifinrot^. (£in breiter, rein golbgclber 9?anb umgiebt bie faft=

grünen 33lätter, unb menn fic^ bann im 3uli bie ©pi^en ber 53(ätter car=

minrotf) färben, fo bietet bicfcr ^aum einen unbefd^reibtic^ fc^iJnen ^nbüdf.

3)ie ßmeige be^ ^aumeö finb etioa^ ^ängenb unb geben bemfelben ein

fc^r jicrtid^eg änfe^en. 3)ie gärbung ber ijßlätter (}at fid) aB ooüfommen

beftänbig crmiefen unb fo fann biefer 53aum ai^ eine ber brißanteften aöer

garten buntbtätterigen Varietäten mit abfaöenbem !Oaube empfohlen werben.

(S^ejogen mürbe biefe Varietät in ber §unbetggärtnerei ber §erren 3.

unb (S. i^ee §u ^ammerfmit^ bei Bonbon (je^t 3- ^- 'Sö^ne), bie

benfelben in §anbet gaben.

^ereit^ im 2. §efte, (5. 93 biefe^ 3^^^^9^ing§ ber §amburger (SJarten=

jeitung machten mir bie Verehrer buntblätteriger ^efjölje auf biefen 53aum

aufmerffam, infolgebeffen auc^ mehrere ^Infragen an un§ ergingen, mo ber=

fetbe 5U erhalten fei; (eiber fonnten mir aber noc^ feine ^ejug^quede, außer

ber genannten englifc^en, angeben — 9^ad) ber ^bbilbung biefe^ Cornus im

9}?aihcfte bc^ Flor, et Pomolog. fann biefer 53aum niAt genug empfohlen

merbcn unb bürften fpeculatiüe Partner bei reichlicher Vermehrung beffelben

ein gute§ (SJefdhäft bamit in ':iDeutfchlanb niadhen.
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Slbgcbilbete gJ'ii^Jtf^'rt^tt in ou^Iönbif^en ®arlenfc^riften*

(l^ortfe^ung toon (g. 553, 1876.)

|hö:| gjlu^cat=2:raul)C Ch. Alberdienst (A. Verschaffelt). Bullet.

d'Arboricult. Novbr. 1876, p. 333. — ^ie (SJcnter 53utletin§ geben nac^

ber IHuben'fd^en Illustration horticole ^JJr. 10 bic ^bbilbung biefer Zxun^t

unb betücifen baburc^, lüelc^ t)o^)ev 2Bert^ berfetben betgefügt mirb. 1)a§

53i(b ift üon bem au^gejeic^neten Wflakx §ervn be ^}$annemae!er in ben

(S^eiüäd^g^äufern beg ^^axB üon ^errn 5UnbrDife53erfd)affett ju 9J?oort=

geelc angefertigt unb mir fonncn bcftätigen, Da^ bic kräftige unb fe^r fruc^t=

bare 9?ebe mit ®^rc einen 33ergleid) mit ber berühmten neuen engÜfc^en

Parietal au^^ält.

§err ^^mb. 33erfd^affett, meld^em bic nationale (^rtnerei fo üiel

Derbanft unb metd^er fic^ je^t mit bem größtem ©ifer mit bem Prüfen ber=

jenigen 2Bcinforten befaßt, bie in unfere Dbftfulturen eingeführt lüerbcn

foütcn, giebt un§ folgcnbe ^D^itt^cilungen über bie üon i^m, §errn S^arl
^2ltberDienft, einem biptomirten (SJärtner unb einem ber gefd^icfteften $raf=

tifer, genjibmete Xraube:

,,^iefe herrliche SEraube ift in Sorbeau^' gebogen, üon bort tüurbe fie

bem feiigen §errn '^3ierre 2)ecrom, ^Bcin^änbler in @ent, unter ber ^e=

bingung gefc^enft, baß er biefe nod) nid)t im §anbel befinblid^e ©orte nur

für fid) behalte.

§err "]3. ^ecrom, ein großer !j;raubenliebl)aber, Ijatte in feiner ^efi^ung

3^ue bc la ©auge in ^cnt ein fc^öne§ ^arndj^tjan^ , in Jüeld}em er biefe

3Sarietät futtitjirte. ^Ia6;j bem 2^obe beö ^ewn !Dcaom fpxad) §crr S^.

^Iberbienft, icelc^cr biefc^ §au§ beforgt ^atte, ber gamilie ben ^Bunfc^ an^,

einen ©tedling biefeö 2Bein§ ju ^aben, xoa§ fie i^m gern bemitligte.

§err ^llberbienft |}flan5te bie S^ebe in feinem ©tabliffement, 9^uc bu

ßafino in (SJcnt; ba er inbeß fein ^emäc^g^aug, Oertraute er mir bie

^^Jflanje an. ^<i} brad^te fic in mein iÖ$cin[}au^ ju 9}?Dorl^eele. 3)ort ^at

biefe fd)öne Varietät feit 5 3al)ren getragen unb aüe Kenner jur Se=

munberung l)ingeriffen. — SSä^renb ber internationalen ^lu^ftcHung Don

grüc^ten, mldjc im (September 1875 ftattfanb, befanb fid^ eine STraube

Muscat Ch. Alberdienst in meiner (S^oEection. ftel)e nid)t an, biefe

Slraube atö eine ber fc^onften oon allen e^-iftirenbcn gu bejeidinen. ©ie

trägt überbie^ fe^r reic^; ber SBud^S ber 'ßflanje ift fe^r biftinft; bic grud^t

ift foftbar, judcrfüß mit einem leid)ten ^etgefd)mad Oon äRu^cat.

gorm ber Xrauben ift bemerfen^iüert^
;

fic finb lüeit ausgebreitet unb oer=

fc^mälern fid) nac^ ber ©pt^e §u mit großer D^egetmößigfeit. 2Benn biefe

Slraube erft bei unferen greunben jenfeitS bcS (Sanalä befannt fein mirb,

wirb aud^ i^r S^uf gegrünbet fein."

S3irne SBillifon'g Queen Victoria. Flor, et Pomolog. 1877,

p. 13. — §err 2Bitlifon gu äB^itb^ crjog biefe fdiöne 53trne oor etma

20 Sauren, ob ton ber Marie Louise ober Jargonelle ift jebod^ ungewiß;

TOa^rfdjeinli^ ift ^e^tercS ber gaE, ba fie faft jur felben ä^it teift unb



262

aud^ üon betfetbcn (5Jrö§e ifl. 2Btc bie Jargonelle tüä^rt ftc ntd)t lange,

muß ba^er aud) jeitig geerntet werben, ©intge ber crften 'J^omotogen er=

Hären biefe SBtrne für eine ber beften frü^rcifenben. ^ieifejeit 3Rttte ©ep=

tember. gruc^t ift mittetgrog, etma 7 ^oU, runb an ber breiteften (Steüe,

4 ßoü an Der längften 'Eette üom (Zentrum be^ ^ugc^ bi§ jur ^afi^ be§

(StengeB; eiförmig mit etir>ag au^ge^o^Uen ©eiten. (Stengel 1^2
lang, ftumpf aufgefegt, ^ugc groß, mit großen abfte^enben ©egmenten.

©c^ale grünlid) ober bta^brännlid^ gelbgriln; bie ©onnenfcite mit roftbrannen

"J^ünftd^en befe^t. gleifd^ fe^r faftig unb jucfcrig, üon einem ftrcngen

^irnengefc^macf, ber am ftärfften ^erüortritt, menn man bie grud^t mit ber

©d^ale ißt.

^Jfirfirf) Belle Imperiale. Flor, et Pomolog. Febr. 1877, p. 25.

!l)ic^ ift eine fpätreifenbe 53arietät, bie allgemeiner fultitoirt jn «werben üer=

bient. ©ic reift jnr felben ßcit tüic bie fpäte Admirable unb ift fe^r oft

fo fd)ön gefärbt mie bie Bellegarde, ^ie Srud)t, nad) meldier bie ^6=

bilbung im glorift gcmad)t morben ift, reifte Wiitt September unter ^la§.

Die gruc^t ift groß, etmaö oüal; fie ift ^ö^er, a(§ breit, etwa§ btinner
'

nac^ oben, mit einer flachen Ü^iHe Ocrfe^en. Die Scbale feinflaumig, bla6=

grünUc^=gelb, me^r ober loeniger auf ber ©onnenfeitc carminfarben marmorirt.

Daö gleifc^ ift bla6grünli(^=mei6, fe^r faftig unb ^art, am Steine, oon bem

fic^ leid)t (oft, bunfelrot^ geftreift. Der (S^efc^macf ooClig fo gut wie

ber ber beften Sorten in Kultur. Die ^Blätter finb am Dlanbe geferbt unb

mit runblic^en, nierenformigen ®(anbeln an ber 53afi§ oerfe^en. Scott be=

jficbnet biefe S3arictät im „Drd)arbift" al§ eine ber allerbeften unb fü^rt

Oie Admirable de Septembre al^ f^non^m an. @r fagt ferner, baß fie eine

53arietät ber ?5firfic^ Bon Ouvrier fei, ber fie fe^r ähnelt. §aut blaßgelb,

mit lic^tpurpurnem ^ilnflug auf ber Sonnenfeite; gleifc^ ioeinfäuerlid), ^urferig,

mcic^, fc^meljenb unb au^gejeic^net. §crr S^. 95?oore führte fie 1867
Don i)5ari^ bei fic^ in (E^elfea bei Bonbon ein.

®ro§frÜ(5ti9C mi^^tl Bullet. d'Arboricult. Nr. 3, 1877. @§ ift

bieg eine Varietät ber geioo^nlic^en 5D?i^pel (Mespilus germanica) mit großen

grüc^ten. 2Benn bie -IJ^i^pel aud^ nicbt ju ben allgemein beliebten grüc^ten

gel)ört, fo giebt eg bennodb üiele 'SPerfonen, it)eld|e biefc grud^t gern mögen,

jumal fcitbcm biefe grud)tart burcb bie Mtur an (S^röße unb Dualität

bebeutenb getoonnen l)at, unb möchten toir be^^alb ganj befonber^ auf biefe

großfrüd)tige ißarietät aufmerffam machen.

^ud^ giebt eg eine Varietät o^ne ^erne; baä gleifd) bicfer Sorte ift

jartcr, alg bag ber gemeinen ^rt. — 3n ben Katalogen finbet man aud^

eine 33arietät unter bem Dramen „Nottingham" oergcid^net, bereu grucbt

fe^r Hein ift unb fic^ nid^t oiel oon ber geioö^nlid^en ober gemeinen

äl^iäpel unterf^eibet.

S3irnc Admiral Cecile (Boisbunel). Flor, et Pomolog. Ttäx^ 1877.

Diefe fd)öne 33irne ift mo^l belgifc^en Urfprung^ unb nod) giemlic^ neu. Sie

beginnt balb nad^ 3Bei^nad)ten ju reifen unb toä^rt big ©übe Januar. (Sg

giebt nur wenige gute kirnenjorteu, weld^e um bteje ä^it reifen, bic i^r
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an (S^üte gfeid^tommen. Da§ Slctfd) ift fo fc^meljenb unb faftig, a(§ haß

einer ^irne im Dctobev, babei ton auSne^menb reid^cm Uxoma. Die

grud^t ift t>on mittterev ^ri^^e, runblic^ unb abgeflacht, mit ireitcm offenen

.^*etd)e. T)k Schate ift mattgrün, in rDll)üch=ge(b überge^enb, jur S^eifejeit

ber grnc^t mit Üioftflerfen am feld^e, \vk ai^ ©tengel ©tengel fur^,

gteifc^ fe^r buttertneid] unb [c^metjenb, Ieid)t röt^üd^ gefärbt, fe^r xtiä) unb

fct)i)n. 3)er 33aum bi(bet eine fdiöne ']5t)ramibe, gebeizt gut auf Ouitte unb

trägt fe^r reid).

33irnc Beurre de Jonghe (Gambier). Flor, et Pomolog. TOrj
187 7. ift bie§ g(eid)fatlö eine ücr^ättni^mägig neue ^^irne üon grofjer

(J^üte unb fpät reifenb. X)ie gruc^t ift üon mittterer ©ri^ge, ^at eine äc^te

regelmäßige ^irnengeftalt, nac^ bem ©tenget bünner auätaufenb, ber fe^r

fur^ unb fleifc^ig unb cimß me^r nad^ ber einen ©eitc ber gruc^t ein=

gefegt ift unb ftet§ wie abgc6rod)en erfd()eint. Der ^etc^ ift flein unb offen.

jE)a§ S(eifd) ift grünlich = gc(b, fel}r butterweich unb fd^metjenb, oon einem

feinen reichen (^efc^macf. Dieje ^irne reift wä^renb be§ Januar unb ift

ben beften frü^reifenben 53irnen im &c\<i)\md gleid^. ©ine allgemein ju

empfe^Ienbe ©orte.

The Pitmaston-53irne. The Garden 1877, Nr. 279, Daf. 66.

Diefe fd)Dne 33irne ftammt t»on ^itmafton in Sorcefterf^ire (©nglanb)

unb ift ba^ '15robutt ber Befruchtung ber Glon Morceau mit ber Duchesse

d'Angoulerae. ©ie ift eine ber grij^tcn 33irnen in Ä^uttur unb trägt fe^r

reichlid) am ©palier, wie aU §od^ftamm. §err 3^urner in ©tougt} mad^tc

fie 1866 juerft befannt. 3werft würbe fie Pitmaston Duchesse d'Angou-

leme genannt; ba fid^ jebod) gefunben, ba^ fie oon biefer, wie oon aüen

anberen Birnen ganj t)crfd)ieben ift, fo h^^t man ihr ben obigen Dramen

gegeben. @§ ift eine -prad^tbirne, welche bie allgemeinfte iBcrbreitung Oer:-

bient. 3h^^ S^eifejeit beginnt ju Anfang Dctober unb währt bi§ @nbe

D^ooember. §err SBilmot in -ä^leworth bei Bonbon bcfi^t fchöne abgeb=

bare Bäumchen, ßu «Spalieren, ^h^amiben ic. ift biefe Birnenforte fehr

geeignet, weniger ^u g)Ochftämmen, ba bie grüdhtc, bie häufig ein Qöemdjt

Oon 2 5>funb ertangen, für ben §od)ftamm ju fd)Wer finb.

The Premier Peach (bie erfte '}5firfi^). Unter biefem 9?amen ift

im Flor, et Pomolog. d)lai 1877, pag. 97, eine fchi3ne '^3firfid) abgebilbet,

wetd^e Oor wenigen 3«^^^^ int fi3nigl ©arten gu grogmore au§ 8amen
gcjogen worben ift unb jwar ein D^efultat ber Befrud)tung ber Grosse

Mignonne mit Bellegarde. Diefe ^$firfich gteicht im ^nfehen ber letzteren

^Sarictät. Die grud)t ift groß, runb unb mit einer leid)len 9?aht, fi(| big

jur ©pi^^e hinjiehenb; bie §aut purpurn=roth, fehr bunfel auf ber ©onnen=

feite unb i^änfi^ auf ber anberen (Seite, befonber^ nad) bem Stiele ,^u,

buntetroth gefledft unb punftirt. gteifch ^art, faftig unb fchme(5enb, oon aug=

gejeidinetem (S^efd^madf unb fidh Icicbt Oom Steine lofenb.

2Bie §err 3- ^^otoelt in grogmore beridjtet, Oerbient biefe '$firfich

allgemeine ^Verbreitung unb namentlidh at^ Spalierbaum im greicn, bcnn

ber Baum ift ^:)ax{, oon fräftigem Wniii^ unb wirb feiten ober nie oom
SDfiehtthau befaaen.
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Sirne Moncliallard. Bull. d'Arboricult. 1877 Nr. 4, pag. 112.

©ine fe^r tüert^üDÜe Sirne fvanjöftfcJ^er §erfunft unb feit längerer 3eit in

tultur. X)cr ^aum ift fct)r probuftiü unb bie grüd^te, obgleich fc^netl

reifenb, laffcn fic^ bennod^ gut üerfenben, menn fie einige S^age t>or t^rer

üöHigen Steife gepftücft werben. 3)er Saum f)at eine biegte pi^ratnibale

frone unb gebeizt gleid) gut a{§ §Dc^ftamm ober ©paliev. 2)ic Blätter

finb fe^r lang unb etma^ ^cjä^nt. jDie 5rud)t mittetgrog, regelmäßig ge=

formt, fel)r birf on ber 53afi^. 2)ic ©c^ale ift bünn, ^ettgelb, mit grau=

grünlichen fünften gejeid^net, auf ber ©onnenfeite mit rot^lic^em Hinflug.

!Da§ Sleifd^ fein, mi% fel)r faftig, sucfcrtg, fd^mcljenb mit einem fäuerlid^en

(S^efc^macf unb aromatifd}. — ^Die :j3omologen finb über bic Orthographie

bc§ 9?amcn§ biefer 33irnc nod) nid^t einig. 9^ad) 5ln)icht be§ Oicbacteurä

beö Dictionaire de Pomologie muß biefer 9'^amc Moncliallard gcfd)rieben

werben, währcnb ihn ber pomotogifche ß^ongreß ton grantreich Monsallard

fchreibt, meld)er 5lnfid)t fid) aud) ^l). 53altet anfd^ließt. — llf ©^no=

n^me ju biefer ©orte ääh(t man bie kirnen: Belle Epine d'ete, Epine de

Bordeaux, Epine rose, obgteid^ fie mit biefen 3 alten Sorten nichts gemein

hat. — §err (SJagnairc in 53crgeraö Oerfichert, baß biefe Sirne im 3ahrc

1870 ouf ber Sefi|^ung beö §errn iö^onchallarb gu 53alcuil (^iDorbogne)

gebogen worben fei.

Sßcintraubc Forster's White Seedling. Bull. d'Arboricult. 1877

Nr. 4, p. 125 (^}3tof. 33urocnich). (Sine fchöne Weiße Traube ^ur Mtur
unter ^la§. 3)ie grud^t ift erfter Dualität, bie ^Beeren finb runb, etwaö

eiförmig, bie ©chatc bünn, oliocngrün, etwaä bunfter, wenn reif, gtcifd^

jart, fd)mcl5enb, fehr faftreid), jucferig, oon einem hcroortretenben ^höffclaä=

trauben=G^efchmadt. 3)ie 3^rauben finb groß, 53eercn ziemlich gebrängt fi^enb

unb nad) ben (S^h äffela^forten reifenb. '^m greien gelangt biefe ©orte nur

feiten jur Steife. Unter ^[a§ reift fie fchon 14 2:age oor bem granten=

thater. (S^ ift nothwenbig, bic 2;rauben ftarf au^^ubeeren, bamit bic ftehen=

bteibenbcn Seeren fich gehörig au§bilben fönnen unb g(eid}3citig jur Steife

fommen. ^uch für S^opffultur eignet fich biefe 2^raubcnforte fehr oorjüglid).

(Sßirb fortgeführt.)

i Ü Ii 1

2)cr botantfc^e ©arten ber fömgltt^en Untoerfität Sre^Iait

im Sa^re 1876.

!Der botanifche (Sparten h^t ciudh im oorigcn ^ahre fid^ mannigfaltiger

Untcrftü^ungen ju erfreuen gehabt, für weld)e öffentlich ju bauten ich "^^^

ftet^ für OerpfIid)tct ijaitc. 9^ur burd] foldie rege S^hcilnahme ficht man fid)

mit in ben ©tanb gefegt, bcn ^nfprüd)en einigermaßen ju genügen, welche

bie ©egenwart an bie atabemifdjen ^nftitutc mad)t, bcnen außer gorberung

ber 2Biffcnfd)aft unb beg Unterrid)tä auch noch bie 53erpflid^tung obliegt,

jur ^Verbreitung attgcmeiner 53ilbung unb tenntniffe beizutragen. Ueber bie

Verwaltung ber botanifd)en (S^ärten ift eigcntlid) im großen ^^>ublifum taum

etwa^ befannt. ^Beniger burch ^nfauf, al^ vielmehr burdi) gegeufcitigen,
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fcf)on fett ^nfan^ biefeg 3a^rf)unbert§ beftc^enben ^aufd;üctfe{)r, ift ber

lütffenfd^aftUc^e |)auptbeftanb ber botantfcf)en Härten attmältg gefc^affen

roorben. Um ^Jkuja^v fenben fämmtlid)e botanifc^c Härten ©uropaö öon

^3eter^bLtvg big (5:otmbra, üon ©c^toebcn unb big ^t^en unb

'}3alenn0, in neuefter ßeit auc^ MdhonxM unb 5lbelaibe in ^uftralien,

4^icago in ^^^orbamerifa (Sapan wirb balb folgen), cinanbcr gebrucftc £'ata=

löge ber §um S^^aufc^ bcftimmten Sämereien gegenfeitiger %\i^ml)l.

5D?anc^e (Nörten, nomentlid] bie italicnifdjen, bieten auc^ (ebenbe ^flanjen

an. 53Dn biefem tortreffUd^en ^erfe^r ^at fic^ big jel^t nur ©n glaub ftctg

auggefc^Ioffen, üdu fran5Öfifcl)en (Härten feit 1870 nur ber Jardin des plantes,

tüä^renb bie anberen franji^fifc^en ©arten §u '^iion, 33orbeauj:, '^lamt), 9}?Dnt=

peüter, 9^ouen bie frü{)eren 33cr(Hnbungen wieber angefnüpft ^aben.

jDie ber angebotenen ©ämereicn ift fe^r bebeutenb, beläuft fic^

bei mond^en (Härten, wie 5. ^. ^}5alcrmo, auf 5 — 6000 ^rten.

Wii bem ^ugfuci^cn ber 3)efibcraten finb tüir bann im ^Serlaufe beg

'iBinterg big Wüte Wax^ angelegentlich befc^äftigt, um meiere 3eit roegen

ber im ©üben unb 9^Drben fo üerfc^iebenen ^lugfaatg = ^er^ältniffe bag

^aufd^gefdiäft üDÜenbet fein mug unb bie ^erfenbungen beginnen. 2öir

haben im ^aufe beg leisten SBinterg 5106 $rifen ©amen üert^eilt, ctira

2400 auggettjählt aug 71 Katalogen botanifdier ©ärten lanbmirthfchaftlid}er

unb anbercr miffenf(haftlid)en 5lnftaltcn. Wii 98 fte{)en mir überhaupt im

^erfe^r; eine umfangreiche 2Binterbcfchäftigung, bei bet ich ^nfpector

beg ©arteng §errn D^eeg t». ©fenbecf auf bag 2Bcfentlichfte unterftü^t

merbe. Sorgfältig werben babei bie 5lugfaatgrefte gefammelt, moraug benn

aümälig ein ©cminarium t>on 9—10,000 ©pccieg in 20—25,000 ©in5el=

heiten entftanben ift, ju bcffen inftructiüer ^^luffteUung eg ung bigher ie=

boch an S^aum unb SJ^itteln gebrad) unb baher Der äutaft überlaffen

werben mug.

jDaffelbc gilt nun auch üon anberen ^Ibtheilungen unferer botanifdhen

äRufeen, bie ich i^^t Z^dl §ur allgemeinen 5lnfchauung §u

bringen ücrmod)te. Sie enthalten inggefammt gegenwärtig cinfchlieglich 2000
mifroffopifcher ^^räparate mehr alg 30,000 Stummem, wie, eg fei mir ge=

ftattet, bieg ju fagen, fich wohl nirgenbg weiter fo üereint befinben. 3)ie

Summe ber burdh meljährigen Saufch^erfehr aümälig erlogenen wiffenfchaft=

lieh mehr ober weniger bebeut enbcn 'ßflanjcn aller ^limaten mad)t gowiffer=

maßen bag Zentrum aug, um welche fich nun alle übrigen noch erforber=

liehen, nidit auf foftenlofem SBege gu erlangenben ©ewädhfc gruppircn, bereu

3ahl, Sd)önheit, ©ri3gc natürlidh nun ganj unb gar t»on ben fRäumlid)feitcn

unb äRitteln abhängt, bie ben einzelnen gnftituten ju ©ebote flehen.

^ier^u bietet fid) nun in neuefter S^t augerorbentlidh ütel Gelegenheit

bar, unb ohne bie tJtelen bebeutenbcn §anbelggärtnereien 3)cutfchlanbg hier

5u nennen, bie für öiele ©injelhciten alg wahre SBeltemportcn ju betrachten

finb, wie ^. §aage u. Sd}mibt in ©rfurt nid)t weniger alg 20,000

üerfchicbene Sämereien augbieten, müffen wir gegenwärtig boch ^ßlgten unb

©nglanb alg bie Sänber bejeid^nen, burd) welche, wie wohl audh oft burdh

. b^utjdjen S,amralerflei^, bie mciften frcmblänbi|.ch.e-n J^ewächfe nach fcopa
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gelangen. ®tn xtdjt anfd^aultd^eg SBitb üon bcr ©logc biefe^ ^erfe^rö gerüät)rt

ein SBUcf in £ata(oge ber bebcutenbftcn belgifct)cn ^anDelägävtnereien.

fü^rt t»an §DUtte barin bic je^t (o beliebte ^d)(auc^pflangen ober Nepenthes-

mcn für 1300 gr. auf, ]3a(men für 30,000 gr., Drd^ibcen für 23,000

gr., ^tnben unb «erfd^affett Drc^ibeen für 40,000 gr., 53aumfarn für

15,000 gr. 2C., aÜerbing^ groge ^erlocfungen, bcncn mx aber bei ber

9^Dt{)menbigteit , ben 53ücf auf bic S^epräfentation bcö g^injen (5^emäc^ö=

reic^e^ richten, nid^t folgen bürfen, fo fe^mer eg aud) oft faßt, i^nen §u

roiberfte^en.

Ueber bie im üorigen '^aljxc jur ^lüt^c gelangten ^Jku^eiten ober für

tt)iffen(d^aftli(^e unb Unterric^t§= ober anbermeitige Qw^cdc lüic^tigen ©emäd^fc

^abe id) bereite gu t>erfd)iebencn 9Jia(en berid)tet; tt?ie etma über ben Amor-

phophallus Kivieri, einer ^roibee t>on palmenar tigern §abitu^, bie fapifc^e

Disa unb anbere Orc^ibcen, bie fid) burd) 3iibigo = (JiJe^att au^jeic^nenbcn

Phajus- unb (£a(ant{)e = ^rten, meiere fämmtlid) in aüen i^ren Drganen,

nic^t bloö in ben ^lüt^en, farblofen Snbigoftoff enthalten, weld)er ftc^ erft

nad) bem 5lbfterben in ben blauen ^nbigo ücrioanbelt, mie bicö fe^r ent=

fc^ieben beim C^efrieren ju fc^cn ift, ba§ fie nid)t ertragen unD unauff)aü=

fam Dcrloren ge^cn, njenn man fie aud^ nod) jo langfam auftrauen lä^t.

3d) fc^liege barauö, bag jebe burc^ ben groft überhaupt geiobtetc ^flanje

fc^on wä^renb be» (isief ricren^? ftirbt, nic^t erft iDä(}renb be^ ^iluf t^aucn^,

gegen bic 3lnfid)t üon «Sac^ö unb "Ruberen, bic in bem langfamen ^uftt)auen

ein 9?ettung^mittel gegen jebe burd) (Gefrieren in i^rcr ®^-iftenä gefä^rbetc

'}3flan5e ju finben üermeinen, id^ burd) oft unb bei üerfc^iebcnen Xem=
peratur= unb 3eitt»ert)ättniffen angcftclltc ^erfuc^e nic^t ju bcftätigen Vermag, j

iffienn unter anberen im grü^ial}r fid) nac^ ben unferer fc^on entiüidelten i

53egetation fo bcfonbcr^? nad)tt)eiligcn ^J^ad)tfri3ften bie S^emperatur auc^ noc^ I

fo (angfam unb o^ne 3}ätmirfung birefteu (£onncnlid)te^ cr^öt)t, bleiben bie
'

einmal üom groft gefd)äbigten 3^^eile unrettbar oerlorcn. oic bebedcn fid)

mit geud)tigteit, ein X^eil i^re^ burd) bag Scbcn bcr liftanje nic^t me^r

jurüdgc^altenen ÜBaffer^ tritt ^erau^, rafc^ üertrodnen fie unb fc^cn mie

tierbrannt auö, natürlich bei ber nac^ groftnäd)tcn ^äufig eintrctcnben

birecten ^-öefonnung noc^ fd)ncücr erfolgt. Dafjer bie meit, ja aügcmein

üerbreitetc 3}ieinung über bic befonbcre (Sd)äblid)feit bc^ birecten ©onnen=

fdieineä unter bicfen Umftänben, bie ic^ aber in golgc oft wiebcrl)olter,

mittelbar nad) ber ©intoirfung be§ grofte^ bei bthtdttm unb unbebedftem

§immel angefteüter Beobachtungen nict)t ju t^cilen im 8tanbc bin.*) Die

*) @benfott)eit verbreitete, aber unnöt^tge 53eforgni§ mib ^urc^t ^errfc^eu üor

bem befaniiten ®tattet6 ouf 33äumen unb ©träuc^erii, tüeld^eS nur infofevn alten*

fall« fd^äblic^ trirft, atö Bei eintretenben (Stürmen i^re Stefte unb 3^^iG^ leichter

alö fonft serBred^en, bag Einbringen ber Äälte aber burd) baö (Stö, einen cbenfo

fc^tec^ten Sßärmeleiter als ber @d)nee, nur öer^inbert, nic^t beförbert njirb, c8 alfo

nic^t nad^t^eiUg tüirtt, fonbern fogar @c^u^ gemährt, ganj tt)ie ber @c^nce. 2öir

toieberl^oten baS fd^on oft ©efagte unb burd) birecte 33eobad)tungen (Srnjtefene, in

l^arten Sintern tein beffereö @d)n^mittel für bie fo empfinblt^en Sur^eln, at«

^n^äufung öon ©c^nec um bie 33äume. 2)ie SSauern in I^tt^auen benja^ren fo tange

als möglit^ SiS unb ©c^nec um bic Äirfd;bciume, um bic (lutöjidetuug i^rcr ^ölüt^en
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fogcnannten tnfeltenfreffcnben, nad^ unferer Interpretation fid^ gelegentUd^

aud) Don ^nfeften nä^rcnben, nid[)t§bcftDroemqer ^od^bebeutenben Pflanzen,

(wie ja bte D^atur auf btc ücrfd^iebenfte 2Beifc t^re Qvotdt ju crreid^en

ftrebt,) mürben in jiemlic^er iBoüftänbigfeit fultiüirt, wie ^rten t)on Ne-

penthes, Sarracenia, bie Darlingtonia, Cephalotus, fowie bie nur tnenig

Derbreitete Norontea gujanensis mit fc^taud^blattförmigen 53racteen unb ba§

portugiefifd)c Drosophyllum lusitanicum, welc^eg fic^ ä^nlid^ üer()ält, tok

unferc ein^eimifc^en Drosera -^rten. ©inc ^öc^ft merfraürbige 80 jährige

btü^enbe Agave americana mit 4 einzelnen, jufammen 8 3J?eter (angen

33lütf)enftengeln, lüie bieg nur fetten tjortommt, üerbanfen mir §errn 9iitt=

meifter Mo^ncx in Utber^borf bei Oelä, bie uns in p^^fiDlügifd^ = anatD=

mifc^er §infic^t noc^ üiel befcbäftigen mirb. ©inen feltenen (^tm^ gemährte

mir unb ber gefammten botanifc^en ©ection unferer fc^tefifc^en ^efetlfc^aft

bie ©cnbung ber im greien Anfang 3^"w<ii^ 'Mmo in ber üon ber

9f?atur fo Derfd^menberifd) au^gcftatteten Riviera dl ponente blü^enbcn (5^e=

mäc^fe, momit un§ ber bort meilenbe §err 9J?aj; girte ebenfo überrafc^te,

al§ erfreute, bie nicJ)t weniger aU 30 Birten umfaßte, unter i^nen eine

3}lenge ^od^ft intereffanter ^pflanjen. ^f^eu^oüanbg garn= unb ^^cabeen=

mätbcrn entfenbete m§> abermals •]3rDfeffor Dr. 53aron t>. SD^ülter auf

^Dd)ft banfenömert^e 2Bcife ^öc^ft intereffante "J^flan^en unb Sämereien,

unter anberen bie fteinalte Todea barbara, eine ber merfmürbigften ©nt=

becfungen ber neucften 3eit. Die ©tiquettirungen ber einzelnen Birten nac^

ben oerfd)iebenftcn 3^ic^tungen finb nad) i^rer p^t)fio(ogifd)cn, mcbicinifchcn

unb anbcrmeitigcn Sebeutung OerüoUftänbigt.

3n ber paläontotogifc^en iiartie finbet man einen großen t)er=

fteinerten (Stamm Araucarites Schrollianus au§ bem fogenanntcn Oerftcinerten

2ßa(be üon S^abomen^, meldten ic^ üon ©r. 2)urc^taud)t bem ^}3rin5en ißil=

i)elm Don iHppe=©c^aumburg burd) §errn 33aron oon Ulmcnftcin ju 9iatibor=

fd)ü^ exljkit. Dpalifirte, für ©d)leficng foffUc glora nod) neue Stämme
aus ben mcrfioürbigen, auf Serpentin ru^enben tertiären i^agern bei (Earlä=

borf, oere^rte ber bortige ^efi^er §err Major oon 9Jieng, §err S^ittmeifter

üon Stegmann unb ![!e§rer 2Bie^(e in Stein, §err taufmann Schrott auö

ber -permifdien gormation oon Braunau prac^tüoüe grogc ^$tatten mit Si=

gillarien täufd)enb ä^nlic^en (S^ebitben, fogcnannten ripple marks ber ^eo=

logen, bie jeboc^ nid)t "^ftanjen, fonbern Bewegungen Oon SBaffcrflut^en,

2Benenfd)lag u. f. w., i^ren Urfprung ocrbanfen.

3)ie p^t^fiologifd) = morp^ologifc^e Partie gewann oiet 3nter=

effanteg. 3)ie in bem ©ta^paoitlon aufgeftcUtc, anfetjntic^ oermel)rte %h=

ju ijertangfameu unb über bie ^tit ber fogeiiannten eifern en 5^äc^te ^inauöjubringen,
in benen noc^ häufig ^rbfte uorfommen. Sarum tt)irb 2tet)nlic^eg nid^t auä) bei

uns tocrfud^t, inSbefonbere mit ^firftc^en, bte fic^ mit unferem m'ma gar nid^t

einigen öermbgen. 2)er bo(^)erfa^^renc Ob erbt ed, ber aEen [old^cn SSer^)äUmffen
feit länger als einem l^alben 3a^)r^nnbert bie griJfjte ^eac^tung toibmet, t^eilt meine
foeben au6gefprod;enen ^Infic^ten über bie Unf§äbli(^feit beg ©latteifeS. O^ne üon
einanber ju n?iffen, baben xcix uns 2)ecennicn lang mit ein unb benfelben Unter*
fuc^nngen befcbäfttgt unb ftnb faft in aßen Etüden ju übereinftimmenben 9feefuttatcn

anlangt.



2ßS

i^eilung, treidle bie ©litc unferer (Sammlung enthält, tarn nun rermöge

i^rev dtiquettitung aud) auger^alb auf gleich inflxuctiüe 2Betfe mc inner=

^alb bctrad)tet merben. (Sine neue Anlage ju Erläuterung ber 53ambufeen

unb fletternben ':)3alnien (Oalamus-^rten) marb eingerici^tet.

©in t»on §errn t». 2;^ielau eingefenbeter, üon einer 20 g. ^D{)en @ber=

efc^e burd)iüad)fener 2?eibenftamm erinnert an bie 3)ecoratiDn aUrömifd^er

(Sparten, in bencn man üielen füld)er ^o^ten, mit '}3flan5en tierfd)iebener ^rt

erfüllten ©tämme begegnete.

^efonbcrc Scac^tung forbern aud) eine 53enüad^fung t»on Utmcn t>on

§errn 9[)?ajür üon 3?öber auf (SsJo^Iau, eine bemunbcrung^n^ürbigc innere

iffiur^elentiricfctung in einem IHnbenftamm üon §crrn (Strafen ü. ^^rafd^ma in

galfenberg unb eine fettene, bem ^nfdiein' nad) üüllftänbige ^Bereinigung üon

50— 60 jährigen Stämmen cine^ Crataegus, ^ei^born, Utme, gelba^orn,

lüeti^c ber fönigl görfter §err ©d)cer in bem l'eubuffer Oberiüalbe ent=

bedte unb burd) gütige ^ermittelung beg fonigt. Oberförfterg §errn 53aron

ü. Sütttüi^ unferer Anlage ü6erfd)idte. ©ine au^crorbentlic^c S^cxt^c ge=

mannen mir burd) ein 45aar üoüftänbige 6 ^TuL ^o{)e ^^attelpalmenftämme

au^ 53orbigbera, näd^ft ©tje in Spanien bie palmenreicfeftc ^egenb ©uropaö,

metd)e id^ im Dßrigen §erbft befud^te: 2)en einen üerbanfc ic^ unferm bort

etablirten i^anb^mann unb §anbel-§gärtner §errn 2Binter au^ §eibelberg,

ben anberen bem 53efi^er ber größten ber bafigen '^Balmcngärten, §errn

3}JorenD. |)ier manbctt man auf einem 3^aume mie etma unfer botanifdier

(Sparten unter bid)ttd)attigen ^(üeen üon ^^almen, beren üon jcber ^röge,

bi§ §u 50 gug §Di)e, an 2000 üor^anbcn finb, in ber Umgebung tion

Zitronen, (Earuben, DJJ^rtcn, Bananen, golbgelben bid)tbeftanbenen 53ambufen,

bie täufd)enb an bie jDjc)ngelgebüfd)e gnDieng erinnern, Äaftanien, £)Iit)en,

9}?aftij:fträad^ern, Dleanber, mit golbgelben grüd)ten bcbedte Sujuben,

Kampferbäumen, Drangen, Granaten, blül^enben ^gaüen unb anberen £'in=

bem einer üie( fübtidjeren 3^egion, bie ^ier, üor ^jJorbminbcn burc^ bie

Seealpen gefd)ü|^t, ber Döllen Sonne beö Sübeng au^gefe|jt, beffer gebei^en,

aU in bem übrigen Sta^i^" bieffeit^ 9Jcape(^.

Un^ biefer an fc^önen Erinnerungen fo reichen ^egenb ^abe id) nod^

ein ']3aar Detbäume eljrmürbigcn ^lter§ aufjumeifen, bie idj gleid)fallö

§errn 2Binter oerbanfe. ^orbig^era liegt in ber an DelbaunUDälbcrn reid)ften

^egenb ^t^^^^icnö in ber ^roüin^ foxto 3y?auriäio, in n?el(^er fie 36 pEt.

be!§ (SJefammtarealg einnehmen.

©ine über 100 ^rten umfaffenbe Samen=Sammlung üon im. Süben

©uropa^, befonber^ Spanien^, ein^eimifdjen ^^ftanjen fc^liej^t fic^ ganj ^icr

paffenb an. ©^ ift bieg bie grud)t ber oiden ©^.'curfionen be^ §errn

Direetor 2Bin!ler in ©ießmann^borf, in Dem mir, e§ fei un§ geftattet, c§

ju fagen, tro^ allju befd^cibener 3ii^'w<f3eä'^9^n^eit einen ber üorjüglid^ften

tenner ber glora beö Süt)eng ju fc^ä^en l)abeu.

jDie ^öc^ft au^gejeidinete, t)on §errn gorftrat^ unb ^^Brofeffor Dr. 9?örb=

linger in §D^en^eim herausgegebene Sammlung t»on Duerfc^nitten ber

fämmtlid^en ^oljpflanjcn bc§ '^flauäenreic^eS, lücld^c bereite 700 Birten um=

faj3t, ift Don meinen Schülern, ben §erren 5lpot^efern ^bel unb ^itjmann,



auf mül^eboHc 2Beife \n f^ftcmatifd^cr Dtbnung auf ^la^pXaütn gebrad^t

unb baburd) xl)x prafttfdjer 2ßert^ fe^r cr^ö^t morben.

Sebod^ aud) t)ie(c anbere ©önuertnnen unb ©önner unfere§ Snftitutä

auger ben eben (SJenanntcn unb außer ben §erren ^Dirigenten ber \)erj'c^ie=

benen Härten unb ^"ftitute, ^aben nic^t minber jur (Erweiterung beffelben

unb ju meiner 53ele^rung beigetragen, wofür ic^ noc^mal^ ergebenft baute

unb um fortbauernbe gütige Erinnerung bitte, (golgcn bie ^Jkmcn

aöer ber ^i3nnerinnen unb (S^önner, wetdie jur Ermeiterung biefe§ fo t>Dr=

treffUd^ geleiteten botaniff^en ^arten§ beigetragen ^aben. 9?ebact.)

^rc^tau, ben 14. Iprit 1877. §. 9i. Popper t, Dr.

3n betreff be§ (©iebolb = 9}?Dnument§ t^eilt bie f. f. @artenbau=

©efetlfc^aft in 2Bien gotgenbe^ mit: 53efanntlic^ ^)at bie f. f. (5Jartenbau=

(^efeüfd^aft in 2Bien an ben üon i^r im 3a^re 1873 bei ©ctegen^cit ber

SBeltauöfteüung üeranftatteten ^ärtner = ©ongre6 ben Antrag gefteüt:

,,bem ^Dc^öeroienten ^^iaturforfAer grei^err tjon (^iebolb in

feiner ^aterftabt ^ßürjburg ein 3)enfmat ju errid)ten."

Der Antrag mürbe Don ber ^erfammlung mit groger 3Bärme begrüßt,

Die möglid^fte Unterftü^ung gugcfagt.. unb fogteicb ein (5entraI=(5omite für

biefe Angelegenheit au§ ben ^Sertoattung^rät^en ber ^artenbau=®cfellfd)aft

crnjä^lt.

Diefe^ (S:entral=(Somite, befte(}enb auö ben §errcn:

Dr. @b. Senjt, t f. ^^rofeffor unb 33icepräfibent

JBot^ar Abel, Ard^iteft unb 33erma(tung§rat[} ber !. f.

Daniel §ooibrenf, ^'unftgärtner unb SSermaltung^rat^/ (^artenbau=

Dr. §. 2B. 9ieid)arbt, f. f. ^^^rofeffor u. ^ermaltung^rat^ ^efeüf^aft.

f. od^irn^ofer, ©tiftS^ofmeiftcr u. ^ermaltungärat^)

{)at fog(cid^ ju biefem ^toedc (Subfcriptionen eingeleitet unb fic^ Dorerft an

jene Greife gemenbet, wetd^c in ©iebotD nid)t btoö ben ^ele^rten, fonbcrn

gan5 befonber§ aud) ben (Sinfü^rer einer Sl^affe üon S>^cx^ unb D^u^pflanjen

au§ 3apan Derctjren.

Diefe ©ubfcriptionen finb nod£) nid)t gefc^ (offen unb J)aben, eingercd^net

einer bereite angemelbcten meitercn ©enbung au^ ^cipan, bie «Summe t}on

2880 fl. ij. ^B. erreicht. 2Beitere (Sammtungen finb eingeleitet. 9}?ittler=

weite ^at bie ©tabt SBürjburg einen bcfonberen ^$(a^ für biefc^ Denfmat

bcftimmt unb ju biefem Qmtd au^gefd^ieben.

©iebolb i)at aber nid^t blo§ für bie §ortifultur ganj Au6erorbent=

lic^e^ geteiftet, fonbern fid^ aud^ um bie übrigen S^^eige ber 9^aturwiffen=

fd^aftcn mefentlid^c ^erbienftc erworben. @r war eg, ber un§ juerft mit

ben 9^aturprobuften 3apan§ genauer befannt mad^te unb bag Abenbtanb

bcftimmte, in nähere ^Beziehungen atl bi^^ct mit biefem f)odhbegabten Spotte

unb feiner 9iegierung ju treten.

Die ^ciftungen unb Sl^erbienfte ©iebolb'6 um bie Sprad^enfunbe ber
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Dftofiatlf(3^cn SBötfet, um btc ^t^nogtapl^te unb 55orf§tüitt^fd^aft (ttib bct:

geteerten SBctt bcfannt, um {)terübct unb t)ie ^ered^ttgung, biefem au§=

gejeid^neten unb tielfad^ üerbtcnten 3J^anne ein offentltd^e^ ^Denfmal ju er=

xiijUn, aud^ nut ein SBort weiter ju vertieren.

^ei ber aüermärtg cmad^ten ^^^eilna^me für biefeö Unternehmen

ntenbet fid^ ba^ Sentra(=(5^Dmite nunmehr nic^t bloö an bic (^ärtnermelt,

fonbcrn auc^ an bic ftreng miffenfdbaftüc^e mit ber ergebenen 53itte, bie

©rric^tung biefeg '3)en!ma(§ aud^ ju i^rer Angelegenheit mad)en ju moüen.

!J)em ju Solge erlaubt fid) ba§ (5entrat=(s;omite ba^ 5lnfud^en an bie

Z. ^orftänbe ber gelehrten 53creine, ^efeüfchaftcn unb öffentUdt)e ^ehr=

anftaltcn ju ricbten, fidf) ^u fünften bicfe§ Unternehmend nad) ihrem (£r=

meffen üerwcnbcn unb h^^^^i^bcr fich mit bem totra(=©omite ber f. f.

©artenbau=(SefeIIfchaft in 3ßien, ^^arfring 12, gefäUigft in'§ 53ernehmen

je^en ju wollen. 2)iefem entfpredbenb mirb baffelbe fidh beehren, bie ^or=

ftänbe fotdhcr (Korporationen unb guftitute üon aüen weiteren (Schritten unb

©rfotgcn in biefer Angelegenheit in tenntnig ju fe^en.

Lilium giganteum.

3u üerjchiebenen 90?alen h^^'cn wir über bie tuttur unb bad 53lühen

biefer fchonen unb intereffanten i^ilicnart in einigen (SJärtnereien §amburg§

in ber Hamburg, (^artenjtg. berid^tet, unb fomit bürfte ed aud) nid^t ohne

gntereffe fein, einiget 9?ähcre über bad ^lima unb bem ii^anbe, in weldhem

L. giganteum wilb wäd)ft, ju erfahren. §err ©Iwed, ber befanntc 5^er=

fäffer ber herrlichen „3}?onographie ber IHlien", ton ber bid je^t 2 ^iefe=

rungcn in i'onbon erfd)icnen finb, theitt im ^weiten §cfte biefed '^rad^t=

wer!e§ golgcnbed nach eigner Erfahrung über ba§ 53orfommen biefer

I^ilic mit:

„3m Sahre 1870, auf meiner Steife in ben meift unbefannten ^c=

birgen t>on ©iffim bi§ nad; ben (^renjen üon 2^ibct fah ich biefe noble

^J^flanje im :i^adf/en=SthaIe, in einer §öhc üon etwa 8—9000 gug, in

großer SD^enge witb wadifenb. §ier gebeiht fie in einem ^lima, bad fich

am beften befchreiben tagt, wenn ich fage, bag ed mehrere ^Bochen lang

unmijglich war, unferc Qdtc, ^(eibunggftüdfe xc. ju trodfnen. 2)er D^cgen,

obgleich nicht ju üergteichen mit bem in ben ^tjaiia-^Str^cn ober felbft mit

bem in ben niebriger gelegenen SEhä(ern oon ©iffim, bauert faft ununter=

brodhen t>om April big October. ©cheint auch meift am DJ^orgen bie Sonne

!lar unb fd)ön, ein trodfner 9^ad^mittag ober Abenb gehört ju ben (Selten=

heiten. biefem feuchten, obfd^on nid)t ungünftigen Älima ift bie iBege=

tation eine fehr üppige unb üerfchiebenartige. gaft alle bie h^^'^^ich^^

^^flanjengattungen ber ni3rblid)=temperirten ßone ber ganjen 2Belt finb hier

vertreten burch eine ober mehrere »Specied unb ju biefcn gefeßen fidh ^^^^^

^^^flanjen, welche ber tropifch äJ^ala^ifchen glora angehi^ren. 2)ie prad^t=

DoUen riefigen Milien fenben im 3uli ih^en fi3ftlichen 33lumenbuft lange

©tredtcn weit fort; üom ^iDe^ember big TOrj liegen bereu ä^^^icbeln unter



(Sd)nce begraben, itnb erft ®nbe Wätj fangen fie micbcr an, neue 53lättcr

ju treiben.

Deffentlic^e ®artent)erfc^öncnmgcn in unb bei ©täbten,

fomie in SBäbcrn^

(ed)lu6 üon ®. 220.)

3. Dcffentlt^c 8tabt))Iä^e unb ^Jrtimenabem

267. ^iegelmägig geformte 8tabtp(ä^e üon ber 5lu§be^nung, mie

fie gemö^nlici^ üorfommen, fönnen terfd^tcben, nämUcb mit regelmäßigen

über (anbf(i)aftUc^en ©artenanlagen gcfdimücft merben. gür beibc giebt

gelungene 53cifpie(e, für bie (enteren aber äugerft tt)cnige, \m§ auc^ gan^

in ber 9^atur ber ©acf)e liegt, ^uf bem regelmäßigen ©tabtpla^e muß
bic (^artenfuuft ber ^r^iteftur fid) aufd) ließen. @§ ift bieg ba§ 9iic^tigfte,

unb auc^ t>on ben meiften ^^lutorcn unb ^mnftfritifern angenommen. 2öer

in baö (^egentl^eil üerfäUt unb auf bem (Stabtplaj^e eine Sanbfc^aft im

steinen au^fit^ren, Dteüeidjt gar ein §üge(lanb bilben Witt, roie jmifcJ^en

ben Champs Elisees, unb bem Place de la Concorde unb auf anberen

$(ä^en in $arig, toerfättt in ©pielerci unb ®ud^t nac^ ©ettfamem,

lüelcgc mir an ben granjofcn bc§ äiüeitcn .^aiferreid^ä in ^^3ari§ alö %n^=

iDüd)fe be^ guten (Sefc^mad^ fennen (ernten, ©in fold)cg @tüd romantifd^er

D^atur mitten in einer 8tabt mag ber urt^eit^lofcn Spenge imponiren,

aber ber ^ritif be^ gefunben 33erftanbe§ muß fie unterliegen, ©rften^ ift

ein fotd)er "^iai^ t>iel §u flein, um barauf eine $arfan(age ju entfalten*),

äiüeitenö toerfe^lt eine fold^e ben 3^ücd bei Einlage unb ^emmt ben 33erfc^r.

3JJan (äßt fic^ gcfattcn, baß ein großer :|5(a^ natürtid^ gruppirte ^äume
enthält, an ben Seiten mo^l auc^ ©efträudjmaffen, üercinjelte fd^one ©oni=

feren zc: fetbft baß bie 2Begc in gebogenen Linien bie Sftafenptä^e bur(^=

[d)neiben, aber loeiter barf man mit ber 3^aturnac^a^mung nid^t ge^cn.

^abe ^ier natürtid^ nur ebene ©tabtptä^e im «Sinne, benn läge ein

freier $la^, mclc^cr gartenmäßig eingerid^tet werben fott, an einem ^erge,

bann wäre attcrbingg eine lanbfc^aftlic^e 33e^anb(ung geftattet, wenn mau
nid^t eine (großartige Sterraffenanlage t»or5ie^)t. (Sd)attige aber an ben

Seiten offene 2Bege, alfo gerabc unb gebogene Meen ^um ^romeniren,

ja^lreic^e Si^plät^c ein belcbenber ^Brunnen, ein üon 53lumen umgebene^

3)?onument.**) i)iefeg unb ^nbere^ finb geeignete 9}iaterialien für 6tabt=

plä^e.

*) ®a immer unb immer i)on ^f^euem Sanbfc^aftögärtner [olc^e Slbnormitätcn

^crfteüen, öiettetc^t fic^ bem unreifem Urt^etle üon 2}?agiftratg^crrn untcrmerfenb,

fo fann nic^t genng bai^or gewarnt werben. S)ic engtifd^en Squares bürfen unö
nic^t befte(i^en, auc^ [inb [ic meift fo einfad^ unb jum 2;^eit öerftedt regelmäßig in

ben formen, baß gegen biefe Anlagen wenig fagen ift.

**) gfiic^t Wie ein neues ^rad^tmonument für bie 1870 unb 1871 ©efaHeneu
in (S. mit gemeinem ®cbüf(^ unb t)oc^ werbenben S3äumen umgeben, wctd^e nac^

i^rer ^uSbilbung ba« fc^bne Äunftwerf bevbeden unb Jjerbüftern werben.
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^ußerbcm fonttitt t?tcl auf bic Umgebung burd^ ^ebäube an. ^inb

e§ fcbone, ineUcic^t pataftavtige §äufcv, oDer öffenrlid)e ©ebäube im eblcn

'BtXji, fo roirb eine prä^tigc ft^mmetrifctje Stumenan(age mit cntfpvcdienben

33äumen ^tcr am beften paffen; märe ey aber ein einfad^er 2taDtp(a^ mit

feine^tnegy fifjönen Q)ebäubcn, ein fogenannter )Dlaxtt ober 9iing, roetcber

üieHeidit früher jum 33ie^= ober 5^opfmarft gedient f)at, bann märe ein

fotc^er ^rac^tgarten läcberlidi. §ier mürbe nur eine cinfad)c Einrichtung,

meldte aber bennoc^ bcn :j$(a§ üerfc^ijnert unb bem ^3ub(ifum (^enufe ge=

mä^rt, gut angemenbet fein. Xa» näcbfte .3^^^ berfelben märe bann, burcb

alleenartige '13flan5ungen bie §äufer etma^ 5U üerbccfen, natürlid) o^ne i^nen

ju na^e ju fommen. 4)a§ innere mag bann beliebig eingerid^tet metben,

fann aber immerbin einige sölumenbeete erhalten, t^elbfl ber Q^barafter

cin5elner bcn -]}>lat^ be^cn*f(benbon ©ebäube mu^ befHmmenb auf ben

(S^^arafter ber Zutage mirfen. 53eiipiet fü^re icb eine .^irdie an, bie

man unmi3gttrf) mit 33(umenanlagen umgeben fann. 53e^errfcbte ein grcge^

©d^utgcbäube ben "pta^, unb §ätte btefe6 feinen harten jum ^ufent^att

für 2(^ütcr in ber (Sr^otung^^eit, fo mü^te bie @emeinbe bafür forgen,

bag ein ^^ummelpla^ für bie Sdbutc eingeridbtet mirb. 2öir merben fot^c

(SÄuIgärten im britten ^Ibfc^nitte biefeä X^eileg (§ 282) tenncn lernen.

Sße^ervfc^t ein Sc^to^ ben X^lai^, bann ift er überhaupt mie ein G^arten

Dor einem Scblofie einjuricbten, ft)mmetrifd), prächtig monumentat, jmar im

'^(ane fic^ bem öauptgebäubc fügenb, aber ^uglei^ ben ^tabtocrfc^r in

erfter ^ink berücfficbtigenb. Rubere i^ffcntücbe §auptgebäubc, at§ 3[)?ufeum,

2;§eater, ftptoolle Ü^at^^äufer u. a. m. oerlangen biefetbcn TOcffiepten.

^(rcf)iteftoniid) fcbönc 53aumerfe, auc^ ^53rit>at§äufer, dürfen nie burcf) 53aum-

pf(an5ungen 5U i^rem D^ac^t^cil verborgen merben, menn auc^ ein t^eitmeife^

33erbecfen oft günftig mirft. Xiefe gelter ftnbet man leider nur ju ^äufig

in ben Stäbten. £)^ne an bic (^rofee m benfen, melcf)e 53äume nacf) i^rer

^^u^bitDung eiTeic^en, pflanjt man beliebige öotjartcn, unb aCle 2öelt finbct

c§ fd)i3n, fo lange bie 53äume nod§ eine mäßige (^roge ^aben. (Snblidö

mirb man gema^r, bag bie 53äumc oiel ju groß, ju btd)t fielen, ja f)äglich

finb. ^dlun merben biefelbcn fcrbünnt, geföpft unb gcfd^nittcn, aber feiten

ift ber Erfolg 5ufriebenfte[^cn^.

Ueberau, mo e§ nicbt ni3tf)ig fc^cint, umgebenbe 53aumerfe ju t?er=

bergen, follten bie 3tabtplä^e regelmäßige ^tumenantagen fein, menn aud^

nid^t in aücn gäüen fo überrcid) gefd^mücft, mie e^ f)ie unb Da gefd^e^en*).

Xabd barf natürlid) Schatten nic^t fef)len, unb e^ ift in aEen gäücn, mo ber

$la^ ni^t t)on einem Sd^loffe ober melbcfuditen iÖ^ufeum bef)errf(bt mirb,

jmedfmäBig, i^n ganj mit einer ^Qce ober 53aumrei^e 5U umgeben, in bereu

(Schatten ter 53lumcngarten gcnoffcn merben fann. Xa^ bie Ummo^ncr ]o ben

©arten nid^t ooCtfommen überfe^en, barf feine ^eränberung bemirfen, benn

ein l'old^er %<ai^ ift nicbt blo^ für fie, fonbern für bie ganje 3tabt beftimmt.

(Schone 33äume, gontainen, Statuen u.
f.

m. foütcn bie ^^3rad)t biefe§

*) 3- ^- ber prächtige „(©tabtparf" in (Stuttgart, ber Äur^iaußpla^ in

SieöBaben.
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^la^zB berme^teit. Dit (Smt^eiTung rietet na^ bcn butd^fd^netbenben

33erfe^r^megen, muß aber aud) in bicfem gaüc ft^tnmetrtfd^ fein. 323o bieg

megen eine§ unentt)e^rUd)cn Ucbergange-S an unrechter ©tcHc nid^t mögUd^

ift, bann üerjidbte man auf 9?e9e(inä6igfcit, nnb fc^affc lieber eine lanb=

fc^attUd)e ©cene — natürtid^ immer in ben (^renjen, meiere id^ oben ge=

jeid^net ^abe.

268. Unter promenaben üerfte^en mir befanntUc^ jum (Spa§tcr=

gang (bcr 'ßromenabe) befonber^ bequem, georbnete nnb \&jön angefegte,

üon Räumen befd)attetc 2ßege, tücl^e t^eit^ breite ©tragen begleiten,

a(g „^^ouletarb" b. l). geftung^roeg , bie innere ober aud^ äußere

©tabt umgeben. 3^re S^ic^tung wirb gan§ tjon ber £)ertüc^feit befttmmt.

{)abe ba^er nur über bie breite ber Sege, 2Ba^l ber 53äume unb

(Sorge für bal ©ebei^en 5U fpred)en.

2)ie 'iPromenabc fann grogartig, grogftäbtifc^ unb befdjciben fletn=

ftäbtifcb fein. 3)a§ erftere fottte in ©täbten überall ber gall fein, m
^la^ ju i^rer 5lu^be^nung unb breite oor^anben ift, aber e^ ftnb auc^

bcfd)eibene ])romenabeu angenc[}m unb in gemiffen ©täbten unb @tabt=

t^eilen angemcffen, raä^renb grogartige Mutagen in fteincn ©labten unb

at§ ^nl}ang ju einem ftcinem 53abe (§ 270) niä^t gerechtfertigt erfc^cinen

würben, ^ine breite beä $ßege§, bag wcnigften^ fed^^ ^erfonen neben=

einanber gel}cn fönnen, a(fo Oon minbefteng fünfge^n gug, ift ba§ (SJeringfte,

m§ gut ge^eigcn werben fann. ^^eid^t ber -ßtal^ nic^t baju auä, bann

laffe man bcn ?uj:ug einer $romenabe ober begnüge fid^ mit einer ^aum=
rei^e. ©d)male ^ttecn, we(d)c annä^ernb oon ©üben nad) 9^orben laufen,

l)aben bag Unangenehme, bag fie bei tiefem ©onnenftanb, alfo Vormittag

unb ^benb feinen genügenben ©d^atten geben. (^rDgftäbtifd)e '}5romenaben

befielen jumeilen au^ 2)oppelwegen, mit brei ^aumrei^en. ©rog werbenbc

Söäume bürfcn nid^t eng gepflanzt werben, fonft trocfnet ber 2Bcg nid^t

unter if)nen au§. 3)a man aber batb ©d^atten wünfd)t, fo fann bie

(Entfernung fo eingerastet werben, bag fpäter ein Saum um ben anbern

weggenommen wirb, fogar jwei 5Wifd)en jwcicn.

53et ber SBa^l ber 53äume gu ben ^Kccn ^at man ju beadjten,

1) weld)e 53äume auf eine gewiffe l^romenabe paffen, 2) welche oon biefen

bort gebei^en. finb jwar aße ju ^ilUeen paffenben Säume ju berüdf=

fid)tigen, aber eine ^u^wa^l ift für bie ©tabt not^wenbig, felbft für ge=

wiffc ']3(ä^e. Säume mit gefcbloffenen 9iunbfronen, we(d)e eine "^rt ^er=

wanbtfd)aft ^^r ^rd^itcftur jeigen, finb oorjujieSen, auf monumentalen

^}5lä^en, bei grogartigen ©ebäuben aüein bere^tigt. Unter aüen Säumen
ift wol}t bie $(atane ber fc^önfte •]>romcnabenbaum, weldjex in aüen milberen

©egenben ben ^orjug oerbient.*) 3)er S^ulpcnbaum ift faum weniger

*) 2öenn ^ie unb ba, befonberS in Sien, Platanen in ©rogftäbten auf ^ro^
menaben nic^t gebeitjen, fo bereifen anbere ©täbte, bag biefeö fc^r njoi^t ber ^aff

ift. @8 müffeu alfo anbere ©inflüffe fd)äbUc^ auf jene*)Bäume »irfen, befonber«

trodner Untergrunb.

^ambutfler ©arten» unb ötumenäettung. 5ianb XXXIII. 18



i274

fd^on, unb tüo beibe ntd^t gebet^cn, läßt ber ntd^t l)oi^ tnerbcnbe ^pi^a^orn

(Acer platanoides) faum ctma§ ju ir»imfd|en übrig. ?inbc unb Ultne finb

6efonbcr§ beliebt, unb c§ ^at namentlid^ bie erftere große ^orjüge, bid)te

Söelaubung, buftenbe 53UU^en, tüetd)c 9}^iIlionen Lienen nähren, unb frü^e^

unb fpäte§ ^rün; andcj lägt fie fid^, tDenn fie übergroß getooröen ift, burd)

föpfen unb 53efcl)netben auf eine paffenbe ©roße jurucffe^en. 'i)ie ^oß--

taftanie (Aesculus Hippocastanum) mit ber rott)b(ü^cnt)en .^aftanie erfreut

burdf) früf)e§ ©rün unb prächtige 93lüt^en, aber fie beginnt fc^on im ^luguft

^Blätter abjumcrfen, unb t>erfü^rt bie ^inber jum 2i$crfen mit (Steinen*)

Unter ben Räumen mit gefieberten blättern finb ^fajicn, in milbercn

(SJegenben (S^ottcrbaum (Ailanthus) beliebt, forcic einige frembe ©fc^enarten

für breite äußere ']>romenaben geeignet, ''ilber bie gemeine ^Ifa^ie rcäAft

unbefcbnitten ^u fperrig unb bünn, unb boc^ ift ein ^efd[)neiben faum au^=

fü^rbar, ir>ä^renb Ailanthus oft oom groft leibet. @§ finb ba^er nur

iugetafojien für gemiffe $lä^e ju empfehlen. 3)ie Oertlid^feit muß über

bie 2Ba^l entfcbeiben. D^amentlid^ tomml hierbei bie (SJri^ßc in Setrad)t.

^inben, '}3(atanen, Ulmen k. auf einem fleinen (Stabtpla^ ober aU Begleiter

einer engen ^|>romenai?e, mären eben fo ein Unfinn, mie Äugelafa§ien auf

einem großartigen iUa^e unb auf einer loirflid) Schatten oertangenbcn

^^romenabe. **) ^ber fie finb t>orlrefflid), loo nichts oerbecft merben foU

al^ (Sinfaffung eine^ blumigen fiai^t^, ober aud) im Innern einer griißeren,

Anlage. !iBir fi3nnen \:)\cx feine Ueberfic^t aller paffenben :|3romenabenbäume

geben, müffen aber bod) bcä 8pil^a^orn^ unb ber rotten Äaftanie alö Oür=

jüglic^e ^äume Don 9Jiittelgri3ße gebenfen.

^a^ gute @ebeil}en ber ^äume in ftäbtifd)en ^^flanjungen ift bie erfte

iöebingung. Bunäc^ft ^at man alfo, nad)bem bie für einen $ta^ am beftcu

geeigneten ^rten beftimmt finb, Diejenigen ju loä^len, n?eld)e ©ebei^en per=

fpred)en. 3)aö gri3ßte §emmniß fold^er :)3flan5ungen ift meiftenä trorfner,

mit ^aufd)utt aufgefüllter 53oben ober 9)^angcl an !Xicfe be^ ^oben^. ^o
beiOe 3)^ängel nid)t üor^anben finb, m ber ^oben tief unb gut ift, ba

fann jebe ^aumart gepflanjt merbcn. ^uf ©d)Uttboi>en unb in bcfonber^

trodenen i^agen ferließe man ^^^latanen, Ulmen unb .taftonien auö.

3)a bie 33obent>cr^ältniffe in ©täbten feiten günftig für ^äume finb,

fo muß befto me^r Sorgfalt auf ba» i3ftan5en Oermeubet werben. dJian

mad)c bic 'JJflanjgruben fo groß, at§ ber ']>iai} nur irgenb erlaubt, unb

füEe fie mit gutem, iüomi3glic^ etraa^ lehmigen ^oben auö. 2Bo au^=

fü^rbar ift, (äffe man in ber 9iid)tung ber 53aumrci^eu für jcbe Steide i

einen Streifen oon tt)enigften^ einem Ü)?eter breite einen 3}?eter tief rigolen

unb, ttjenn nijtbig ift, mit guter (Srbe ober 5)ünger Oerbeffern. ^eiui

"^flanjen im grübja^r »irb üom feften 53obcn au^ bie (Sd)nur gefpaunt,

bamit bie 33äume in gleid^e §ö^e mit ber Umgebung ju fteJ)en fommen.

*) 2)a bie gefütite loeißblü^enbe Äaftauie feine ^^^üc^Jt^ trägt, fo ift fie qu8

biefcm ©ruiibe öorjuäie^en. %ud) bie rct^blü^enbe Äaftauie trägt feltener glückte.
**) Unb bod; tüirb biefer Unfinii begangen, tt)ie man j. 33. auf ber ^Sa^n^ofS--

promenabe in ^ab Äiffingen fe^en fann, xoo ber mit tugetafajien bepftanjte 2Öeg

fc^ottenlo« 3ur @tabt fü^rt unb bie Äronen ber Säume bcn ^)ut ftrcifen.
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SDa fie ft^ nod^ fenfen, fo ftc^cn fie in Si^^i^^ft ^t^f^^^ ^^^^ <^iJÄ) li'e^iüccft

mtrb. ^(le ^Bemäfferuncjcn bcv cinjdncu Säume burc§ unb ^uf=

Ratten be§ ^^ccjenmaffevg fc^eitern an ber 9?Dt^menbigfett; bie iJBcge trodfen

5u ermatten. 3)a9e9en müßte c§ inogtid^ fein burd^ .Kanäle unb 9iö^ren=

ieitungen eine untevirbifc^e Seiüäfferunc^ ^erjufteüen. — 3unt guten ©e=

betten gehört auc^ ber 3d)u^ bev >5täinme gegen Scfc^äbigung burc^ 2Bagcn

unb bie Btödc ber Sorü6erge[)enbcn, woüon bereite (§ 242) bie 9?cbe Ujor.

58efonber§ fd)äb(i(l) merben bie tägÜc^ fiel) mieber^olenben (Stocffct)(äge, iDe(d)e

junge 'i^cutc gebanfenloä au^t^citen, iuDem fid^ bauon bie 9tinbe li3ft, n)c>=

burd^ eine |cf)abi)ajlc ^teüe unb im günftigften galle eine Söeute entfielt,

gür "^ßromenaöen empfef)(e ic^ befonber§ bie ©c^u^gitter üon ©ifcn.

4. ^arfartige gricbpfc.

269. ^on ie^er f)at fic^ bei faft aüen tulturüi^lferu bag Seftreben

gezeigt, bie otätte ber Xobten, bie griebtjöfe liebüdi mit Blumen unb

^rün 5U fct)müdfcn. 3» ben (^täbten mürben au^ ben befc^ränften £ir(^=

^öfeu grtebl)öfe, ioeld)c in i^ren (^riueiterungen fc^on mef)r 3?aum für 2Bege

unb Saumpflan^ungen boten. 3)er (^otte^adfer lourbe jum (^ottc^garten.

3)iefe§ Seftreben ift nodi) nid^t alt, unb fäUt in bag jn^eite ^Biertel be^

Scib^^ii^^^ßit^- ^orI}er überliej^ man ben gamitien bie Sepflanjung. ^l^

aber bie Säume groß geworben unb fic^ gruppirten, mar ber Uebergang

5u ben i^on ben (^sJärten unabhängigen ^j^flanjungen, loelc^c ftd) an erfterc

anjd)loffen, leidet. 3unäd)ft begnügte man fid^ in 3)eutf(^lanb mit einem

üon Säumen unb (^ebüfd) bef^attetcn Ütunbgangc, üor iDe(d}em bie Don

biefen ^^3flan5ungen umgebenen S^obtenfelber loenig fic^tbar finb, fo bag bie

grieb^of^promenabe auc^ '^>erfoncn anjog, loelc^e baä (SJlücf t)atten, feine

i^eibtragenben 5U fein. §ie unb ba ging man einen ®d)ritt toeiter, gab

ben (Sd)mudtan(agea eine größere Sreite unb benu^te fie ju ©rbbegräbniffen,

Dorjüglid^ folc^e mit fc^önen (SJrabbcntmalen. SBaä bie ©c^i^n^eit ber

:|>flansuugen smoeilon burd) bicfe Ö^rabftättcn Derlor, erfe^teii fd)i3nc 3)entmale

unb blumengcfd)mü(fte (Gräber. 5)en ^entral= unb ^2tu^ganggpunft bilbete

meift eine grieb^ofgfapeüe, juioeilcn eine £irc^e, nac^ raetc^er fid) ber ganjc

"ßlan richtete, '^lud) bie Eingänge 5cid)netcn fid) öfter burd^ ardiiteüontfc^en

©d)mud au§, unb in gtüdlic^cn ^^äÖen üerbargen ^1>flan5ungen beim ©in tritt

bie einförmigen aClgemeinen Xobtcnfetber, meiere nur bur^ grabe ^ücen

fic^tbar mürben.

©0 marcn unb fo finb meiften§ nod) bie t)erfd)öncrtcn gricb^öfc ber

8täbte t»on einiger (^röf^e, unb fo merben fie bei un^ mo^l im Allgemeinen

bleiben, menn aud^ l}ie unb ba ^rößere^ in (^artenanlagen gefc^e^en ift,

inbcm man bie berühmt gemorbenen norbamcrifa!!ifd)en grieb^öfe nad)=

a^mte.'^') 3)cr Umftanb, baß in einem fo alten .^utturlanbe mic 3)eutfd^=

lanb ber ^ruubbefi^ Diel 5U fet}r get^eilt ift, ber Soben 5U treuer, um
Släd)en, mie in Amerifa ai§ (^riebl)öfe au^^ureid^en, mirb mo^l für aUc

*) 2)ag iieucfte SBeifpiel bietet 33rcmen, unb eö ift, fo biet mir befaniit, hjo^l

ber größte ^artarttge gvieb^of auf beutfcJ^em 8oben.
18*
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Seit ein ^inbermg bleiben, fo gtogarttg tüie in %mmU torjuge^en. Dort

tüurben von ief)er bei bcv ^anboert^eitung groge !BänDereimaffcn für ^xxdjt

unb (Siiiute an^gefdiieben.

%\x§ ben angegebenen ^rüubcn fönnen iüir unfcre 53(icfe, toenn mir

einem Sbeal nad^ftrcben, nur mäj 9^orDamertfa rid^ten, unb ju btefem

ßtücrfe gebe id) eine furjc 33cf(^reibung oon Spriug-Grove, bem 800 ameri=

fanifd)en ^(der großen gricb^ofc oon (^incinnati, in ben tetjten 3<^^^ö^^}i^tc"

Don bem beutfd^en ^anbfc^aft^gärtner Ibotp^ ©traud) umgeftattet unb

3um 3^^ei[ neu angelegt.*)

§err ^^arfin^ fagt, nad)bem er )id) über bie grieD^öfe ber ©rogftäbte

im Allgemeinen beflagt: ,,!Diefem empfinblic^en 3}tangel in ber ^inrldjtung

(änb lieber grieb^i3ie abjul^elfcn, unb ba^ ®i}ftem ber ^erfc^öiicrung ber

legten 9iul)eftätte für unfere l}ingeid)iebenen greunbe ^nr l}Dc^ften ^oüenbung

5U bringen, loar einem gremben, einem 3)eutjd)en oorbe^alten. (S§ loar

bieg Abolp^ ©trauet), jc^t ©uperintenbcnt unb l'anbfc^aft^gärtner t)on

Spring- Grove. 3" beiben ©eiten ber ^a^nUnie entfaltet fid) ein jauber^

üoUeg 33i(b, eine ~$arl;an(age in ben l)errlid}ftcn (S^onturen, janft gen?eUte

(Tragflächen im üppigften ©rün, in Ieid)tcn Surfen gezogene Eiegmege, an=

mutl)ige unb ernftc 53aumgruppen, bajn^ifdien ^errlic^e ^Zonumente, rot^e

©ranitfäulen unb glänjeube SJ^armorftatucn, bie in flaren ©cen fic^ ab=

piegeln; bag gan^e ^ilb abgefdiloffen Oon freunblid^ grünen tiüenbegränjten

§ügeln. ©c^on bag (Singangggebäube mad)t einen impofanten dinbrud.

(^g ift im nDrmännifdh=gothifchcn 6t^I gehalten, unb entf)ält auger bem

mäd)tigen :|5ortal, einen großen 2Bartcfaa(, ©i^unggjimmcr beg 3^irectorium§,

bie SBo^nung für ben ©uperintenbcnten unb ben 'Sortier. 3)er crfte 53(id

fäüt auf forgfaltig gepflegte fammtartigc 9iafenfläd)en, in fanften 20Bellen=

formen unb burd) anmut^ige (2Bege=) (S^urOen abgefc^toffcn, bann poetifd)

fc^öne 33aumgruppen, einzelne ^äume unb ©traudnoerf, meifteng befte^enb

aug ben fc^ijnften unb t^eiltreife fettenen ©jemplarcn in= unb auglänbifc^er

(Koniferen." 3* mug barauf t)er?\id)ten, bie ganje 6efd)reibung ju geben,

ba fie oiel (Sntbe^rÜdieg enthält, unb mü t)crfud)en, baraug bag für biefe

Anlage (S^arafteriflifc^e ju jie^en. Der cigentticfte 53egräbnigpla^ beginnt

jenfeitg (nörblid)) ber bie Anlage burc^fcbncibenben (Sifenba^n. 2ßir ^abcn

ung benfelben alg einen lid)ten jiarf mit Oor^errfc^enb gerftreuten 53aum=

gruppcn unb einzelnen 53äumen, fettener mit gri3^eren ^aummaffen ab=

wedifelnb, üorjufteüen. Der ^erfaffer nennt biefe Art (Ss^ruppirung „9tafen=

lanbfd)aftgmet^obe". äBir ^aben bafür ben fc^on eingeführten befferen

Spornen ^^Parflanbfd)af t, meldje fid^ aug 2Biefenflächen mit äerftreuten

®el)i3(ämaffen barfteUt. (Sg ift felbftoerftcinblich nothfi^enbig, bag bie offnen

^iefenfläc^en einen Oiel gri3geren S^aum einnehmen, alg in einem eigent=

liefen '^3art Die S3aumgruppen finb t>erumtl}lid) fo geftcClt, baf^ fie ge=

n?iffc Abt^eilungen trennen unb 3Bege befd)atten, njährenb einzelne 53äume

ohne Sti^rung ber ^egräbniffe an 9iänbern unb (Sden, natürlid) aud) an

*) Sd^ folge ^ier einem Artifcl in ber 3eitfc^rift The Galaxy*' üon ^arfin«,
m itget^>eitt im „@olon" burd^ A. 9f?ot^umb.



2Begen ftef)en fönnen. !Parf=®^ftem trtrb ^icr nod^ burd^ bcn Um=
ftanb erletd^tert, ba^ t>tc(e begüterte jamilten üefonbet^ große ^bt^cilungen

^aben, lücl^e förmlich einen fleinen ^parfgarten btlben. ©elbft btc Snfetn

etnc§ ©eeö bilben gamilten=53egräbniffe, unb e§ mürbe eine folc^e bem

©d^Dpfcr biefcr fettcnen Anlagen al§ Anerkennung t)erliet}en. fein gamitien=

bcgräbnig ift befonber^ auffattenb abgefd} (offen. *} Ueberau finb große

'ßtä^e, tt^ie in einem anbern iiffenttid^en ^axt ©inen §aupt= unb 3)?itte(=

pun!t bitbet ein 9^atiDnal=3)enfmal 2Bo bie allgemeinen (Gräber liegen

unb mie fie unfidjtbai* gcmadf)t merben, of)ne i{)re not^menbige 33e5eid)nung

oerliercn, loirb un§ nicf)t gefagt. 9J^ög(i(f), baß bie bei un§ gebräud^=

liefen @rabf)ügel au§gefd)Ioffen finb.

3^aci) biefen 5(nbeutungen UDirb jeber erfahrene ^anbfd^aft^gärtner im

©tanbe fein, parfartige grieb^iife anzulegen, loenn aud^ ein befonbcre^

jlalent baju ge^i3rt, ba^ Schöne tro^ ben üerfc^iebcncn §emmungen ooßenbet

5ur Darfteüung ju bringen. (Sinen fd)iDnen ^rieb^of anzulegen, ift jtoar

teine befonbere S!unft, aber benfelben fd^i3n unb praftifd) burd^^ufü^ren, ift

j

nid^t gcrabe teid)t.

5» Säbcr=^romcnabcn«

270. Qu ber folgenben 3)arfteHung bi(ben bie ^eobad)tungen, n?cld)e

id) in ben Oerfc^iebenften labern gcmad)t, bie erfte ^runbtage. ßunä^ft
' l}aben mx einen Untcrfd^ieb ju madien ^iüifc^en großen äBeltbäbern, nament=

lic^ fold^en, im baä jErinfen §auptfad)e ift, unb fleinen labern, loo e§

nid^t barauf anfommt, für eine md)t ju große ^olf^menge ^inreid)enbe %h-

irec^fclung in angenehmen (Spajierioegen unb fd^öne ©i^ptä^c ju oerfd)affen.

%n ^äbern, too fic^ S^aufenbe an ber S^rinfqueüe anfammcln unb nic^t

aü^moeit jerftreuen, ift bie erfte ^ebingung, ein großer möglid^ft ebener

'^la^, loeld^er burd) ^aumrei^en in t>erfd)iebene Alleen gefc^ieben ift, bamit

fic^ ba§ 'X^ublifum miJgtid^ft Oert^eilen fann. äi^wjeilen bietet ber Drt

feinen Üiaum für fo große Au^be^nung in bie 53reite, unb in biefem gaOe

müffen fid^ bie :)3romenaben me^r in bie l'ängc gießen unb jioar gerabe fo

lang, baß ber Mnfenbe bei gen3i3f)n(ichem langfamen 53abef(^ritt, ben äßeg

in ben üblid)en S^rinfpaufen einmal ^in unb ^urüd, ober aud^ ^meimal

machen !ann. §at bie Umgebung noc^ anbere fc^attige ^5romenaben, fo ift

jwedmäßig, bie 33äume ber Xrinfpromenabe ntc^t gu bic^t ju pflanzen,

als cS in ben meiften 33äbern ber gaU ift, loeil bie $romenabe nur in

ben grü^ftunben benu^t lütrb. ©in großer, fd)i3ncr, reidier ^-ölu mengarten,

Don fd)attigen 33äumen umgeben, menn er nic^t oietteid)t burd] eine funft=

tooüe (Säulen^alte (loie 5. ^. in ^iffingen) umgeben ift, mit prächtigem

Springbrunnen, loelc^er oon ja^lreid^en ö^artenfi^en umgeben, unb aud)

^benbS glänjenb er(eud)tet ift, mi3gen jur be^aglid^en ^iu^e einlabcn.

*) Söte groß fotd^e SSegräbnißpIä^e fein mögen unb hjetd^er Sert^ barauf ges-

iegt tütrb, betüetft ber Umftatib, baß 1876 in bem 2::obtenparf ?aureal=§it( bei

^^Uabelp^ia ein fold^er mit 15,000 2)oltarö feeja^lt lüurbe. Unter [olc^en Um*
ftänbeu läßt fic^ aHerbiugS Größeres [Raffen, atö in ber atteu Seit.
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§ier t)DX bcm großen $ublt!um, tvddcjc^ nad^ Untev^)attung f(f)mac^tct

unb banfbar ^inge Einnimmt, bie e§ §aufe faum bead)tet, üor einem

:|>ublifum, tt)a§ ^um einen wenig gebilbctcn feinen (^efc^macf befil^t

unb (S^lanj al§ (Sdiön^eit betrad^tet, — ^ier finb bie inobernen 2;eppic^=

gärten an i^rem ^la^e. ^2lber bev au^fü^renbe (Gärtner ^üte fic^ au§

biefem (SJrunbe aud^ üor Uebertreibungen unb ^cfdjmacflDfigfeit, raeil folc^e

53Iumenanlagen 3}?ufter für oicle anbere in allen l'änbern tücrben. 2)a6

augerbem noc^ für weitere <£pa5iergänge gcforgt werben nm% unb be=

fonberö na^er 2Ba(b burc^ au^gebe^nte bequeme 2Bcge jugänglid^ unD burd]

Diele 9^uE}e= unb ^ugfid)t§ptä^e angenehmer gemad)t wirb, ift felbflüerftänblic^.

Einlagen bei fotc^en labern muffen eine gewiffe bffentUd^c ^roßartigteit

i)aben, müffen auf üiete 9}tenfchen berechnet fein. Da ift eine 5öanf an

einem fc^önen 5(u^fid)t^pta^e ju wenig, ber fc^male 2Beg beg ^ritatgarten^

nid^t breit genug. Sine befonbere 53erüdfichtigung Verlangt ber 9Jiufifpla^

für bie Soncerte im greien, weld)er leiber an üieten Dxten am unrediten

ßial^e ftct)t, ba^er entweber nic^t afuftifd) ift, ober nid)t ba^in fd)ant, wo
ba§ 'JJubtifum üorjugöweijc fic^ auft}ält. 3^ loürbe biefen Umftanb nid)t

erwätjnen, wenn nid)t bie ganje Umgebung ber ^artenlage baoon abginge.

^2lnber!5 ift e§ bei fleinern 33äbern. Sie liegen gewi^^nlid) in fdjonen

Qiiegenben mit 4Balb. Die gan^e toftt^ätigfeit befc^ränft fic^ bann barauf,

biefen für bcn 53efud) angenehm ju geftalten, ^übfdie 13lät3e ju fc^affen, oor

altem aber eine bequeme, fd)attige ^crbinbung mit bcm £)rte ^erjufteltcn.

3m ober om ^abeorte felbft müffen einige fd^attige gri5gere -pia^e für bie

!öequemen fein, am beften üor bem fogenannten iurt)aufe ober großen

§otel^, bamit ©rfrild)ungen in ber dläijc ju ^aben finb. SBä^rcnb aber

auf biefen „SonOerfation^plät^en bie große ^affe fid^ auf[}ält, müffen ab=

gefc^lo ffeuere, aber benncc^ na^c liegenbe :|3(äl^e für bie • „©infamen" unb

StiHlebenben oor^anben fein, ^uc^ wirb ein reicher Blumengarten ber atl=

gemeine ^ilnjietjung^punft fein. 8d)atten unb gut gefü(}rte, gut gebaute

SBegc bilben ^ier wie ba bie (^runblage ber 33abeanlagen.

58egtcgcii ber ©cmfifcpflanjcu unb SBIumciu 1

iO^an ftreitet nod^ oielfac^ barüber, ob eg rid&tig fei, bei trodencl

iffiitterung ^emüfe unb Btumcn 5U begief^en? 3)a§ Begießen ber ^emüfl

ift ftetg üon großem ^ort^eit, wenn e§ nur red^tjeitig unb rid)tig au^=

geführt wirb. Daß oiclfadi ba§ Begießen nid)tö nü^t, inbcm e^ ba§

SBac^^t^um nic^t beforbert, ja baß fogar nicbt feiten burd) Begießen ba§

^emüfe oon Dag ju Dag fd^tec^ter wirb, ift wa^r unb l)at aud) feine

^rünbe. Sie liegen aber nic^t im 2ßaffer unb ebenfo wenig im Begießen

an fic^; bie Sd)utb liegt oietme^r einzig barin, baß man c§ nid^t rid^tig

mai^t. Unb wie begießt man benn aud)? 3" fcl)r oiclen gäKen befd^ränft

fic^ baö ganje Begießen barauf, baß man bie Blätter etwa§ benäßt, üiel=

lei&t fooicl, baß ber Staub eben abgewafc^en unb bie Dberflädie be§

Boben^ angefeuchtet wirb, vgoldje^ Begießen allerbiugä wcui^ ä^^^-
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©oll ba§ 3Baffer beu ^flanjen ipirf(td) nu^en, fo mu^ e§ i^ven SBur^cln

gelangen; fo lange bic^ ntc^t ber gaö ift, fo lange, ba^ ^Begießen tielme^r

nur fo obcvfläc^lid^ gefc^te^t, ba^ ba§ 2[Baffcr eben in bte @rbc einbringt,

fd)abet e^ me^r a(g nü^t. 53ei luicber^oltem ^egiegen nämlid) bilbet

fid) an ber Oberfläche balb eine Trufte, tooburd^ ber gutritt ber ?uft ab=

gefc^loffen wirb, nie o^nc ^^ad^tljtile ift. 9}^an begieße einmal grünb=

lid) unb man errcid)t baburc^ fiel me^r, a(§ buvd) noc^ fo oft wiebcr^olte^

Dberp(i)lid)cg 33egic^en; eg ift einfatf) ^Bafferüerfc^menbung. 3^ begieße

meine ©eüerie^, @urfcn= unb 8alutbeete im Reißen ©ommer aüe 3— 4

SEage beö ^2lbenb^, unb jroar in ber SBeife, ba^ i^ äiDifc^cn ben einzelnen

'43flan5en auf circa 1 Wlcttx (Entfernung 30 (Zentimeter tiefe ^öd^er grabe

unb biefe mit 2Baffer füHe. ^uf folc^e 2Beife gelangt bie Seud^tigMt

früher ju ben ^Bur^cln. (^oüer, (Srfinbg. unb (grfa^rg.)

Catasetiim Grnomus. lUustr. hortic. 1877, §eft 2, Zeil 270.

— Orchideae. — ©ine ©pecieg mit ganj eigent^ümlidjen, bizarren aber

bennodi fct)i3nen 53lumen, fo ba^ ber i^r gegebene 9^ame mo^l jutrcffenb ift.

Restrepia antennifera H. B. et K. Botan. Magaz. 1877,

%px\U^Q\t Zal 6288. — K. maculata Lindl. — Orchideae. — (S§ ift

bicö bie juerft entberfte imb befd)riebene ©pecie^ ber fo eigent^ümlic^en

(S^attung Restrepia. ©ie n?urbe t>on §umbotbt bei ^J^a^to in einer §i3he

toon 9000 franjöfifc^en gug, an ^aumftämmen wac^fenb, entbecft. Später

fanben fie aud^ mehrere anbcre S^eifenbe in üerfd)iebenen ^egenbcn 9^eu=

©ranaba'^ unb in ^enejuela.

Calliphruria subedentata J. G. Botan. Magaz. 1877, 5lprit,

3:af. 6289. — Amaryllideae. — 2)iefe "Pftanje befinbet fid) fd)on feit

üietm ^a^ren in ben cnglifd^en Härten unb ge^t mcift (o^ne 53(umen)

unter tem Dramen Eucharis Candida. S^^t, nac^bem fie an mehreren

Orten geblüi)t ^at, fteüte e§ fid) l}erau§, bafe fie nid)t jur Gattung

Eucharis gebort, fonbern §u ber i^r na^e ücrmanbten Gattung Calliphruria.

3)ie t)on ::ö3illiam 53ull im 3al)rc 1876 Verbreitete ^ftanje unter bem

Dramen Eucharis Candida ift bie ädjte ^flanje biefc^ 9lamen^. C. sube-

dentata ift eine l)übf(^c empfe^lengmert^e ^irt, bie jur ^Binterjeit i^rc

Sötüt^en treibt.

Rondeletia Backhousii J. D. Hook. Botan. Magaz. 1877,

^ilpril, Zal 6290. — Rubiaceae. — !l)iefc liebliche '^flanje erhielt §err

33adl)oufe in ^orf im ^aljxc 1860 oljne ^2lngabe i^reö i8aterlanbe§ unb

ift, wie bie meiften ^^rten ber Gattung 'Rondeletia eine §u empfe^lenbe

^Barm^au^pftanäe.

Grladiolus ochroleucus Bäk. Botan. Magaz. 1877, 5lpril, Zal
6290. — Iridaceae. — 3)icfe neue ^rt gehört ju einer (Gruppe, üon ber

etwa 1 I)u^enb 'Ärten befannt ift, unb bie meift erft in neuefter ^dt ent=
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bccft unb eingefü{)rt würben. !5)ic f)tcr genannte %xt ftammt au§ (S^affra^

tien, voo fie auf 2Btefen mäd^ft. §err 53 uU ^at fie lebenb üon bem

jrran^oaa(=2^errttDrium bei fiii^ etngefüf)rt. 3)ie Blumen finb flein unb

tiDn mattgelbcr garbe.

Agaye (Littaea) Sartorii K. Koch. Botan. Magaz. 1877, %pxil,

Za\. 6292. — A. aloina K. Koch, A. Noackii Jacobi, A. pendula

Schnittsp. A. caespitosa Tod. Fourcroya Noackii Hort. — Amaryllideae.

— (ginc fe^r gut gctennjcidjnete ^gatienart, bic fic^ befonber^ auc^ baburd^

d^araftertfirt, ba(3 fie einen «Stamm bilbet. ©ie ift fc^on 1850 üon

Dr. 'tRoljxhaä) im berliner botan. (Sparten eingeführt morben, unb feitbem

nod) Öfterg biteft üon Ori^aba (9}?e^ico). ^lu^fü^rüc^ bcfd^rieben ift fie

unter t>erfd)iebcnen Dramen, fo auc^ alg A. Noackii fon ^azohi im früJ)eren

Sa^rgange ber §amburg. (Ss^artenjtg.

Thapsia garganica L. Botan. Magaz. 1877, ^pril, Za]. 6293.

— Umbelliferae. — ©in 2)D(bengemäch§ o^ne jebe befonbcre Schönheit,

bafür aber üon größerem botanifd^en Sntereffc.

Stapelia grandiflora Mass. var. lineata N. E. Br. Garden

Chi'on. 1877, Vol. Vn, p. 558 mit ^bbitbg. — ^bermat^ eine fc^öne

Stapelia unb jroar eine Varietät ber bcfannten St. granditlora, bie im

fiiblic^en ^frifa eine n?eit Verbreitete 13flan5e ift.

Tigridia lutea Lk. Kl. & Otto. Botan. Magaz. mai 1877,

2;af. 6295. — Sisyrinchium grandiflorum Cav. Beatonia lutea Klatt. —
Iridaceae. @ine nieblid^c aber nur tüenig jierenbe ^flanje. Der botanifd^e

©arten ju Sertin erhielt fie im ^a^re 1840 toom ^irofeffor ^i>{)ilippi Don

ber Snfet S^tton unb ift fic bic einzige ^rt, bic ton biefcm S^^cile ber 2Bclt

befannt ift, bie übrigen fünf bcfannten Birten finb in äl^ciicD ^cimifd^.

2)ie £)bft!ultur unb Dbftbaiintpflcgc tu Untcr=, Dbcr== nnb

ä)HtteIfran!cn.

jDte fo große ST^ätigfeit, mctd)e ber fränfifc^e (5^artenbau=33crein in

SBtirjburg auf bie ©ntmidtung unb görbcrung ber £)bftfultur unb Dbft:*

baumpftege im ^crrlic^eu granfentanbe bi^^er fd)on cntiDirfclt b^it unb mit

fo großer (Energie fortfe^t, fann nid^t genug (obenb l}erüürgehDben werben

unb jur ^^ac^a^mung anbercr ©artcnbauüercinc bienen.

3)em unö unlängft oom fränfifd)en ©artenbau=53ereinc gütigft über=

fanbten ^Berid^t über bic 2^l)ätigfett bcö genannten ^creineö im 3abrc 18(^6,

entnehmen ttiir nac^fte^enbe ^J^oti^cn, bie un^ ton allgemeinem ^ntereffe jn

fein fd)einen:

©eine §aupttbätigfeit im ^aljxt 1876 nad) ^ilufeen legte ber herein

auf bie görberung ber Dbfttultur unb Dbftbaumpftegc im Unterfränfifc^en

Siegierung^freifc unb fe^te feine im ^a^:)xc 1875 begonnene jll)äligteit

cnergifd) fort, ^uf Anregung ber fiönigl frci^rcgierung üon Unterfranten

unb ^fc^affcnburg maditcn bie f. ^Scjirfeamter bc^ £rei|'cä bem il^ercin^*

ou^jd^uffe au^fü^rlidje äRitt^eitungcn über bie in ben einjetneu Sc^irfen
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fcit^er toerfud^gmeifc angebauten, unb fid) befonberg burd) reiche ^vagbcrfett.

auäjeichnenben Dbftfotten. §tcrbuTd) getüann ber ißercin ein fe^x mert^=

\}DÜc§, ftatiftifrf)e§ 9[^atenal, meldtje^ bei i^ert^eilung ber ©belreifer an bic

einzelnen 33e5irfe infofcrn üort^eil^aft ücrn^ert^ct merben foß, aU aüent^albcn

nur bic für bie betrcffcnben flimatifc^en ^obenüert^ältniffe al§ befonberg

paffenb crfanntcn £)bft=, bcfonberö ^epfel= unb 58irnen=(£Drten in ©bclreifcrn

^ur 33crt^eilung gelangen iperben.

D^ad) ben @rv3ebniffcn biefer ftatiftifd^en (Sr^ebungen finb jur ßcit

folgenbe torgilgUc^e Dbftforten, befonberö in ben ^öejirfen ber unteren

9i^eingegenb, in grijßerer ^In^al}! angebaut, \o ba^ beren (Srjeugnifje ai^

n^irftic^ mert^üoüe DJ^arftfrüd^te betrachtet merben fönnen:

1. 5lepfel = ©0 rten: toaba=9ieinette; ^or^borfer; weiter unb

brauner 3)?atapfe(; graue fran^öfifc^c 3?einette.

2. 53trnen = ©orten: 2Bitbttng üon ä)?otte; grüne 3}?agbotenen=

33trne; ©Dmmer=@ier=S3irne; meigc §erbft=53utterbirne.

i)ie Obftforten, üon benen im üorigen grü^ja^re {Sbelretfer au^ bem

jDepot be§ ^artcnbauDerein^ abgegeben mürben, finb folgenbe:

1. ^2lepfel= Sorten: @ngltfd)e 2Bintcr=®oIbparniäne; gro^e ^affeter

S^einette; meige unb graue ^onaba=9ietncttc; englifd^e 9?einette; graue

fran^ijfif^e 3?cinctte; engttfd^e Spitat = D^einette; ^f)ampagner = S^leinette;

Orleans SfJeinette; Heiner ^angfticl; (S^olbennobte; l^angtone ©onbergleic^en

;

^ratenftciner; ^utpenöpfel.

2. ^irnen = Sorten: 53utterbtrne com ^Iremberg; §artenpontö=

^Butterbirne ; Sotomag §crbftbutterbirne; Sd)mefterbirne; 53aronin üon

äJJello; rot^e 53ergamotte; gortunaö 53ergamotte; Broom Park; broncirte

^Butterbirne; (gierbirne; bai}erifche 3J?oftbirne.

3m grü^ja^re beö '^aijxc^ 1876 mürben in golge ber erfotgten ^n=

melbungen an etma 200 grö§tent{)ei(^ bem Unterfränfifd^en 3^egierungö=

bejirte angel)i3rige ^emeinbeüermaltungen, ^^^)xtx unb anbern Obftprobucenten

29,590 ©beireifer üorjüglidier Dbft=, üorjug^meife ^pfe(= unb Sirnen=

©orten abgegeben, gerner ^eigt q§> in bem Seric^te:

„53on ben an ^Inge^i^rige ber Stabt SBürjburg üertf)eitten ©betreifern,

mürben 1200 an bie Sd)üler ber lanbmirt^fc^aftlidjen gortbtlbung^f^ulc

bal)ier abgegeben; an bie (^emcinben ©ffeltrid) unb ^a^er^borf im mittel=

fränfifc^en ^ilmtäbejirte ©rlangen mürben 2300 (gbelreifer ber oorjüglic^ften

^2lepfel= unb ^irnforten in ber ^bfic^t überfanbt, um bic bortigen Dbftbaum=

jüd)ter, meld)e (eitler faft nur geringmert^ige unb gcmö^nlic^e Sorten oon

Dbftbäumen (}eranjogcn, fotc^e in groger ^Inga^l nac^ Unterfranfen üer=

fauften, unb ^ierburc^ mittelbar auf bie unterfränfifd)e DbftfuÜur einen

nac^t^eiligen Einfluß ausübten, jur ^n^uc^t befferer unb ma^r^aft preig=

mürbiger £)bftbaumforten gu üeranlaffen; auf bcfonbere^ ^nfud)en mürben

aud) an bic (^[Jcmeinbe Selb in Dberfranfen 50 ©betreifer abgegeben.

Die foeben gemaci^ten, ^iffermägigen Angaben finb mo^I geeignet, in

un§ bie Ueberjeugung §u begrünben, baß ber Sinn unb bag rege ^ntereffe

on ber £)bftfultur, metd^e eine §auptquette fteigenben äßo^tftanbe^ für

Unterfranfen merben berufen ift, unter unjerer Ä'reiöbeüötterung, befouberg



2a2

aud) unter unferem tilAtigen uub ftrebfamen ![?e^revftanbc in rafd^er unb

beutltd) erfennbaver ßuna^me begriffen ift.

j£)en mit ben ücrt^eilten @t)elreifern in ben einzelnen unterfrän!ifct;cn

53e5irfen ücrgenornmenen ^ereblungen üon Dbftanlblingcn njibmetc unfer

^iluöfci^uß = ä)iit9ltcb
,

§err l^rei^iuanbcrgärtner 8cl)mitt gelegcntlic!^ feiner

äal}Ireic^en im i-aufc bicfey ^a\:)xc§ uorgenommenen 2)ienftc^rci]cn feine be=

fonbcve ^ufmcrtfamfeit, unb fann ba§ ©rgcbniß feiner bie-afad^ gemachten

äBa^rne^mungen im ^ilUgemeinen ai^ befriebigenb bejcidjuct n^erben, wenn

aud) mand)c biefer ^erebluncjen in golge ber an^altenben §i^e unb Slrocfen^

^eit be^ Dergangenen (2)ommer§ lüieber gurüdgegangcn finb.

^on ©cite unfern ^crein^=5lu^fd)uffe^ finb bereite bie erforberlid^en

^^orferrungen getroffen, um für ba^ tommenbe grü^ja^r 1877 eine aud^

bem ftärtften ^ebarfe enifpred^enbe 5(n5al)l üon guten unb äd^ten ©belreifern

ber üorjüglid^ftcn, für bie einzelnen 3)iftrifte Unterfranfenä geeigneten Dbft=

fürten jur Verfügung ju ^aben, unb ift bereite an bie ^emeinbeüerroaltungen,

Seigrer unb Dblftprobu^cntcn unfere§ freife^ entfpred)enbc (Sintabung jur

^nmclbung be^ for^anbenen 53ebarfe§ an fold)en ©beireifern erlaffen rcorben.

53efonbere ^ßebcutung für bie ©ntimcfetung einer au^gcbe^nten unb für

bie ^)3rDbu^cnten im J)c(}en (^xaW lo()ncnben Obftfuttnr befi^en bie biftriftit?en

^^aumfdjulen ;
biefeCbcn finb für bie treffenben ^c^irfe alä notf;tüenbige

9)?ittelpunflc ju betrachten, m\ bencn au§ fid) !i^uft unb ^icbe für biefen

fc^önen ßtüeig bor atlgeuicincn ?anbc§=.^u(tur in immer eripciterten Greifen

verbreiten fann, unb \vdd)t aud] äunäd)ft einen 2:(}ei( unfer IänMid)en 33e=

toijtterung mit gcfunben Cbftbäuincn uor^üglidjcr (Sorten ju biCtigen greifen

ju oerforgen bcftimmt finb.

eine grojsc, uüf(ftänbig rid}tig angelegte unb unterhaltene ^aum=
fc^ule muß äunäc^ft ba^ in lucitcften .^reifen rü^mlid) bcfannte (Stabliffement

bc^ §errn 53aumf*u(enbefi^er!3 3}tMiI (crf lein ju tarlftabt bezeichnet merben.

kleinere 33aumtd)ulcn mit biftriftiücm (^h^rafter befte^en jur 3cit in §Df=

heim, §ammc(burg, ©crütjhofcn, ^Q^:)X unb Dchfenfurt; neuertid) :curbe bie

53ertegung ber (ej^tgcnanntcn 53aumfd)u(e an einen anberen Drt be§ Ochfen=

furter '^^^xU^ in ^2lnrcgung gebracht.

3n naher luöfid}t fteht bie 'Anlegung biftriftiüer ^aumfd^ulen in

©ttmann, 33ifchof§hciin a/??hv ^Jieuftabt a/©., tiffingen, ^Irnftein, 2ßiefentheib,

§erch§heim, ©elch^h^i^" Dbcrnburg.

«Sicherem hernehmen nadi beabfid}tigt bie girma „ter 9)icr & iö3ei}mar"

ju £(einheubach, bereu £bftgc(ee!§ unb getrocfneten grüchte al^ üortrefftich

befannt finb, melche aud) fcither fchDn ihre ju ben Dbftgeteeä jur 35er=

tüenbung gelangenben Süj^äpfcl felbft gebogen i)at, eine größere ^aumfd)ule

ju errid)ten, ein Unternehmen, raeld)e^ für bie gefammte untere 9}iaingegenb

im ^:)ü^)tn C%abe nüpd) unb §ur weiteren (^ntmicftung ber bafelbft fcbon

üDrhanbenen au^gebehnten unb btühenben Obftfuttur anregenb .ju werben

terfprid)t.

®er Schulgarten ju ^tjenou befi^t eine anfehntid)e ^röge, unb tonnte

Ieid)t §u einer biftriftioen söaumjd)ule umgcftaltet werben, wenn ein tüchtiger

^aumwart §u beren ^3flege gewonnen werben fi3nnte.
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ÜDte tt>eitcrc ©nttütcftun^ ber 5. 3- in UitterftanJen bereite 6efte^enbcn,

ober in ber (gntfte^ung begriffenen biftrütioen ^amnfd^ulen tt^trb ber fränftfd)c

(5^artcnbau=53crcin mit 9?at^ unb Zi)at förbern beftrebt fein, unb in§=

bcfonbcre barauf ^ebac^t nehmen, folc^c ftet§ mit ber crforberlid^en ^In^a^t

üon ©bclreifern ber für bie treffenben 3)iftriftc nad) Itima unb 53Dbenart

befonberg geeigneten Dbftforten in au^reid^enber 2Betfe ju üerfe^en.

33ei biefem ^ntaffe fü[)lt fidb bie ^orftanbfd)aft beö ^erein§ t>er^

pftic^tet, beä pflidjteifrigen, unermüblic^en unb uncigennü^igen Sirfen^ be§

§errn .^rci^icanbergärtner^ Schmitt, unb feiner ^erbienfte um bie ©mnmlung
unb ^crt^eilung ber Dbft=(Sbclrcifer mdj aüen ^öejirfen unfere§ £reife§,

um bie (^inrid}tung unb ^crbefferung ber in üerfc^iebenen !J)iftriften be=

fte^enbcn, ober in ©utfte^ung begriffenen ^aumfdeuten, foiüie um bie ^n=

regung eine§ lebhafteren Sntercffe^ unferer toi§bett)ot)ner an ber £)bft=

Mtur in e^renber 2Beife ju gebenfen.

33Dn ganj befonberer ^ßicbtigfcit, ja fogar unbedingt nDtl)menbig jur

Herbeiführung einer au^gcbehnten unb funftmägtg betriebenen Obftfuliur unb

Dbftbaumpflege ift ba^ gnftitut Der ^aumiuärter, tt?ic fic^ fDld)e§ im be=

nact)barten SBürtemberg fo glänjenb ben?äl}rt unb ju ber hoben S3DUfommen=

hcit beg bortigen £)bftbaue§ in hcrüorragcnber SBeifc beigetragen i)at

Erfahrungsgemäß befteht aüenthalben, namentlich audi bei unferer

länblichen 53et)i3lfernng, felbft ba, m fich i'uft unb IHcbe unb ein regere^

Qntereffe an ber £)bftfu(tur funbgiebt, nod) eine bcöeutenbe Unfenntnig in

ben cinfad)ften ^l^rinjipicn unb §anbgriffen biefeg ^uUurjwcigeS.

2Bie t)ie(e gehler ujurben feithcr nicht allenthalben bejügtidh ber ^u§=

rcahl ber für eine gemiffe (^egcnb nad) ^oben unb ^lima paffenbcn £)bft=

forten, bejüglid) ber ^rt unb äBcife ber Einpflanzung felbft, bezüglich Der

Pflege ber jungen ^äume, beS ^nbinbenS unb rechtzeitigen guvücffdmeibenS

bcrfelben, hii^fichtlidi beS fo feiten bethätigten Umgrabeng unt) l'oderhaltenS

bcS 53Dben§, fomie ber 3)üngung ber £)bftbäume gemad)t. irar fcither

Jährlich nidht §u üeriüunbern, ba|3 gar üiele 53äume ein ücrujahrlofteS 5lug=

fehen unb geringe^ äBach^thum zeigten, fomie baß füld)e meiften^ mentge

unb unüpUfommene grüd)te gaben; unter bicfen Umftänben fonnte natürlich

eine befonbere Vorliebe für bie fcither fo mcnig einträgliche Obftfultur in

t>iclen ©egenben nicht zur ©ntmidlung tommen.

§icr zeigt fich bcutlid) ber h^hc ^^^ut^cn beg 5Öaummärter=

3nftitutg, roenn folcheS in rid)tiger 2Beife zur Einführung gelangt.

j5)iefe ^aummärter, n}eld)e mit entfpredhenbcr theorctifcher unb praftifcher

i>orbilbung üerfehen, bie Sehanblung unb Pflege ber Dbftbäumc üerftchcn

unb Suft unb ^icbc für biefen Mturz^eig befii^cn, n?eld)e zuglcid) aud) mit

alten zur £)bftbaumznd)t nothigen 3Berfzeugen, Elpparatcn unb ä^Mterialicn

t>crfehcn finb, merben allenthalben, loo fie fid) nieberlaffen, eine güttc nü^=

licher ^efchäftigungen finben. ^n bem gefunben unb fräftigen ^ebcthen

ber jungen, frifchgepflanzten £)bftbäumd)cn wirb man in ^älbe ben beut=

liehen Erfolg ihrer 2;h^iti9feit fehen; allenthalben in ben länbtichen 53e=

Zirfen n?evben tiorzügliche, reich tragenbe, für eine jebe (^egenb befonbcrS
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^^affenbc Dbftfotten Detbrettct, itnb !5;aufenbc t>oii Dbftböumen, bic bt§!)cr

gcringmcrt^ige grücf)te trugen, tüerben in funftgere*ter Wä\c mit bcfferen

©orten umt>ercbe(t Serben.

Bunöd^ft tüirb e§ nöt^ig iperben, für größere'^ ^öcjirfc, namentücJ^ am
©t^e biftrtftiüer ^aumfcl)ulcn fold^e 33auinmärter anjufteüen, meiere mit

entfprec^enber, umfaffenbcr S^orbitbung ücrfc^en, ben Unterrid)t an einer gut=

organifirten pomologifd^en Sc^ranftatt mit ©rfotg befud^t ^abcn, unb ^ier=

burc& in ben ©tanb gefegt finb, nic^t nur bie i^rer i-eitung anvertrauten

größeren ^aumfd)ulen funftgercd)tcr 2Beife §u betreiben, fonbern aud^ bie

3^^ätigfeit ber in ben ^treffenben ^öejirfen bcfinblid^en gemctubHc^en 53aum=

märter entfprcd^enb ju leiten unb ju fontrDÜircn.

{^d)in^ folgt.)

Literatur.
Sibliotl^el für töiffcnf^aftlii^e ©artentultur: i. ^b. ^^eorie be§

Q^artcnbaueg üon 3Wa| Äolfi, Snfpector am f. botanifd^en harten in

imunc^en. Stuttgart, (gugcn Ulmer. 1877. 8« XVI u. 388 ©.

i)ie 33ibliDt^e! für miffcnfd)aftlic^e (SJartencultur fott nac^fte^enbe t^eil-

weife au§ 2—3 53änben befte^enbc ^bt^eilungen umfd^ließcn, meldte \)on

erprobten gad)männern bearbeitet nac^ unb nad^ folgen tocrben. Q^ber

53anb wirb einzeln abgegeben, fo Dag ber 5lufauf be^ crften 53anbc^ feinet-

loeg^ jur ^bna^me ber fpäteren terpflid^tct:

2;l)eorie be§ ©artcnbaucg:
T)n gemerblid^e ober ofonomifd^e Gartenbau: iDer (^emüfc=

bau. — jDie ^Saum^uc^t.

!Dcr Gartenbau al§ ^unft: T)ie ^anbfc^aftägärtnerei. -- !Die

53tumen5ud^t. — ^er 53aumfd}nitt.

Der (5!^artcnbau al§ 2Biffenfd^aft: Die eigentliche botanifd^c

(is^ärtnerci. — Die $ftan3engcograpf)ic al§ Leiterin ber ^uttur ber cj:Dtifcben

Pflanzen. — Die fj^ftcmatifd)c ^-^oniolcgic. —
Die jt^corie be§ ^artenbauö üon Tla^ ^olb leitet bie gan^e ^iblio^

tt}ef entfprec^enb ein:

Da§ 2Bcr! ift gerabe be§l)alb beac^ten^rocrt^, mcil ber Wartenbau,

Dom lüiffenfdjaftlic^en ©tanbpunftc auö betvac[)tet, bi§ jc^t nur Don njcnigen

Sd[)riftftctlern bc^anbelt iourbe. *^bcr aud) bie 2Berfe biefer finb, üiel

älteren Datums, ber Sel^tjcit nid]t mc^r cntfpred)cnb, ba bie auf bem

biete ber D^aturmiffcnfc^aft gemachten neueren (Sntbcdungen nic^t barin ent=

balten, gerabe biefe in Sejug auf ben ©axtenbau i^on groger Sid^tigfcit

finb. Um fo erfreulicher ift ba^er bie funbe oon bem @rfd)einen cineö

2Berfe§, wetd^e^ einem t)Dm ftrebfamen Gärtner fd^on feit längerer 3^il

lebhaft cmpfunbenen 53ebürfnig entfprid)t. 53ei ber immer mef)r junc^menben

Sebeutung unb bem großen (Einfluß ber 9?aturn}iffenfd)aft auf fo oiele

anberc §um je^igen Seben gcl)i)rige 2Ö3iffenfd}aften, ift eg nid}t ju t)cr=

rcunbern, baß biefelbe aud) ganj befonber^ in bie Gärtnerei eingreift unb

einen Umfcl)tt)ung in berfelben ^^roorruft, melcl)em ber (SJärtner biefer Qcit
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9lccf)nunc3 tragen mug; baß er fiii), mit anberen 2Borteu, bie ^Sort^ette

einer burc^ bie 2ßiffcnfd^aft begrünbeten '^3ra^-i^ anzueignen ^at, um
ftrebfamer unb benfenber SiRann in feinem 33eruf mit ber Qdt fDrt=

jufd^reiten. ^on biefem ©tanbpunfte au§ betrachtet, n^irb ba§ 2Ber! üon

befonberem SBert^e fein, ba e§ un^ ba§ ißie unb 2Barum unferer

§anb(ung§iüeife bei ben gärtnerifd^cn Arbeiten lüiffenfc^aftUc^ Wü^t, um un0

fo üor njeittäufigen unb am ©nbe rcfuttatlofen 5Serfud^en ju bertia^ren.

®er erftc ^anb be^anbelt, mie fd^on txmijxit, bie S;hcorie be^ @arten=

baue§. 3)ie t>erfd)icbenen 3)i§cip(incn ber ^otanif, bie '^ijtjiü, bie ß^emie,

fo njeit fie auf Gärtnerei *'2lntüenbung finbct, 3)üngerlchre unb SBobenfunbe

ttjerbcn in einem ca. 400 «Seiten ftarf'cn 33anbe einer einge^enben tt>iffen=

fdjaftlid^en 53efprechung unterioorfen. 3)cr 53erfaffcr f)at e§ meifter^aft t?er=

ftanben, bie (Sc^tüierigfeiten einer fotdhen Aufgabe ju überminben unb o(}ne

üiele ir>iffenfchaftlid)e tenntniffe üoraugjufe^en, ben ^efer in bie 9?efu(tatc

feiner Sc^fci)ungen unb bcm 3n^)a(tc feinet 2Berfe§ überhaupt einjureicben.

^orliegenbe^ 2Berf fann ba^cr ai§ eine n^irflicf) mert^t^oüe Bereicherung

unferer (^arten(itcratur gelten unb empfehle ba§ baE)er aüen Gärtnern unb

benen, bie fidf), für ©artenbau intereffirenb, miffenfc^aftUche begrünbenbe

fenntniffe in biefer ^unft aneignen woKen.

!5)iefer erfte 33anb ift ^^^er ^o^eit ber grau ^er^ogin ^ubotjica

in Bauern, f. |3rinäeffin ddu 53aV)ein, Dom 33erfaffer gewibmet. bittet.

®toc^ SÖJonogra^lftte ber iültcm ^on biefem fcf)i)nen 2Berfe ift

nach Grarden. Chron. foeben bo^ erfte unb balb barauf baä zweite §eft

crfchienen. 3)a§ üon bem atigemein betannten engtifchen '^flanjenmater

gitct) aufgeführte ^itetbtatt ift ein äugcrft elegante^ unb beutet fchon einen

roerthüotlen ^vf)ait av. !l)a§ 2ßerf erfcbcint in gofto unb enthält baf erfte

§eft fülgenbe ^ilien=^rten unb Varietäten: L. philippinense, Hausoni

syn. avenaceum, pomponum, x Parkmanni, x Wittel, pyrenaicum, testa-

ceum, Davidii, eine üon Duchartre befchriebene unb im öftlichen 3^ibet

üom %hU !l)at)ib entbecfte 5lrt, unb polyphyllum. ^a§ 2Berf ift einf

ber fd)önften botanifchen 3S5erte ber ^y^eujeit. —
"^a^ jmeite §eft biefer he^tlichen 9J?onographie ber (SJattung Lilium

enthält bie fotgenben colorirten ^Ibbiltiungen üon Vitien: L. ginganteum Lin.,

philadelphicum Lin., davuricum Lin,, croceum Lin., carniolicum Lin.,

candidum Lin., tenuifolium unb chalcedonicum.

Wii grcuben hernehmen tuir, baß bie Dom t?erftorbenen JBouif oan
§outtc gegrünbete, unb fo oortreffUd) bi§ ju feinem 3:obe Don ihm re=

bigirte unb heraufgegebene „flore des Serres", nach einer ^n^cige oom
^:prDfeffor 3. @. ^]>(anchon fortgefe^t toerben mirb.

iFeuilleton.

äJotl&e SeetC behalten am beften bie garbe, \mm man bie 9^Ube in

eine lange Bratpfanne legt, mit einem DccJel gut Derfchlie^t unb fie, ohne
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Söaffer barauf ju gießen, in einem ^vatofen ober 6eim ^ädCev badft; fie

muffen fo tange im Dfen bleiben, hi§ fie üoüftänbig meid) finb, mag ]id)

hux&j ®ted)en leicJ^t 6curtl}ei(en läßt. 8lnb fie i^aijx, fo (aßt fid) bic §aut

leidet abftveifen.

9)io6rrÜben unb ÄorOtten finb mel mo^tfdt^mccfenber unb merben

t>ie( et)er unb DDÜftanbiger meic^, loenn man fic ganj fodit, i}öd)ftenö bürfen

(ancje ^Jiüben ber Ouere nac^ Durd)fd)nitten njerben. Serben ä)?üt)rrübcn

bcr ^änge nad^ gefpalten ober wie ^^o^nen c\efd)ni^clt, fo bleiben fie beim

fDd)en ^ärt(irf) unb nehmen einen ftrengen (^efd)marf an, inbem bie <3ü6ig=

feit ber S^üben verloren ge^t. 3* ^^be 25—30 ©tm. lange unb 4—

6

^tm. bicfe 9iüben ungefd)nitten fod)en ober in einer langen ^^fanne mit

3utfer fd)moren laffen, bic in turjer ^cit fo meid) würben, bag man fie

mit einem ^ijffel abfted)en tonnte. 3n bicfer gorm werben fic algbann

bei mir auf einer langen ©c^üffel feroirt. ^e^nlid) oer^ält eö fic^ mit

ber weißen ober Geltow er D^iibc, üon ber ^ie ^au^frauen, wenn fic^

einzelne fe^r bide barunter befinben, ber ^änge irad) fpalten, weil fie ber

^ilnfic^t finb, baß bie biden ^Jiüben fonft nic^t mit ber bünnen gleichzeitig

weid) werben. 9^ad) meinen ©rfabrungen werben aber bie biden 3?üben

beim £Dd)en üiel e^er weid), aU bie bünnen; läßt man fie ganj, fo be=

galten fie it)re teigige ^Bcfd)affen^eit, weil ba§ barin entbaltene (Stärfcme^l,

weldieg in biden, üoCiftänbig au^gebilbeten üiel rcid)lid)cr al^ in ben bünnen

^übcn tior^anben ift, nid)t ^eiau^todjen tann. 5Öei ben Kartoffeln finbet

fid) etwaö "»Äe^nlic^e^, werben fie mit bcr Schale gefod)t, fo bleiben fie

t)iel mehliger al^ wenn man fie üorber fd)ält ober wo^l gar in Stüde

jerfc^neioet.

Berlin. (£. ^oud^e.

Bouvardia jasminiflora. r^mxmx nocö ju wenig wirb bicfe ^err=

lic^e, fo bielfeitig ju oevwenbenbc ^ßflanjc bei un§ fultibirt. 9J^el)rfach

haben wir fd]on in biefen blättern auf bereu :ißerth aufmertfam gemad)t,

aber nod) h^t unfern 5ö3iffen§ eg fein fpcculatioer ^anbelsgärtner berfucht,

biefc ^-^flan^e in fold)cn 5Q^affen an5U§iel}en, wie cö in ©nglanb bcr gall

ift. ©0 ti;eilt „the Garden" bom 22. ^pril mit, baß in furjer 3eit ein

@ewäd)§h^iw^ befanntcn ^anbcl^gärtncrci ber §erren ^ow ju Slapton

bei Bonbon, in weldicm fid) biete taufcnb üon @j:emplarcn ber B. jasminiflora

befinben, einen überrafc^enb fc^önen ^Inblid gewähren wirb, ^iele (Sjcm=

plarc halben fc^on ibre 53lüthenfnogpen entfaltet, aber nod) biete me^r werben

biefc in fur^er St^it i3ffncn.

^Üe bicfe :)5flangen finb au^ Stedltngcn gebogen worben, al^ bie

legten ^jiflanjen im §erbftc abgeblüht bitten unb 5urüdgcfd)nitten worbcn

finb. 3)ie Stedlinge würben in 2— Sjöfligc ^ti^pfe geftedt, unb fobalb fic

gut bewurzelt waren, würben fie in 5— Gjölligc 3^Dpfe gcpflangt, in benen

fie 5ur ^lütl)e gelangen. ^Dic triebe bcr :l3ftanäcn werben bicrmal

renb be^ §erbfteg eingeftu^t, woburd) crjielt wirb, baß bie '^Nflanjen nicbrig

bleiben unb bufd)ig werben, eine 3)^engc gefunber, grüner Blätter treiben
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unb eine Unmaffe IteHid) buftenber 53(umen ctjeitgcn, beten (^etudf) an ben

be§ iDcigen S^^^^in^ erinnert.

®nc loeiplüöenbe ,§ortenf{e „Thomas Hogg" mar ?lnfang§

3Rat Don §erren ißeit* unb @i3t)nc in Oer (SJartcnbau^^efeü^aft

®üb=^enfin9ton, Bonbon, auägefteat unb erhielt ein (Sertificat 1. Maffe.

!l)ie "Pflanze erreqte bie grögte 53en)unberung. Diefelbc ift japanifd^en Ur=

fpruncj?^ unb mürbe tjon bort in tecrüa ton 2^^oma§ ,<pogg, beffen 9^^atnen

fic träqt, eingeführt. (S§ ift eine ebenfo träfttg mac^fenbe unb reicfiblü^enbe

'Wan^e mie bie gemi?t)ntid)e §ortenfic, bereu 53lunien ftnb aber rein meig

unb fte^en in fe^r qrogen It'opfen beifantmen, felbft an fteinen ^^^flanjen.

@§ bürfte Diefe Varietät jebenfaE§ eine groge ßufunft ^aben unb eine

beliebte äRarftpflanje merben.

Mimulus moschatus Harrisoni mirb oon ben (Snglänbern ^arrifon

unb ©ö^ne in ?eicefter aU bie gri3gtc iJ^eu^eit ber «Saifon angepricfen,

prämiirt üon ber f. botanifcben fomic üon ber f. ®artenbau=@efetltchaft.

'^flanje ift eine §t)bribe 5mifd)en ben grogbtumtgcn geflecften %a\itkx=

btumen (Mimulus) unb bem grogblumigen M. moschatus. !Dic Blumen

ftnb fo groß mic bie ber erftern, oon gotbgelber garbe unb jartem (S^erud^

mie bie ber le^tern. $)ie unteren 53lumcnfegmente ftnb hübfch braun ge=

fledft. ®er §abitu§ ift gefällig unb bie frautigen ©tenget treiben an jebem

(SJetenf eine 9J?enge ber cteganteften ^^tuinen. — *'2ltn beften gebeizt biefe

'^Jftanje, mie aüe Mimulus, an allen fltblcn Orten, mo man i^r reic^Ud^

geud)tigfeit jutonunen laffen fann; fie ift juglei^ eine fe^r geeignete ^ßflan^e

für ^Blumenbeete unb (Steinberge. S^re 53lüthe5cit mäl)rt üom Wäx^ b'x^

3)e5ember unb bürfte biefer fo empfe^len§tr)ertt}e Mimulus fe^r balb bie

meitefte ^Verbreitung finben.

Sananen. S^portirte 53ananen get}i3rtcn oor menigen 3<^hren noc^

5U ben größten (Seltenheiten in ben gmcbthanblungen ^onbon^, njährenb

biefe grücl)te je^t einen ftel}enben unb fe^r begehrten §anbel^artitel in beu

Srud)thanblungen be§ (5oOeut-(S^arben=3i)?artte§ in l^onbon au^madhen. ©benfo

fiel}t man biefe herrlichen tropifchen Srüchte auch fehr i)'d\x^i% in mehreren

3)elifateffen= unb Sruchthanblungen §amburg§, mo fie ftet§ fdhneüen ^bfal^

finben. '3)iefe grüd)te fommen meift oon ilJ?abeira auf ben ^onboner ^DlaxU

unb imx in grünem ober unreifem 3iiflci»be. 9^ad} ihrer ^2tu!unft in

biefcm 3"ft(iiibe legt man fie in einen marmen feßer, mo fic fehr balb

reifen unb jum Verlauf !ommen.

^u^nc^mcub gro^c S))orgcl auf ben ecilli)=3nicln,*) (Siner

D^iolij in „ß)arbener^ i^^:}XDn^U(^'' entnehincn mir, baf^ in einer (Special=

^crfammlung ber (Scillh=3ttfcln=5ltebau=@efellfdhaft am 1. Wflai b. 3- ju

(St. dJlaxX) mehrere ^^reife für bic beften 50 (Spargel tjertheilt mürben.

3)en 1. X^xti^ erhielt ein §crr ^amficlb ju §olh ^ale, (St. SO^art}, beffen

50 (Spargel maren jeber 8 ßoCl lang unb mögen §ufammen 5 $fb. 24

^oth- ^ier 33unb (Spargel ä 50 Stangen mögen 22 $fb. 16 i^oth- (Sine

*) T>k (SciUi^^Sufelii liegen tcfaitntlid^ fübn^eftlid) ijon ber fübmeftlid^fteu

@pi^e (JonniDatti« ((Snglanb).



288

@tmige ^attc S^/^ QoU im Umfang unb »og 7 ?ot^. — Die (Spargc(=

©aifon begann in bicfem ^a\:)xc auf beu (Sctü^=3nietn im gebiuar,

meld^cr Qät bie erftcn Spargel im freien gcftoc^en tourben, unb näJjert

fic^ nun [Wxttt 9J?ai) it)rem @nbe.

®n immcrfilü^enbc^ Scct. — ^on aHen 13flan5en, meld)c man
jur ^ilbung üon äJ^affif^ unb 53ceten üeriüenbct, ift feine blumenreicher,

feine njä^renb ber ^Lüt^ejcit eleganter a(§ bie Swainsonia coronillae folia:

©ine ©ruppc von 25 ^flan^en, meiere üor unferer 'Äo^nung xoax, ^at

nid)t einen ^2lugcnblicf ju blühen aufgehört. giebt nid)tg reijenbcreä,

al§ biefe meinen ober purpuVfarbigen Blumen, loclcbc bic '^flanjen an bcn

(Spieen i^rer fd)iüad)en ä^^'^ige üom 3uni an unb bi§ fie ber groft jerftört,

^erüorbrtngen. Der 'iBoben — eine rao^l ju bcad)tenbe jT^atfadje — mar

trocfen: 9J?an ^atte fic^ be^ 53ebecfen^ mit furjem Verrotteten Dünger

enthalten unb niemale begoffen. Die fcttenen 9?egengüf]e beg tootigen

:5a^re§ ^aben genügt, um bic Ueppigfeit biefcr nieblid)cn ']3apilionacee ju

bcmirfen. Diefe meiße Varietät ift ein foftbare§ ^iJ^aterial für bie 53inberei.

@§ ift anjurat^en, fie nic^t mit ber üioletten 35arietät ju üermifd[)en. (Sin=

seine 53eete obec concentrifdie auf einer großen (SJruppc abmec^felnb, machen

einen fe^r angenehmen ©inbrucf. Die purpurbtättrige Varietät trägt me^r

©amen. S^m ^lu^pflan^en fann man junge, gut bemur^elre ©tecftinge ober

beffer oorjährigc ©^.emplare ocrmcnben, nur ift im ^ntereffe be^ ©efammt=

einbrucf^ ju ratzen, bie St^vc\<^^ bicfer foftbbaren auftraiifchen ^cquifition

nieberjuhatcn.

!8cimttiaffer, fe^r ftart üerbunnt, mirb ai^ ein gute§ )dlind jum 53e=

gießen üon :)3flanjcn in Döpfen unb (Härten empfohlen. Derartig bemäntelte

^flanjen foUen bann fclbft in magcrem, fanbigem ^^oben gut gebei^en.

äJJittcl gegen Mou^ien» 33ogclleim foü ein fe£)r üortreffliche^ Wind
gegen 9?aupen fein. Derfclbe mirb anftatt mit Del mit »Schmeinefett

präparirt unb werben bamit ^mei fingerbreite 9iinge unterhalb ber £ronc

gcmadjt. Dicfc^ 'T3räparat behält feine ßä^igfeit 2 äl^onale lang unb ift

ganj unfc^äblicb. Diefc^ 9J?ittel ^at mti für fic^ unb üerbient mo^l oer=

fuc^t 5U merben.

^f(an5en=SSer5eic^mffe finb ber 9{eboction pgegcngen unb öon

folgenben girmen p kjie^en:
%. 3)^eeter jr. (girma D. Äat), ^^immen bei §aarlem (§oUanb).

©n=gro§=^Prei^=^eräeicbnig über aße ©orten ^lumenjtüiebeln.

^. üan 355 a Deren & So., ^lumiften, §ißegom bei §aartem (.^oCianb).

:)>reig=^er5eirf)ni6 über §aarlemer ^Stumenjioiebeln.

lOoui^ be ©mct. (Stabüffemcnt h^^ticole ju ^ebeberg = leä ^(S^anb

(^Belgien), ^^eu^eiten öon ^^flangen.

Otto 3t^^^nc^*^"^'nn; ©reuten in D^üringen. ^reugener 2^uff=

ftein — (^rottenftein in ben fc^önften Formationen.

Drurf öon g. (S. 9^eupcrt in flauen.



3m SJprtoge ton 91. Ätttter in Hamburg finb cv[d)ieuen:

; tänbigc 2lnkititng gur ^enntni^, ©d^onung unb Regung ber bcm ^etb=, 2ßiefen= unb ^artcn^

nü^jUd^eti, fo»te jur ^enittntß, 2tbt)a(tung unb SSertitgung ber bcn ^^ftanjen fd^abUd^en Xtiitxt

mt Dr. William ßö5c. 9^ac^ ben bcroä^rteften ©icfa^rungen. gr. 8. ®e§. 3 mt
'fflodj niemals mürben bic ben ^ftanjen nüljUc^en ober fd^äbttd^en jl^iere fo augfü^rttd^

grünbttc^ be^anbett unb nirgenbs finben fid^ fo mdt auf ©rfa^rung begrünbetc @d^ufemittei

jcben, wie in biefem S3uc^e be§ befannten ^ebacteur§ ber tanbmirt^fcfjaftUd^en 2)orfjeitung,

ijl ba^er ba§ SSud^ für jeben Sanbmirtf), (Partner unb (Sartenbefi^er uncntbe^rtid^.

^ie üvant^citcn t^tv 6u(tuv|if(an$ett

Slecfern, in Obftanlagen, 3Bein=, ©emüfe^ unb Blumengärten. Einleitung jur @r*

niB, S5ert)iitung unb Rettung aüer innerlichen unb äußerlichen ^xanttjdttn be§ ®etreibe§, ber

:nfrüd^te, Futterpflanzen, Änollen^ unb ^übengenjäc^fe, ^anbelspflanjen, Obft= unb 9)Zaul6eer-

bäume, be§ SeinftocfeS, ber Äüchengarten^ unb 3ierpflan5en üon Dr. SBittiaitt ßö5e.
gr. 8. (geh. 3 mi

e§ fchließt fidh biefe @d[]rift gXeid}fam al§ ^ortfe^ung an bie früher oon bemfelben SSerfaffer

iSgcgebene ®dhrift: „2)ie ^reunbe unb ^einbe be§ Sanbroirth^ unb (Särtner§" unb

tpft anbere bem Sanbtoirthe unb Gärtner (Schaben bringenbe ^einbe auf fo praftifche unb
ii) antoenbbare 3Beife, baß ^eber bem SSerfaffer banfen wirb, fobalb er bie ^txin angegebenen.

il unb ^athfdhläge befolgt hat. =
rationelle Sultur, ©igenfchaften, Kennzeichen unb Söenu^ung ber für 3)eutfd^lanb paffenbften

:Den ^omologen^SSerfammlungen ju S^aumburg, ®otha unb Berlin ganj befonberS empfohlenen
= unb Beerenfrüchte. !i?eicht oerftänbliche Einleitung pr Elngucht, ^flangung unb Pflege

:a. 170 ber pradhtoofiften unb nü^lid^ften, gegen flimatifdbe Berhältniffe am wenigften empfinb^

: unb felbft für mehr rauhe (Segenben tauglichen Obft= unb Beerenfrüd^te, roeldhe [ich nad^'

r (Erfahrung alg bie beften bewährten, üon Mci^tv. ^^ur (Gärtner, Sanbmirthe, (Sut§=*

' unb ^artenbefiljer, ©chutlehrer, lanbtoirthfchaftlidhe :i!ehr=3lnftalten unb Sanbfchulen.

mt 12 §ol5fchnitten. gr. 8. (Seh. '^^rei§ 1 mi 60 ^f.

Sßährenb aßc bisherigen Bücher über Obftbaumzudht alle Obftarten gleidhmäßig behanbeln

,oft nidht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfcheiben, ijat obigeS Bud^ nur bie Be^
tung, [ich auf eine beftimmte Slnjahl gu befchränfen, bie [ich nadh langjähriger (Erfahrung als

ir 2)eutfdhlanD am beften geeigneten bemährt i:)ai)m, ganj für baS beutfche Mima paffeub fmb
Durdh ftetS reid^lidhen (Ertrag ben mciften ^u^en bringen. @S ift biefe «Schrift beS*

öon bem größten ^ntereffe, benn man mirb, meun man nach ber Einleitung biefeS Buchet

fünftig oon 10 Bäumen reid^ere (£rnte halben, als fie je^t 30 ober 40 liefern.

ben Einbau ber ueueften, mid^tigften unb ertragreichften Barietäten. ^^xt tonjeichen,
ttette Sultur, ©igenfdhaften, .^ranfheiten, fchäblid)en Spiere, Elufbemahrung, Benu^ung unt

id^te. ^ür Sanbmirthe, (Särtner, (SutS^ unb ©artenbefi^er, lanbroirthfch^iftliche ^ort'nlDungS^

^anbfdhulen 2C., non ^» ü^, ^lel)ei% ^anbelSgärtner in Ulm, Berfaffer beS ^anDbudhS für

rationellen Pflanzenbau jc. (Sr. 8. ®eh. 75 ^f.

@omohl burdh forgfältige EluSmahl ber ©orten, mie burdh rid^tige Behanbtung beS BobenS
;r (Srtrag ber totoffeln nod^ anßerorbentlidh ju fteigern unb einem üiet höheren (Srtragi

größeren D^ui^en gu bringen, menn bie ^athfdaläge unb Borfchriften benul^t merben, bie in

igenber Schrift enthalten finb.

befonberer Berüdfidhtigung ber Bermeibung beS 2)üngerüerlufteS in größeren
Stäbten. tJür Sanbmirthe, OrtSbehörben, 2)üngerfabriEanteiT unb 2)üugerhänbler üon

Dr. Stlliam Uht. %x. 8. (Seh- 1 9«. 20 ^f.

'ian^tn (Orangerie unb temperirte Käufer ber (Särtner), nebft praftifchen Bemerfungen über

lanzen=^h^fiologie unb ^h^fit in Begug auf (Gärtnerei, ©ine Einleitung zur bittigen (Errichtung

t öerfchiebenen ©emädhShäufer, ^ux Behanblung ber pflanzen im freien Sanbe unb für baS
mmer, fomie einem Berzeichniß ber fd^önften in Äalthäufern z« cultioirenben pflanzen. SWit

Elbbilbungen. gr. 8. ®eh. 2 m. 25 ^f.



2)ntcf oon 5. ©. 9Jeupcrt in stauen.
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3m ^Berlage boit 3t. ÄittlCf in Hamburg fiub crfd^icnen:

5:af(^etttt>örtevött^ i>er )iortttgicfifc^ett unö Hcutf^en ®|Jva(^c*

Wit &efonberer 9iüdfi($t auf 2ßi[fenfchatten, ^^ünfte, ^nbuftric, §anbel, ©d^ifffa^rt jc. ^Bearbe

üon ^\ ^-Böfd^e. 2 S^eite. ®ef}. 1334 Letten. ^^ret§ 11 3«f.

3)tefe§ foeben erfdiieneiie ^ai(i^entt)örteröu(!) bcr portuöiefiftiöcii «üb beuti(^ctt ^Bpn
unterf(Reibet t)on bem gvof^en ^anbraorterbuc^e nur baburd^, baß e» meniger ^Jlebengarten unb %
fä^e enthält; roä^renb ber ^ortreid^tf^um faft berfelbe ift. tonnte baburd^ billiger ^ergeftettt roct

unb lüirb befonberg für 2ln§it)anberer nad^ Srafilien üon großer Stc^tigfett fein,

e§ näd^ft bem großen ^ofc^e'fc^en ^anbroörterbuc^c ba§ einzige rid^ttge unb üoltftänb
portugiefifc^e Sörterbuc^ ift.

^öf(^e, (f\ 9Une portugiefifc^e eprac()(el)re, ober grünbtic^e Slnmetfung jur practif(

(Erlernung ber portugiefifc^en ©prad^e. Qnm Sc^ulgebrauc^ unb eetbftnnterricf)t. 8. ®e^. 3i

dlad] bem 2lu§fprud}e ber gebitbetften ^ortugiefen unb ^rafiUaner ift biefe (^rammatif

:

aUen bi§ je^t erfc^ienenen bie befte unb einzig rid^tige, bte fott)ol)t gnm Sctbftunterric

aU jum ed^utgebrauc^e am jwecfmäßigften abgefaßt ift. ©ine grünblic^e Uniüerfität§bi(bung

S)eutfd^tanb, ein mebr at§ ge^njä^riger Slufent^att in ^]3ortugal unb ^rafiüen" unb ber tägliche l

gang mit ben ©inmofinern üer[(Rafften bem SSerfaffer eine [o grünbtid^e Ä'enntniß ber portugiefi((

©prac^e, roie fie fic^ »o^t nic^t teid}t ein 5tnberer nerfcfcaffen fann.

^ttStt gehört üU 2. »anD:
Söf($c, 3^ er f leine "»^iortugiefe, ober furger, tcid^t faßHd^er ^citfaben jur (Erlernung

portugtefifd^en 2prad}e. g^ür ben Unterridit unb 5(u§n)anbcrer nac^ ^rafilien. 8. ©art. 1 ^Ml 20
ISv ift biefe teic^t faßficlje 2{n(eitimg bejonbcr» baju geeignet, in fe^r furnier Qzit rccnigftenS fo t»iel ri^

^jortugiejifc^ 5U lernen, um fi* batb in biefcr Sprad^e üerftänbüd) machen. Qux loeiteren StuSbiibung im ^

?ngiefifct)en »iirbe aber fpäter eine§ ber anbeten Sefirbücf^er nöt(;ig fein.

©öff^e^ ®. ^ortugiefifd^^brafttianif c^er 2)otmet| c^er, ober furje unb Ieid}tfaßtid^e$

ieitung gum fcfineßen (Sriernen ber portugiefifdjen ^Sprad^e. 3)Ht genauer Eingabe ber 2iu§[prac^e.
\

2(u§tüanberer nac^ ^rafiUen u. jum (©elbftunterric^it. 9^ebft einem Sorterbud^e, Formularen ju ^rtc

^ec^nungen, Sontracten, Sec^feln jc, 33ergleic^ungen ber ^m^m, 3)^aaße u. ©emic^te 2c. 8. k

2 mt 40 ^f.
S)a biefer S^otmetfc^er einen furjen, aber correcten Stul^ug au§ beffetben 3Serfaffer§ portugiefifi

©rammatif enthalt, bic ton ^ortugiefen unb 33rafitianern für bte befte aller bt§ je^t er[d]ienei

crflärt tt)urbe, fiat man bie ©ewiß^eit, baß ba§ barau§ (Gelernte roirflid^ richtig portugtefifc^
Slußer biefer furgen (Sprachlehre entf)ält ba§ SSud^ nod) ©efpräc^e über alle im täglichen ^eben t

fommenben (^egenftänbe, mit genauer Eingabe ber Slu§fprad^e unb ein fletneS ^^örterbud^, fo

ber Slugwanberer, mäfircnb ber ®eereife, buri biefey ^ud^ bie portugiefifd]c «Sprache hinreid}enb erler

fann, um fid^ in Srafilien jogteid^ üöer alle ^litge öerftättblt^ tna^en unb baburri^ Utel

©^ttben rntb SSerbrufe ju entgegen.

^amburßer ®axtm= unö SBIumettseitittig.
3eitf(i^rift für (^arten= unH ©(umcnfieunHc, Emift= unb ^anMH^vtncv.

herausgegeben üon (fb. £ttO*
33. ^afirgang. 1877. 12 §eftc ä 3—4 ^ogen, mit Slbbilbungen. gr. 8». ©e^. ^rei§ 15 \

3)ie Hamburger ©artenjeitung ift nac^i bem SluSfprud^e beutfc^er ©ad^fenner
•

englifd^er unb belgifc^er Blätter bie gcbiegenfte beutfd^e S^itung für Gärtner unb ©artenfreiö'

jte ift in (Snglanb, Belgien, f^ranfreid^, Spanien, Portugal unb ^talien (bi§ ^'Zeapel), in ber SBoöa:

in SO^ogfau, Äafan, St. Petersburg mtb Stocf^olm, in S3rafilien unb 9^orbamerifa ju finben,

:

cnglifd^e SBlätter erftärten: baß eS bie einzige beutfd^e ©artengeitung fei, au§ ber man eti

lernen fönne. — (Sie bringt ftetS ba§ 9^euefte unb ^ntereffantefte unb giebt tuol^l ber Unift

ben beften SSemeiS für ben njert^Dottcn ^ntjalt, baß man(^e anberc bentfd^en ©artenjettungen oft

Sod^en unb Wlomttn als etroaS 9ieueS bringen, m§> »örtlich auS ber Hamburger ©artenjcit

abgebrudt ift.— Slud^ in Sd^riften über Gartenbau unb !©otanif finbet man häufig SBort für

bie |)amburger ©artcnjeitung toieber abgebrudt unb als Slutorität aufgefüfirt, maS tootfl am befien t

legt, baß fie einen bauernberen SBert^ bef>ält, als bie meiften anbern 3citfd^riften biefer 2lrl.

bleibt ein beftdnbiger Ülat^gcber unb ein üoÜftänbigeS 9^ac^fd)lagebud) für aUt ©arten* unb ^flan;

freunbe. — Slud^ an ^ei*?altigfeit übertrifft fie faft alle anberen ©artengeitungen unb liefert g.

fd^on in fcd|S ^cften me^r, als ber gange ^a^rgang »on 9^eubert'S äJfagagin, — in 8 §ef
mc^r, als ber gange ^afirgang üon ^egelS'S ©artenflora, unb fo im SSer^ällniß ift fic öt

jlänbigcr unb billiger als anbcre (^ar tengeitungcn gu anfdieinenb niebrtge

greifen. ©S wirb fonad^ ber rcidje ^n^alt biefer (Sartengeitung für ^äxttttx unb ^ütt
freunbe, ^otanifer unb ü^utS(efii$er »on großem ^ntereffc unb vielem mt^tn fein. — -

crfic ^eft ift »on jcber SBud^^anblung gur Slnfidit gu erhalten. ,

2)te feit 37 ^a^rcn erfd^ienene „Söeißenfeer Blumcngcitung" ^abc id^ mit «I

SBortät^en angcfauft unb mit ber Hamburger ©artengeitnng üereintgt.

SBei ber großen Verbreitung ber Hamburger (Sartcngeitung finb ^nferatc fidler

großem Pütjen unb »erben pr. ^etitgeile mit 25 ^f. bercdjnet. 600 Beilagen werben

7 mi 50 «Pf. bered^mt.



Azalea moUis Bl.

^tc ^icr genannte Azalea muvbc urfprüngUd^ oon (S^^ina in (Sngtanb

eingeführt, it)e§[}a(6 man i(}r aud^ bcn ^JJamen A. sinensis beilegte. (Lodd.

Bot. Gab. %al 885.) neuerer ßeit, lüenn mir nic^t irren in bcn

fecfi^^itger S^^^ren, würbe fic t>on 9}?a?:iinomic5 au§ ben ^ij^eren (Gebirgen

3apan§, m fie ^cimifd) ift, in bcn botanifd)en harten gu ®t. ^cter^burg

eingeführt, Don lüo au§ fie in mehrere (Härten ©uropa'g überging. —
9)?aj:intoroic5 \:)ai jeboch in feiner „9J?Dnographic ber ^^hobobcnbren be§

i3ft(ichcn ^fien§" bie Bezeichnung sinensis beibehalten, obgleich bie ^flanje

nicht in (ii:)\m ^dmi\d:) 5U fein fcheint. ä)^ehrere anbere Dramen finb

leichten ^^arietätcn, üermuthlich in ben (Sparten ^\:)\m^ ober göpanö ent=

ftanben, gegeben n?orben. Obgleich bie A. sinensis bereite 1824 ein=

geführt morbcn ift, fo war fic bod) fo menig befannt, baß fie, al§ 3}?aj:imott>ic5

im '^ai)xt 1863 eine Varietät berfetben unter Blume^ Dramen, A. mollis,

einführte, bie fich oom Zijpn^ nur burch orangcgelbe 53tumen unterfd)ieb,

nicht eher mit crfterer ibcntificirt würbe, alö bi^ er bie 8pccieg Der Gattung

^hobobcnbron (Azalea einfchlicßenD) im ^a^xc 1870 bearbeitete.

Sobbige§ unb @i?hne flthrten bie ^flanjc jucrft oon ^i)'\m in

©nglanb ein; gortune bcSgleichen im '^a^x<: 1843, aber bennod) ijat fie

in ©uropa feine weite Verbreitung gefunben. @rft jc^t, wo in neucfter

Seit eine ganze 9^cihe hcrv(id)er Varietäten biefer fo bcftimmten ©pecieä

hinzugefommcn ift, bürfte fie balb eine aHgemeinere Verbreitung finben.

'2)ie hcrt)ortrctenbften ^i:)axaUm ber Az. mollis Bl. (sinensis Lodd.

ober japonica A. Gray) finb bie glocfenfiirmige Blumcnfrone, benen einc§

S^hobobenbron ober einer Azalea indica ähnlid). 2)ie S3lumen erfcheinen oor

ober mit bcn 33(ättern ^ugleid) unb finb geruchlos, unb eg bürfte fich

ber SiJiühe lohnen, burd) fünftlidic 33efrud}tungcn mit buftenben ^jaleen

Varietäten ju erziehen, bie gleichfalls bufteten.

jDaS ©tabliffement 2. oan §outtc in ®ent ift im Befi^e üon einer

ÜJeihe ganz auSgc5cid)neter Varietäten biefer im freien ü^anbe auSh^^^t^^^ben

^Zalee. i)icfclben zeidincn fid) burch einen fdiijnen §abitu§, fd)i3neS ^aub=

werf unb burdh große, prächtige Blumen auS unb befiljen alte ben großen

blumiftifd)en 2Bcrth, baß fie fich ganz Vorzüglich treiben laffen.

3m 27. 3ahrg. ber Hamburger (^artenztg. 532 halben wir bie

t>an ^outte'fchen Varietäten ber Azalea mollis namhaft aufgeführt unb

näher befd)ricben, worauf wir unS
z^^ Oerweifen erlauben.

Rubere Varietäten ber Azalea mollis finb in ber flore des Serres,

%al 2032—36, abgebilbet unb ebenfaCtS fcbon früher oon un§ befprochen.

(Siehe §amb. ©artcnztg. Sahrg. 30, (S. 260.)

3)ie oielcn i^flanzenfreunbc, wcld)e bie bieSjährige große Blumen= unb

$flanzen=^u§ftcllung in §amburg in ^ugenfdiein nahmen, hatten @elegen=

heit, fich Von ber Sd)önhcit mehrerer biefer ^z<^leen^Varietäten übcr=

zeugen, oon bcnen §crr ^unft= unb §anbel§gärtner 2. ©tüeben auf

ber Uhlcnhorft (§amburg) eine hü^fch^ Gruppe auSgefteüt hatte.

^amfeutfler (üarteu= mib ^Büimenjeitung, ©aiib XiXHI. 19
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UcBer HS SScrfenben btt ©amen ton Nymphaea.
3n einer ber legten 5)buimern ber „^öctaniid^cn Leitung" befcöreibt

'^rofeffor Dr. 9fi. Sa^par^ eine ^erdic^e neue Nymphaea, H. zanzibariensis,

bei n?eld)er (Gelegenheit er aud) feine gemad^ten, mit gutem ©rfotgc ge=

frönten (Sxfal)rungen über ba^ ^erfenben ber Nymphaea-©amen unb folc^er

anberet äßafferpflan^en mitt^eitt.

Dr. Sa^part) bcfd)äftigt fid) )d)on feit einer ^^ei^e üon 3<^hrcn fpeciell

mit ben D^^mp^äaceen, namcntüd) mit ber (^^attung Nymphaea unb e^ mx
ba^er ftet^ fein 2Bunfd), fo tiele ^2lrten unb formen at^ nur möglich im

lebenbcn ßuftanbe ju befi^cn, ba fid) bie (S^^araftere ber Birten an getrü(f=

netcn ^^.-eipplaren nur fdiircr erfennen laffcn. Äeimfäl^ige ^Samen au§ über=

feeifd^en Räubern ju erhalten, t)attc lange 3cit feine (äd)mierigfeiten ; i:er=

fanbtc man bie 8amen troden in Rapier unb Ääftdjen, fo verloren fie i^re

tcimtrafl; üerfanbte man fie in ©(äfcrn mit 2Baffer, fo feimten bie ©amen
meift auf ber 9^cife unb bie jungen ^^flän^c^en gingen üertoren. ©amen

meiere Dr. Sa^partj auf biefe eine ober anbcre 5lrt au^ weiter Entfernung

erhalten ^atte, waren in ben allermeiften gäCien unbrauchbar. Die einfach

^rt unb 2Beife ©amen fo ju oerfenben, ba^ fie it)re ^eimfraft begatten

tft aber fotgenbe:

Wlan (äfet bie ©amen, fobatb man fie geerntet, fd^neCt troden werben

unb brüdt fie bann mit feud)tem l^et^m ober X^on in eine ^(ec^fifte. 3fi

ber i^e^m ober Ztjon in ber Äifte troden, fo wirD testete luftbid)t

gelijt^et. ©o oerpadt fönnen bie ©amen lange ßeit reifen, o^ne il^rc

teimfraft ju tjerlieren.

§err Dr. ^a^part) erhielt aud) i3fter^ gute ©amen au§ fernen Räubern

bie in ^erftoßenc feud)te ^oljfo^le gebettet unb bann wie bie in Zl)on ober

Se^m Oerpadten be^anbelt waren. — §err 3. ä)^- §ilbcbranbt, oon

bem Dr. ^a^pax\) bie ©amen ber oben genannten neuen 9^i)mpl}äa erljallen

hatte, hcitte biefelben in ^alf gebettet. 5t(^ bie ©amen anfamen, befanben

fid) biefe in einer feften 'DMffc bicfcr ©ubftanj. )Dlan tf)at fie fofort in

ein (Gefäß mit äBaffer mit einer ^Temperatur ton 22 ^ R. ßwei 9)?onatc

lang blieben fie fd)lafenb, bann fingen fe^r oiele t>on i^nen ju feimen an

53iele berfelbcn überwinterten üon 18V4— 75 fe^r gut unb im i-aufe be

ga^reö 1875 btü^ten mehrere oon i^nen. 1876 würbe eine Änoüe in

ein (Gefäfe t>on 4 Ouabrat--guß gepflcnst unb biefc^ in ein 53affin oon

22 5u6 Durdimeffer in einem iBarmhaufe be^ botanifc^en ^arten^ i

^önigöbcrg gefteüt, worin fid) bie ^!)3flan§c unter fonftiger rid)tiger 53ehanb

lung vortrefflich entwidclte unb 53lumen ton 9 ßotl Durd^meffer h^roor

brachte, meift 2— 3 juglcid). Die 53lätter crrcid)ten eine Ji^änge oon

2 gug. Die ^flanje erwie^ fich alö eine neue ©pccie^ unb jugleid) alS

bie fd)önfte ber Gattung, felbft bie N. gigantea übertreffenb. Die ©epalea

finb tief grün unb ohne glcdc, auf ber ^üdfcite mit einem breiten carmin

farbenem D^anbe, währenb bie innere ©eite oiolett=carminroth ift. Di

'iPetaten finb tief blau, mit einem weiblichen gled an ber 33afi§, bie äußere

carminroth an ber 33afiö, bie äußeren ©taubfäben gelb.



2)te ^unb^junge (Cynoglossnm officinale).

©in Mcrcö Miiü aur Scrtilgunö bcr Matten.

ÜDte gemeine §unbgjunge, Cynoglossum officinale, wäcfift an 2Begen

unb an bebauten Drten burdj ganj Europa n^ilb unb max e^ema(§ offi=

cineß. jDafe ba§ fraut biefer liflanje a{§ ein fic^etcg äRittel jur 55er=

tilgunci ber Statten unb anberen Ungeziefern fid) oft bewährt ^at, ift mo^l

nicl)t aÜgeniein befannt, benn fonft würbe n^o^t t^äufiger angett)enbet

»erben. 2Bir felbft ^aben eg früher me^rfad^ mit gutem ©rfotge gebraucht

unb bie fic^ in 9^äumen eingefunbenen Statten fic^cr bamit Vertrieben.

jDie nac^fülgenbe 9)2itt^ei(ung über bie 33ertilgung ber Statten burc^

biefe -l^flanjc entne{)mcn njix ber §Qnn. ^anbn?. ßtg.; möge bicfelbe bie

I

^ufmerfjamfeit derjenigen auf biefe '^Pflanje lenfen, njeld^e burd^ Stötten

ju leiben ^aben.

„der engüfd^e ©dtiiff^capitain 2B. mad^te 1858 mieber^olt eine ga^rt

nac^ duba; fct)on im üJ?eerbufen öon 93?e^ico beftagte fic^ bie 9Äannfcf)aft

über Statten, dieö Ungeziefer na^m fo furchtbar in, ta% mörtlid) gcfagt,

baffelbe mit ber 3}?annfct)aft an§ einer Sc^üffet aß. ^on einer bcr 'in\cin,

m bie üJJannfc^aft gelanbet, n^aren grüne '^flanjen mitgenommen worben.*)

©d^on in ber folgenben ^ac^t bemerfte bie 3)?annfc^aft, baß Statten auf'g

^erDecf famen unb ängftlic^ tt^aten, am folgenbcn 2;age fprangen fogar oictc

Statten über ^orb. dieg würbe bem (Japitain gemclbet; berfclbe

unterfuc^te Wz^, ließ nic^tg unberücffid^tigt, unb fanb enblirf), bag ha, too

bie grünen ^flanjen lagen, )ic^ auc^ gar fein Ungejiefer mel)r auffielt.

@r lieg nun bie ^Jflanjcn in aüe Stäume beö (ö(f)iffen tjcrl^eilen, beobachtete

im 53er(auf ber ßcit bie 2ßir!ung unb fa^ 5U feiner unb bcr S3errounberung

aüer, bag bie Statten fcfeaareniücife auf ba^ ^erbedC famen unb in i^rer

^ngft über 53orb fprangen. 3n ganj furjer Qdt mx ba§ ©c^iff auc^

nic^t tjon einer Statte me^r betiijlfert. 53ei feiner Sanbung übergab ber

Q^apitain bie ^j3p(an5en einem ^-Öotanifcr unb biefer crfannte fie für bic

in deutfc^lanb milbmac^fenbc §unbnjunge. der ©c^iffäcapitain, mclc^er

mir ben 53orfall erjä^lte, ^at mit no^ mehreren ^nbern bie§ SJtittet auc^

: fpäter 5ur Vertreibung ber Statten angemenbet, inbem ba, wo nur irgcnb

j
eine Statte fid) aufgehalten, bie ^unb^junge l^ingelegt würbe, worauf bie§

I Ungejiefer jebe^mal oerfd^wunben ift. . . (Sr erzählte ferner: 3m g^^rc

1866 bejog icb ein SBefi^jt^um, wo Statten genug fein foöten, namentlich

unter einem (Sdjweineftaüe, ber ganj üon §015 unb auf -pfä^ten gebaut

war. 2Benigften§ würbe mir bic^ fpäter mitget^cilt, unb jwar crft bann,

a(§ meine grau in biefer ©taüabt^eiluug metjrere ©nten jum 33rütcn gc=

fe^t hatte. (Sofort würbe genaue Unterfuchung gehalten unb icft fanD ba(b

bic äu^fage meinet Stac^barg beftätigt. deffen geberoie^ftatt ftieg an

meinen ©c^weincftall unb S^nem waren in einer S^ac^t t?on ben Statten

*) Ob nun Cynoglossum officinale auf ben nic^t genannten Snfeln aud^

toilb ttjäc^ft, fc^eint unö nic^t toa^^rfd^einUcä^
,

jebod^ mag fte ba^>in toerpflangt

tDorben fein. :[)tebact.

id*
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einige 20 ^änfefüfert gefteffcn morben. «Sogleid^ fcJirfte iij jur ^potl^efe

unb (ieg um grüne §unb^5unge bitten, fonnte biefc aber nur trocfen unb

im jerricbcnen 3uftanbe erf)alten, mit bem 53emerfcn, ba§ aud^ t)ie ge-

trocfnetc ^unb^junge nod^ fel}r fräftig fei. 0(}nc fold^e^ nun nä^er be=

urt^citcn 5U fi3nnen, na()m id) bicfcö trodfene ^pulücr unb ftroute bei mir

unb meinem 9iac£)bar, wo id) irgcnb ein ^od) ober eine 9ii^e fanb, baffelbe

f)inein. X^en ganzen (Sommer ^aben tpir beibe feine Diatte ge|ef)cn. ©egcn

ben §erbft fanb fid) jebod) eine Statte in bem ganj am entgcgengefc^ten

Drtc belegenen Sc^afftaöe i>or. ^uc^ bort ^abe id) ba§ $u(üer ^ingcftreut

unb bi^ 1869, bi§ ju iüetd)er Qtit id) in biefem Drtc lüobntc, ):)at un§

nie mieber eine 9iatte belafttgt. ^ud^ einem görftcr, ber in meiner 9^adibar=

fd)aft mobnte, t^eiltc id) biefeg ^0?ittel mit; berfclbe ^at fidi bie §unb§=

junge au§ bem Salbe frifc^ mitgcbradit unb lüiü ben beften ©rfolg bation

gehabt b^ben. ^Soiücit ^icr ber @r5äl)ler. ^Dic ^unb^^ungc (Cynoglossum

officinale) gel}ört 5U ben betäubenben (^ciüäd)fen; eg ent]prid)t in feiner

2Birfung etiua bem ^ilfentraut. 3^a§er (aßt fic^ auc^ iüd(}1 ber ^lbfd)eu

crflärcn, ben nac^ Obigem bie Ü^attcn gegen bie ^unb^junge Ratten.

3mmerbin bürfte ein ^erfud) biefe^ äußerll einfad}en 93?cbicament^3 gegen

bie unliebfamen ©äfte al^ cmpfe^lcu^ioertl} erfcbeinen.

Sic Obftfultur uiib Dbpaumpficge tu Uutcr=, Dber= mib

(®(f)luB üon e. 284.)

Wit 5unel}menbcr 5(u^breitung einer beffercn Dbftfultur, unb bei

n}ad)lenbcr ^'uft unb l'iebc unfercr länblid)cn ^^eoölferung für bicfelbe

lüerben fid) nad) unb nad) bie einzelnen ©emeinben üeranla^t fe^en, bie

an i^ren (Straften = ^2lQcen unb auf ^emeinbeplä^en fte^cnben Cbftbäume

einem 33aumiüarte jur pflcglid^en Unterl^altung ju übertragen, loeldier fobann

aud) bic ^eauffid)tigung unb Unterhaltung ber ben ^^niüaten gcl}i3rigen iJh\U

bäume ju übernel}mcn l)aben mixb; l}ierburd) mürbe ein foläer 33aummavt

ein n?eite§ ^ercid) mal}rhaft gcmeinnü^iger unb babei rcic^lid^ (o^nenber

S^^ätigfeit angemiefen crbatten.

(begebenen galtet fönnten fidi nod) junäd^ft mehrere benad)barte ^e=

meinben jur ^itufi^tedung cine§ gemeinfd^afttidieu ^aummarte^ bereinigen.

3n Unterfrantcn befielen biä jc^t 33c5irtöbaummarte in ber oben au^

gefül}rten ^öebeutung nur in -t^ugfurt unb 2)?ittcnberg; aber an tierfc^iebenejj

£)xtm ift bic ©infü^rung unb ^ilufftcUuug oon ^aumiuartcn, namentli«

aucb für einzelne (^emcinben in Anregung gebrad)t movben. ^

Um jungen beuten, in^bcfonbere ßbglingcn be§ Cbftbaumfurfeä ber

lanbioirtbfd)aftlidKu 5ovtbilbung§fd)ule basier, eine ^2lnregung 5U bieten, fid)

bem fo äu^eift nüt^lid)cn Berufe einc^ 33aumirartc§ 5U luibmen, iinrb ber

^lu^fdiuB beg fväufifc^en ©artcnbauocreing im '^a{)xc 1877 unb fortgefe^t

in ben folgenbcn 3abren cntfprec^cnbe "^.^rämicn, ^unädift an brei ßcgtingc

be^ erwähnten £b)'tbaumtürfc§, lücldje nad) ^bfotoirung bc^ t^eorctifdicn unb
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^)raftUcf)en Untcvrid)te§ in ber DbftMtur unb Dbftbaumpfte^c, fotüie md)

e^renüoH beftanbenev TH'üfung bei einer biftriftiüen 53aumfd)u(e ober einer

©cmeinbe Unterfranfen^ bie gunftion ai§ 53amnir)ärter erhalten unb Qn=

getreten ^aben, jur 5)ert(}ei(uncj bringen; burd) bicfe DJ^aßna^me lüirb unfer

herein jungen beuten bie 5lnregung gu geben fud)cn, fid; bem S3erufe cme§

33aumiüärtcr§, nad) (Srinerbung aller nöt^igen ^ovfenntniffe, ju rcibmen.

33Dn ganä befonberer SBic^tigfeit für bie mögtic^ft rafd}c unb gebei^Udje

©nttüidlung ber unterfränfifc^en Dbftfultur ift bie 5(nlegung üon Dbftalleen

an unteren ^erfe^r^megen; bicfe ?lrt t>on Dbftfultur ^at einer unferer bc=

beutenbften beutfd)en ^]>omologen mit Diedbt bcn Dbftbau int großen ©tt)l

genannt.

^ud> hierin ift un^ unfer fc^i^ne^ ^JZad^barlanb 2Bürteniberg mit bem

beften 33eifpicl üorangegangen; bie bortigen, mit bcn uorjüglid^ften Dbft=

©orten bepflanzten Dbft = '^Heen
,

loclc^e bafclbft alle i^anbfd)aften bur(^=

jie^en, merbcn uon fremben ^efuc^crn mit ^ciüunberung unb ?^reube be=

trad)tet, unb liefern allenthalben, üon tüd)tig gebilbctcn 53aummärtern

forgfältig gepflegt unb funftmägig be^anbelt, ben (ärunbbefi^ern erftaunlic^

groge ©rträgniffe.

53icle bicfer 2Bürtemberg'fd}en Dbftalleen finb mit guten, bcfonberä

jur ^Bereitung t>on DbftiDcin geeigneten 2Birthfd)aft^obft=©orten bepflanzt;

unb ift bafelbft bie ^Soltät^nmlidjteit unb meitc Verbreitung ber Dbftfultur

Dor^ug^meife jiuei Dbftforten, bem Suifenapfel unb ber ^nau^birne ^u t)er=

banfen, meiere fid) burd) t?Dr5üglid)e§ ©cbeil)cn auc^ in minber güuftigen

l^agcn, burd) reid)e grud)tbarfeit unb hol}en 9^ut^ung^mertl) ber grüd)te für

irirt^fc^aftüdie gmedc au§zeid)nen; beibe ©orten finb burd) ba§ ganjc ^anb

Verbreitet, unb werben üon ben l^anbleuten oorjug^toeifc gerne gepflanzt.

©0 njar e§ in 2Bürtemberg in ber ^X^at ba§ ^ebürfni^ beä ^olfeö

unb ba^ 3SerIangen nac^ bem i^m jum IHcbling^getränf geworbenen Dbft=

wein, welc^e^ Der mäd)tigfte |)ebel jur ^2lugbreitung ber DbftMtur würbe.

5Dii3ge e^ aud^ in Untcrfraufen, unter ber cinfid^t^oollen unb wo^U
Wüüenben ä)ätwirfung ber fi3nigl. ^c^irf^Jämter, ber lanbwirthfd)aftid)en

5Öcäirf^t»ereine, ber i'c^rer unb (^emcinbeoerwaltungen gelingen, unter ^e=

feitigung ber nod) ^icr unb ba gegen Dbftbaum^"]3flan5ungen bei bcn ^anb=

wirtt)en befte^enben S^orurt^eile, bie ^epflanjung unferer !i!anbftraßen unb

S3erfehr^wcge mit oorjüglii^en unb reic^tragenben Dbftforten anjuba^nen

unb burd)5ufüt)i:en.

ä)?i3ge bierbei Oor ^üem bie burd^ (Srfal)rung feftfte^enbc X^atfac^e

hervorgehoben werben, unb immer weitere Verbreitung finben, ba^ ber ®r=

trag gut gepflegter unb richtig bel)anbeltcr Dbftbäumc, welche läng§ ber

Vertehr^wegc auf ben Üiänbern ber ^runbftüdc jur Einpflanzung gelangt

finb, ben burd) ten ©chatten unb bic i^Burzeln ber ^äume oerurfad^ten

SD^inberertrag ber angebauten gelbfrüd)te um ba^ Vielfad^e überftcigt.

2ßa§ bie '^u§wahl angemeffener Dbftfortcn anbelangt, fo finb, nadh

ben biegfaH^ gema(i^tcn Erfahrungen, an ben ©tragen OorzugSweife 5lepfel=

unb 33irnbäume, unb gwar oon folc^en ©orten ju pflanjen, welche möglichft

gleichseitig unb nicht ju früh i^^ifen; Vor Mem finb bie ^:)Dd)\tXiUxli)m



294

SBttnbäumc aU ?(C(cebäunic jn empfe^fen, unb to'vch ^tet aud^ auf bte t?Dr=

äüg(id)en Dbftwetn Itcfernben 9f^orinänntfc^en Sibctbirnen befonber^ auf=

merffam gemacht.

Uni) bic meiften ^epfelbäume fönnen burd^ einen jn^ecfentfpredienben

6d)nitt in ben elften 5 bi§ 6 ^a^ren nad^ ber ^flanjung fjoc^fronig ge=

bilbet werben; ferner giebt e§ mehrere ^epfet= Sorten mit p^ramibater

^ronenbilbung, bie für ©tra^enpflanjungen befonber^ geeignet finb.

gür minber gute, magere 53i?ben eignet fi^ bei ^npftanjung üon Obft=

alleen bcfonbtrg ber tirfc^baum, üorjug^meife ber füge tirfc^en tragenbe,

me^e jur gobrifation t>on ^irfcbgeift tcrmenbbar finb. ^n ^icinalftragcn

ift ouf gutem unb lehmigen, ettt?ag feuchtem iBobcn ber 3^etfd)gcnbaum

fe{)r einträgUd^, beffen grüd^te jum ^erbroud^ im Großen, jum 2)örren

unb jum 53rannttt}ein fid^ tjorjüglic^ eignen.

SBoUnugbäume enblid^ fi5nncn nur in marmen iBagen unb bei fe^r

breiten ©trafen a(§ ^üeebäumc bienen.

ßur ^u^mabl ber für beftimmte (S^egenben nad^ ben ftimatifc^cn unb

Sßobenüerbältniffen ju Dbftaüeen fid^ üorjug^meife eignenben Dbftforten

mit 9lat^ unb X^at mitjun^irfen, wirb unfer 33erein§au^fc^u6 ftet§ gerne

bereit fein.

9jRit ber t»on unfcrem (SJartenbauterein in Anregung gebradt)ten ^e=

Pflanzung ber ^ierju geeigneten 53abnbämme unb 53D(d^ungen auf unter=

fränfifc^en ®taat^=^a^nftrecfen mit gwergobftbäamen unb 53eerenfträu4)ern

füll, nac^bem l^ierju bie (S^enc^migung üon ^od^fter «Steüe ert^eilt morben

ift, im fommenben ^al)xt 1877 auf einigen 33a^nftrc(fen ücrfuc^^njeife be=

gönnen »erben.

3n folc^er SBeife wirb ber fränfifd^c ©artcnbauüerein aud^ in ben

fommenben 3abrcn fortfahren, für bie §ebung unb weitere ©ntwicftung ber

Dbft= unb ^artenfultur im fc^onen granfcnlanbe mit magrer ^uft unb

Siebe, mit ^lufgebot aüer Äräfte tptig ju fein, unb fü^tt fid^ in ©rfüCIung

biefeö SöcrufeS gehoben unb ermuntert burc^ bie fid^tlid^ im 2ßacbfen be=

griffene X{)eilna|me unb ©^mpat^ie unfcrer .^reigbeoölferung, fomie burc^

bie ocrfd^ieDcnen, im ^o^en (SJrabe e^renDoCien 53ctt)eife be§ 5Sertraucn§ unb

ber 5lncrfennung, welche feitJ^er ber X^batigfeit unb bem ©treben unfereö

SJereinö gegeben würben.

(©0 würbe bem fränfifc^en ^artenbauOercine in bicfem 3a{)re bie

^ijc^ftc ^luöjeic^nung ju Zlfdl, inbem in^altlicb t)i3d^fter ©ntfc^liegung be§

Igl Staat§minifterium§ be§ Innern, ^Ibt^cilung für !Oanbwirthfd[)aft, (5^e=

werbe unb §anbcl oom 8. ^uguft 1876 ©eine OJ^ajeftät ber tijnig ton

bem SBirfen ber jum ß^^cdte ber Sanbe^fultur befte^enben ©pcsiatoereinc

allerl)öc^ft tenntnig ju nehmen, unb aüergnäbigft ju befehlen geruht ^aben,

ba§ bem fränüfc^en ©artenbauoercin in ^nerfennung feiner eifrigen unb er=

fprieglidien J()ätigfcit bie aUer^öd^fte ßufriebenbeit ju erfennen gegeben

Werbe.
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Dr. 2B. 2. ^(oger'^ 35ogctf(f)u^fcf)nften, n?etd^c Don Dr. tarl

9iug unb ^TUHD 3)üTtgen neu I)erau§gegeben finb unb beten Un-

fd^affung tüix auf^ 2Bärmfte empfe^ren, enthalten fo ütcl 33ead^ten§n3crt^e§

für 3^bermann, baß lütr nic^t um^in fönncn, folgenbeö barau^ unfern

liefern mitjut^eiten, welcfce^ mir ber (anbiüirtf)fc^. SBoc^enfc^r. be§ 53a(ttfc^en

(Zentral =^crein§, 92r. 11—12 entnehmen.

^feilte ^xma^nm^en jum g^($u| nnUi^ex pieire.

1. Sie tnfcftcnfrcffcnben ©ingDögeL

(S§ finb .^ierlid^e fleine 53i3gel, beren 9^a^rung in allertet ^crbt^ieren

(3nfeften) nebft beren 53ruten unb 53ermanb(ungen, ben Üiaupen, puppen,

Partien befiehl. Sf^x ^erbft^eit üerjeJircn fie außerbem eifrig 53eeren u. bgL

gn 5lnbetrad^t i^re^ größtent^eil^ l}errUcf)cn ^cfangeg unb i^rer t)Dr5ug§=

weife großen Ü^ü^lic^feit jugleid), üerbienen fie bcfonberl t^atfräftigen ©d^u^

unb üerftänbnißtjoüe §egung. !Dic Einpflanzung öon bid)teni, bornigem (Se=

büfd), immergrünen unb aucf) beerentragenben ©träud^ern in einer ©(fe be^

©arteng ober am 2Biefen= unb 2Balbranbe in ber D^ä^e oon SSaffer, bie

forgfättige 53erti(gung aller fid^ um^ertreibenben ^a^en, lleincn §unbe,

SO^arber, (Sperber unb allc§ übrigen ämei= unb vierbeinigen ^Haubgefinbet^,

forgfame Uebermad^ung ber §irtenbuben unb 55ogeIfänger, bal finb bie ein=

fad^en 9}faßna^men, beren fie ju i^rcr ©rl)altung bebürfen.

!l)ie gamilie ber ©rbfängcr birgt bie f)errlic^ften ©ingt»ögel unferer

ein^eimifd^en D^atur, n^eld^e gugleid^ au^fd^ließUd^ üon ^erbtl)ieren fid^ er=

nä^cen, bie fie auf bem 53oben unter trodfenem ^aube unb bergt. ^ertior=

fud)en, lüä^renb fie nur jeitmeife noc^ beeren ba5u freffen. 3« i^nen gc=

^ijien bie ^Jac^tigaü, ber Sproffer, ba^ 9^ot^fef)(d^en unb ba^ 53lau!e^ld^cn.

$!eiber finb gerabe fie etnerfeit^ ai^ ©änger unb anbererfeit^ all f>armtoö=

einfältige 53ögeld^en nur gu vielen 9^adf)ftellungen aulgefc^t.

2)ie S^ot^fdiiwängd^en (®arten= unb ^aulrot^fdbnjänä^en) lefen ebenfalls

(Srbraupen u. a. m. auf, fäubcrn aber befonberl ^äume unb ©artenpflanjen

t)on 33lattläufen unb anberem ]^ä6lid)cn Unciejiefer unb fangen aud^ mit

jiemlid^er 3luggen)anbt^eit um^erfd)tüirrenbe ^erbt^iere, gliegen, SD^üdfen unb

5Sertüanbte. i©eniger all ©änger ^aben fie um fo größeren 2[Bert^ all

Ungejieferoertilger. 3« gleid^er 2Beife nü^lid^ finb bie in ^al^lreic^en Birten

bei unl toorfommenben i^aubüogeldien ober ^aubfänger unb ©d^ilf= ober

9?ol)rfänger; bcnn erftere (welche iljrer grünlichen, ber einel 33aumbtattel

ä^nlidien gärbung megen ben Dramen erhalten ^aben), fomol)l all auc^

lejjtere finb nic^t allein emfige 5Scrfolgcr allerlei fliegenber unb friec^enber

Snfeften, fonbern jumeift aud^ anmut^ige ©änger.

3u ben belicbteften unferer ein^cimifcl)en (Singt)i3gel geboren mit S^ec^t

bie zahlreichen ©ralmücfenarten, meiere in manchen ©egenben aud) gliegen=

fte^er genannt inerben. ©ie fommen faft niemall auf bie ©rbc, fangen

aud^ feiten tebt^iere. Um fo eifriger burchfuc^en fie aber bornigel ©e=

t)üfd) nach Raupen u. a. m., inbem fie unermüblich unb mit außerorbent=



üd^cr (^emonbl^ett in benfcl6en itm^erfdilüpfcn. ©ic ftnb ba^ev aU t)ov=

treffttc^e 2ßäd)ter unb 9^ein^alter jener (ebcnbiijen 3^Drnt)ecfcn erad)tcn,

n)e(d)e nict)t blo^ bte bcften, [id)erftcn unb 5Uc]leic^ bauerbaftcften ßäune

für (Härten unb gelber bilben, font)ern aud) gan§ be)onber§ einer fe^r

großen ^Inja^t nü^tict)er ^^iere ber t)erfd)iebenften *^(rtcn ©c^u^ tjoraä^ren

unb ton benen auö biefe bann lüieberum bie bcnad)barten ©arten unb

gluren üon bem fc^äb(id)en Ungeziefer befreien. 3^a bie ©ra^mücfen aber

aud) beeren unb in ©übeuropa Seichen unb 2Bcin (rauben Derjeljrcn, fo

tt^erben gcrabe fie bort mä^renb beö ^erbfijugeö Iciber nur ju fcl}r ücr^

folgt.

3)urc^ i()ren ^ufcnt^att üorjug^meife an ftcinigen Drten ober auc^

auf ^Kiefen ift eine anbere Gruppe fleiner (Sänger befannt, bie ber fogen.

©d)mäl^cr (©tein= unb SBiefenfdimä^er), ireldie un^ gar r»Drtrefflid)e Xienftc

(eiften, inbem fie t»or Allein bie ben (^etreibefaaten üerberbenbringenbcn erb*

t^ierc üertilgen. ^Dag fie, wie bic ebenfalls ungemein nü^lidjen güegen=

fd)näpper ober gtiegenfänger, ju fc^onen unb üerftänbnijiODÜ ju ^egen finb,

üerftel}t fid] tr>o^( uon felbft. IV^tere niad)en fid] burd) ^krntdituug ber

ba^ iie^ pcinigenben unb unferen 9^ut^gcn}äd)fen fdiäbüdicn .fierfe überaus

nül^lid), unb man füllte fie bal)er aud) nid^t einmal jur gliegcnücrtitgung

in ben ©tuben galten, tüeil beim ©tnfangen nur ju oiele 5U (^runbe ge^en.

2)ie 53ac^ftel5en (raei^e, graue unb gclbe\ jene jd)laufen, aübeüannten

unb beliebten T^ögcl mit mittellangcn gUigctn, langem, fd)malem ©djiDanj,

^o[}en unb bUnnen 53einen unb gerabem, ]dimad)em, pfriemenförmigem

©d)nabcl, ge^en tüieberum auf ber ©rbe benjcnigcn ."iTerbt^icrcn nad), iüe(d)c

fie an ben Ufern ber ®ett>äffer, auf gelbern unb i&iefen finben. ^it

t^eilen fid) öarin je nad) i^rem i'ieblingöaufentl}alte unb finb an folc^em

überaus lüid^tig.

!Die nüj^lid^ften aller biefer fleincn ^ogel, meldte ^äume unb t)o^e^

(^cbüfd) in ben ©arten unb 2Bätbern gegen S^a upenfraß beiüa^ren, finb un=

ftreiiig bie 9J?eifcn. X)enn einerfeitö bleiben fie baö ganze 3at)r l}inburd)

bei un§ unb finb mithin gerabc im äBinter auf ba^ emfigftc ^^blefcn ber

£erbt^ier(art)cn u. bergl. angemiefen, unb anbcrerfeit^ füttern fie aüjä(}rlid)

mehrere ftauncn^iüert^ Z<^^lreid;e Ernten au^fd)lic6lid) mit jenen l'aroen auf.

Unb itüax ^at jebe ^rt geiüiffermaßen einen befonberen Sßirfung^frei^. jDie

ginf= ober fo^lmeife, bie ^-ölaumeife unb bic 9^cnncn= unb ©umpfmeife

leben im ?aub= ober im gcmifd)ten ^ot^e; bic ST.annen^ unb §aubenmei}en

n^D^nen unb niften im ^^abel^olje. ^Äüe fünf bebürfcn atter, l^o^lcr 53äume

jum Driften unb 8d)lafen. 3)ie ©d)nian5meifc bagegen, loelc^c fid) ein fe(}r

fünftlid}e§ Ü?eft frei im ©trauc^mcrf baut, n)ot)nt unb mirft aud) mciften^

in D^iebermalbungen ober ©arten mit ©efträud). 3)urc^ i^re raftlofe

2;^ätigfeit Oertitgen fie bie @ier ber fd)äb(id)en ©c^mettcrlinge, bereu

Staupen u. bg(. in n?al)r^aft erftaunlid)er 9J?engc, metc^e fie befonber^ im

§crbft unb 2ßinter burd) emfige^ ^^Ibfudicn aÖer 9^inbcnfpalten, trodfenen

glätter u. bgt. ju erlangen n^iffen. ^Dtan na^im früher an, baß ein ein=

jiger biefer ^iJgel jä^rid) minbeften^ 2— 300,000 ©tücf Hcrbt^icrc unb

natürlich an bereu ^rut ((Sier) nod) t?iel me^r oernidjtc, allein man l}at
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6erecJ)nct, ba§ eine folcfie Seitenangabe bei iDcttem md£)t jutreffenb ifi,

253emi fie aber aurf) mitfltcf) Titd)t größer tüäre, meieren ®d)aben t^ut man

fid) bann bod) felbcr, menn man mir eine 9}Jeife tobtet obet fängt! 200,000

^Dpfe bc§ fd)äbltd)ften Ungeziefern — t)ün bem bereite 2= ober 3=, ^oc^ften^

4—5000 ^Dpfe binrcic^en um einen ^aum je nad) feiner ©roße fat)( p
freffen unb it)n mitunter fc^on im erften, jebenfattö aber burd^ mieber^)oUen

graß im jroeiten '^a^:)xc ^u tobten — bleiben bann leben!

3ur t^atfräfttgen Regung ber ?J?eifen ift e§ not^n^enbig, bag man
bort, n?o feine atten Zäunte mit ^^lftli3c^ern unb anberen ^ö^ungen oor=

'Rauben finb, fünft(id)e ^JZiftfäften mogtic^ft ^a^lreid) für fie ^erau^^ängt.

2m Uebrigen ift ber ©d^u^ für fie mit bem ber ©rbfängcr überein=

ftimmenb.

I

-Den 9}?eifcn Oermanbt unb in ber nü^tid^en ^^ätigfeit. gteidi finb bie

fleinften unferer ein^eimif({)en ^oget: bie beiben ©otb^ätjndien unb ber

^aunfonig, raeldje man nad) beenbeter DZift^eit auc^ oft inmitten ber in

©arten unb §ainen um^erftreidicnben 9}?eifenfd)wärme finbet. 333ä^renb bie

@o(bt)ä()nd)en im gtattern ober §üpfen .^erbtt}iere fangen, fud)t ber 3aun=

fönig alte 9?i^en unb ©palten oon 53aum unb ©traud) forgfättig ab. Wöe

brei bleiben ben 2Ö3inter ^inburct) bei un^, bie erfteren al§> Stri(^=, ber

festere al^ Stanboogel.

(Se^r nad)t^eilig für fold)e gelber unb 2Biefen, bie an ißätber grenzen,

unb für biefe letzteren fclber, ift ba§ 3Segfangen ber SDroffetn, einer S3ogel=

familie, iüeld)e in inelfad)er ^infic^t Oor anberen fid) au^jeid^net.

2Banbeit)i)gel jie^en fie im ^erbft nad) loärmeren ©egenben unb werben, ba

fie ^armlo^ unb breift finb, nur ^u leid)t gefangen unb al^ trammet§Di3geI

(fog. (^rogoögel) ju Xaufenbcn Ocrfpeift. (5^(eid)t)iel aber, ob biefe ©d)aaren

in ber ^khx^alji au^ norbifd)en 233anberern ober in ben bei un§ niftcnbcn

$i3getn befielen, immer erfc^eint e§ münfc^en^ioert^, bag i^r gang unter=

brüdt werbe. 3)enn alle 3)roffeln finb überaus nü^tid^e 55ögel, meld)e fid)

üorjug^iüeife oon allerlei Ungeziefer ernähren unb namentlid^ (Sd)necfcn,

2Bürmer unb !i?aroen unter bem bürren 2anh^ fnd)en, inbem fie ^tatt für

531att mit bem ©dinabel umwenben. ^an füllte il}nen bal}er 53eercn unb

Sßeintrauben, meldte namentlid) bie präcbtig gefieberte unb lieb(id) fingenbe

©d)Waräbroffel ober ^mfel ftie^lt, mit §inb(idt auf bie grofee ^ü^lid}feit

wo^ gi3nnen.

3)er '^irol ober bie (5^olbbroffel, einer ber fd^i3nften unferer ein^eimifd^en

i

53ögcl (weiter befannt unter bem Stauten ^ogel ^ülow, 2Bibewaf u. f.
w.),

Weitt nur furje 3eit bei un^ unb ift burd) eifügc Vertilgung üon allerlei

Snfeften überaus nüt^lid^, wä^'enb er bu\d) feinen melobifc^en grül)ling6ruf

unfer §erz erfreut, ^lan wolle it)m bat}er bie H'irfd)en, welche er freiließ

räubert, immer^n gönnen.

Unter aücn unferen iBögeln ift ber ©taar (©pre^c ober ©prei) aU
einer ber allernü^lic^ften angufe^en. gür gcwö^nlid) gc^t er feiner 9^a^rung

im greien auf äBiefen unb S^riften nad); wenn aber ein ftarfer S^aupenfrag

eintritt, fo finbet er fid) in <Sd)aaren auf ben bebro^en Räumen ein.

^äufig befuc^t er aud] bie oon Staupen befallenen ^0^= unb 9iübenfelber.
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(Srtcicrnngc, SBurjctraupen unb ä^nttdbe i^artjen, Ülegenmürmcr, ^aulmutf§=
giiilen ober 2Beiren, namentUd) aber junge ^eufc^recfen unb nacfte 6c^necfen

bitben feine D^a^rung. ©ein langer, jpi^er £opf mit (angcm, me^r breitem

über fladjem a(§ runbem ©d)nabe( unb fein ^axk^, gtatte^, t>or Siegen unb

Z^avi gut fc^ü^enbe^ (Siefiebev befähigen if)n bcfonberg ba5u, bem genannten

©cjiefer eifrig nad)5uge{)en.

^Die ^•Pieper, ben Ji^erc^en ä^)nli(i)e ^i3gel, crnä()rcn fid^ ebenfalls t>ün

allerlei ^crbtl)iercn, befonberg Don flcinen §euf(f)vetfen, Stec^mücfen, gliegen,

mand^erlei Däfern u. bgt., mcld)e fie auf ben SBiefcn fu^en, moburc^ fie

bem (^ra^iüuc^g fe^r nü^tic^ finb. 5ludij befreien fie bag 333eibet)iet) oon

ptagenben Qnfclten.

3n ben ©djtüalben (}aben mir bie (e^te gamiUe ber infefteufreffenben

©ingüögel t>ür un^. ©ie finb freiUd^ feine ^erDorragenben (Sänger, bafür

get)ören fie aber §u ben nü^üd)ften aßer unfcrer einl)eimifcfccn ^ögcl £tein

unb äiertic^ mit glattem £opf unb loinjigem, an ber ©pi^e gcfrümmten

6(^näbel(^en unb taugen, fei}r fpi^en Stügctn, fennt fie 3c^^^«i<^i^"

unfere 9)?itbeiüo^ncr con §au§ unb §Df. S^^^i^it^aiin liebt fie aber auc^,

unb D'^icmanb tl)ut i£)nen etioa^ ju ^eibe. ^n ©tabt unb 2)ürf fic^t man
eg gern, menn bie §au^fd)n?albe am ©efimfe unb bie S^auctifc^watbe auf

bem 2)ad^boben if)re D^efter errichten, man nagett i^nen iüol)l Reiften an

unb befd^u^t fie forgfam gegen fa^en unb anbere 9?äuber. Selbft ber

fci^lic^te Janbmann bemunbevt mo^t bie Uferfd^icalbe, ba§ ^üinjige ^i3gc(d}en,

tüelcf)eä mit ftaunenmert^er traft unb @efc^icf(id}feit tnc^r al§ fu^tiefe 2ödjtx

in bie ©rbe einer fteilen Ufenoanb ju graben üermag. @r wirb geioig bie

böfen 53uben Daran ^inbern, baß fie biefe Dtefter ausrauben. 2)ie 2;t}urm=

ober 9}?auerfd^iüa(be (Segler) ift ein gri^^erer 53ügel, welcher bie S^^ürme

unb ^o^en ©cbäube ber grog^n Stäbte beiüof^nt unb burdi eifrige 3nfecten=

jagb ebenfo nü^lid) ift. Z)k '^'laä:)t\ö:)mihc (2;agfc^läfer, 3iegenme(fer) ift

noc^ t)iel griij^er unb tjerje^rt namentlich 9}?aifäfer, 3)ämmerung§= unb

^^ac^tfc^mctterlinge u. a. überaus fdjäbtic^eg großem Ungeziefer. Sie fliegt

nur in ber 3)ämmcrung, unb il}re^ ftiHen, ge^eimnigüolten 2Befeng unb

fonberbaren 5lu§fe^en^ l^alber mirb fie üon unmiffenben beuten leiber t>er=

folgt, ©infic^tige 9Jaturfreunbc aber fenncn fie aU einen unfcrer nüj5=

lid^ften 53i3gel unb mcrben e§ bcfonberä ju ücr^inbern fuc^cn, bag bie

Ibenb^ t>on ber ^agb ^cimfe^rcnben ©diü^en, mie el leiber nur ju oft

gefc^ie^t, bie glintc an bem b<^nnlofen ^efc^i3pfe probiren.

2. Sic SIetteröbgcL

©ie leben faft augf^ließlicb oon terbtl}iercn unb nur einige üerse^ren

jeitmeife Sämereien unb grüßte. Da fie ber S^^ebijabl uac^ al§ große

^ögel (oon 8perling§^ bi^ ju S^aubengröge) einer bebeutenben 9?af)rung^^

menge bebürfen, fo finb fie für ben ^^atur^au^^alt im 5ltlgemcinen auj3er=

orbentlic^ mid^tig unb für bie ©r^altung ber 2Bälbcr in^befonbere unentbet^rlic^.

Dbenan fte^t bie gamilie ber Spedite in ja^lrcid^en ^rten. 8ie finb

fämmtlid) in ^meifad^er ^infic^t nüi^lic^, einerfeitg eifrige 3nfeften=

tertiiger unb anbercrfeit^ baburd^i, ba| fie für anbere §i)l)lenbrütcr (iö}iebe=

IL
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f)opl 2ßcnbe^alg, ^(eiber, Wld\tx[, fomie aud) gdegenfc^näppev u.
f.

m.) mit

§ülfe i^rer ftarfen ©c^näbel in ben Säumen Ü^iftftätten anlegen, inbem fie,

t^eil^ bei ber 33erfDf9ung fd)äbli(f)cr ^erbt^icrlarüen, tl)cilö gur ^evfteöung

eigner ^^ftftätten ja^lreic^e 2M)^x ^acfen. äBä^renb man fie früher at^

^^^Saumterber" t)a6te, ift man je^t bcr @infitf)t gelangt, baß fie nur

fDld)e S3äume an^ämmern, in beren fd)on faulem Innern ^erbt^ierlarüen

{)aufen, burcl) beren ^crnitf)tung unb juglcic^ baburc^, ba^ fie bem Suft^uge

Eingang üerfc^affen, bie gäulnig gfc{)inbcrt unb ber ^aum t>iel länger

erhalten »irb. ^omit ift bic 53e^auptung, bag bie ©ped^te ben Säumen

fd^aben, üon üorn^erein unrichtig; ba§ ipolj gefunber Säume ift für fie

inel ju ^art unb fie Lämmern e^ nur in feltenen gällen an.

!Der 2Benbe^al§ ernäf)rt fiel) jmar üor^ug^meife öon toeifcn, boc^ üer::

folgt er auc^ anbere ferbt^iere unb beren Sruten. 9f?ü^lid)er ift ber

2Biebe^opf, welcher öDr^ug^ioeife bie für bie ^anbmirt^fc^aft Überaug fc^äb=

liefen DJ^aultüurfggriÜen befämpft unb gegen fie met)r kifkt, irgcnb ein

anbercg Zij'm. ©ein langer, ttm§ gefrümmter ©c^nabel fc^eint jum ^uf=

fpüren unb ^lufbred^en i^rer ©rb^ö^len eigene eingerichtet §u fein. Leiber

finb bicfe beiben le^teren ^ögel bei un§ in 3)eutic^lanb aflent^alben fc^on

Überaug feiten unb man follte fie ba^er fc^ü^cn unb ^)egen, wo fie fi(^ nur

blicfen (äffen.

©in 9^aupenfrcffer erften 3flangeg in ber c^efammten ein^eimifcbcn

S3ogclmelt ift ber ^u!uf, meic^cr troi^bcm ton je^er in fcl)tec^tem D^ufe ftanb.

@g ift alterbingg rid)tig, baß er bie Srutcn üon oier big fccl)g Dieftern

fleiner nüt^tic^er ©änger alljährlich ocrnic^tet, inbem er je eing feiner (Sier

in ein folr^cg 53ogelneft legt, moburd^ fleincren jungen S3ögel umfommen,

ba ber fc^neder machfenbe junge .^ufuf bag gutter, meldieg bie Gilten bringen,

immer fortfcf)nappt unb bie (5tiefgefcih"^^f^c^ ^^^^ ^^^^ ^^f^c

l^eraugbrängt. Sebenft man aber, baß ein .^u!uf in golge feiner (SJrößc

fo oiel fcbäbltc^e ^i^feften jur D^a^rung Oerbraud^^' f^^^ i^^^^

ißögelcljen 5ufammen, fo ift ber angegebene ©i^abe rcic^lidh mieber auf=

getoogcn. greilicf; bleibt bem ^JJaturfreunbe bag Sebauern über ben Unter=

gang jener 5Bögeld)en. ©rmägen lüir jeboch, baß ber ^ufu! gcrabe folc^e

Raupen oerjc^rt, melc^s !ein anberer 5Sogel freffen unb oerbauen fann, fo

bürfen toir fein ^erbommunggurt^eit über i^n fäüen. ©g finb bic fdhmär5=

lid^cn, langbe^aarten Särenraupen, üon bcncn ein ^ufuf, nad^ ^ome^er'g Se=

obac^tung unb 33erec^nung, in einer 3)?inute roenigfteng 2 ©tücf, mithin

wäbrenb cineg 2;ageg üon 16 ©tunben minbefteng 1920 ©tücf ücrbrau^t.

IJDcmjufolge fönnen alfo 1000 tufufe innerhalb 15 5lage über 300 SiJlillionen

folc^cr Staupen uertilgen. ^cbenfaKg ift fomit biefer noc^ fo üielfac^ üer=

rufene ^ogel ju ben atlernü§lid£)ften ^u jaulen unb unfereg üotlen (Sd^u^eg

tüürbig.

^ud) ber roftlog an ©tämmen unb heften um^erftetternbe Saumläufer

ober ^aumrutfd^er gebort ju ben nü^lic^ften unferer ein^eimifd)en 53ögel,

benn er fuc^t unabläffig bic raupen ©tämmc alter Säume nac^ aKer^anb

Snfeftenbruten ab, unb fein bünner, fd^malcr unb gebogener ©c^nabcl eignet

fid^ üortrefftich baju, fold^e aug allen 9^i^cn unb (^palten ^croorju^olen.
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cv aber ntd^t ^erau^ju^acfen t>evmag, tüeii tief unter ber ^orlc

fil^t, bag ^ä!timcrt ber .^(ciber ober 33(aufped)t mit feinem lüeit ftärferen,

gcrabe unb fpc(f)tartig gebilbetcn ©dniabcl beraub. 2)ie§ loirb i^m jcberjcit

um fo lcid)ter, ba er üon aßen Sögeln aUein bic gertigfeit bcfi^t, in jebei

beliebigen 9?id)tung ju flettem, a''äl)renb e^3 ja ber Baumläufer unb bie

(Sped^te blog auf= unb feiteinävt^ ju t^un rcrmögen. Den .füciber befähigen

baju fein fur^er, mcid)feberiger 8d]man5 unb feine groj^en, äuj3erft träftigen

33etne mit taugen Sei:)tn. 80 fuc^t er ^efte unb ©tämmc forgfältig nac^

bem barin ^aufenben Unge5iefcr ab unb ift barin ebenfo t^ätig unb nü^lid)

al^ bic eigentlichen ©pcc^te.

8* Sie SRaben= ober trä^tJöge!.

'iDiefe jiemli'd) großen unb meift büfter gefärbten BciDo^ner unferer

23ßä(ber unb §aine, liefen unb gelber fennt mol}l ^ebermann lüenigfteng

bem ^u^fe^cn nad). ^i)xc 9^a()rung beftel)t in allerlei 3ll)icrcn. Sälirenb

bic fleineren ^2lrten befonber^ ^nfeften ücrtitgen, üerje^ren bic gri3geren aud)

nü^Ud)e 53icrfü|;ler unb i^ogel, außcrbem 3rüd)te, 53ecren u. bergl. Unb

lücnn bie (enteren burd) it)rc 9?äubereien oft fel}r fdiäblic^ finb, fo bringen

bie anbcren burc^ ^erniditung üon .^'erbtgieren, 3}^äufcn u.
f.

w. bem

ykturl)au§haltc unb unö grojien ')?ut^cn.

3u biefen Ic^tcrcn gc^iircn eigentlid) nur jroei ^rtcn: bie Xül}le unb

namentlid) bie Saatfrä^e, ireldie beibe 8d}u^ unb 8d)ünung ncrbiencn. Unb
jttjar gebührt il)nen biefer ^^orjug be6t}alb, weit eben fie allein faft nur oon

^^erbt^icren, 3Bürmern unb 8dineden leben, o^ne babei, mie e^ bic gc=

fammten übrigen c^rä^enoogel (^aben, i'lräbcn, (Slftcrn, ijä^er) t[)un, äugleic^

aud) bie D^efter anberer, fe^r nii^lid)cr i^ijgct ju plünbern, jungem §au^=

geflügel nad)5uftel(en unb fleincm, jungem iffiitbc ©d^aben jujufiigcn.

(^anj bcfonberö loirten 1)D^k unb iSaathäl}e in ber ßcit, in melc^er

äT^aifäfer gicbt, fct}r eifrig gegen biefe. )DUn fiel}t fie bann fel}r oft,

5umal be'5 ä)i'orgenö, auf Die bürren ^efte ber Bäume fliegen, um biefe

burcb St^ittern unb Sd}lagen mit ben 5(ügeln ni erfd)üttern unb baburd)

bie ^äfer auf ben Boben ^evab^ufdiütteln unb fie bann l)ier befto fid)erer

unb bequemer in grof^erer ^2ln5al}l auflefen ju tönncn.

3)ic ®ol)le befi^t in i^rcm getoanbten glugc übrigen^^ aud) bic

gäl}igfeit, felbft fortfliegcnbe .fiäfcr auä ber Suft ju crhafd)en. ^^lu^erbem

fann fie aber gciOD^utic^ nur iold)c 3nfeftcn, Warfen unb iö3ilrmer erjagen,

weld)e fid) auf ber Dbcrfläd]c ber (Sibc ober gan^ na^e unter biefer be=

finben. le^tercm Salle ^acft fie biefetbcn ebenfo, lüie bie meiften

anbercn frä^enartigen i^ijgel, burd) iDieberl}Dlte 8d)nabcll}iebc auö bem Boben

herauf, fo baj3 hierbei übcraü fleine Brodcn oon @rbe herumfliegen unb

meift fleine trid)terartige, b. l)- f^rf) "^^h oben ^in ernjciternbe (SJruben mit

unebenem 9?anbe entftehcn.

ÜDie ©aatfrähe bagegen üerfä^rt mefentlid) anbcr§. 9?ur fie nämlidi

bol}rt, anftatt ju l)acfen, bem Ungeziefer mit bem ©d)nabcl in bie (Srbe

nad), inbem fic benfelben mit eigenthümlicher c^raft, big über bie 9hfen=

liicher unD häufig fogar big an bic ©tirn unb Äe[}le, in ben ^oben hinein=
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ftößt. Unb je lücferer unb toddcjtx bcr (^vunb, befta tiefet bo^rt fie. (So

üerurfac^t fie mcift feine ^rube, fonbcrn ein engeg, tiefet unb glatte^ ^od^.

!Den 53eiüei§ t»on bem i^r eigent^ümlic^en 53o^ren liefert übetbicl i^r ta^^^,

fcberlofeö (^efic^t, n?e(c^e§ fie üor allen anbeten ^J^abenüögeln (eic^t fenntUdi

mad)t. %l§ junger ^o%zl im D^eft befi^t aud) fie jene bid^ten unb garten,

etwa§ borftenä^nlid^en gebern über ben 3^afenli3c^ern, welche aüe anbcren

frä^enartigen 53ügel ^abcn unb jeberjeit behalten, ^ber burc^ i[)r fpätere^

S^D^ren in bet @rbe reiben fic^ bie 9^afen=, (Stirn= unb l!e{){febern balb ab

unb ba§ ^efic^t unb bie (5d)nabelgegenb bleiben fa^l. ^uf fotd^e 2Beife

fü^rt bie ©aatfrä^e (in (5ieineinf(i)aft mit bem 9[Rau(wurf) einen eifrigen

5^ernid)tung§frieg gegen bie unterirbifd)en 53efc^äbiger unferer 9^u^gett?äc^fe.

6ic ift e§ ganj befonber§, metdbe überall ba§ 5Serfo(gung§tt)erf gegen bie

©ngerüngc beginnt, metdbe^ nac^^er ber 9)?au(murf Doßenbet. ^ugerbem

mac^t fie fid^ burdl) i^r S3o^ren ^auptfä(^(id} aud) bie (S)änge unb feften

gettjölbten 9?eft^D^len ber ^i3c^ft fd^äblid^en unb fd^on me^rfad^ ern^ä^nten

9>?au(tt)urf§gritle gugängltd), um foiüo^I bie ^(ten tt>ie beren 58rut ju t)er=

nickten. ©dl^IiegUdi üertilgt fte aud^ no^ eine 9}ienge nad^ter (Sc^necEen.

Unb n)a§ gcfc^ie^t i^r jum ?o^nc bafür? 3}?an üerfolgt fie leiber nur ju

t)äufig, inbem man befonber§ bie großen, oft mehrere §unbertc üon paaren

be!)erbergenben 9^iftanfiebetungen jerfti)rt.

SBä^renb bie ^itte um (Sd)u§ für bie (Saatfrä^e unb bic jDol^le alfo

mo^lbegrünbet ift, t^un bic Säger burc^au§ nic^t unred^t baran, wenn fie

ben anberen, ber 9^ebel= unb 9^aben!rä^c, bem 9iaben, üorjug^meife aber

bet (Slftet unb bem @i(^e(= unb 9^ug^ä^et eifrig nad^fteHen. ienn obtt)D^I

fie aüe gleichfalls eine Unja^l beS fd^äblic^en Ungeziefern au§ ber ^erbt^icr^

n?e(t Dertitgcn unb nid)t fetten aud) 9}?äufe fangen: fo rid^ten fie bod^ —
n)ie bereits oben angegeben — meiftenS üiet me^r Unf)eil an, al§ fie

jemals nützen fönncn.

9?ur ein ^oget, ben man getüij^ntic^ unter bie frä^cnartigen rechnet

unb ben mir beSmegcn auc^ ^ier anfüt}ren moHen, üerbient auc^ unbebingten

©d^utj. @S ift bic fd]öne, burd^ it}re tf>eitS hell=, t^eitS ueild^enblauc garbe

unb burc^ i^ren ^eübraunen Sauden auSgejeid^nete ^afe, auc^ Df^anbelfrä^e

genannt, njcit fie ^ur ©rntejeit fid^ gern auf bie „3}?anbetn" (®e treibe^aufcn)

fe^t, um toon ba auS namentlid^ §eufd)rcden n^egjufangen. «Sie ernährt

fic^ t>on aßer^anb großen gnfeften, mie 9J^aifäfern, ^oijami^' ober ^rach=

fäfern, ^eufc^reden, ©d^metterlingen, ^f^aupen, aud^ 'D^äufen u. a. m. unb

frißt feine ^^flanjcnftoffe. ©ic brütet übrigens in ^Saum^ö^ten unb untet=

fc^cibet fic^ fi^on baburc^ oon ben eigentUdben ^rä^enoögetn.

2)er 2)ejember 1875 unb bic SScgetatton beö 6ötauif(|ett

©artend in Src^Iaiu*)

3n ber erften ©i^ung ber botan. ©ection b. fd)(ef. (^efellfd^aft oom

*) 3)tefen fet)r intereffanten unb bele^renben ÜSortrag über bie SBegetatton beö

l^otau. (Martens in SSreStau terbaufen toxx ber @üte beS ^errn ®e^. Stat^ ^rof.
Dr. ©b^pevt.
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20. Januar 1876 ^iett §err (SJe^etmrat^ fxol Dr. (^öppert folgcnben

Vortrag: j

3)cr Sejemkr 1875 unb bie Segetation be« fiotaniftl^en ©artend,

«Seit bem ^a^re 1791 treiben auf f)icfiger ©ternmarte regelmäßig

mcteorologifc^e ^eDbad)tungcn angefteClt. biefer langen Qdt ift laut

bcr t»oi1refftid)en ^limatologic unferc^ §errn (S^oCtegcn ^alle ein fo faltet

SDejemberanfang eben fo toenig Doigefornmcn, al^ baß ^re^lau an 2 2;agcn,

am 7. unb 10. 3)e5embet, al§ bet fältcfle Drt be§ europäifc^en DZorbenö

öerjeic^net merbea mußte. 3)er evfte l)erbftlic^e groft fam im ©anjen §iem=

lic^ fpät, crft ben 24. Dctober mit — 2^, in gotgc beffen ber bei meitem

gii3ßte Sl^eil ber üon ber ©ommerftora nod) übrigen einjährigen ^^flanjen

5U ^runbe ging.

!Oaubfatt begann gleidi^eitig, tt^arb jebodf) erft nad^ — 6 6i§ 7 ^ am
6. 9^ot)ember beenbigt. ^om 7. bi§ 21. 9^oüember aber trat mieber 2^hau=

^Detter ein, am 20. fiel ber erfte ©cfenee auf ungefrornen ^oben unb ju

wieber^olten 9J?aten fo reic^tid^, baß er i^n ^nfang^ 2)e5ember in 2 bi§

^^/2 ^'^^^ bebedte, ^nfangö 3)eäember ftet^ ^älte, im STageämittet

~ 6 bi§ 8^, am 7. 3)e5ember 9Korgen^ — 20^ auf bcr ©ternmarte,

— 22 ö im botanifdjen ©arten, ben 8. unb 9. eine Xagc^temperatur üon

— 5 big 6^. 3)en 10. abermals ^Steigerung ber tälte bi§ ju — 18^

früh ^"f Stcrntt^arte, im botanifdien ©arten früh ^ —
ttjelcbc h'^hc Mttegrabe aud) Don mehreren anberen ©egenben ©chleficnö

(iPunjtau, §irfchberg), h^^ "i^^ ba fetbft uon — 25 ^ gemelbet würben.

i)ie 3)ifferen5 ber 2:empcraturangabe ber ©ternmarte t»ün ber beg botani=

fdhen ©artend, bie immer 1 big 2 ©rab, oft audh ^)öher ift mie

biefeg mal, mxh, mie üergleichcnbe S3cobadhtungen gezeigt h^bcn, ^um

burdh bie h^h^ ^^^^ ©terntüarte an ber Ober unb bie Dielen jum

Slheif feht h*^h^^^ Schornfteine, alfo zahlreiche geuerftätten ber Umgebung,

bebingt. ^m 11. trat aümälige Erhöhung ber 2:em|}eratur ein, am 12.

äRittagg bei + 1 — 2 ^ Xhaumetter, unb nadh unb nach 9^9<^u

beg 3}?onat§ tt)enigftenö in bet (Sbenc faft gän§tichcg (Schwinben ber (5chnee=

bede. ^I)iefer fo äußerft fetten tjorfommenbe rafdhe 2Bechfel ifoljcx ^ältegrabe

mit 2:hautt)etter forberte bringenb ju Beobachtungen ber außerorbentlich ge=

fdhäbigten 33egctation auf, bie hier cntfcheibenDere unb genauere S^efultate

ermrten ließen, al^ am ©nbe eineg fangen SlBinterö, ber auä ein=

seinen ^2lbfd)nitten [)Di)mx unb niebcrer STemperaturüerhältniffe §ufammen=

gefetzt crfcheint unb fo nur ein complicirteö Bcobachtung^fclb unb in Solge

beffen unHare, n^enigftenö ^u Dcrgleid)enbcn Unterfudh^^ä^^ geeignete

S^efuftate barbietet.

!l)ie gefammte 5$cgetation, raetche in bem fehr umarmen ^uguft unb

©cptembcr hinreichenb ßeit hatte nod) oorjufchretten, warb burch bie un=

gewöhnlich rauhe SBitterung be§ Dctober unb 9ZoOcmber wiebcr 3urücf=

gehalten unb fd^ien fomit für bie winterlid)e 9iuhe hin^^i^^^nb biöponitt

ju fein.
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auf bte oberitbtfdicn, md)t auf bie in ber Zk^c bef»:iOlic^en ST^eile, auf bie

SButseln ber 53äume, welche, tüie mehrjährige angeftcdte 58e=

obac^tungen mir jeigten, bei ber im 53Dben, in 2:iefen öon 1,

5 unb 9 gug noch herrfcf)enDen 2Bärme üon +2 bi§ 7^ im

SD^ittct noch ^ßurjeln cntwicf elten, au§ »eichen ©rünben, bci =

läufig \:)Ux bemerft, id] ber ^erbftpftanjung ber 33äume üor

ben grühia^r^pf lanjungcn unbebingt ben Sor^ug gebe. Die

^^cmpeialur be^ ^öobcn^ betrug an ben jmei fälteften S^agen am 10. jDe=

jcmber nod) in 2 gug ^iefe + 1,80 in 5 gug SEiefc 4,81, in 9

gug STiefe 7,58. 2)ie Dberflädic bc§ 53Dben§ n^ar mä^renb ber gansen

!I)auer biefer ^älteperiobe, mie fc^on ermähnt, mit ©d)nee bebecft, ber ba§

Einbringen üom groft faft gänzlich abhielt, fo bag unfere ©aaten, mie

überhaupt bie noi^ üorhanbencn frautartigen -Pflansen bama(§

nicbt ben gcringften D^ac^theil üon biefem ungcmöhnUchen SBitterung^roec^fet

erfahren, ^uf tom (Schnee abfic^tUch frei gehaltenen (Steden war im

locferen ©artenbobcn ber groft 15 SoU, unter jiemtidh feftem

9flafen 10— 12 Qoll eingebrungen. ®er ^^ni^, ben bie (Schneebcdfe

ber Vegetation at§ überaus fdbtcchter 2Bärmeleiter gett)ährt,

mirb immer nod^ t»ie( ju menig berüdfiditigt unb fann gar nid^t Ijodi^

genug angcfd^fagen n^erben. Die (Sc^neebecfe wätc atlen anberen gebräuch=

liefen §üQmittctn, mie ©tnroicfetung in ©troh, §eu, oorjusiehen, menn fie

fich überall in '^nmcnbung bringen liege. i)a§ Einbringen ber Mite in

53erpadungen biefer 5lrt erfolgt fe^r rafc^; fchneüer Stemperaturwechfel ^tx

njirb nur bei heftigen äSinben oon fuijer Dauer oerhinbert, tt?ic mich üiele

bei ben üerfchiebcnften ^ältegraben angeftcttte 5Serfu^e lehrten. Ebenfo n?ic

ber ©d)nee fchlechter 2Bärme(eitcr, mirft ba^ ohne ^oth fo gcfürchtetc

^(atteiö, inbem e^ bie jarteften X\:)dk ber S^^cige überjieht unb fo ba^

Einbringen be§ grofte^ abhält ober boch iüenigftenl mägigt. 'üflux bei

©türmen fchabet e§, meit bie Steige in biefem ßuftanbe leichter al^ fonft

bred)en. Wit biefen ^nfichten ftimmt §err ©uperintenbent Dberbiecf,

einer unferer erften homologen, überein, ber fidh gleichseitig mit mir mit

ähnlidien Unterfuchungen, ohne oon ben meinigen ^enntnig ju h^ben, be=

fchäftigte unb faft überall ^u gleichen S^iefultaten gelangte.

Die 5um Zljdi fchon früher, tor^ugSmeife aber im gebruar 1870
unb im 3Binter 1870/71 burdh ungleiche 5lu§behnung ber Üiinbe unb

§Dl5fd)id)ten an unfcren ^Bäumen entftanbenen groftriffe, njelche feit 3 ^a^xm,
mit ^u^nahme eine§ einzigen Zac^t^, ben 12. Januar 1875, feft gefchtoffen

geblieben njaren, fprangen am 9>?orgen bc§ 7. Dezember 1875 bei — 20 <^

mit lautem ©eräufd) auf unb jogen fich erft am 12. bei Eintritt be§

^h^upunftcS mieber feft jufammen. Die Unterfuchung biefer bei mand)en

9iogfaftanien unb ^inben unferer §aupt=''2lllee bi§ ju 3—4 3oll Diefe, oft

aber aud) rceit über bie SD^itle hinau^gehcnben, bi§ 2 3oll breiten ©palten

(bei bereu ^nblid man oft glaubt ben 33aum au^einanber fallen ju fehen)

geigten mir aufg neue, bag bie früher getrennten ^oljlagen nicht nur nidht

t?ern?ad)fcn, fonbern an einzelnen ©teHen audh f^hon in gäulnig begriffen
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mxcn. T)tx Dtgontfdie ©d^Iuß bet (Spalten felbft mx nur in ben äugerften

^agen butd) bic Bereinigung bcr feit bem elften ^^luffpriugen an bciDen

(Bexten ^erijortreteubcn (Eambiaüagen erfolgt. 5tuf biefe Seife entftel}cn

aCtmälig, menu fic^ £)effnung uub «Sdilug oft mieber^olen, burd^ Ue()cr=

lagerung bi^ 5U 2 ^oü unb barüber ^D[}e lücit J)erüDrragcnbe Reiften, ipeli^e

in i^rer fpiraÜgen, ber l'age bcr ^olg^ctlcn unb ©efäße fotgenben ^id)tung

fid^ meift in ber ganzen ^ängc be^ Stammet t>on ber 53afi^ bi^ ^um

©ipfcl, fe(bft bi§ in bte tiefte l^inan erftrecfen unb oft fälfcbüd) für 2öirtung

t»on ^ti^fd)lägen gehalten merben, wofür fie aber nicbt angufe^cn finb. 3n
feltcnen gäüen übertreffen bicfe Reiften im Duerburchmcffer fogar ben

3)urd)ineffer be§ Stammet, geigen übcrt}aupt nicin-ierlei ^(bänberungen,

worauf id) fd)Dn früher anbermeitig eingegangen bin.

3u Dlu^^ol^üermenbung fint) folfbe '8tämtnc grö^tent^eitö un=

braud}bar, cigent(id) überftänbig wegen früher ober fpäter in jenen Spalten

fid) weiter au^bilbenber gäulnig unb ^fnl^bilDung, bie id) ebenfalls auc^

früher fd)Dn ganj befonbcrg ^erüor5ul}cben niidi veranlagt fab. Unter

unferen SBalbbäumcn werben (Siefen, namentlid) in feuchten 9iiebcrungen,

Don biefer eigent^üm(id)en ^rt ber .^ältewirfung am ^äufigften betroffen.

S3ei ber furjen S)auer ber Mite entftanben biefeö dJtal bei un^ !eine neuen

Skiffe. 3)ic 53äume blieben nun, wie fd)Dn erwähnt, oom 2^^aupunft an

feft gefd)loffen, öffneten fic^ nur noc^ einmal am 14. gfinuar 1876, an

weld)em 3^agc uorübcrge^enb hi§ 5U — 15^ bie Stemperatur fanf. 3)er

auf biefe 31>eife burd) bie in Siebe fte^enbe §ö^c ber £älte ben älteren

©tämmcn erwac^fene 9^ad]t^eil war an unb für fic^ unbebeutenb gegen ben

(5d}aben, ben ein groj^er 3^^ei( ber fno^pen unb jüngeren B^cige l}ier

unb ba auc^ felbft jüngere ©tämme burc^ jenen fo pli3^lic^ eintretenbcn

groft am 7. ^Dejember erlitten. 3)ie Untcrfud)ung ber erfrorenen ä^^cige

ber ^äume unb ©träud)er fül)rte 5U merfwürbigen unb jum ^T^eil neuen

9iefultatcn. '3)ie geringftc Berlet^ung ber Dber^aut begünftigte bie

fc^äblic^e (Sinwirfung ber falte, wie §. ^. bic meift nacften ober

faum mit $arend]i;m bcbcdten ^lattpolftet be^ abgefallenen ^^latte§, wie

ic^ in^befonbere bei Bignonia Catalpa unt) Paulowuia imperialis wabr?

june^men Gelegenheit l}atte. Unnöt^igeg all^uftarte^ t}erbftlid)c§

ober winterlid)e§ ^öefc^neiben bcr Äulturbäumc wirb ba^er i^r

!!^eben unb i^re ©r^altung beei nträd|ttgen, ift alfo wo mijglic^

cinjufdiränf en ober ju t»ermeiben.

^ei Bignonia Catalpa war bie barüber fi^enbe ilno^pe nid)t befcbdDigt,

WD^l aber bei Paulownia. ^ie braune gärbung ber afficirten Gewebe, al^

§auptfennäeid)en ber ©inwirfung beg 3rofte^, i^attc junäcbft il}rcn ©i^ in

bem ^^arend)^m ber Gefäpünbel, wcl^e in ba^ t)orjät)rigc 33latt gingen,

erftrcdte fid) Don ^ier in bie jüngfte §ol§fc^id)t, ^aftid)id)t mit ben 3ieb=

jeden, ba^er im Ouerfd)nitt ber jwifdjen Siinbe unb ^ol^fi^rper fid)tbare

braune 9iing, enblicb burd^ bie 3}?arfftra^len aud) bi^ jum ä)tarf junädift

5ur 9J?arffrone unb bem ^}3arend)t)m bee 9J?arfa}linberö felbft. 3)ie meift

leeren in^altlofen älteren ^ol^jellcn famen plel^t an bic ^cil)e. ^ei

gröjserer inbiüibueUcr (Smpfinblic^f'eit, wie bei Paulownia imperialis, würben
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nun auäj bte ^no§pen innerhalb, tro^ t»te(fad§cn fd^ü^enben Um^üttungen,

total gebräunt, ©id^tlic^ erftrccft ficf) ^icr bte fc^roar^e gärbung bi§ jum

Urfprunge ber ^no^pe. 3n folcf)cn gäWcn encrgifc^er 2Birfung Ueg fid^

natürlich bie ^ier gefc^tlbctte unb f)icr jum erften äl^al hcobaöijtck ©tufen=

folge mdjt fo genau me^r unterfd^eiben. !l)agegen er((^ien baä (S^^(orop^i}ü

beg 9flinbenparend^t)m§ nod^ nic^t ergriffen, tvdijc^ felbft nod) mdj 5 9jRo=

naten bi§ incl ^Skai 1876 (fo tauge n?arb beobad^tet), mit grüner garbe

bie erfrorenen ätt^e^ä^ ^no^pen umgab. 5lud^ in bem genau beobad)=

teten gaü an ©nbjmeigen oon Bignonia Catalpa ^atte bie urfprünglic^e

^ffcction üom 7. 3)e5ember feine ttjeiteren gortfc^ritte gemadt)t. greilid^

njurben au(^ fo {)o^e MUegrabe nic^t me^r beobachtet, unb nur am
12. !j)e5cmber 1876 fan! ba§ S^ermomctcr nodt) einmal auf — 14 ^

^erab. ge^t hierauf bie fpecififc^e 2Birfung {)o^er ^ättegrabe l^erüor,

bie an bicfem 53eifpiet auf ba§ tebenbigfte ^erüortritt. 9^ur — 23^, bie

toir am 7. ^ejember notirtcn, Ratten jene 2Birfung auggeübt,

bie üon ben fpätern fcbmäd^ern tältegraben aud^ nid^t einmal
^ö^er gefteigert marb. D^ic^t immer (aßt fic^ fo ju fagen bie @nt=

wicfelung bicfcr (Sinmirfung rom Anfange big jur met}r ober weniger aC(=

gemeinen ^Verbreitung fo Verfolgen, loie bei ben oben genannten (Stämmen;

bei anbern fd^rettet bei fe^r niebcrer Temperatur ber '^roceg meift üiel

ftürmifd[)er üor, fo baß aüe T()eilc ganj gteic^mägig braun gefärbt er=

fc^einen, toie bieg leiber nur ju allgemein in unfcrem toie in ben (Härten

unferer ©cgenb ma^rgcnommen marb. (So in bem ber Dbftbaumjud^t gc=

mibmcten, unter ber Leitung beg §errn ^^ttii^S^^ fte^cnben (harten ber

£)h\U unb ©artcnbaufection ber ©d)(efifd^en ^efcttfd^aft in ^(tfd)eitnig bei

53rcglau, ber fid^ aüerDingg aud) nod^ in einer fc^r ungünftigen, oon 8üb=

un^ Scftiüinbcn abgefd^Ioffenen, aber 9iorb= unt) ^^orboftiotnben aufgefegten

^age befinbet.

^ni meiften t}atten taufenbe oon 53irnbäumen, fomo^l 10— 12 gufe

^o^e ^Jßilblinge, loie aud^ 4—5 jährige oercbette, big ^ur (Sc^neebedfe ijcxah

gelitten, weniger ©auerürfc^en unb Pflaumenbäume, am wenigften ^pfe(=

bäume, welche größtent^eitg fic^ noc^ mo^Ier^alten jeigten. ^^^t be=

nad^barten nid^t ber Obfibaumguclit, fonbern für bie Kultur toon ^3arf=

geljöljen unb 33äumen beftimmten (harten ber ftäbtifd^en ^3romenabe maren

fe^r niete S^^^iä^ ^on plotanen, Ailanthus, Pterocarya, Pyrus baccata

spectabilis, bie 9}JanbeIbäumc, Elaeagnus, Deutzia, ^rten üon Cercis, Hex

unb Diospyros, Spiraea ariaefolia, Sp. callosa, äc^te ^aftanicn, pfirficben

big 5ur Surfet mcift erfroren. 3^ unferem me^r gefd)ü^ten botanifd^en
(Sparten Ratten bcnnod^ ingbefonbcrc bie 3apantf(^en (SJe^cljc ber Pomaceen

unb Amygdaleen me^r ober mcniger gelitten; bie ^^firfid^en nebft ben

neueren ^fipQuifdien Varietäten waren gan§ erfroren, nur t^eilweife bc=

fc^äbigt: ^prifofcn, ^epfel (Malus Toringo, Caido) Prunus japonica; jebod^

aud) anbere gamilien, junäc^ft bie Spiraeen, bann bie Weigelien, Ceanothus

perennis, Paulownia imperialis, ßmeige berfelben mit tnogpen, bie freilid^

nac^ meinen Erfahrungen fd^on bei 5lemperaturen unter 10^ erfrieren.

3m ©anjen würben noc^ an 60 üerfd)iebenen Räumen unb 8träud|ern,

^amburkjer (Barten« unb SBlumenscitung. Sanb XXXllI. 20
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unb jiemtid^ genau an benfetben, bie in jebem tiarten SBtntcr ^ierfelbfi fett

1828/29 unb 1829/30 litten, 53efc^äbigungcn bemerft, bie jebod^ nid^t fo

bcbcutenb mren, um i^re (S^iftcnj ju beeinträ(f)ti.3en. 53ertt)anbt, aber nod^

umfangreicher megen ganj fdiu^fofer, allen 333inben ausgefeilter ebener ?age

tt?aren bie 53er(ufte ber 33aumfrf)ulen bei §errn ^öaron t»on S^i^t^ofen
in ßartoi^ eine l^albe 3J?ei(e t>on 53re§Iau, bie ju ben reic^ften unferer

^roüinj gehören unb Don .*pcrrn Dbergärtner Streubet gepflegt merben.

Obftforten, namentlich auc^ mieber S3irnen fe^r befc^äbigt, meniger bie

5(pfelbäume, aber aud^ bie anberen, eben genannten 3<3paner unb jmar biefe

meift toöüig getöbtet, n^ie bie neu eingeführte Alnus japonica, Ligustrum

amurense, ovalifolium, Lespedeza bicolor %mc^.f Aralia mandschurica

53ung., Berberis stenopbylla, Rhus Osbeckii, ferner aöe gelben ^f^ofen, njie

auch ^^s^ Manetti, pomifera unb, mc au^ ich mieberholentlich in

Sotge folcher fältegrabe beobachtet h^^^' ^"^^ einheimifcheS Spartium

scoparium, lüetcheS hi§ auf bie 3ßurje[, manchmal auch 9^i"ä ^cr=

nidjtct mürbe. 5;ie ejotifchen ß^oniferen, japanifche unb californifcfie, tt?el^e

im gebruar 1870 unb im ^IBinter 1870/71 entmebcr arg üerlel^t ober

gar üerntdhtet morben maren, crfd^ienen bieSmal üiel geringer afficirt. Sftaiij

meiner früheren Erfahrung unterliegen fic erft nadh längerer !Dauer beiu

groft, meil fie unter anbern megen ihrer h^i^'S^gcn ©äfte fpäter gefrieren al§ bie

l^aubhöl^er unb fie fid) bei boch meift Dorhanbenem (Sdjnee, mie bieg aud)

in jenen unhcilüotlen ^Dejembcrtagcn 1875 ber gaü mar, eineS boppelten

(Schneefchu^eS, nid)t blcS eine§ einfad^en um bie ^öafiS ber ©tömme
gteidh aücn übrigen @cmäd)fcn, fonbcrn audh ber einhüHenben ^irfung ber

auf ben reid)beblätterten 3"^cigen meift fchr ftar! ruhenbcn (5chnee= unb jum

%^:)di fclbft ©iSmaffcn §u erfreuen haben, bereu oft überfehene günftige

äBirfung mohl ^u mürbigen ift unb Don ber nachthciUgen be§ mecha=

nifdien ^rucfeS aufgemogen mirb. ^anj h^^l ermiefen fich bie iapanifd)en

Retinosporen, Libocedrus, Biota orientalis, Chamaecyparis, Juniperus unb

auch Abies grandis, Pichta, menig befchäbigt Cedrus atlantica, Pinus Pin-

sapo, maritima, Laricio, Cupressus, Prumnopitys, bie in ben oben genannten

fahren 1870 u. 1871 meift ganj §u (^runbe gegangen maten ober fid)

nur bis jur SBur^el ober bis ^ur ©dinecgrcnjc erhalten i:}atkn.

ber ganjen -proüinj mar in jenen iagen gleiche nicbrige jlempe=

ratur unter ähnlichen, bie fd)äbigcnbe 2Birfung bcrfclben nod) t)crfd)ärfenben

Umftänben Verbreitet. ^iDaher bcnn aud) biefelben golgen faft übcra[l be=

obachtct mürben, ©ie legten fchon ben (SJrunb ju ber großartigen 33er=

ringerung ber Obfternte bcS SuhreS, bic burd) ben leiber fich eben fo meit

crftrecfenben groft beS 20. ^^^ai fid) alS ganj unausbleiblich h^^^'uSfteHtc

unb jebe §offnung auf Obftfegen thatfächlid) t)ernid}tete.

©inige allgemeine S^efultate fügen mir noch bei:

2Bärme ift befanntlid) unb unftreitig baS lebcnbe '^Princip ber ^ege=

tation, §auptt)crmittlerin aller burch glüffigfcit bebingten ?ebenSproceffe

bev '^flan^cn, bie burd) Verringerung bet ilßärme ©d}mäd)ung in allen ihren

Drganen erfahren, maS fid) 5unäd)ft burd) S5ermelfen ber 53lätter unb

Stengel ju crfennen giebt. ber ßuftanb ber tropifchen ^^flanjen, menn
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fie burd| bie SBärme nid^t mel^r in ben ©tanb gefegt Serben, fid^ bic ju

i^ren gefammten 53egetation§üerrid^tungen erforberlic^e 3J?cngc t>on SBaffer

5U üerfd^affen, mte man oft genug beobachten fann, unetgentUcfe aber, mt
and) ic^ fvil^cr gct^an, bei abfic^tUd) angefteCtten ^Serfuc^en mit bem ®e=

unb Erfrieren ber ^^flanjen in nähere ^Se^ie^ung brad^te. 53ei bem ©e=

frieren ober bem ©rftarren ber ©afte ift nid^t me^r t»on einer bloßen 33er=

tangfamung ber ^eben^proceffe, fonbern öon einer @u§penfion berfetben bic

9?ebe, wie bieä ganj unftreitig bei ben gefrorncn '^flanjen ber gall ift. §ierbei

fommt nun unftreitig ber ®rab be§ ®rftarren§ ber (Säfte, b. ^. bie me^r

ober weniger allgemeine ^Verbreitung berfelben bi§ in bie jartcftcn ^tUtn unb

Gefäße hinein in ^etrac^t, bie meiner ^nfid^t nach <^ber unter ber ^errfd^aft

ber SnbiOtbuaUtät ober ber Seben^fähig^eit ber ^flan^en fte^t; bei fraut=

artigen -Pflanjen mirD bte§ burd^ bie Organifation erleiditert unb beförbert,

baher aud^ im Mgemeinen ii}re geringere 2Btberftanböfähigfett im S3ergleid^

ju ben ^ol^gemächfen, obfd^on auch ^^^^ njieber ^ahtreid^e ^lu^nahmen in=

biotbuetler ©mpfinblichfeiten jeben Schlug auf herhatten nach Analogien

unfid^er erfcheinen laffen. @o ertragen 53., fern üon jebem 8d^u|?e, ben

ihnen etma ©chneebedfe, benad^bartc '^Vflanjen, 3äune, §äufer burd^ 3äVärme=

au^ftrahlung ober ^2lbhattung ber 2[Binbe gen^ähren fönnten, fotgenbe ein=

heimifd^e bei Eintritt bc§ 2Btnter§ nod^ in ootler 53egetation mit ein ober

mehreren 5ld)fen Oerfehene einjährige ^emäd^fe — 5 big 6 Sonchiis

oleraceus, Euphorbia Peplus — 10 bi§ 15 ^ Alsine media, Senecio

vulgaris, Urtica urens, Thlaspis Bursa Pastoris, Lamiuni purpureum unb

amplexicaule, Poa annua, Holosteum ' umbellatum, Scleranthus annuus

;

bei höheren (Kraben gehen fie unbcbccft gu ©runbe, unter (Schuld ber (Sd)nec=

berfe bleiben fie big jum grühjahr unüerfehrt. 55on perennirenben erhält

fich Bellis pereunis unbeberft mit ^lütben, jeboch nur bie Durdh ©ultur

nicht oeränberte gorm, bie gefüllte jeigt fid^ oiel empfinb (icher. gn ben fo

falten Sintern oon 1870/71 marb jcboch auc^ bie geraöhnlid^e gönn wie

aud) Helleborus niger bei ber lüieberhotten ^älte üon — 20 big 25 ^

auf abfid)tliih, ftetg uon @d)nee frei gehaltenen Stellen gctöbtet. 9^ur bie

Sfiafen ber alpinen Saxifragen wie S. muscoides, longifolia, umbrosa,

cuneifolia, crassifolia, erfdiienen in gleidher Sage auch baoon nidht be=

helliget. @ic herhalten ficft ähnlidj wie oiele '^Pflanjen in ben höchf'tc^i

breiten, bic wie auf ben ^Ipcn ihrer ^i^biüibualität unb nid^t blog bem

®chu^ ber ©chneebcdfe ihre alleinige ©rl)altung oerbanfen. jDenn wie auf

ben "'2l(pen, giebt eg auch ^^^^ hbd^ften 3^orben, wie mir 9D^ibbenborff

fchreibt, genug währenb beg 2Binterg oom (Bd)nee freibteibenbe kuppen, bie

im Sommer fid) bennod) wieber mit '^flangen bebeden. ^ud) bliebe bic

ATcmperatur unter bem ©d]nee unb im ^obcn juweilen fehr niebrig, wenn
bei fehr wenig üorhanbencm Schnee ber groft im §erbft mit gcfrornem

Duedfilber einfette unb 5ü3inbe gleichmäßige Verbreitung beg Schnee

hinberten, alfo Dann fd)neelofe mit fd)necbebcdten Stellen abwedifetten. @g
giebt offenbar, beiläufig [)kx nur bcmertt, eine große ^u^^ahl üon '^flanjen

unb gwar nicht blog £n}ptogamcn wie ^2l(gen unö glcd)ten, fonbern auch

^^hanerogamcn, bie oon ber äußerften Sintertälte unfercg ®rbbaüeg i}oll=

20*
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fommcn unt>etüf)rt Hetbcn. ^D^tt aufvedjtem über bcr (S(3^neebedfc erhobenem

(Stengel erhalten ftc^ bei un§ Don ben mit befannten ipflanjen über — 15 ^

{)inau§ bi§ — 20 ^ nur brei : bie im füblic&en ©uropa ein^eimifcf)e, bei

un§ aber feit Sar(§ be§ (Strogen ^^lUv ücrmilberte Euphorbia Lathyris,

beren Blätter im gefrorenen äuftanbe fic^, me fc^on ?inne beoba^tete, au§

i^rer ^orijontalen ^age nad) unten biegen, fo ba^ fie nac^ oben einen

ftumpfen, nad) unten einen fpi^en 2Öinfe( bilben, ferner ber roeft= unb füb=

beutfd^e Helleborus foetidus unb ber gemeine 53raun!o^I Brassica oleracea*).

2Ba6 nun bie ^otjgewäd^fc betrifft, fo mirb i{)r (gefrieren wegen i^ren

jarteren, ftcineren, weniger 2Baffer (jaltenben S^Q^n unb Gefäße gewiß \c^x

erfc^wert unb ba^er erft bei längerer Dancx Döflige ©rftarrung herbeigeführt,

ba^er wo^l tiele 2Bintcr üerge^en, c^c fie aÜgomein Verbreitet üorfommt.

3n Ic^tercm gatte tritt erft jene eifcrne ^-eftigfeit ein, wie fie nac^

mbenborff (bcffen ©ibirifc^e 9ieife 4. m I. Z^:). 1864. ©. 651) bie

(Stämme Sibirien^ im 2Binter befi^en, fo baß fie härter ©ifen ^u fein

fc^einen. 5)ie burc^ bie £ältc auch wohl fpvijDer geworbene 5l^t jerfpringt

bcmnach wie (^ia^, fo baß ber (Sibirier fich nur Durch bie äußerfte 9^Dth

bewegen läßt, einen frifchcn (Stamm au§ bem Salbe ^u holen. 53ei unö

fommt biey fo leicht nicht üor, felbft bie bünnen B^^^'ig^ bcr 33äume be=

halten, obfchon gefroren, immer nod) eine gcwiffe ^icgfamfeit unb nur ein

einzige» 3)?al erinnere id} mid) i>om 5. bi§ 17. gebruar 1870 fie fo

fpri3t)e gefunben ju halben, baß fie beim 3)urc^fchrciten ber ^ebüfche gla^=

ähnlich bei bcr ,fchwäd}ften 53erührung jcrbrad^en. greilig war bieg eine

fehr ftrenge Äätte, bie 12 Xage lang im ÜJ^ittet — 13,69 mit einer

6tägigen ÜJ^orgentempcratur üon — 20 big 22 ^ währte, wie fie innerhalb

ber 80 ^a[)xc, in bcnen hier mcteorologifche 53eobachtungen angefteüt werben,

noch niemals beobachtet werben war.

3m ^lllgcmeinen crgiebt fich ^i^^CiVL^, namentlich au^ bcm
53er halten ber 53aumwelt, warum fctbft hohe, aber fdineü üorüber=

gchcnbe Äättegrabe ihr weniger gefährlid) werben, länger bauernbe abei*

wegen tiefen (Einbringend in bie ©cwebe unb bcr baburd) bewirften längeren

(Sudpenfion bcr gefammtcn i'eben^fähigfeit fo überaus nad)theilig wirfcu,

wie bieg bie bciben h^rteften 2Binter bog g^h^h^^'^ertg 1829— 30, wo

biefer guftanb üom 12. i^ioüember 1829 big 1830, unb 1870/71, wo er

üom 30. D^oDember 1870 big 15. gebruar 1871 atfo nod) einige jTage

länger bauerte, burd) ihre traurigen gotgen auf bad Ucberjeugenbfte haben

wahrnehmen laffen. 3n Ic^terem 2Binter 1870/71 warb überbied wenigftcnö

*) ^[ä}t btoö (Suprefftncen fonberu aud6 bie Blätter öielcr frautartigen ein*

jä^irigen mt ^erennirenben @eit)äd)fe färben fid^ wä^rcnb beS SBiiitcrö, menn fie

überhaupt mit ^tlfc öer (Sd^neebecte auöbaaerii, roit), uiib entfärben fid) jum X^tü
njieber in bem folgeubeii ^rfl^ja^re, n)ie 5. 33.: Senecio vulgaris, Lysimachia
nummularia, Oenothera biennis (bie einjährigen ftad) auf bem 53cben au§i]ebrcitetcn

S3Iätter), Thymus Serpyllum, Lamium purpureum, Erodium cicutarium, Geum
urbanum (and) nod} anbere 2)r^abeen), Hieracium murorum, Veronica Chamae-
drys, Glechoma hederacea. Ob aber baS (^^}^oxop^^t}U l^ier fid; eben fo öerl^ält

toie bei ben bon -ÄvauS beobad^teten Supreffineeu ift noc^ unterfuc^en.
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bei unä unb m^i andj in einem großen Zijeii üon WititU unb D^Jorb-

bcutfc^lanb bic (Snttt^icfctung ber fanm üon ber eifigcn ©rftarrung befreiten

^^flangenmelt faft 6 2Boc^en lang burc^ ben in geringer 2;iefe an befd)atteteu

(Stellen noc^ gefrornen 8oben ter^inbert, ber meiner 2)^einung nad^ mit

baju beigetragen Ijat, nnfere £)bftbäume, bercn SBurjeln nac^ ^^o^F^ unb

meinen eigenen 53cobac^tungen fcl}r empfinblic^ finb, auf fo ganj unerl)örte

SBeife ju fd)äbigen unb bem 9^ationalmo^tftanb bamalg fo empfinblidie ^er=

luftc ju üerurfac^en. mx bieg ein bem ©i^boben beä arftifc^en D^orbtn^

üerg(eid)barer S^ift^ttb, ber aber auc^ in weniger garten 2[ßintern unb miji

ftetg auf bcn ?llpen auf bie 2Bcife üorfommt, baß eben fo roie in Sibirien

ungead^tet fteif gcfrorner ^Burjctn Ehododendra, unb bei un§ 5. 53. Helle-

borus niger, i^re 53(ütl)en entwicfeln. 9}?ibbcnbDrff fc^licßt auö bem

35er^atten ber 53aumir)clt in Sibirien, baß i^re cifig erftarrten Stämme unb

iJ)rc im ©iäboben eingebetteten mit ber ©rbmärme in gar feiner 53c5ie(}ung

fte^enben mie mumifirten SBurjeln loo^l oieücid^t mehrere 2a^:)xt lang o^nc

9^ac^t^eil für if)re (S^iftcnj fo ocrl}arrcn bürften unb beruft fic^ babei auf

einen im 3)emiboff'fc^en ©igfeüer uergcffenen gefrornen ^Ipfelbaum, ber nac^

grieö crft im 2. grü^ja^r ocrpflanjt mürbe unb fid^ bennodl) enttoidfclte.

Wit 9iüriffidt)t auf bic betannten 33eobarf)tungen t>on ber 3a^re lang unter

(iiletf(!^crn üerborgen gebliebenen unt) bennod^ erl)altenen 53egctatiDn, lüiE ic^

bic SD^öglic^feit biefeö ^er^alteng nic^t beäweifeln.

(Si^ungäberic^te b. bot. Sect. ber Sd^lef. ^cfcUfd^.)

Uebcr bie SSerme^ntng unb Siiltur ber Nepenthes
ober Sannenpflonjen*

3m -Pflanjenrcic^e geboren bie Nepenthes-Hrten mit ju ben fonber=

barften unb intcreffantcften (S$eiüäd[)fen unb bilt)en fie bie einzige ©attung ber

gamilie ber 9?epent^aceen. 33cfannt finb etma 20 %rten, Söemo^ner oon

Sumatra, ^ornco unb ben angrenjcnben '^n\dn im inbifc^en ^Ird^ipel.

®inc ^rt ift auf '^orneo, jmei finb. auf 9}?abaga§car unb anberc auf bem

kontinent oon ^ficn gefunben morbcn. ©ine Sil^enge §t}briben ^at man in

©nglanb ge^ücbtct, ganj befonber§ ^at fiel) mit ber ©rjic^ung fotd^er §evr

jDomint) im ©tabliffemcnt ber §erren ^ßeitdl) & Sö^ne in (S^clfca bei

Bonbon oerbient gemad)t.

(Sg ift eine allgemein oerbreitetc, aber irrt!^ümlicl]c 3bec, baß bie

Nepenthes fic^ nur fdijmer fultioiren unb Ocrmcl^ren laffcn. 3)ie§ ift um
fo mc^r ju bcbaucrn, ba e^ fo mand^cn ^flanjenfreunb abhält, einige Mefer

ßflanjen ju fultioiren, in 'Sola^t beffen bercn allgemeinere ^Verbreitung Oer=

^inbert mirb. giebt feinen (^runb, mc^^alb nid^t einige Nepenthes in

jebem gett?öf)nlid^en 2Barm^aufc fotlten fultioirt loerbcn fönnen, in ttjet(^em

oft anbere ^emäc^fe oiel fd)n?ierigcr ju fultioiren unb jugleid) oon oiel ge=

ringcrcm ^ntercffc finb, alä bic Nepenthes. 2Bir fi3nnen ba^cr nur S^bem,

ber im ^cfi^e eineö 2Barm^aufe§ ift, anempfehlen, tt?enlgftcn§ einige ber

auffäUigften Nepenthes-^rten ju fultioiren, bie unter got}öriger ^nfnicrffam=
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fett gut gcbci^en, ba§ gtößtc 3ntcreffe gctoä^ren merben unb einer (Bamm-

lung au^erlefcner ©emäd^fe einen eigent^üraltc^en (E^)arafter t>erteif)en.

i23eTfc^iebenc 3}Jet^oben, bie Nepenthes ju ccrme^ren, finb bereite an=

gegeben, üon benen bie meiften complicirt, l)üd}\t unpraftifd) unb meift

DJ)ne guten Srfolg fmb. Einige empfehlen unb fcnfcn bie jungen Zxkhc

in feinen £ie§ ober groben 8anb nicber, ?tnbere üerme^ren fie burd^ ^tecf=

linge auf einem üon Sumpfmoog (Sphagnum) bereiteten ^cete, auf ba§

leere 53[umentDpfc eingefenft lüerben, in tt?e(^e bann bie <3te(f(inge geftecft,

fo ba§ biefe mit i^rer 53afi§ auf ba§ Mdd§ p fielen fommen. ^Die ein=

fadhfte, fdbneüftc unb fi(!^erftc 9}?et^Dbe, bie Nepenthes ju üerme^ren, ift

folgenbe: man mac^c an ber märmften (Stefle be^ ^ermc^runggbeetc^, tüo

eine Temperatur Oon ca. 28 — 30^ E. f)errfd^t, eine ctm 6 ^oü [)oi)t

?age ton frifc^en ^ägefpät)nen unb nad)bem man biefe jiemticJ) feftgebrücft

f)at, ftecft man bie (Stecflinge barauf unb bebecft fie mit einem ©la^faften

ober mit ©laaglocfen. Da^ (^e^cimniß — rccnn man c§ fo nennen fann

— beö ©rfoIgeS ift, ba^ man bie ©ägefpä^nc beftänbig gteicf)mäBig marm,

feud^t unb gefc^Ioffen ^ält. ^uf biefe 2Beife Oerme^rt 9iefercnt faft aHe

Birten üon Nepenthes mit faum 5 % 53cr(uft. (Scc^§ 2ÖDcf)en nad^bem bie

©tedfUnge geftcdft, finb fie angemurjcü unb !önnen in ^^opfe gepflanjt

merben. 3)iefe 53ermef)rung^art ber Nepenthes ift aU bie cinfadifte unb

fid)erfte aüer ^artenoperationen ju betrachten. 53ei ber 2Ba^( ber (2tecf(inge

fe()e man barauf, baß fie mäßig fcftcä ^olj ^abcn. etroa^ fc^lanf unb fur5=

glicberig finb. ©old^e geben bie befte ©runblage für gebrungene, bufdjige

'J3flan5en. (5e^r fjarttjotjige (Stcdünge unb junge meid)c irac^fen nur fetten.

@§ lägt ficb (eid^t erfcnnen, mcnn bie ©tecflinge Sßurjctn gcfd)(agen J)aben

unb njcnn man fie in klopfe pflanzen fann. ©ie fangen frcubig ju tt)acbfen

an, fobalb bie ^Burjctn ettoa ^/^ ^qH lang finb. §at man Iang= ober

me^rgliefcerige (StecfUnge geftccft, fo treiben biefe an§ ben 581attad)feln au§

unb eg ift bann ^t'it, fic in !Xöpfe ju pflanzen. §at man bie SiecfUnge

be^utfam aug bem (^ägefpäbnbeete gehoben, fo fc^üttele man fanft bie eäge=

fpä^ne oon ben feinen iffinr^eln ab, benn bleibt oiel oon benfetben an ben

3Burjetn ^aften, fo entfte^t im ^^opfe' teic^t ^c^ioamm.

X)ie jungen ']3flanjen fann man nun entiücber in Stopfe ober in fleinerc

fäften oon Xra^t oDcr bergl pflanzen. 5lm beften ift e^ jebod), bie i^flanjen

fic^ crft in fteinen Töpfen gehörig bemurjcln gu laffcn, et}e man fic in

größere ^^äftdien pflanzt; bie Nepenthes präfentiren fid) am beften, n>enn

man fie im §aufe aufl^ängt. gur eine große 3teifting^pflan3C genügt ein

SäöUiger Topf. Xic fiomicnpflanäen oerlangcn fctjr ml ^^Baffer, aber

bennoc^ muß für einen guten "^b^ug bcffclben geforgt toevbcn, bamit ba^

Söaffer in ben Töpfen nid}t fteben bleibt. Ü}?an fülle bat)cr bie Töpfe

mit ^oljfo^lenftücfen Oon ber ©roße einer 5ßobne unb mit fein jerftoßener

^oljfoJ^le an. ^a^ befte '^^flangmaterial ift lcbenbe§ Sphagnum unb bie

gafern red^t guter §aibeerbc nad] (Snlfernung ber baran ^aftenocn ©rbtbeite,

ioc(d)e bcibe T^eilc gut gcmifc^t merben muffen. 53eiin ©infe^en ber ^?flan5en

bilbe man einen feften ^it^ im Topfe für bie ^ßurjcln ber ^>flanke, fe^e

biefe bann barauf unb füUe ben Topf oöHig feft ooU, bie £)berfläd)c et»a^



311

abgerunbet laffenb, tok e§ bei ben Dtii)ibecn gefd)iel^t. @tn (Stäbd^en tüttb

5U jeber ^^flanje geftccft unb btcfe baran angebunben. 3ft bies aüe^ tioII=

cnbet, bann bringe man bie ^^flanjen n^ieber auf ba§ ^ö$ambcct im S3er=

me^vung^fiaufe, giege fie gehörig an unb ^alte fie jmet bi§ brei äBüd^en

lang gefc^loffen. D^atf) bicfer 3^^tt nef)mc man bie -PPanjen mn 3[Barm=

beete fort unb geit)i)f)ne fie aHmälig an me(}r i^uft. 53alb lüerben fie freubig

^u mac^fen beginnen unb frnnen bie -pflanzen an einen fd^attigen £)rt eincä

feu(f)ten SBarm^aufe^ bem &[a\c möglic^ft na^e gefteöt Serben. SBill man
bufd^ige (Sj;emplarc er^ie^en, \o fneife man bie (Spieen ton ben ©te(flingö=

pflanjen au§, bamit bicfelben D^cbentvicbe machen, m§ jeboc^ nic^t gefd)ie^t,

menn bie '^^flanjen guv ^efteibung t>on ©parren u. bergt, im §aufe bienen

foöen, ju lüeld^em ^mät fid] namentlich N. distillatoria, ampuUacea unb

Rafflesiana eignen.

ßeitig im grüf)ial)re gemad)te ©tecfltnge unb mie angegeben beJ)anbelt,

merben fid^ in ben flcinen Slijpfen, in lüeld^e fie gepflanjt rcorbcn, toDÜig

bettjurjelt f)aben, fo baß fie Witte ober ©nbe ^uli in größere 2;i3pfe gc=

pflanzt Werben fönnen. ^ei biefem Umpflanjen nef)me man baffelbe '$flan5=

materiat n^ie angegeben, nur füge man met)r ^ol^fo^Ienftücfe unb etn?a§

trodene S^ogäpfet ^inju. 92ac^ bem Umpflanzen ^änge man bie fäften ettpa

2—3 guß t)om @lafe entfernt im §au]e auf, fo baß man fie bequem an

icbem ^ad^mittage befprit^en fann. ^ie ^flanjen üor ftarfem ©onnenfd^ein

ju fd)ü^en unb biefelben ftetä feud^t ju Ratten ift felbftüerftänbUd). ©o
bc{)anbeltc ^flanjen werben fd)Dn im §erbfte be^ erften 3<^J)re^ inäßig große

Mannen mad)en.

Um ©d}aue^emplare oon Nepenthes ju eräie{)en, ift eä ni3t()ig, bie

jungen '^^ftanjen ©nbc gebruar ober 9)?ärj ju unterfuc^en, ob fie fic^ in

i^ren Sopfen ober täften gehörig bemur^elt ^aben unb ba§ ^Pftanjmatcriat

an ben 'iBurjetn ^aftct; ift bieg ber gatt, fo Jann man bie ^^flanjen in

größere Gefäße fe^en, boc^ ftet^ bebenfeub, baß bie Nepenthes feine großen

©efäße bebürfen — bie .§auptfad)e bei fernerer Kultur ift, ben ißflanjen

öon ju 3eit frifc^eg (ebenbcg Sphagnum unb §oibeerbe--gafern ju

geben, wä^renb i^ncn feine @rbe ftetg nad)tbei(ig ift. ^er ^Ibjug be§

33ßafferg muß ooüfommen fein. 3^ aufgcfdioffene ^^riebe fönnen beim

5SerpPan5cn ctwa^ eingeftu^t unb bie ^bfdinitte alä ©tcdlingc benu^t

Werben, ©in täglic^eg 33efpri^en bcr ^jjflanjen Oon oben unb eine reidilidje

2Baffergabe gctjört ju ben §auptbebiugungcn jum guten ©ebei^cn ber Ne-

penthes. 3u ben fd)önften ^ilrten unb Varietäten gel)ören fotgenbe: N.

Rafflesiana, Hookeri, distillatoria, hybrida maculata, Sedeni, Dominiana,

intermedia unb lanata. (The Gardener).

Sre^Iau. ©ection für £)bft= unb Gartenbau ber „(5d)left=

fd)en (öiefeltfdiaft für üaterlänbifd)e I'ultur". — 3)ie ung t>or=

Ucgenben ©i^ungSberidbte ber fo ti^ätigen ©ection für £)bft= unb ©artenbau
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ber (Sc£)rcfifd^cn (SJefeafd)aft für üatcttänbifd^c Kultur in 53rc§tau enthalten

eine ^O^enge fc^r bead)ten^tüert^er ^eobaditungen unb ^^otijen, fon benen

mx unfern geehrten ?e[ern einige üon attgemeinem 3ntereffc nac^fte^enb

mitt^eilen.

3n ber 6i^ung am 31. ^^i^^^ar b. 5. t^eilte §err Dbergärtner

Littel in ©cfev^borf mit, bag bie 8tämmc^cn ber 3Jianetti=9?ofen bie lätte

üon 25 ®rab K. im Mnter 1875/76 unter orbnung^mäjjiger X>ecfe fe^r

gut au^^ielten unb aud) lüä^renb be§ fotgenben ©ommerö feinet abftarb.

— §err ^artenbirector ^ireoub in ©agan l}ä(t e^ für empfel}ten^mert^,

von Cineraria hybrida flore pleno nur üon ^albgefüüten Blumen c^amen

ju ernten, tüeil ber t)cn üDÜfommen gefüllten 33tumen geerntete ©ame nur

unfc^einOare, monftri^fe, aber feine gut gefüllten 53lumen giebt.

3n ber am 7. Wäx^ 1877 abgehaltenen ©il^ung legte §err @ef).

9?ath :i3rDf. Dr. ^öppert eine fürjlid) empfangene gruc^t ber Adansonia

digitata (53rctfrud]tbaum) Dom ©enegal öor, ebenfo ben Ouerfc^nitt eineö

alten, fe^r ftarfen Delbaume^, Olea europaca L., auä ^fijja unb p^oto^

graphifd)e ^bbilbungen jolc^er 53äume, fon benen ber ältefte, burc^ feinen

Wixdj^ intereffantefte, im ^parf t)Dn SO^ionaco fid} befinbet unb fprad^ über

bie Men^Döuer berfelben. crirä^nte berfetbe ber jDattetpalmen ju

9?it»iere, ton benen ein ®j:emplar, in §i3(}c l^on ca. 6 3)?eter, in bem bor=

tigen botanifc^en harten, ein anbere§ aber üon ca. 25 9}?eter §i)§e in bem

harten eine^ 5lrjte§ ju ®t. 9?emo fid^ befinbet unb jeigte ferner nod) eine

gruc^t ber tleinen fogcnanntcn 9)?anbarinen=^pfe(fine, bercn ©c^ate in fc^arfer

^Ibgrcujung jiüar einerfeit^ bie garbe einer ^pfelfine, anbererfeit^ aber bie

ber Zitrone trug, nac^ hergenommener -ßrüfung aber bciberfeittg ba§ ^roma
ber Ipfelftnc gab.

(2ßir bemer!en in S^ejug auf bie 9)Janbarinen=^21pfelfine, bafe mir im

»ergangenen 2Bintcr im Söefi^e mehrerer bicfer grüc^te maren, bie bei einem

D^ittag^ma^Ie aU !l)effertfrud}t gereicht mürben. Tie grüd)te fc^mecften

fe^r angenehm, maren fe^r fü^ unb t>Dn ettnaä eigentt)itmliLhem ^roma.

Wit fäeten mel}rere ©amen baüon au^, bic fd)Dn nad) einigen SBod^en

fämmtlic^ feimten, .obgteid) o^ne aüe 33obemrärmc unb jmar am genfter

be^ üBD^n^immerg. 3). D^ebact.)

X^aran erinnernb, baß üor einigen ^a^^^i^ burd) einen engtifc^en Gärtner

barauf ^ingemiefen mürbe, rric mit (Srbboben ju umfd)üttenbe 53äume üor

bem ©inge^en baburd^ gerettet merben fonntcn, menn untert^alb einer feieren

33obenauf[}ebung bie ^äumc etma 20 (Eentimeter breit ringförmig t»on ber

9?inbe entblößt mürben, legte §err ^el). ^at^ ©oppert einen ÄHrfd)baum

mit einer ©lammftärfe Don ca. 15 Zentimeter t)or, mit metd)em er im

3ahre 1874 in bem £)bft = 33aumfchutgarten ber ©ection eine bcrartige

Operation f)atte üürncf)men laffen. ^acb erfolgter ca. 50 Q^cntimeter ^o^er

^obenauffcb;üttung über bie fo geringelte ©tcüe beä ©tamme^i jeigte nun

jmar an biefer bie im §erbft 1876 Dorgenommcnc Unterfud)ung Ueber=

mattung unb SBurjetbilbung, boc^ aber auc^ ba^ ©id;iab(ö)en ber unicr(}a(b

ber Oiingelung üerbliebenen S^inbc unb gäulniß ber atten SBuvjeln be5

^öaumeg. §ierau§ bürfte fid} ergeben, baß in biefer 2Beife beljanbette, um=



313

fcJjuttete 53äume mo^t einige ßeit länger aU anbernfaUg erhalten fein

mögen, bocS^ aber aud) t>Dr frü^jeitigem ^Ibfterben ntc^t bett?a^rt bleiben,

tt)ei( bie neue SBurjelbilbung eine für beren längere (&r[)altung (angfainc

unb geringe ift.

^on bem üon §errn 33enarl; in ©vfurt im vorigen 3<i^re in bcu

§anbe( gegebenen „^pf cl =® eller te" ^atte §err Dbergärtner S^t^^nbinf

in ^amieni^ jur ©ij^ung am 20. Wdx^ b. 3. Knollen eingefenbet unb §attc

fid^ fe^r lobenD barübcr geäußert. 2)ie ÄnoKen maren fe^r grog, faft

fugelrunb, ganj glatt unb gaben ßeugni^ forgfältiger Kultur, eriüiefen jid)

beim 3)urd^tc^nciben jebod^ feft.

S5remen. ^u§ bem in ber (S^eneratüevfammlung am 8. ^uni tiom

Schriftführer §errn Ortgie^ erftatteten ^al)x^^htxid)t erfe^en n?ir, baß

ber fo t^ätige @artenbau=53erein in 5:remcn bereite feit ^n^ei 3)ccennien be=

fte^t unb, tok aUjährlicb, aud) im Dcrfloffenen ^ö^^c feine Hauptaufgaben,

görberung be§ (S^artenbaueä nac^ allen *^iid)tungen t)'m, befriebigenb gelöft

^at. — !5)er 53erein be^og faft fämmtüi^c beutfd^e, foiüie bie beften ameri=*

fanifd)en, belgifd)cn unb franjofifc^en ©artenfc^riften unb merthüoüen SBerfe,

tooburd) bie 9}htglieber (^etegcn^cit hatten, fich mit ben ©d)ä6en ber ®arten=

literatur vertraut ju machen; augerbem erhielt ber herein üon befreunbeter

§anb mehrere n^erthfoüe ^^eiträge. ^n ben 5^erein§abenben rourben 53Dr=

träge üon großem aügcmeinem Sntereffe gehalten, üon benen n^ir üerfchiebene

ben ^efern ber Hamburg. (S^artenjtg. mitgetheilt h^ben.

3)er im t)origen gahre auggefprodiene ^unfd), eine gcier jum 100=

jährigen (5^eburt;3tage ^Itmann'g, beg ©d)Dpfer§ ber 53remer unb auch

Hamburger 2Baüanlagen, ju Deranftalten (©. §amburg. (SJartenjtg. ©. 179),

tt)irb in Erfüllung gehen. ift nidht nur ®elb jur Genüge gefammelt,

um TOmann ein Denfmat auf einem ber fd)önftcn '^lä^e ber öffentlid)en

Magen gu fe^en, fonbern bie ^Itmanu'g^gcter foü auch burch eine 5lu^=

fteüung Verherrlicht n^crben, bie im 33ürgerparf mn 15.— 19. 5luguft ftatt=

finben toirb. gUr biefelbe finb 1 00 ^^reiäaufgabcn beftimmt. (5d)lußtermin

jur 5lnmelbung ben 16. ^juli. (Programme finb mn ©diriftführer beg

55ercin§ §errn §. Ortgieä gu bejichen. S^ebact.) 3)er Senat fpenbete

eine ^Ijxm^aU ton 300 9)?arf für bie herüorragenbfte gärtnerifdhe ^eiftung,

ttjie audh ton brei greunben ^(tmann'g greife au§gefe^t finb für eine bei

m§ im greicn auäbauernbe ^flanje, bie loürbig ift, ^lltmann'^ ^lamen ju

tragen.

!lDer herein fetbftftänbigcr (Gärtner ^)ai bereit erüärt, bem (SJarten=

bou=53crein unter näher angegebenen ^ebingungen beizutreten.

Cypripedium Haynaldiaiium Echb. fil. Botan. Magaz. Tlai

1877, 2;afel 6296. — Orchideae. ^on ben ^ht^^PP^^en ftammenb, bem
Cyp. Lowei fehr nahe ftehenb unb jttjar fo nahe, baß ber Saie beibc Birten

tcid^t tjevtt?cchfe(n lann, aber bennoch jeigen beibe ^rten genügenbe ^IjaxaUm,
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um jcbe a(§ eigne %xt aufftetlen ju fi3nnen. iÖcnannt mürbe obige ^rt

nad] Dr. ^ubmig §at)nalb, @rjbi[(^^Df toon ^aloefa in Ungarn, einem eifrigen

53eförbercr ber 323iffenfd)aft unb jugtctd^ 33Dtanifer.

Xanthorrhoea minor Br. Botan, Magaz. dJlai 1877, Zal 6297.
— Junceae. — (£g ift bie§ bic jn^eitc Xanthorrhoea-^rt, ttjelc^e im ho-

tanifd^en harten ^ctü jur ^lüt^e gefommcn. ift eine nic^t un=

gemö^nlid^e ^5flan5c in fcud^ten unb fanbigen SlJ^DDvgegenbcn ©ubauftralien^,

5>ictDria unb Sla^manien, mofelbft gro^e gläd)en mit biefer 'l^flan^c bcberft

finb. @§ ift eine intercffante, bo(i^ Weniger auf ©djön^eit ^nfpruc^ mad^cnbe

(SJragart.

Grlobba Schoinburgkii J. D. Hook. Botan. Magaz. ilRat 1877,

^af. 6298. — Zingiberaceae. — ^on ber cigent^ümlidien, au§ bem tro=

pifd)en ^fien unb Don ben benadbbarten ^n\dn ftammenben (J^attung Globba

befinben fid^ nur fel)r menige in Kultur. Gl. Schomburgkii tt)urbe üon

©ir stöbert Sc^omburgt im g^^re 1864 in 6iam (jur S>ext f. britifc^cr

©Dnfu( bafelbft) entbcrft unö in £em eingeführt. (£ö ift ebenfalls eine

'^flan^e öon me^r botanifc^em gntereffe.

Sonerihi margaritacea Lindl, ß Hendersoni. Gartenfl. %px'ü

1877, Za\. 897. — S. Hendersoni Illustr. hört. — Melastomaceae. —
(Sine ^übfd^c ?Jorm ber Sonerila margaritacea, bie fic^ toon ber (Stammart

burcb einen f)i)hercn 2Bud)§ unb bid^ter geftetltc unregelmäßig filberfarbcne

gtecfc auf bcn bamit gc5eichncten 33täüern unterfd)eibet. 'i)k ©onerilen

gc^iiren ju ben jarten unb fd)önften buntblättrigen ^flanjen eine§ niebrigen

^Barm^aufeS, auc^ gcbei[}en fie im 3intmer unter einer ©laSglocfe glcic^ gut.

Linaria linogrisea Maxim. Gartenfl. ^prit 1877, Xal 898. —
Scrophularineae. — ©ine nieblic^e einjährige '^Jflanje unb n?ahrfd)einüch

auS DJ^arocco ftammenb.

^on üan §outte'g „Flore des Serres", tjon ber feit länger aU
einem ^al)x feine §efte er]d]ienen finb, irobl in Solge bc§ ^blebenS besi

au^gejcidjneten §erauögc6er^, finb un§ üirjlid) bie erften 3 §efte beS 22.

53anbc5 mit ^crrlidi aufgeführten 5lbbt(bungen neuer ober feltener ^flanjen

jugcgangcn. ®ie 9^ebaction ber flore des Serres befinbet fid) je^t in

.S^äll^en bcg §crrn ^. @. ']3land)on, :)3rofeffor ber ^otanif in SlRontpellier.

3n biefcu brei erften §eften finb nachbenannte -Pflansen abgebilbet

unb bcjdniebcn:

Pritchardia pacitica Seem. et Wendl. Flore des Serres 1877,

Xaf. 2262—63. - Palmae. — ©f ift bieS eine ber fd)i3nften, jierlichften

gäd)crpQ(men, bic t)om üerftorbencn Dr. (Seemann auf ben 3ittd)i--3nfe(n

entbodt irorDen ift unD je^t fid) in ben meiften beften '}3almen]ammlungen

(Suropaf befinbet.

Alsophiia glauca J. Smith. Flore des Serres, 1877, S:af.

2264—65. — Syn. Chnoophora glanca Bi., Cyathea glauca Bory, Also-

phiia contaminans Wall., Polypodium contaminans Wall. — Filices. —
Unter ben h^rrlidjcn Saumfarnen, bie unfern griijjcrn ^Barmhäufevn 5U fo

großer gicrbe gereichen, nimmt bie l)'m genannte (©pecieg burch ih^^n
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rieftgen 2[Bu(f)§ tüte butd^ bie ctgentf)üm(tc^e blaue gärbung if)re§ gtogen

2Bebel§ eine etfte ©teile ein. Die A. glauca ftammt au§ ben feigen

©cgenben, unb ift nament(i* in -ßcnang, ^aüa, auf ben ^Dlointkn unb

'^{)i(ippinen ^einiifc^.

Lilium neilgerricum Hort. Veitch. Flore des Serres, Za\.

2266— 67. — Liliaceae. — ©inc toon ben 9^i(cj^errte§ ober blauen @e=

birgen ber inbifc^en §albinfel ftammenbe %xt, üon m fie üon §errn 2^^. l^obb

üor bem 2^i)xc 1862 an §erten 55eit(^ eingefanbt mürbe. @§ ift eine

fe^r fd^öne großblumige ?iüe.

Bolbophyllum Pahudi Rchb. fil. Flore des Serres 1877, Xaf.

2268— 69. — Cirrhopetalum Pahudi de Vries. — Orchideae. — ©ine

yxax fteinbtumige, bennoc^ xedjt ^übfd}e Drc^ibec.

Ixiolirion Pallasii Fisch, et Mey. Flore des Serres, 1877,

2^af. 2270. — S. montanum Kth., 1. tataricum Schult., Amaryllis tatarica

Fall. — Amaryllideae. — @in ^übfcf)e§ ftcineg 3^t^^c{gcmä*§ mit t)iotett=

blauen 53(umen, n?elc^e§ red^t gut unfere 223inter im grcicn erträgt.

Pelargonium var. Captain Kaikes. Flore des Serres, 1877,

2^af. 2271— 72. @§ ift bie§ eine gan^ auggejcid^nete 55arictät ber grüj3=

btumigcn ober fogenannten engtifc^en -Petargonicn. Die großen carmtn=

purpurrotI)en, bunfet gezeichneten Blumen ftel)cn in großen bolbcnartigcn

köpfen bcifammcn. Die ^ßflanje ift fefjr reic^btü^enb.

Ficus Parcellii Hort. Veitch. Flore des Serres, 1877, Daf.

2273— 74. — Artocarpeae. — (Sine fe^r fd)i3ne, fd)on oiel oerbreitcte

"Pflanje mit grün-, gelb= unb n3eiß=geflecften blättern.

Hymenocallis adnata Herb. Flore des Serres, 1877, Daf.

2275—76. — H. litoralis Herb., Pancratiura litorale Salisb. — ^ilfte

Hymenocallis- ober Pancratium-^rten finb cmpfct}(cn§it)erthc, fcbönc '13flan3cn,

über bie n?ir ©eite 130 biefcg 3at)rg. ber Hamburg. (SJartenjtg. au^fü^vlid^

gefprDd)cn, ju bencn aud) biefe Irt ge^i)rt.

Habranthus Hesperius Herb. Flore des Serres, 1877, Daf.

2277. — Lin. Amaryllis advena Gawl. Hippeastrum advena Herb. —
Amaryllideae. — ©ine t)übfd)e ^mar^üibee, n)cld)c n^o^t fultioirt gu mer^e^

üerbient.

Cypripedium euryandrum Rchb. fll. (hybrid.) Flore des Series,

1877, '^af. 2278—79. — Orchideae. - Dielet auggc^eicbnct fdiönc,

h^bribe Cypripedium ift bereite im oovigcn Jahrgänge, B. 12,- t)ev ^am!).

©artengtg. bc]"prod)en worden.

Mododeiidroi» (hybrid.) Hyppolyte toii de Woestyiie.
Flore de Serres, 1877, Saf. 2280—81. — Ericaceae. — ift bieg

ein prac^tooUcg l)^bribeg S^^iobobenbron erften 3^ange§, ba§ im ©tabtiffement

tan §outtc gejogen morben ift.

Iris tectorimi Maxim. Flore des Serres, 1877, ^af. 2282. —
I. tomiolophe Hance, I. cristata 9J?iq. ©ine fd)i3nc gri^ mit buntetbtanon

SBlumen, bie in ^lofa^ama, in ^apan t}on ben ©ingebornen al§ Qierppan^c

t?iel angepflanzt »irb.
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Rosa hybr. rem. S^nateur ReTeil Damaz. Flore des Serres,

1877, Za^i 2283. — Eosaceae. — '^it Ijin genannte 9iofe ift eine

ber bunfelften; fic n?urbe Don bem aUbefannten 9^D|etiftcn §errn !l)ama5in

gebogen. 3)tc 33Iumen finb groß, fe^r gefüllt, gut geformt, Icbl^aft rofa^

catminfarben, bunfetpurpur nilancirt.

Azalea indiea imbricata Schulz. Flore des Senes, 1877,

ZqI 2284—85. §errn (S. ©d^utj in §anau gebührt bie (S^re, biefc

au^gejeid^net fd^öne, gefügte n^eige ^t^alee gejüditct §u ^aben, bie in jeber

§infid)t 5U bcn üDÜfommenften i^re§ (^(eic^en gc{)ÖTt. Db biefe ^Ijalcc

ibcntifdi ift mit ber üon unä befd^ricbencn, Xüddjt .§err 3. 53ert}acne auf

ber ^(uöftellung in 53rüffel im ^a^rc 1876 unter bemfelbcn 9^amen auä=

gefteHt ijaiU (<^. §amburg. ^artenjtg. 1876, 8. 347) fönnen tt^ir nic^t

fagen.

Cattleya Schilleriana Rchb. fil. Flore des Serres, 1877, Zal
2286. — Orchideae. — ©ine au^ne^menb fd)i3ne £!rd)ibee, btc bereite

1857 in ber bamal§ fo berüJ)mten £rd^ibeen=Sammlung be§ §crrn (Sonful

Schiller in §amburg b(üf)te.

Coleiis var. Duchess of Edinburgh. CMlty. — Flore des

Serres, 1877, Zü\. 2287— 88. — ^^Diefe prächtige 33arietät ift in @ng=

lanD auc^ unter tem 9kmen C. Chameleon unb Czar befannt. (Sl ift

unftreitig bie au^gejeidinclftc bi§ je^t gezogene Varietät. !Der §abitu^ ber

^l^flanje ift \d)'ön, ber 2Bud)^ kräftig, gebrungen; bie SBlättcr finb groß,

fammtig, bunfel=marDncnfarben gefärbt, noc^ bunfler geflerft, mit einem

ge(b(id)*iüei^en 91anbe umgeben, tt^eitmeifc unterbrod^en burd^ ra^mfarbene

über lebhaft f)etlgrüne gtedtc. ©ine fef)r ju empfe^lenbe Varietät.

Anthurlum Andreanum J. Lind. Llust. hortic. 1877, Zal
221. — Aroideae. — ^^on allen bi§ je^t in ben ®ett?äd^^^äufern in

Kultur befiub(icl)cn ^roibeen rcirb mit fRcc^t ba§ Anthurlum Scherzerianum

al^ bie brißantcfte ^rt gehalten, bie aber jel^t burd) ba§ neue A. Andre-

anum noc^ übertroffen mxh, lüelc^eg §err ©. ^nbre auf feiner Steife in

ber -Prolins ©^i^co in ber i3ftlic^cn ©orbiüere ber 5lnben üon Columbien

ba^ %iM ^atte ju entbedfen unb Icbenb bei §errn % ?inben einjufül^ren.

3)icfe ^$flan§e ift bie fdiijnftc unter ben üon §errn 5lnbre eingeführten 9?cu=

l}eiten. ^le^nlid) im 2Bud)§ unb §abitu§ bem A. Scherzerianum, ift fie

eben fo I^art unb lä^t fic^ leid)t t)ermcf)ren unb fultiüiren. Z)k Sölätter

finb 25 ©entim. lang, ^er^förmig ; ^Btüt^enfcfjaft 30— 40 ©entim., 53lüthen=

fc^cibe l}er§fi3rmig, brillant fdjarladirot^, inct l)eller unb brillanter a[§ bei

A. Scherzerianum; 53lütl}enfDlben ct)linbrifcb, jincifarbig, b. l). am übern

unb untern ©nbe golbgelb, in ber TOtte elfenbeinrceig. ©ine pra(f)tt)olIe

D^cu^eit.

Nepenthes ainpullaria Jack, unb N. amp. rar. rittata

major. Illustr. hortic, 1877, 2;af. 222. — N. ampuUacea Bl. —
Nepentheae. — N. ampullaria ift eine in ben bcfferen '^flanjcnfammlungcn

Jüo^l befannte fc^one 5lrt, bie oon üerfd^iebenen ^eifenben in ^nbicn,

namcntli^ in Singapore unb ^intang, auf 3J?atacca, (Sumatra, ^öorneo :c.



317

gefunbcn tüorben ift. (Sie ift eine ber fd^önftcn itnb fonberbarftcn ^ttten

biefer eigcnt^ümltd^en (Sattung. 5Die Varietät vittata major unterfd^eibet

fid^ burc^ größere ^Proportionen ber toerfd)iebenen 2:^eile mie burc^ briöante

farbige (Streifen auf bcn Mannen oon ber reinen %xt.

Calamus asperrimus Bl. Hlustr. hortic. 1877, %al 223. —
Palmeae. — ©inc fef)r jierÜd^e, ^übfdje patmc mit gefieberten 2Bebe(n

ton 3at?a.

Hesperantha longitiiba Baker, Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

p. 652. — Irideae. — ©ine fe^r nieblidie, 3j:ia ä{)n(id)e ^ribcc, fo eben

ton |)errn Wlaic ^cici^tUn oom ^ap ber guten Hoffnung bei ficf) in

futtur eingefüJjrt.

Anthurium spatliiphyllum N. E. Br. Garden. Chron. 1877,

Vol. Vn, p. 652. — Aroideae. — Heber ba§ ^aterlanb biefeg Anthurium

ift nid)t§ befannt. ^J)affclbe wirb feit längerer 3cit im harten ^u fen?

tultiüirt.

Masdeyallia lata Echb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

p. 653. — Orchideae. — (Sine niebtic^c ^rt, in (Snglanb bei §errn ^eitc^

t)on bem (eiber in (Zentral =tocrifa ertrunfenen 9?eifenben §errn ßa^n
eingeführt.

Stapelia gigantea N. E. Br. Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

j

p. 654 mit ^bbilbung. — @§ ift biefe %xt bie Ü^iefin ber ganzen (^3attung

unb flammt au§ bem ßi^tulanbe, mofclbft fie oor nod) nid)t (angci Qdt
Don §crrn di. 3B. plant furj tor feinem ^^obc in biei'em loenig bekannten

\

i^anbe entOecft toorben ift. — S)ie ^lume biefer (Stapelie erreicht einen

: jDurd)meffer oon 12—14 ßolt. 2)ie meic^^aarige Slücffeite berfctbcn ift

blaggrün, bie Dberfläd)e rau^, blaggelb, rijt^lic^ um bie Irone, im übrigen

unregelmäßig mit bräunlid) rotten Ouertinicn gejcic^net unb befleibct mit

blaffen, furjen paaren. (£g ift eine au^nc^mcnb fc^i^nc ^rt.

Masdevallia radiosa Echb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VH,

p. 684. - Orchideae. — ^Ibermalä eine neue 5lrt ber je^t fo beliebten

,

(Gattung Masdevallia, lüclc^c oon §errn @. ^IBalti» in ^J^cu=(^ranaba

I

cntbecft ttjorben ift unb jwar bei grontino in einer §13^6 oon 8000 guß.

i §err Sßaüi^ fagt, baß biefe ^rt l)äufig mit M. Chimaera oermcd}fett merbc.

Zygopetaluiii Clayii Echb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. Vir,

p. 684. — Orchideae. — @ä ift bie§ eine nicblic^e §t)bribe bc§ V0Df)U

befannten Z. crinitum. S)ie 3epalen unb petalcn finb jcbod) nid}t geficcft

auf grünem ©runbe, fonbern biefetben finb gäu^lid) bräuntich=purpurn mit

fc^malem grünem 9ianbe.

Crongora Chaeontis Echb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VII,

p. 684. — Orchideae. — (Sine fe^r nieblid^e ©pecie§, oor fd^on längerer

3eit ton §errn ^. 2Balli§ in 9^eu=^ranaba entbetft.

Cymbidium gigaiiteum Wall. Lowianum Echb. fil. Garden.

Chron. 1877, Vol. VII, p. 685. — Occhideae. — ©ine eigcnt^ümlidjc

^rt, beren SÖtumen gri3ßer finb, aU bie be§ alten C. giganteum Wall,

(jicmlic^ feiten in Kultur). !Diefelbe würbe Don §errn '^o^aU in 53uram

cntbecft.
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Oncidium annulare Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. Vn.
— Orchideae. — 3)iefe ^errüd^e %xt ift enbUc^ in ©ngtanb jur 53lutt>c

^efommen. 2)ie Blumen finb faft fo groß, mie bie oon Oncidium aemulum

unb macranthum unb bviüant faftanienbraun gefärbt. S)te (Sepaten feaben

einen fd^mden gelben 3^anb; bie '|>eta(en finb iDeIlenfi3rmig unb ebenfalls

braun mit glänjenb brauner @pt^e imb ^abcn einen breiten gelben 9^anb.

Mesembrianthomum Sutherlandii J. D. Hook. Botan. Magaz.

1877, ^af. 6299. — Ficoideae. — 3n §arüa^'§ unb 6onber'g
„Flora Capensis" finb über 290 ^rten Mesembrianthemum befc^ricben

unb mit feiner biejcr Birten ftimmte biefe ^ier genannte ^rt überein, fo

bog fie Dr. §0Dfer al^ eine neue ^rt befd^rieben ^at. !Der botanifc^e

©arten in ^cw erhielt fie ton Dr. «Sut^erlanb im '^aijxc 1870 au^ ber

©otonie ^Zatal. @§ ift eine fcbi3ne, großblumige ^rt, bereu 53tumen bunfel=

rofafarben finb.

Salvia Schiinperi Bentli. Botanic. Magaz. 1877, Zal 6300. —
Salvia hypoleuca Höchst. — Labiatae. — ©ine tjon Sc^imper in ben

(Gebirgen bei 5ljum in ?lb^ffinicn entbccfte (5abien=^rt, üon robuftem 2Bud§§

unb bei unä im greicn au^^altcnb; fie ftammt au§ einer §i3^e üon 6000
guß über bem 9}?eere. ©ingefü^rt rcurbe fie in ©ngtanb ton §errn Söull.

®§ ift ein empfe{)len§iüertf)e§ ©taubcngemäc^^.

Aloe chinensis. Botanic. Magaz. 1877, ^af. 6801. — A. bar-

badensis v. chinensis Haw. — Liliaceae. — jDiefc ^rt gel)ört mo^t a(§

Varietät ju ber üon 2Billiam ^nberfon im ^a^re 1819 eingeführten

A. barbadensis, tüeld^e ^amortf) unter biefcm 9Jamen befd^riebcn ^at.

— 3)icfelbe wirb feit langer ^dt in ^em fultioirt, o^ne ju miffcn, mo^er

fie ftammt. !l)ie grünlic^-getben, golbgclb fdiattirten S3lumen l)aben einen

unangenehmen ©erud^.

Haplopappus spinulosus J. D. Hook. Botan. Magaz. 1877,

%q\. 6302. — Syn.: Aplopappus spinulosus Torr. & Gray, Amellus

spinulosus Pursh, Starkea pinnata Nutt., Diplopappus pinnatifidus Hook.,

Dieteria spinulosa Nutt. — Compositeae. — Sine fe^r weit verbreitete

43flan3c in ber ^Prärie am gufee Der gdfengcbirge, üon ber (^rcnje ber

britifd)en ^efi^ungen füblid) bi^ 9^eu=3}?c^:ico, unb fe^r allgemein bei ben

OueKen ber Stüffe platte, (Sa^fat^cdiciüan unb Solorabo. — (S§ ift eine

niebrige, fid) uon unten auf ftav! ücväftclnbc ^5flanäc, 1— 2 guß ^od), mit

fleincn gefieberten 53lättcrn bcfe^t unb groß^ 3)?affen golögelber ^lüt^en^

fijpfc erjcugcnb.

Lycaste Liuguella Rchb. fil. Botan. Magaz. 1877, ^af. 6303.

— Orchideae. — ©inc ^übfdie Drc^ibee mit ^eHgclblic^-grünen ^^lumen,

burd) Herren ^cit* au§ i^eru bei fid) eingeführt.

Tlllipa pulchella Fenzl. Botan, Magaz. 1877, Zal 6304. —
Syn. T. alpina J. Gay, T. sylvestris var. pulchella Regl. — Liliaceae.

— (Sine fct}r niebüdic tlcine ^^ulpenart mit purparvotbcn ^(umcii au«

bcMi cilicifdicn ^auvu^, wo fie 1^36 üon .Viütfc^i) cntbedt inorDeu ift unb

bei uii^ im gveicu au^h^U.
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Pentstemon grandiflorus Nutt. G-artenfl. Mai 1877, %al 900.

— Syn. P. Bradburii Pursh, Chelone grandiflora Spreng. — Scrophu-

larineae. — ©ine fcfcon lange in ben (Härten be!annte, an§ bem 3JJiffDuri=

(SJcbicte D^orbaraerifaä ftammenbe ^^Ponjc. 3)iefe(bc gebort ben fd)Dnften

biefer artenreid^en (SJattung unb ^ält ineiftent^cit^ im freien ?anbe au§.

®§ ift eine üppig waci^fenbe ^flan^e, bie big 1 ^J^eter ^ot)c ^lüt^enftengel

bilbet, an benen bie Blumen in langer S;;raube ober traubenartiger dti^po.

ftel)en. jDie 53lumen felbft finb fc^i3n (ilarofa.

Tradescantia nayicularis E. Ortgies. Gartenfl. Mai 1877,

S^af. 901. — Commelineae. — (Sine eigent^ümlid^e, jcboc^ feine^rcegä fc^r

auffällige -Pflanje, me(d}e burd) S^oejl t)on ^eru eingefü(}rt raorben ift.

I

Oneidium zebrinum Rchb. fil. Illustr. hortic. 4 Liv. 1877,

1 2:af. 274. — Odoutoglossum zebrinum Echb. fil. — Orchideae. —
I
53ereitg t»or mehreren 3<5^ren lüurbe bieje§ f(t)i3ne Oneidium ton §errn

' ![?inbcn au§ Columbien bei fid^ eingeführt, bei bem e§ aud^ juerft blühte.

\ ®ie 53lüt^)enri§pe erreicht oft eine i?änge üon 3 9}?eter unb nod) me^r.

i

jDie 53lumen, ©epalen tt»ie fetalen finb loeig, Diolett=braun geftreift, bie

' iOippe ift gelb.

Acalypha macrophylla hört. Veitch. Illustr. hoi-tic. 4. Liv.

1877, 2^af. 275. — Euphorbiaceae. — @inc auSne^menb fd^öne bunt=

blätterige '^flanje, bie big je^t nocf) nic^t geblüht ^at unb ba^er eg auc^

nod} fraglid^ ift, ob fie nid^t eine gorm ber A. Wilkesiana ift, bie Oom
^^apitain 2Bilfe§ auf ben 5itfd)i=3nfeln entbedft tourbe. !Die 53lätter finb

groß, länglich-- eiförmig, jugefpi^t, bunfelbraunrotf), lebhaft rofa unb orange

I gefledt.

' Kentia Lindeni hört. Lind. Illustr. hortic. 4. Liv. 1877, Za^
276. — Palmeae. — ^iefc ^alme mit gefieberten 2Bebeln gehört ju ben

ifd^i^nften -Palmenarten; fie lourbc 1875 oon §errn IHnben au'g 9f?cu=(Salc=

ibonien eingeführt unb 1876 in ben §anbcl gegeben,

i Vanda coerulescens Griff, var. Boxallii Rchb. fil. Garden.

iChron. A877, Vol. VII, p. 749. — Orchideae. — ^ie ^kx genannte

!
33arietät unterfd)eibet fic^ t)on ber ^rt burc^ loeifee (Sepalen unb ^ßctalcn.

i S)ic ^ippe ift laoenbelfarbig mit porjellan^blaucn (Strichen. 9^ad) ^ugfagen

I

mehrerer £)rd)ibcenlicbhabcr foU biefc 35arietät fd)öncr fein, aU bic 2lrt.

Dendrobium Stricklaiidianum ßchb. fil. Garden. Chron.

1877, Vol. VII, p. 749. — Orchideae. — ©ine intercffantc 9?euheit. —
!J)ie ^Blumen finb gelb(id)=n)ci6, mit einem purpurnen gtecf auf bor ^ippe.

3)ic ^flanje ftammt aug gapan unb raurbc oon ©ir (Stricflanb

eingeführt.

üDie Obftbäume ftehen m§ (wie bie §au^thiere) näher; ftc prforbcrn

aber, tt?enn fie ihre $flid)t erfüßen, b. h- reid)üd} Obft tragen foücn, forg=

fältige Pflege unb unau^gefe^te ^ufmerffamfcit; anbernfall^ finb fie unb

pr ObftBaumbcft^cr.
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t^rc grücfite bcn 'Angriffen unb bcr 35ernid§tung burd^ bie t>cvfcf)iebcttarttgften

getnbe auö bem 9^eid)c ber gufecteu au^gefe^t. 3)?e^r, aU bie §älftc bc^

Dbfte§, mte mo^t icber Dbftbaumbefi^er ju feinem ©d^aben unb 53erbru6

erfahren tjat, ge^t oft burc^ bie Dbftmaben üedoren; baö gattobft ^at

fo gut, mie gar feinen 2öert^. 9}?an ^at e§ aber jc^t in feiner Gewalt,

fein Dbft für bie fommenbcn S^^vc üon 3}?abcn rein ju galten.

(gg merben ju biefem ßtüecfe 3}?itte guü $apierringe, etrna l^/g—

2

9}?tr. ^oc^, t»om ©rbboben, an bie 53äume, an tüeld^em man mabigeg Dbft

bemerft, gelegt, unb mit ^inbfaben oben am Dringe feflgebunben; bann

wirb ber S^ing äußerlich mit ^rumata=$?cim bcftrid)en, ben ber lOe^rer

©ecfcr in ^üterbogf (9^eg.=^e5. ^^ot^bam) präparirt, unb üerfenbet

(^2 ^itogr. — nebft ©ebrauc^^anmeifung unb ^ßrobering — für etma

30 ^äume mittlem Umfangt ^inreic^enb). !J)er untere X^eit bc§ S^inge^

mu^ üm§ (ocfer gelaffen n^erben, bamit bie SD^aben (ri^tiger Staupen)

9iaum 5um Untertriec^en unb ©infpinnen finben.

©c^on nad) einigen 2Bod)en, etiua OJJitte ^uguft, fann man fic^

öon ber 3fiid)tigfeit be^ S5crfa(}rcn^ überzeugen, menn man ben ^apierring

tiortäufig löft; man fie^t bereite bic unter einem ^^apierflcif eingefponnenen

äl^aben. '2)cr 3?ing luirb jeboc^ fj^g^^ic^ wicbcr umgetegt, um bie noc^

fpäter erfc^einenbcn 9}?aben ^u fangen.

Diefc 2J?aben finb bie 9^aupen ber Dbftfc^abe, be^ 5(pfe( =

micfler» (Tortrix pomonaiia) unb bie bc^ 'ipf taumenmicflerö (Tortrix

funebrana). !Dcr büftcre golter bc^ crftern ^at bläuUd)graue ^Drber=

pgel mit üielen fleinen, riefeügen duerftridjen; am äufjern glügelminfct

fic^t man einen großen, fc^marjen, ctina^ rot^gotbig fc^immevnben glecf.

jDer Schmetterling ift fd^iuer ju fangen, lücit er am 2;age ücrborgen ftitt

fi^t, nur be§ 92a^tä, meift iD^itte '^mi, fUegt. jDann legt jebe^ ^eibc^en

ctma 300 (Sier an bie jungen grüd}te ab, unb jmar meift in jebe berfelben

nur ein (£i, fo baj3 burc^ ein 2ßci6(^en 300 grüd}te jerftört n?crben

fi3nnen. gür bie 9^id}tigfeit biefer ^ilngabc fprid^t ber Umftanb, ba^ man
in ben einjetnen grüßten fetten me^r, at§ eine 9)?abe finbet.

jDic fteinen Staupen bohren fic^ im '^nwi unb 3uti in bic ^alb=

müd^figen grüd^tc, ücrje^ren ba^ tonge^äufe, üerfc^mä^en aud} ba^ 5rud^t=

fleifc^ nic^t, unb üerurfac^en ba§ mabige ober gatlobft.

3J?itte '^nli bi§ @nbe September, meift fd)on oor bem Abfallen

ber grüc^te, laffen fic^ bie fIcifd)rott)en 9?aupen an einem gaben au§ bem

Dbft Ijcxah, (barum wirb man feiten 9L)^abcn im t^crabgcfaüencn, iüol}( aber

im abgcpftüdften ober abgefc^üttetten Dbft finben) unb i?er 53orfd^lag, ber

fid^ in mand)en entomologifd^cn 33üd)ern finbet, ba§ n3urmftid)ige, abgefallene

Dbft auffud^en unb Verfüttern ju taffcn, ift nu^to§. !5)ie Ü^aupen friedjcn

an ben Dbftbaum, unb bann an bemfclben ^inauf, um hinter B^inbenfc^uppen

ober in 9^inbenriffen in einem meiglic^en ©eiüebe, ba§ mit S^inbcnfpänd^en

unb anberm ^bnagfel umfteibet ift, gu übern?intern.

(Seetangen bic Staupen an ben mit lange ftebrig bteibenbem 53rumata =

!2cim umftrid)cncn '^apierring, fo Bnnen fie benfetben nid)t überfricd^cn,

fie bleiben barauf fi^en. S^'ie meiften jiefien e^ aber üor, fid| (}inter
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bem Glinge, mo fte ftci^ Uor getnben (©d)lupftt)c§pen, Mte 2C.) gefd^ü^t

f)a(tcn, 5U oevbergen unb einjufpmnen.

ÜDiefe ^Beobachtung unb ©ntbedfung bc^ ?e§rer§ 33ecfer ift richtig

unb rotd^tig. ^nfang§ O et ob er (oft man bic Glinge, töbtet bie unter

einem '^^apierfletf fi^enben 3}^aben, unb binbet bcn 9iing njieber @nbe

De t ober jum gangen ber groftf c^metterl inge, btefcn unbebingt ge=

fä^rlic^ften Obftbaumfeinben, um ben ^aum. ^lud^ ju biefem ^mät ^at

fidi) ber ^cim au^gejctc^net beroä^rt.

^n einem Apfelbaume ton 20 Stm. ®tammbicfe {)abe ic^ im

October 1873 ^inter einem 53rumata = (Streifen 40 Sf^aupen ber Apfcl =

fc^abe gefunben, bem ^ieftgen (^artenbau=^erein hierüber ^itt^cilung ge=

mad^t, unb ben ^eim empfohlen.

28. Sanuar 1874 ^abe id^ einen ^apierbanb mit Dielen fold^cr

^Raupen berfelben 25crfamm(ung tjorgejeigt.

!Die ^leinfc^mettertinge fliegen ^mx nid^t weit, bennoc^ fann e§ ber

gaü fein, bag au^ D^ac^bargärten, m bie ^äume nic^t burc^ 58rumata=

S3änber oor ben Obftfc^aben gefd^ii^t finb, einjetnc (Schmetterlinge jum
(Sicrlegcn mciter fliegen. (Sbenfo, wie nad^ ber banfen^mcrt^en obrigfcit=

Uc^en 55erorbnung bie 9iaupenncfter oon ben Räumen bi§ @nbc 3)?ärj ab=

genommen werben müffcn, wäre e^ not^wenbig, hi3l}eren Drt^ ju ücranlaffen,

bag alle Obftbaum befij^er TOtte 3uli i^re 53äume burd^ mit 8rumata =

^eim IC. (mdcjt mit ST^ecr, ber ju rafd^ trodfnet, unb iBaub^otjer branbig

mac^t) überftrid^ene ^änber oor ben Dbftmaben fd^ü^jen müßten. 2)aburch

Würbe nic^t allein ba§ befte Dbft erhalten, fonbern auc^ ber Dbftertrag faft

toerboppett.

X)urd^ jene 25erorbnung werben nur bie Staupen be^ ^otbfd^wanje^
(Bombyx chrysorrhoea) bie in fleinen Slaupenneftern, unb bic be^ 53oum =

weigting^ (Pieris Crataegi), bie in großen S^aupenneftern überwintern,

öertilgt; letzter (weiß, gtügelrippcn fd)Wär5(ich) ift feit einer 9^eif)e öon

Sauren fo feiten geworben, baß bie (Sammler förmlich auf i^n fa^nben,

wäi^renb er in früheren ^ai:)X^n mißionenwei^ bie Dbftbäume oer^eerte

(Dr. ^lafc^cnberg ©ntomologie für ©ävtner, ©eite 196).

2ßer bie Lebensmittel toerme^rt, ^at ^Infpruc^ auf bie Danfbarfeit ber

SD^enfc^en.

SÖ erlin, botanifd^er (harten.

^ouc^e,

tönigl. ®arten=3nfpectot.

5)ic dota*

Sn einer ber leisten ©i^ungen beä naturwiffenfc^aftlic^en 5Serein§ in

Hamburg würbe ein intereffanteS ©cnußmittel, bie ß^oca, befproc^en.

finb bieg befanntlid^ bie 53lätter üon Erythroxylon Coca, auf ben Anben

^eimifd^, aber jej^t beS ©rtragS ber glätter wegen forgfättig gepflegt. 2Bir

^aben fc^on mehrere 9)?ale über biefe ^iJc^ft intereffante ^ftanjc gefproc^en

Hamburger (Savten= unb ©lumcuäcitung. ©aiib XXXIII. 2^

y
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unb fügen ju ben bereits g^tttad^ten OJJittl^eltungen noci^ bic nad^folgenben

j£)er ttm 6 gug ^odi merbenbe ©traui^ tft mä} brei 3a^ren ertrag=

fä^ig unb liefert bann 3—4 (grnten Don 53(ättcrn im 3a^re. !i)iefe Serben

forgfättig getrocfnet unb bann in Säcfe ober ^örbe ge|?acft; mehrere SD^ißionen

'^$funb lommen jä^rtid^ in ben §anbet. !5)ie Snbianer geniegen bic 58(ätter

feit unbenfUd)er Q^xt Da bie '^flanje in ber gurareltgion eine l^ciligc

Sfloßc fpiclte, üerfud^te bie (SJeifttic^feit, biefetbe 1567 ju Verbieten, aHetn

ba§ ^inberte bie ^nbianer nic^t, bcm ®enug ebenfo eifrig mie frU^cr fid^

J)in5ugeben. ^3lC(e inbionifd^cn Arbeiter in ftxn tauen bie 33tättcr, meldte

fie ftet§ bei fic^ führen, tjiermal am STagc, unb bie 5luffef)cr müffcn i^ncn

^ierju jebeSmat eine §albe ©tunbe frei geben. 3n geringerer jDofiS fott

fie ein (Borgenlöfer fein, etma gleid^ bem Sein; fie foü 5lppetitlofigfeit er=

jeugen unb mie ^Ifd^ubi e§ felbft beobachtet ^at, fönnen bie ©ingeborenen

nad) bem ^ocagenuß mehrere 2:age eine fd[)tt)ere Arbeit t>errieftten, o^ne ju

ermüben; [a ein fotc^er Arbeiter begleitete ben ^eifcnben fpäter nod^ bei

bcffen iRitt auf§ Hochgebirge, gu guß neben feinem ^J^autt^tere ^erlaufenb.

3:fdhubi fonnte auf ben ^öc^ften Gipfeln, menn er reinen (Jocat^ee ju fidh

genommen, o^ne 5lthmunglbefc£)merben ber anftrengenbften ^agh o^ne WlUjt

obliegen, ^chnlic^e^ t^eilte auc^ ®ir 9iob. S^i^iftifon über bie 3Birfungen

ber ©oca mit. (@. §amburg. (SJartenjtg. 1876, ©. 335.)

©in Uebcrmug im (^enug ir>ir!t übrigen^ üerberbfid^ tüie Opium, bei

mäßigem (^enuß fann aber ein ©ocaeffer fe^r alt rcerbcn. ^ie in (Suropa

angcpriefenen Präparate oon ben ^Blättern gelten bei ben tobten für fo

gut mie mirfung§(o§.

(©iner D^otij in ber „^JJatur" 5ufoIge, bie mir ^ier aufd^liegen, ge=

niesen aucb bie (Singebornen t>Dn ^uftraÜen bie 53lätter eine^ 2öüften=

ftrauc^e^ unb crfeic^tern fid^ baburc^ bie ^nflrengungen be§ 9}?arfdhe§ burc^

i^re entfc^Udben ^Büften. ©ie nennen bie^ TOttct pituvy; §err t?. äJ^üUer

glaubt, e» feien bie 33Iätter üon ber Daboisia Hopwoodii, bie t>om ^Darling

an bi§ nad^ 2Beftauftra(ien fid^ ^in unb ba finbet. jlagereifen meit h^ten

bie (Singebornen bie ^tätter herbei unb fuhren fie ftet§ bei fid^. 3n
größeren ^ofen foü fie ba^ Wxttd in 2Buth üerfe^en; mithin fc^eint e§

e§ audh ein 9^ar!oticum ju fein.

ßttt SiJtt ükr bie Sicblait^ uub bcrcn Scrttigung*

(SS befte^t in jeber 2Beinpf(anjung natürlich ber 53rauc^, bag ein

^f^ebftiidf, menn e§ ^(terS h^J^ber nid^t me^r ben ju münfd^enben ©rtrag

gemährt, abgehauen unb burch junge '^ftanjcn erfe^t mirb. §icrbei aber

(unb bieg ift bie /pauptfad^e) überfielt man, baß eS t>or allen fingen

not^menbig unb rationeÜ ift, bem auSgenu^ten ^oben bie crforbertid^e 3eit

unb 9?uhe ju laffen, bamtt berfelbc mieber ben nötf)igen ^robu!tion§- unb

grudhtbarfeitSftoff fammetn fann. 3um (^ebei^en gehören ja nidjt bloS

neue '^Pflaigen, fonbern auöf) ein neuer grud^t'boben. i)it^ ^at man auger
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5td^t gclaffen, unb ba(b Unfenntnig ber 9?aturgcfc^c, balb §ängen am
^Iten unb üon ber ^äter 3eit hergebrachtem, balb falfc^ bereAneteS 3ns

tereffc finb ber (Ergreifung be^ redeten 50^ittelg ^inberlic^ geiüefen. @5 ift

fretUc^ ma^r, bog burd^ !2)unger, gtetg unb (Sorgfalt tjict erreid^t merben

fann, aber tro^ atletiem wirb unb mug ber 3cttpun!t !ommen, wo ber

^^a^rungilftoff au^genutjt ift unb mithin ein ©ied^t^um unb Slbfterben

einftettt. (Scj)on oor breigig ^a^ren ^abe id^ bei bem Umgraben an fiec^enben

foroie an ben tobten Scinftörfen unD i^ren SBnrjeln ganj baffclbc ^nfeft

gefunben, ba^ man je^t 9ieb(au§ nennt. 9^iema(g aber entbedtte ic^ baffelbe

an gefunben SBeinftödfcn. ^a^ betüä^rtefte TOttel nun, um bem ^oben

wieber bie erforberlid^cn £'räfte jujufütjren, ift, ba^ man in ben au§=

gel^auenen 2Beinberg ©pi^ftee ober fogenanntcn Sujerner ^Ue einfät unb

bann erft md) brei ober oier 3at)ren wicber frifc^e junge Sieben anpflanzt.

ÜJ^an befürchte ^ier feinen B^it^c^^wf^r benn man erlangt bann faft in ber

§älfte Qtit baffetbe, wag man bei bem bigf)erigen S^erfal^ren in boppelter

grift erhielt. 5Ö3ag aber für gute unb frifc^e S^a^rung ber ^(ee bem ^obcn

jufü^rt unb wie fel)r nad^ i^m anbcre $flan§en gebei^en, ift eine allbcfannte

jT^atfad^e. äßarum baut benn ber Defonom nic^t mehrere 3af;rc ()inter

einanber Seijen ober fonftige 'Ißflanjen auf einem unb bemfelben SQoben?

Sßarum foÜ ^ier ber 2Beinftodf eine ^u§na^me macljen? 3öarum Witt man
nid^t auf ba§ (^efe^ ber ^latnx ad^ten, baß wäbrenb beg <Sie^tl)um§ unb

be§ ^Ibfterbeng oerje^renbe ^i3rpcr fic^ einfinben, ein $rojeg, bem jebe^

lebenbe 2Befen, unb wenn eg ^flanje ^eißt, unterworfen ift? ^uänabm§=

weife finben fic^ wo^l gnfcften an gan§ gefunben -Pflanjcn, wie ©ngerlinge,

S3orfenfäfer u.
f. w., aber nad^ meiner ©rfa^rung ift bieg am SBeinftocf nie

ber gatt. Uebrigen^ mi3d^te ic^ boc^ aud^ fragen: 2Ber fann behaupten,

bog bie fogenannte 9leb(au§ ben ^einftodf burc^ ^nfreffen ber SBurjet

ti3btet? 2Bie ift e^ miJgUcb, biefen ^^rojeß grünblic^ ju üerfotgen? !Durd^

bag angegebene 9J?ittc(, auf ba§ id^ jeben SSeinpftanjer aufmerffam mad^en

mijc^te, ift nach meiner 9i)^cinung e§ nur mi3gUd^, ben 3SerwUftungen ober

bem ^bfterben in ben 2Beinbergen ein ßiel ju fe^en unb ben 'Pflanzungen

5U neuem, frifd^em Seben wieber ju Oer^elfen. (Sttuftr. 2öelt.)

Unter äJ^ehlt^au, . aud) mWU^^an, äKüller, ä^iehlt^au,
Sy^e^lbredf (albigo) genannt, oerfte^t man im ^ttgemcinen einen wei6=

liefen ober grauweißen, juweilen aud& grünlid^= ober getblid^ = weißen,

fd^imme(= ober mehlartigen Ueberjug, ber im (Sommer unb §erbft, be=

fonberg nad^ ptö^lid^ eingetretenem feud^tem 2Better an S3(ättern, Stengeln,

^tütf)en unb grüd^ten unferer Gartenpflanzen, ober an ben ©ulturpflanjen

bc§ gdbeä, fowie aud^ wilbwachfcnben 'Pflanzen — unb hiet fe^r häufig

*) 2)cm 3a^re8b. bc« (©c^lef. (£entral*SSerein« für ©örtner u. ©artenfreunbe
in ©teslau entnommen.

20*
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an (Sd^u^= uttb SBcgepflattjeti — ju beoBad^ten ift. !I)te üon i^nt t»e=

faHencn 2:^eUe erl^altcn baburd^ ein fran!^afte§, l&äglid^eg ^nfef)cn, finb andj

in 2Ba^Tt)eit franf unb ttjenn bicfer 3uftanb lange m'dlfxi, fied^t ba§

^nbiüibuum fc^lieglic^ ganj ba^in ober c§ ift, menn e§ fic^ tro^bcm erholt,

bentiDc^ meift fo gefc^roäd^t unb ^eruntergefcntmen, baß leidet anbete £tanf=

fetten fid) baran entmidfeln, meiere jule^^t boc^ ba^ gänjltc^e ^bftetben ber

^^flanje jur golge {)aben. 2Bo^( unterfcf)eiben ift üon bem 50'^e^U^au

ber §onigt^au, bcr oft tok ein girnig bie Dberfeite ber SBlätter über=

jie^t, biefcn ein faft etel^aftes 5tnfc{)n giebt unb ba^ üor^citige ^Ibfaüen

berfetben bemirft, wenn nidöt etma günftige Siegen benfelben red^tjcitig

n?iebcr abfpülen.

©bcnfü bürfte ber 3}Je§It^au nid^t mit ^ranf^eit§crfd£)einungcn ju t)er=

med^fetn fein, loetdEje bie §ötatt= unb (Sdf)itb(äufe an 'J^flanjen l^erüorbringen.

?lud^ tjon biefen crl^alten jumeilen bie ^^flanjentl^eile einen tt?,ei6(id)en ober

graumeigen bi§ fdjtüärjUd^en Ueberjug, beffcn 33eftanbt^eile fic^ jebod) meift

fc^on mit bloßem ^uge, fieser aber mit §ilfe einc§ einfad^en 35ergrö6erung§=

glafe§ beuttid^ crfennen laffen. @§ befte^t namüd^ biefer Ueberjug au§

ben abgeftreiften §äuten ber 53latt(äufe, ttjeld^e mittelft be^ fiebrigen ©afte§,

ben bie[e ^f)ier4)en in 9}?enge abfonbern, an ben befallenen -Pflanjent^eilcn

^aften bleiben, ©etbftrcbenb ift biefer weiglid^e ober fd^roärjlicl)e Ucberjug

nur ein fecunbäre§ Reiben, unb bie 53e!ämpfung beffelben mug Oor Willem

mit ber ^efeitigung feiner Urheber, b. i. ber ^lattläufe beginnen.

9^ur burd^ bie garbe unterfd^eibet fid) ber S^^e^lt^au Oon bem fogen.

Saufet ^ au, mit iocld£)em Dramen man einen fc^marjen Ueberjug ber ^^flanjen

ober bcren 2;^eile bejei^net. — ^er 3)'^e^(t!^au bcfte^t oielme^r in bem

maffenijaften ^2luftreten gemiffer parafitifd^er piljcolonien auf bcr Dberl)aut

ber 33tätter unb fclbft bcr jungen S^inbe ber 'ISflansen. ®ä finb faft au§=

fd^ließlid) fogenaunte gaben= ober ©djimmclpilje, meldte unter ber Dber=

l^aut entfte^en, unb beren fabenä^n(ict)c SBurj^ctgeflcc^te (Mycelium) fpätcr

burc^ bie Spaltijffnungen ^croortreten unb in fürjcfter ßeit bie £)berJ)aut

mit einem loeißlid^en, mef)larttgen ^eftcc^t über^ic^en.

bie oerbreitetften Urheber biefeS 9}?e^lt^aueg finb ju nennen:

1. Erysiphe communis Sev., befällt ^ofaceen, Labiaten, UmbeEiferen,

^13apilionaceen, (S^onooloulaceen ic.

©ine befonbcre (Bpecie^ ift Erysiphe Tuckeri, bie Urheberin ber jtrauben=

fran!l)eit. ;i)iefer fleine 3)ämon ^at un§ mal)rfc^cinlid) für immer um ben

©enufe be^ 3)?abeira gebracht, ba alle äBcinpftan^ungen auf bcr ^nfel ^abeira

in golge ber oon il)m angerid^teten i8ern?üftungen aufgegeben merben mußten.

2. Calocladia Lev., auf tobwalbbäumen fd)marD|^enb, unb ba mand)e

berfelben in "l^arfantagen 33ertt)enbung finben, aud^ in biefen ju beobad)tcn.

3. Peronospora, erfd^eint auf ^^apilionaceen, ©ruciferen, ©ompofiten :c.

— Peronosp. infectans Mont. ift Urfad)e ber mit 'tRcdjt gefürd^teten tar=

toffelfranf^eit.

4. i)cr tt?eißlid}en garbe unb hc§ an ber ganjen pftanje maffen^aften

?luftreten megen ift aud) Cystopus Candidus Lev. al§ ^ier^er gehörig ju
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nennen, tüciäjtx tim einer fe^r gemeinen 2Bege=, ^(fet= unb ©d^uttpflanäe,

bera alI6efanntenJ§irtentäfd£)d}en (Capsella bursa pastoris L.) auf aöe

(^ruciferen übergeben fann.

Sic cntWt ber aKc^Itftau?

©ine nur auf Srrt^um unb Aberglauben beru^^enbe 3J?einung beg

gett)i3{)nlic^en 3)?anneg ift bie, ber 3J?e^lt^au falle bei @en)ttter= ober bei

$(a^tegen, lüäbrenb h)e(d)er jugteic^ bie ©onne fc^eint, al§ fogenannter

^iftregen auf bie '^flanjen nieber. !Da§ einzig 2Ba^re hierbei ift baö oft

^jlö^lic^e maffen^afte Auftreten be§ 93ie^lt^aue^ nad^ fotc^en, oft mit rafc^em

j^emperaturttjed^fel begleiteten 3^ieberfc^Iägen, ba§ jcboci^ in ber ^^Jatur ber

•piljparafiten übcrl^aupt feine genügenbc ©rflärung finbet.

Auc^ bie Anftd)t ift bann unb mann ju ^ören, ber 50?e{)Ü^au fei ein

in ber Suft fid^ bilbenber fefter ©toff, meld^cr fid) nur an "Pflonjen feftfc<?c.

Dag fic^ foWD^t flüffige, al§ fefte ©toffe in ber 2n\t bitben unb nieber=

faüen, fann 9?iemanb leugnen, aber nur 9?egen, 8c^nee, Graupeln unb

6d)lDffen finb aU fotd^e 9^ieberfdaläge befannt. gür aüe bie anberen Siegen,

al§ (5d)tt)cfel= unb ©teinregen, grofc^^* unb giferregen 2C. finb in anbcrn

©rfdieinungen bie erflarenben Urfac^en ju fud^en unD aud) gcfunben »orben.

©d^mieriger ift jebocf) bie Anftd^t ju befänH)fen, nad^ metd^er ber

3D?e^lt^au für ein ©ecret ber -pflanse felbft angefe^en tüirb. jDenn ^ier

treten gan^ beftintmte gacta auf, in meldten bergleid()cn Au§fd)eibungen fD=

ttJD^l fiüfftger a(§ fefter ©toffe at§ fidler nacfijumeifen finb. @§ fei erinnert

an ben §onigt^au, ber nid^^t immer t>on ben 53tattläufen ^errü^rt, fonbcrn

jutüeiten in einem au6 ben Dberl^autjeHen felbft abgefonbertcn, birfflüfftgcn,

judferl^altigen ©aftc beftc^t. 9)?and^e -pftan^en, befonberö 5Bttit^entl)ei(c,

58. bie Starben auf ben ^iftittcn, bie §Dniggrübct)en an ben 53lüt^en=

blättern ber Slanunculaceen ic. fonbern ja ftet§ einen judfer^altigen, fiebrigen

©aft au§, melc^em unferc SBicnen gar fleißig nad^ge^en. — A(§ anbere

Auäfdjcibungen finb ber garjflug unb ber ©ummiflug ju nennen, unb bie

Au§fd)eibung eine§ ettüa§ compacteren ©toffe^ an bcm 9}?annaflee (Hedysarum

Alhgi L.) unb an ber Slamari^fe (Tamarix gallica L.) im Orient unb ben

Säubern bcg 5F?ittelmeer§ liefern un^ ba§ befannte 9}?anna.

2)a6 aber ber 5Ref)ltl)au aud^ burd^ feine Derartige Abfonberung ober

Au§fd^mi|jung entfielet, fonbern nur in ber maffenf)aften unb überrafd^enb

fc^nellen @ntn?idflung ber fc^on ermähnten gaben= ober ©d^immet))ilje feine

Urfac^e l)at, ^aben bie gorfd^er ber neuen unb neueften ßeit mit §itfe

beg 3)Jifroffop§ mit afler ©id^er^eit nad^gemicfen. ben nam^afteflen

gorfdiern auf biefem (Gebiet ge^i3ren in ^I)eutfc^lanb ^auptfäd)lid) ®. §atlier
in Sena, %. be 53ar^ in ©trafeburg, ^uliu^ k^u in §atle, gerb.

^oi)n in 53re§lau u. a. Die S^efultate i^rer ^odift intercffanten Unter=

fucfeungcn über ©d^immelpilje unb bereu ©poren gemäbren un^ auc^ l)in=

fidjttic^ beö 3)^e^ltl)aueS bie gemünfd^ten 5luffd)lüffe. Die, ttjenn aud) nur

lurjen, ^O^itt^eilungen berfclben erforbern jebod) einige ^enntnig ber ottgc=
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meinen ^tgcnfcfeaflcn ber '^ßilje übetl^aupt, unb bälget fei e§ gemattet, ettt?a§

weiter au^ju^olen.

jDie gefammte -Pflanjentüelt jerfätit bejügtid^ be^ inneren 53auo^ in

jioei groge, ungleiche ^bt^eilungen, üon n^eld^en bie eine tlcinere ^bt^eilung

eine auffaüenb einfache 3wfciniincnfe|^ung ber ©lementarorgane (Bellen) ju

crfennen giebt, lüä^renb Die ^meite, größexe §ä(fte eine üiel entwicfeltcrc

unb fünftüc^crc 8truetur jeigt. Man bejeic^net bie erfte ^bt^eitog a(§

SeUcnpflanjen, n?eU bie i^r angc§i3rigen $flanjen nur au^ bcn einfad^=

ften gormen ber 3^^^^ äufammengcfc^t finb, unb fie umfaßt bie glec&ten,

tilgen unb ^Sil^c. — 33on biefen brei Untcrabt^eilungen wac^fen bie crftcn

bciben ftetö im 2iäjt unb entroicfeln be^^alb in i^ren QcUen andj ba^ Slatt=

grün ober ß^E)(orDpb^tt. Den ^iljcn fe^lt biefcr ©toff burd^au^, ein jl^eit

berfelben, unb in gcmiffen 6nttt)icfelung§ftufen ma^rfc^einlic^ alle -fitjc,

fönnen beg ^id^tö ganj entbeljren. Der ^öoben, auf bem fie it)ad)fen foücn,

muß fei)r reic^ an organifdhen Stoffen fein unb am ^äufigften entmicfeln fie

fic^ ba, m organifd^e «Stoffe im $roceffc ber gäulniß ober ^erroefung be=

griffen finb. Dabei ift xifxc ^^Begetation^fraft eine fo au^erorbentlid) große,

bafe äa()lrcid^c gamiüen in menig ©tunbcu einer feuchten Sommernacht fic^

au^bilben fijnnen. 9}?an ^)a^ burc^ Serec^nung fogar gefunben, bafe mäf)renb

ber @nttt?i(felung be^ 9iiefenbooiftö (Bovista gingantea Nees) fid[) in jcber

Secunbe me^r aU 20,000 ßcUen bilbcn.

Dag bie "^^itje fic^ bur^ Sporen fortpflanzen, njirb aB befannt Oor=

au^gcfc^t; nun fmb aber bie Sporen ber Sdhimmet= unb gabenpilje t?on

fo augcrorbcntUd^er ^lein^eit, boß crft eine 800fad}e Vergrößerung fie alö

fold)c erfennen lägt, unb bann merbcn fie oon ben fructifirenben gnbioibuen

in einer ungeJ^euren Wlcn^c erzeugt unb auSgcftreut. Durcf)au§ nid^t über=

trieben bürfte ba^er bie ^e^auptung fein, menn man fagt, in §olge iJ)rer

^lein^eit unb iOeic^tigfeit, fon^ie in golge i^rer ungemein großen 3a{)l feien

biefe Sporen faft überall oerbreitet, unb ber Staub, ber um un§ in minjig

fleinen törpcrc^en fliegt unb nicberfäßt, loimmle ebenfalls oou fotd^en

Sporen, ©benfo bringen bicfelben auc^ überall ein, aud) in ba§ innere

ber ^Ißflanjen finben fie i^ren 2Beg burd) bie Spaltöffnungen. Diefe in

allgemeinen Sä^en au^gefproc^enen ^eobad^tungcn finben nun in bem @nt=

micfelungögange be^ Ttc^:)lt[]aü^ il^re ooHe 33eftätigung. 2ßic eben ermähnt,

bringen bie Sporen ber gabenpilje oermöge i^rer £(einf)eit in bie auf ber

Dber^aut ber 53lätter unb jungen Stengel befinbtid^en Spaltöffnungen ein,

finben ^icr freilid) bei trodfenem SBetter feine gcud^tigfeit oor unb ru^en

ba^er einftioeilen. -piöt^lic^ tritt Siegen unb mit biefem eine !üt)lere

jlcmperatur ein. Diefer rafd)e 2öed)fcl mirft faft crftarrenb auf bie ganje

'^PflanjentDelt, ba§ 2Badb^tl)um ftocft auf fürjere ober längere ^tit, unb je^t

beginnen, ioeil ja bie feud^tc lOuft ebenfo in bie Spaltöffnungen einbringt,

tt?ie oor^er bie /^Jiljfporen, biefe lej^teren il)r für bie ^Jflanje oerberblic^e^

Seben in fd)neHfter ©ntmicfelung. Dag feine gabengcflec^t be§ Sd)immet=

piljeS bringt rafc^ burd) bie ßellenmänbc, finbet in bem pffigen 3etlen=

inl)alt neue D^^a^rung unb breitet fic^ in augerorbentlic^ lurjer Qdi forno^l

in al^ auf bem befallenen ^|)flanäent^eile aug. — Daß aber biefe 2?Jel^U^au=
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iJilje fid^ nid^t auf aUen ^flanjen glcid^mägt^ ^etgcn, ^)ai bod^ too^ feinen

©runb nuv barin, bag alle ©amen unb Sporen nur in unb auf beftimmten

©ubjlraten bie Sebingungcn i^rer ®ntmic!e(ung finben.

(Sd)üe6üd) ^ier noc^ bie SBemerfung ba§ ber oorJ^in genannte 9iugt^au

(Tumago) in einer fc^morjen ©d)immelbi(bung feinen ^runb ^)at.

Seld^e Wliittl ftnb aur !IBeföm))fung be^ WtW^ant^ anauioenben?

liBerben bie üor^er auägefprod^cnen, aögemcinen <Bä^t über ^$i(5=

unb ©(^immelbilbungen in nod^malige (Sraiägung gebogen, fo müffen mir

Iciber ju bem ®d)luffe gelangen, baß e^ gan§ fi(!f)er unb ftet§ njirfenbc

3)?itte(, bei bereu ^nn^enbung jeboc^ ba§ lieben ber met^lt^aufranfen ^flanje

in feiner 2Bcife einer neuen ©efat)r au^gefc^t mirb, faum giebt. 2Bir

^aben e§ ^ier mit einem bem §au^fd^rt)amm fe^r ä^nUd^en ?^einbe ju t^un.

©Dttjeit iebod^ auf bie in ber 33erfammtung üom 22. gebr. a. c. toom

^leferenten au^gefprod^ene Sßitte unb auf befonbere ©rfunbigungen frcunb=

lic^e 3J?itt^ei(ungen eingefenOet tüorben finb, fönnen bie 9Jfittel jur 53e=

fämpfung bc^ Wttf)iÜ)au§ ttm in folgenber SBeife jufammcngeftellt werben:

1. ©DrgfäUigc§ Entfernen unb 53erbrennen ber ^Jflanjent^eile, auf

benen bie erften ©puren beö läftigen geinbeg wahrgenommen werben. 2Ber

terfdtjmerjcn fann, werfe lieber bie ganje "iPflanje in§ geuer. T)a^ 53er=

brennen ift in fofern faft unertäglid^e gorberung, aU bamit aud^ bie

©porenbe^älter unb ©poren mit oernic^tet werben, wa§ ton wefentUd^cm

^ort^eil für bie in ber D^ä^e befinblid^en "ipflanjen fein bürfte.

2. gür ^flanjen in ^la^{)äufern ift Dor OTcm flei^igeä lüften unb

moglic^fte 3"^affiii^g Sid^tcö ju empfehlen, unb wo e§ auöfüf)rbar, eine

2;ranötocation ber mehUt)aufranfen -pflanäen in freie, jugige, (id^te 9fiäutn=

lic^feiten.

3. 2)a§ ^eftreuen ber befattcnen ^flanäcnt^eilc mit putüerifirtcm

©d^wefel ober ©d^wefelblüt^e wirb bereite Oielfac^ angerat^en unb ange=

wenbet unb ^äufig aud^ mit günftigem ©rfolge. 3n größerem ^l^age ift

bie^ 33erfahren aud^ f^on jur 53efämpfung ber ^raubenfranf^eit üerfucC^t

werben, bod[) fd^einen in einigen 2öeinbaubiftricten bie 3lefu(tate nid)t ben

Erwartungen entfproc^en ju ^aben.

4. anbere trocfene 5D^ittel werben mit me^r ober weniger günftigen

Erfolgen §Dljfof)lenftQub, ^fd^e, ^atfftaub jur ^eftrcuung ber -ßflanjcn

benutzt.

5. Wtan löfe 50 (^ramm tupferoitriot unb 50 ^ramm ^laun in

1 Siter feigen Saffer^ auf, mifdf)e ^ierju fpäter nodj 2 Sitcr falteö 2Baffer,

unb hiermit werben bie ^^Pflanjen mit feinen ©oud^en Ocfprengt ober aud^

förmlid^ abgewafc^en. 3ur oerfud^^weifen ^nwenbung feien nod^ fotgenbc

Wütii empfohlen unb rcd^t wünfd^cngwerth wäre eg. Wenn bie bamit cr=

hielten IRefultate ju gelcgenttid)en 2D?itthei(ungen in ben ^erein^oerfammtungen

ferneren ©toff ju 53e{pred£)ungcn geben möd^ten. E§ berufen biefe jwei

SJiittet auf bem 53efprengen ober au^ auf ^bwafd^ungen .mit fd^wad^en

Süfungen bon Earboljäure ober mit eben fold^en Söflingen üon ©a^ic^^fä^re.
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!Da6 erftgenannte (Säure njcgcn i^rer bte nteberen DrgantSmen töbtcnben

^iftigfeit a(§ !J)e§infectiDngmtttc( bei anftetfenben £ranf()eiten mirft, ift befannt,

aber i^re§ üblen ^eruc^ö unb i^rer ä^enben, für ^ö^ere Organismen fogar

gefä{)r(id)en ©igenf(^aften ttiegen, wirb toon i^r nur im gaU ber D^ot^ ®c=

braud) gemad^t. — (gbenfo wirffam gegen gäulnig, ©ä^rung, 8aucrn?crben

ber ^etränfe, gegen Auftreten üon @d)immel 2C. ift bic ©alic^lfäurc, o^nc

babei bie unangencl^men unb gefä^rlid^en @igenfd}aftcn ber erftcren ju be=

fi^en. ^ierju fommt noc^, ba§ fie in weit flcinercn Ouantitäten angctüenbet

iperbcn fann (1 ^ramm ift in circa 400 @r. {)ei6en SafferS aufjulDfen)

unb bag in gblge einer neu entbccften §erftelIungSnpeife fic bebcutenb biüiger

geworben ift (1 @r. ctma 10 ^^f. S^eic&Smünje).

Db nun bie mit biefen Säuxen ju mac^cnbcn ^erfud)c fid^ nur ouf

Sßefprcngungen refp. ^bwafc^ungen an mit 3)^e^^t^)au bereits befallenen

•Pftanjen ju befc^ränfen, ober ob biefe l^öfungen nic^t aud^ atS ^$räferOatio-

mittel f(%on bei ber ^uSfaat anjuwcnben feien, inbem bie Samen in einer

biefer ^öfungen Dörfer bis jum ^ufqueüen gehalten werben, mu§ bcm ®r=

meffen beS $rüfenben überlaffen bleiben. §offent(ic§ bcmät^rt aber t)orjugS=

weife bic 6a(ic^(fäure bei rid)tiger ^nwcnbung in beiben ?5erfud^en fic^ fD=

mi)i als 5öefämpfungS=, wie aud) alö Sd^u^mittet gegen ben aücm t^o^eren

'^Jflanjenteben feinblic^ entgegentretenben TUl)l{l)(\\x.

S)te neuen franjöftft^en SRofen tion 1877*

9J?it jebem ^a^xt wirb eS je^t fd^wieriger, ^ofen 5U äüd)ten, bic fid^

üon ben älteren nid^t nur unterfd^ciben, fonbern biefe aud) an ©c^on^eit

ober burc^ anbere gute (Sigenfc^aftcn übertreffen. ©S finb ba^er auc^ bie

angepriefenen 9^eul)citen für biefeS 3al)r nid)t fo sa^hcid^ gewefen, als wie

wir fie nod) Uor wenigen 3al)ren oon ben franjofifd^en güd^tern alljä^rlid)

angefünbigt ju fel)en gewohnt finb, waS aber auc^ barin feinen ^runb f)at,

bafe bie meiften ä^d^ter je^t nur wirflic^ gute Sorten ju tiefern bemüht

finb unb wer fold)e nid^t baS @(üdf ^atte, unter feinen 9^eu^eiten erhielt

ju ^aben, bann lieber gar feine in ben §anbel bringt, biefer l^agc

befanben fic^ jwei ber befannteften unb bcrü^mteften B^^ter, nämlid^

iOadbarmc unb ^uiltot So^n, bie feine ^hu^dt oon großem SBert^e

ausgaben, waS um fo mef)r ju bcflagen ift, ba wir biefeu ßüc^tcrn einige

ber üorjügtid^ften 9?ofcn üerbanfen, wie: la France, Alfred Colomb, Victor

Verdier, Charl. Lefebvre 2c. ^nbererfeitS ift eS aber aud^ wieber anju=

erfennen, bag biefe Süf^^er nid^tS ausgeben, waS, wenn aud) nid)t fdwner

als bic genannten S^ofen, biefen bod^ wenigftenS gtcid^fommcn, benn 9?eu<*

Reiten oon geringerem 2ßert^e würben nur i^rcn bebcutenben 9?uf alS

^ofenjüc^tcr beeinträd)tigen.

U)te 9^eu^eiten, welche nun \)ün anberen Bii^^tern für biefcS 3a^r an=

geboten werben, finb fotgenbe, bie wir einer genaueren 3iifanimenftellung in

^arbenerS Q^^ronicle entnehmen, ba unS nid)t alle ^erjeic^niffe ber bc=

trcffcnben 3^^^^^^^ äugcgangen finb;
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33on Diatnbaub, 2i]on: M. Druet, hybr. rem., fe^r temonttrenb,

ccnttfoltentot^ (oon Mad. be Cambaceres). — Mad. Pauvert, PL indica,

fräfttger 2Bud^^ unb remontirenb, lac^^rbcit.

gofcp^ «Sd^mar^, 2t)on, früfjet ^uittot 3Sater, 3ücf)ter toieter be=

rühmtet Siefen: Comtesse Biza du Parc, ST^eeroi'e, mittelgrog, rofa, fupfer=

rot^) gcfiecft (tion Comtesse Labarthe). - - Marquise Adele de Murinais,

f)^br. ^m., grog, gut geformt, Hagvot^, filbergtänjcnb (oon Mad. Laffay).

3}Joi'cau— Ü^obect, ^nger^: Artemise, ^i^bt. 'üm., fc^r groß unb

ooll, rofa, tad^^farben fc^attirt fe^r jart. — General Cheevers, !)^br. 9?cm.,

fe^r groß unb oott, firfc^rot^ (Oon Comtesse d'Oxford).

":)3ernet, ^t)on (3üc^ter Oon Baronne Eothscliild, Paul Neron, Mar-

quise de Castellanej: Marie Louise Pernet, {)t)br. 'Rm., fe^r groß, bec^er=

förmig, fd^on Itd^trofa, im (5;entrum ^eüer (Sämling oon Bar. Eothschild).

— Melle. Devert, ^^br. 9^em., groß gcfüHt; äußere '^3ctalen fleifd}farben,

TOtte jartrofa, gut remontirenb (©ämling oon Vict. Verdier). — Domingo

Aldrufeu, ^^br. 9?em., ftarfioüc^fig, fe^r groß unb gut geformt; Üd^trofa,

bie D^änber ber :|3etalen loeiß (cbenfaliä oon Vict. Verdier ftammenb).

^iabaub, ^^on: Melle. Emma All, f)^br. 9iem., gebrungen, groß,

runb, lacfirt rofa, britlant carmin fc^attirt (Oon Souvenir de la Eeine

d'Angleterre). — Melle. Marie Louise Margeraud, l^^br. ^em., fe^r groß,

runb, jart rofa, (ila im (Zentrum (Oon Mad. Lafifay).

SaOet, ^^on: Melle, Lazarine Poixeau, 3^^ec, mittelgroß, Ooü, gut

geformt, orangcgelb (§errn I^etoet oerbanfcn mx mehrere gute ^^ee= unb

^emontant=9?ofen). — Mad. Sophie Tropat, ijtjhx. 9?em., faft bornIo§;

groß, ooU, gut geformt; lid^trofa, foü fet)r effectooE fein. — Mad. Gabriel

Tournier, ^t)br. 9^em., groß, ooH, tiefrofa. — Souvenir de Pierre Duchay,

ift remontirenb, tief fammtigrot^.

3. Tl. @onob, ^^on. — ©ämmtlid^ ^^br. ^m. — Melle. Maurice

Rivoire, ooü, tief fleifc^farben, außen fitbern ioeiß, fe^r reic^blü[)enb. —
M. Michel Dupre, ooU, gut geformt, brillant xotl), (S^entrum feurig, reid)=

blü^enb. — M. Fillion, groß, ooü, gut geformt, untere fetalen fe^r groß,

runb, fd^i3n rofa.

3)ud)er, 2Bittme, i^n: — j£)ie beiben ^ier genannten 3?ofen ftnb

2;^eerofen, in bereu 3üd)rung biefe girma berühmt ift: Souvenir de Georges

Sand, febr groß, Oott, tulpenförmig , rofa toad)§farben, bie Slüfleite ber

^^^etalen lila. — Triomphe de Milan, groß, OoH, f(^ön geformt, loeißeö

(2^entrum, fe^r fd)i3n.

gacque^ 53igneron, Dlioet, Drlean^. ©ämmtlid^e finb §^brtbc

9?emontantrofen. Baron du Houlley, mittelgroß, gute gorm, tief oiolett=

rot^ (oon Jules Margottin). — Melle. Charlotte Cara, groß, gute gorm,

fdion ftr[d)rotf), fe^r f^i3n. — Comtesse Helene Mier, fetalen feJ)r groß,

(Sentifolienform, oiolett=rofa, (2:entrum carmin, D^ürffeite ber fetalen Uta,

reicbblü^enb, fcj)r fd)ön. — Louis Spak, groß, ooU, rofafaiben, weiß fd^attirt.

— Princesse Charlotte Arenberg, centifotienförmig, fetalen groß, filber=

lila, Zentrum carmin, e^tra.

3a min, Duchesse d'Orsuna, fd^iju üermittipn=rota, groß, in 33iifd^cltt
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blü^enb. — Mad. Berthe du Mesnil de Montchaveau, fel^r gxo§, noUf

fitbernrofa, geller im Zentrum, pxäd)tig. 33eibe 9iofen finb ^^bribc 9lc=

montant.

©ugene Verbiet, 'tRm ©Uffon (ßaxt b'gürt)) ^ax'x^: Eveline Turner,

l)t)hx. ^Rm., bie fc^önftc ^eHrofa 9?ofe. — Frangois Joseph Plister, ^^br.

dttm., fc^v groß, gut geformt, ^eHfitfc^rot^. — John Fräser, ^t)br. 9iem.,

fe^t gtü^, ^eürot^=carmtnfarben. — Melle, la Baronne de Medem, ^^br.

9iem., ^eIlftr[c^=carmoii'in. — Mad. ober Melle. Wm. Bull, i)t)hx. 9tem.,

mittelgroß, tief rofacarmin. — Melle. Verlot, ^t)br. 9tem., e^'tra grog,

frifc^rofa, fe^r^^übfd^. — 3Iad. Wm. Wood, J)t)br. 9?em., fd^ön geformt,

Uc^trott) im (5.entrum, blaffcr auf ber ^ui^enfeite. — Princesse Clementine,

l^t)br. 9?em., jart tofa. — Souvenir de Louis Van Houtte, l^^br. 9iem.,

gro^ unb oott, fc^i3n tid^tcarmoifin, in§ 55iotette übergc^enb unb mie 5SeiI(^en

buftenb. — Melle. Galli Marie, ^^br. 9^em., in 2)olbcntrauben üon 10
bi^ 15 Blumen btü^enb, li^trofa, fcl)r !)übfd^.

S)cr Soloraboföfer in 2)cntf(^Ianb.

Leiber i^at fid^ bic ^aöijxiijt beftätigt, ba§ in ber D^^ä^e öon Wlvi\)U

I)etm am ^^:)^\n auf bem ^artoffelfelbe eine§ glcifc^er^ ^?;emplare beä

(Solorabofäfcr^ aufgefunben feien. Xie @infd)tcppung beö gcfä^rtid^en 3n=

fect^ mirb burd^ bcn Umftanb erftärt, bag ber betrcffenbe gteif^er amerifa=

nifdjen ©pecf beäiel)t. 2Bir tooüen uic^t unterlaffen, angefic^tg ber ^efä^r=

Iid)!cit biefe^ amcrifanifd^cn 3nfecte§ im D^ad)fte^enben eine ©d^ilberung ber

Sebenöircifc beffelbcn, foioie ber §ur 53ernic^tung beffelben bereite er<)rDbten

Tlind ju geben.

3)er «Staat 9}ciffouri in S^iorbamerifa Ijat nämticJ) einen Entomologen

angefteCtt, tre(d)er alte bie üon i^m über fd)äbUc^e unb nü^tid)c ^erbtfeiere

gcmad^ten 53eobad)tungen ju oeroffentlic^cn l}at unb mirb benn in bem 8c=

ri^t bicfeö §crrn Oom 3at)re 1874 aud^ ber (Erfahrungen in ^ejug auf

ben (Solorabofäfer gebadet. 3)a^ Snfect übcrtointert in ber ®rbe; fobalb

aber bie Eartoffelpflanjcn aufgegangen finb unb ba§ erfle Sötattmer! ent=

ttjicfelt ^aben, ^eigt fic^ ber fäfer. 2)a^ 2Beib({)en legt bann in £lum^)en

Don 10— 12 ©türf feine orangegelben @ier an bie untere S3Iattfeite ab;

biefen ©iern cntfc^lüpfen nad^ 5— 8 Xagen bie ^arOen, tt?cld)c 14—20 jlage

it)r Bcrftijrung^toert betreiben. 2)ann oerpuppen fic fic^ unb nad^ 10— 14

2;agen hied^en bic ^äfer au^. 3)ag (Sieriegen beginnt oon D^euem, unb fo

fi)nnen in einem ©ommer brei (SJenerationen erzeugt toerben, Oon bcnen bie

le^terc fid) in bie Erbe oerbirgt unb bort übermintert.

©in §err §enn} (Siillmann in 2)etroit, äRid)igan, fügt bem 33erid^te

S3emerfungen über ben ^lufent^alt be^ ^äfer^ auf anberen '^flansen atö ber

^artoffet Ijixiin. 2)er genannte §err fanb ben täfer am 19. Suni 1872

auf jungem (^rafe, auf mctdf)eö er, fo mie aud) in ben benad)barten totoffel=

felbern, @ier getegt ^atte. ©inen 2Konat fpäter »urben oon i^m täfer unb

Saroen neben bem faft ganj jerftörteu tartoffctfelbc, frcffenb an ben jungen
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S3(ütf)en unb SÖlättetn toon Cirsium lanceolatum, Amarantus retroflexus,

Sisymbrium officinale, Polygonum hydropiper, Solanum nigrum gefunben.

"^fladj 2—3 Sodjen maren üon 3)ifte(n bie btcfften ©tämme angefreffen, faft

alle Blätter Detntd)tet, lüä^renb bie SBlüt^enfträuße melf J^eiab^ingen. Um
biefelbe '^cit beobad^tctc et ba§ Snfect auf Chenopodium hybridum unb

Chenopodium album, unb im ^uguft beffelben Sa^rcö fowo^t täfer aU
Partie mit 33egicr freffenb auf Hyocyamus niger, auf metd^em aud) (Ster

finben loaren. §err (^iHmann bemerft ^ierju, e§ fei bebeutung^üoÜ, ba§

bog Snfcct an ba^ 53ilfenfraut, melcfee^ au^ ©uropa nadj ^merifa eingeführt

Würben ift, ge^e, mithin nid)t bIo§ bie ^eimifdien ^flanjcn auffucfce.

%u§> biefen ^-öcifpictcn ge^t ^eroor, weld^e augerorbentUdie gä^igfeit ber

^äfer befi^t, fic^ ber D^a^rung anjupaffen; biefem Umftanbe ift aud) 5U=

jufc^rciben, baß er, einmal eingcniftet, fo ferner ju ijcrtilgen ift. I)a§ Snfect

lebte urfprüngli(^ auf mitb wac^tenbeu ©olanecn ber gelfcngebirge. W\t bem

sBorfc^ieben ber Kultur nac^ 32ßeften fam auc^ ber tartoffctbau ber §eimath

bc^ X^iereö nä^er; e§ ficbette auf biefe tartoffetfclber über, unb mit bor

baburd^ gcmonncnen ^lu^be^nung beö 9^at)rung^fpic(raum§ t>ermef)rtc fid^

ba^ Snfect mit unglaublid)er ^efd^minbigleit unb würbe fo jur allgemeinen

^anbplage. Sd)on im ^a^rc 1859 begann e§ feine Sßanberung nad^ Often

unb ift gegenwärtig (alfo 1877) bi§ an Die tüften be§ ^tlantifd^en Oceang

mit feiner ^iltiantgarbc gelangt, wä^renb ba§ &xd§ ber ^rmce nodt) ein Stüdf

Segcö 5urürfäutegen ^at. 3ft letjtcreg aud) an bie tüfte gelangt, fo fle^t bie

Ucberfü^rung nac^ ©uropa unb mut^maßlid^ jucrft nac^ ^rlanb ju erwarten.

3n bem Sabre 1874 ^at bie 2Ü3anberung ununterbrod^en fortgebauerl unb

würben in Dl)io ®d)Wärme biefcr täfer beobadjtet, oon weld()en in Qdt oon

1 big 2 ©tunben brci big üier aufeinanbcr folgten. Unpartciifv^c 53eobad)ter

fd^ät^ten bie ©tarfe eineg ©c^warmeg auf 10,000 ©tüd^. ©injctne täfer

blieben oon biefen äü^^n jurüd, begannen i^re ßerftörung unb ocrbreiteten

©c^recfen unter ben ^anbwirt^en.

jDie ^ittd, welche man jur 53ertilgung ber täfer in ^Inwcnbung ge=

bracht ^at, finb breifad^er 5lrt:

1) 2)ie ^egünftigung ber SSerme^rung ber geinbe be§ täferg. ®g
fd^eint jcboc^, alg fei bieg nid)t rcc^t gelungen, obgleich bie Diatur bem

3.)tenfd)en ^icr ju §ülfe fommt, ba naturgemäß mit bem ^n\cct aud^ ber

^^a^runggfpielraum für feine geinbe fid) erweitert unb mithin bercn ^er=

me^rung begünftigt.

, 2) ^D^ec^anifc^c ^ertilgunggmittet. 3)ag cinfac^fte unb längere 3eit

alg aCteinigeg ^bwel^rmittel befanntc war bag ^biefen mit ber ijanb. @g
fommt bieg aber fo treuer ju ftel)en, baß eg nur lof^nt, wenn ber ^^reig

ber tartoffeln fo ^od^ geftiegcn, baß ber ©cnuß berfetben nur nod) alg

Sujugfpeife erfc^eint. !3)ie „9^eW=5)orf Sribüne" fü^rt S3eifpiele an, nad^

weld)en big ju 50 jj^agearbeiten im Saufe eineg ©ommerg auf bag ^biefen

eineg ^cre, alfo etwa 120 Slage auf eine §ectarc oerwanbt würben, gür

^J)eutfc^lanb würbe, felbft unter 53cnu^ung ber ©d)u(finber, bag 5lblefen

unaugfül)rbar fein. '3)iefe ^o^en toften ^aben aud^ an bie (Einführung oon

3}iafc^incn ^um ©ammetn jema^nt, unb man l)at ^an^cn jum äerquctfc^en
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ber @iev unb Sorten, Säften mit gcbcrn 5um ^Infdjtagcn an bie ©tödCc,

flcine Tonnen mit gabelförmigen ©d^üttelapparatcn jur ^nttienbung ge=

brad^t, ber ©xfolg ift aber nirgenbg ein burd^f(^lagenber gemcfen.

3) ^^^m\6:jc ^itUl ^on allen tertt)anbten äRitte(n, al§ ^upfer=

üitriot, ©ifentjitriol, (§^^(orfaI!, carbolfaurer £a(f :c., ^at fid^ ein SKittet

fe^r bett^ä^rt, unb poax ba§ ^^arifer (©d^roeinfurter) ^rün (^rfemf=

effigfaure^ fupfcroj^b). ÜDie ^nmenbung erfolgt in jwei gormen: trocfen

unb mit 2Baffer üerfe^t, in le^terem gaüe rcd)net man auf einen ©imer

SBaffcr einen @j3(Dffel reincg (S^rün. IDamit e§ auf ben ^flanjen Ijafte,

Jüirb e^ in beiben gäüen mit SJ^ef^l gemifd^t. Die 5lntt)enbung beö trocfenen

isutüer^ ^at ben ^ort^eil, bag man e§ fec)r gteid£)mä^ig mit §Utfc üon

©treubüd^fcn auf bie ^}3flan5en uertl^eiten fann, freiließ ift aber aud^ bie

(S^efa^r ber Vergiftung für äjJenfd^en unb X^iere größer. !Da^ ^lu^ftreuen

!ann aud) nic^t ju jebcr jEage^jeit erfolgen, fonbern Oorne^mlid) bei 2^^au

frü^ unb am ^benb. äJJan ^at ba^er fid^ me^r ber ^erwenbung mit

3[ißaffer jugeroanbt, iDe(c£)e ^u jeber ^cit au^fü^rbar ift. t)at bie^ audft

feine D^iac^t^eile, bie fic^ aber bei gcfd^idfter §anb^abung Derminbern laffen:

1) S)a§ $arifer (SJrün ift nidjt in SBaffer (o^lid^, fe^t fid^ ba^er leicht ju

^Boben. @§ mug alfo bei bem ^öefprcngen bie gtüffigfeit forttt)ä^renb

gerü{)rt toerben, um ba^ ju Oer^inbcrn. 2) ^uf oertieften (Stellen ber

S3lättcr bleibt äßaffer fte^en unb lagert fic^ ber garbftoff bicf ab. 3)

fällt babci oiel nul^log ju Söoöcn unb loirb ocrfc^menbet. 4) 2)ic ä)^ifd)ung

oon (^rün, äJ^e^t unb 2Baffer \\t nid)t leidet fo ^erjuftcHen, bag ba§ ^D^e^l

nicbt Ä'lumpcn bilbet. @g ift bal}er eine befonbere 5!)2ifd)Oorrid)tung erforber=

lic^. 3)cr ©rfolg biefc-3 WiiitU ift aber ein fo bebeutenber, bag bie gurd)t

Oor ben 33ern}üftungen be^ £äfer^ fe^r abgenommen Ijat, unb ba iBerfuc^c

auc^ nac^gcmiefen, bag burd^ baä (^rün auc^ feine^megö ber SBoben oergiftet

wirb, mie man früher annahm, fo wirb baffelbc in immer grijgerer 5(uä=

bel)nung je^t angeiranbt. Dk Soften bered^ncn fid^ auf etwa 12 für

ben §ectar.

)3U(ij einer feitenS beö §errn 9^. '13roff in 3J?ü^l^eim ber „Mntfdt)en

3eitung" gemachten 30?itt^eilung ftnb ^artoffelfäfer minbeften^ fc^on auf

jioei bcnad)barten '2lecfern gefunben worben. (Seiten^ beö genannten 58latte^

ift bag (anbrairt^fdiajtlid^e SD^inifterium bereite Oom 5luftreten be§ 3nfe!tcä

benac^rid)tet Horben unb ^at im ©inocrne^men ber ©tabt ^öln ben be=

ad^tung^mertl)en iBorfc^lag gemacht: eine gute ^^tn^a^l @ier, SarOen unb

^äfer unter ^tagoerfdölufe §u bringen, bie Zt)\m bort ^u füttern unb bann

burd^ ß^emiter 55erfu(^e aufteilen ju laffen, wie fie am teic^tcften unb

fc^neüften ju oernic^ten wären.

Sei ber ^cmeingefä^rlic^feit be§ ^^icre§ dürfte e§ fid^ augerbem em=

Pfeilen, ba^ Sammeln unb SO^itnc^men ber ^äfer burdt) Unberufene ftreng=

fteng ju »erbieten, bamit nic^t burc^ ga^rläffigteit bie ^Verbreitung bcrfelben

bewirft werbe. 33. §.
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ä«ittt)ct(unsen über ben ^ttU bcr 2HjfeIbäumc toon 9luboI|l|l

©uetl^e, 2)ircctor ber faif. £)bftbaumfd)ulc ©rafenburg bei 53rumat^ im

m\ai Wii 38 Süuftrat., nac^ ber ^atux gejeidinet mn ^erfaffer.

^Berlin unb ^eip^ig, Verlag von §ugo ^oigt 1877. $rei^ äR. 1. 80. —
S)er ^reb§ ift befanntlic^ einer ber gcfä^rlic^ften unb ter^eereubften ^ranf=

Reiten, üon meldten unfere Apfelbäume befaUen merben. giebt ©egenben,

fc^reibt ber §err ^erfaffer, in n^eld^en bie §älfte fämmtlid^er 33äume be=

ftimmter ©orten frebfig ift unb m ba§ Uebel mit fold)er §eftigfeit auf=

tritt, bog — jumal an beftimmten "ißunften — bie fernere ©^iftenj biefer

Dbflgattung gerabeju in grage gefteßt tt)irb. IDie 5öäume bebecfcn fic^ mit

!

großen, offenen 2ßunben, bereu mutftartige Sflänber immer meiter um fid)

greifen, ober e§ entftefjen knoten unb Knollen an ben Stt^eiflcn; ba§ §0(5=

njad)gt^um lägt naii, bie 5a^lrei(^ fic^ bilbenben grud)t!nogpen bringen nur

noc^ üerfümmcrte grüdbte, raet(f)e ju frü^ abfaöen, ^mi^c unb Aefte fterben

plb^Uc^ unb ja^lreid^ ab unb fc^üeßlic^ ge^t ber 8tamm lange oor ber

3eit ju ^runbc.

jDiefe ^ranf^eit ift um fo gefährlicher, al^ mir i^re Urfacl>e nod|

Ii

nid)t genügenb erfannt hoben unb be^h^^^ "och nic^t in ber ^age finb,

H
mit Erfolg bagegen anfämpfcn ju fönnen. %U Urfache ber ^ranfheit

ttjerben meiftenä franf^afte Umbilbung ober B^^^f^l^ung be§ ©afte^, fdllec^te

L. ^obenüerhältniffe ic. angegeben.

jDer §err JBerfaffer f^at bei mehreren Orient irungöreifcn, bie er in

feiner je^igen ©teCiung unternahm, um fich oon bem @tanb be^ Dbftbaueö

im !^anb ju überseugen, bie 33emertung gemacht, bag auffällig oiete Apfel=

bäume üom £reb^ befallen waren. Diefe^ heftige Auftreten ber gefähr=

j

liqften ^rantheit unferer 'Apfelbäume unb bag 2Benige, bi^ je^t Uber

biefelbe befannt ift, Oeranlagtcn if)n ju genauerer Unterfuchung, beren 9^e=

I
fultat er in bem tjkx genannten ^uc^e tieröffentlich t. ®a§ ^attxxal gu

ben Unterfuchungen lieferten ihm nacb unb nach ntehrere h^nberte Don

I S3äumen unb augerbem unterjog fid) ber ^erfaffcr noch ^^^^ f^§^ beDeutenbc

Anjahl im (Slfag, am 'iRijtin, in granfen, in 2Biirttemberg, in 9^ieberi)ftcrreich,

in ©teiermarf, in Söaben jc. eingehenber S3ctrachtung. Auf ben oon ihm
olä 53orftanb ber ©ection Dbftbau be§ lanbmirthfcbafttidhen 33erein§ oom
Unterelfag im ^anbc unb auch außerhalb beffelben oertheilten £reb^frage=

bogen gingen zahlreiche 53eantmortungen ein unb lieferten bem ^erfaffer

fehr intereffante Anhalt§punfte jur ^Beurtheilung ber ^ranfheit. 2Bir cr=

fehen hierauf, bag be§ 55erfafferä Unterfuchungen nicht auf einen fleinen

• Ärei§ befchränft, fonbern moglidhft weit au^gcbehnt worben finb, fo baß e^

ihm auch gelungen, ein S^efultat oon allgemeinem Q^harafter erlangt §u

haben, weldjeö auch für üerfdhiebenartige Dbftbau=(^egenben jutrifft.

2)ic t)on §errn ^iDirector (Goethe gemachten unb l)kx t»eröffentlichten

!

53eobad)tungen über bie tranfhcit^=@rfcheinungen be§ ^rebfe§ finb mohl bie

tjoßftänbigften, bie bi^ jetjt Oeröffentlieht Horben finb unb fomit empfehlen
i

1

i
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njit biefe§ 5Büd^cld^cn allen bencn, trelije fi^ mit bcm DfefltBöu im ©rogcn

mic im kleinen bcfd)äftigen. — E. 0—o.

Sa^ fönigf» ^omologift^c Snftitut p ?5ro«fau, öargefteat üon

beffen ^Divcctov ®. ^tOÜ. 9}?tt einem lit^ograp^irten ^hm unb einem

in bcn Xcict gebrucften ^oljfc^nitt. 53erlin nnb ^etpjig, ^er(ao üon ^ugo
35Di9t. 1877. — ^^3Tei^ 1

2Bie bei ber ^anbmirtl)tc^att, bem (Sc^ttjeftergetoerbe ber (Gärtnerei, fic^

3a{)h-eict)e ^ö^eve unb niebere ©c^ulen längrt a(§ ein ^eblirfniß {)erau§=

geftellt (}atten unb in Solgc beffen bereits an üiclen Orten unfere^ 53atcr=

lanbeS beftanben, fo luar e§ aud] für bie (Gärtnerei geboten, baß ä^ntic^e

^nftitute gegrünbet würben, unb jmar cr^eifcfjte bieg in crfter ^inie ber

Dbftbau. (SS mürbe ba^er ber (SJiünbungS= unb Eröffnungstag beS erflen

berartigen ^nftitutS in bcn prcußifc^en Staaten, beS „pomotogifd^en 3n,"titutS

ju '^3rDSfau", für bie 'iBeitercntmicfetung beS DbftbaueS, unb auc^ überhaupt

ber gefammten gärtnerifc^en 2Biffenfc^aften mit greuben bcgrügt. 2Bie meit nun

biefe ^nftatt, bie am 8. Dctober 1865 inS ^eben gerufen unb am 15. Dctober

1868 eröffnet rourbe unb je^^t fo üortrefffic^ üon §crrn ^irector ©toll

geleitet tnirb, gebiel)cn unb welche grüc^te fie getragen, t^eilt berfetbe in

oben genanntem 53uc^eld)en t)on 20 Dctaofeiten ausführlich mit.

grauenborfer ©arten = «Sc^a^» §crauSgegcben in 33erbinbung ber

praftifc^en ®artenbau=(SJcfenfcf)af t in 53apern ^u ^rauenborf Don

Sugen 5ürft. S^cuefte, gänzlich umgearbeitete, anfe^nUch üerme^rte unb

ftarf üerbefferte Auflage, ©rfd^eint in 12 Lieferungen ä 4 5Öogen. — ^]$reiS

pro Lieferung 50 — 3)^ünchen, ^renj'fche 55erlagSbud)hanb(ung. 1877.

(£S üegen unS bie crften 5 Lieferungen biefer neueften, gän^tid) um=
gearbeiteten unb anfehnUc^ ücrme[}rten, tüie Derbefferten ^Äuftage „grauen^
borfer (S^arten = ®d)al5eS" üor. ©in ^Bcxi, baS fc^on in früherer Auflage

fidh eines großen 53eifaücS ju erfreuen hatte, unb je^t in noe^ gröj^erem 'IRafee

ber gaü werben bürfte. 2ßir ermatten mit liefern iiBerfe ein praftifc^eS §anb=

unb §i(fSbuch jum fd}mungreichen ^^etriebc beS Gartenbaues nach neueften,

beroährteftcn Erfahrungen für 53(umen^ unb (S^emüfe = (Partner
, Obft= unb

9iebcnjüchter, Lanbroirthc , Snftitute, fomie überhaupt für jcbeS §ouS unb

jebe gamitie, benen wir cS mit üoöem S^iedht empfehlen fönnen, ganj befon=

berS aber bcn angehenben (S^ärtnern, bcn ^tumen= unb ^flanjenfreunben.

(SS roürbe ju weit führen, moüten wir hi^i^ ^^ö^^r auf ben reichen,

belchrenben Inhalt, we(d)en biefe 5 erften §efte enthatten, eingehen. 3)aS

erfte §eft beginnt mit ber „53Iumengärtnerei nebft @peciat = ^ul =

turen ber fchönften, bcticbtcften 'l^ftanjcn beS £alt= unb ^Barm-
haufeS wie bcS freien LanbeS, auch ber tür^ügtichften gtor =

jwiebetn." jDiefcr fchr auSführ(id)en ^Ibhanblung folgen bie ©peciaU

.fuUuren fämmtticher §aupt=Gemüfe = Gattungen, ^üd^enfräutcr 2C., mit

Aufführung ber bewährtcften wie aud) neueften ©orten, unb 53emertungen

über bie befonberen (Sigcnfd)aften unb 33Dr3ügc berfelben, unb im 5. §efte

beginnt ein Artifel über 33enu^ung unb Eonfertjirung ber Gartenprobufte

für ben praftifchen Gartenbau, fowie für ben ^auShatt. E. 0— o.
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iFeutlletott.

2)et Kongreß Öcntfi^cr ©ärtner, ber im September b. 3. in

Sraunfd^rüeig abgehalten werben foClte, wirb, nac^ einer 33efanntmad)nng

be§ 5[5orfi^enben ber ©ection für Gartenbau be^ lanbrairt^fc()aft(ic^en Sentrat=

SBerein^ in ^raunfc^weig, §errn @. ^ouc^e, nid)t ftattfinben.

©rofte ©JiargeL 3m 6. §efte, 287 ber Hamburger (SsJartenjtg.

brachten mir eine ^^otij über au^ne^menb grogc ©parget, welche auf ben

'Scin^=3nfetn gebogen werben. 3n golge biefer ^^otig ^atte §err Ober=

gärtner ^^3r agier auf Xoin. SBafowo bei ^uf(f)lin in ^^>ofcn bie ^üte, un§

eine $robe oon bem t>c»n i^m bafelbft fultiüirten ©pargel jur ^nfic^t

überfenöen.

§err -pragler fanbte unö 6 <BtM gleid^mäßig gewad)fcne "^Pfeifen t)on

burd)fd[)nitt(ic^ 36 totim. ^änge unb in ber äRitte 9 (Sentim. Umfang,

tt3e(d)c jufammen 550 (^ramm wogen, mit ber ^emerfung, bag er eine

bebeutenbe 5lnja^t pfeifen ä ©tüdt ju 100 ©ramm geftod^en ^abe, 8 bi§

10 ©tücf aufg 'i^funb war bie ^Re^rja^L Ueber^aupt ftad^ §err ^^ragter

auf einer gladje Don 27 D^flut^en 186 ^funb bi§ Witte ^uni. 3)ie

(öpargelbeetc liegen fe^r l^od^ unb frei, finb allen SSinben au^gefe^t unb Ratten

5 SBoc^cn ^ang burd^ an^altenbe 2)ürre 5U leiben, tro^bem waren bie

pfeifen big auf§ unterfte (Snbe jart unb weic^.

(gür obige ^oti^ beften^ banfenb, würbe eä für üiele i^cfer ber §am=
bürg, ©artenjtg. t>on großem Sntereffe unb ^'lu^en fein, ^'d^m§ über ^Ijxc

©pargelfultur ju erfahren. E. 0—0.

Drosera ober ©0nncnt6au=%rtcn* 3n leljter 3eit ^aben aud) biefe

lieblichen -Pflän^c^en, welche in faft ganj ©uropa auf 2:Drf= ober 3)^oorgrunt)

wilt) wac^fen, Diel üon fic^ reben gemacht, weil fie mit §u ben ^nfeften

freffenben ^flanjen gcl)i3ren. 2)ie Drosera finb befonber^ barin merfwürbig,

wa§ aud) l)ie au^länbifd^cn ^rten l)aben, baß ber 3lanb il^rer 53lätter mit

geftieltcn !J)rüfen befe^t ift. 35$enn man bie SD^itte biefer Blätter mit

irgenb etwa§ reijt, fo jic^en fie fi(!^ nad) unb nac^, aber langfam, 5U=

fammen. 2)ic bei un§ wilb wad^fenben ^rten finb Drosera rotundifolia,

longifolia unb anglica.

2)er §annot?erfd^e (^artenbau=^erein ^at auf einer feiner jüngft unter=

nommenen (S^curftonen fid^ mit bem ^uffud^cn biefer befanntcn fleinen Dr.

rotundifolia befd)äftigt, um mit berfelben, t^eil^ in köpfen unter ®la§=

glodfen, tf)etl§ im freien an paffenDe «Stellen im (harten aufgepflanzt,

S5erfud^e unb SBcrgteid)e ansufteClen, ob wir!lid) biefe eigent^ümtid)e ^flanje

ol^ne Snfeftenna^rung beffer gcbeil)t alf mit Derfclben. §err ^$erlewi^,

Dbergärtner ber grau ©corg (Sgeftorff in ^inben üor §annot)er, ber fie ju

^unberten gefammelt ^at, offerirt ba§ ©tüd 51t 30 $f.

(Bin ^liftorifdj unb botauif(6 mcrltoürbigcr Saum, bie minbeftenf

über 400 ^aljxt alte 2:orftenfon=^inbe bei @arfau, in ber 9^ä^e t)on

©logau, ift neulid) tjon ben 53re§lauer ^otanifern (^e^. 3Jat^ Dr. ©öppert
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unb $rof. Dr. ©ol^n untcrfud^t worben. Dicfelben bcjetd^nen bie 2ixibt

a{§ ein Urtifum in !Deutfc^(anb, ba ber je^iqe ®tamin, meldtet bic iRcftc

be§ üermoberlcn urfprünglic^en (Stammet umferliefet, au§ fünf ^uftrourjcln

äufammcngemad^fen ift, welche, ba er bcm ^bfterben na^c fomme, um fein

Men erhalten, nac^ bem 53oben gefcnft «nb bort 5unäcf)ft in ©rbrourjefn,

fobann in i[}ei(e bei< (Stammet um^ebilbet finb. (Sine ä[)nU^e ^ilbung

tt?cift befanntlic^ bie njeltbcrü^mte 3)ortmunbet 53e^mlinbe auf, bic

übrigen^ fomo^l nadf) §D^e unb Umfang, al§ nad^ i^rev ganjen ©ntmicfetung

n?eit hinter ber 2:orftenfDn=^inbe jurücffte^t. 9^ad) einer münbUd^en Ueber=

lieferung ^at Xorftenfon üon biefem 53aume au§ 1642 bie Belagerung üon

Morgan geleitet.

^crfonat=9?i)ttjen.

— t SumCfii Sarnc^, ber aud; in 'I)eutfdblaub rü^mlic^ft befannte

au^gejeic^nete englit(l)c Gärtner, ift am 23. 3)?ai ju ©pnoutt} im 71. ^al)xt

geftorben, mo er, feit er bie Oberleitung ber großartigen (Gärtnereien ju

Dicton abgegeben, gelebt ^atte. ©eine tion i^m bereite im Satire 1846

herausgegebenen „53riefe über (SJärtnerei" ^aben nod) jeljt einen großen

SBert^; bicfelbcn gehören ju bem ü^e^rreic^ften, ma§ über Gärtnerei ge=

fdirieben ift unb ber 35erfaffer burc^ feine ^eiftungen ju ben au^gejeic^netftcn

(SJärtnern ßngtanbS. „53arne'S Briefe über (SJärtnerei'' mürben balb nad)

i^rem @rf(feinen oom f. §Dfgärtncr §errn 51. gintelmann auf ber

'4>faueninfet bei ^^otSbam u\§ 3)cutfc^e überfe^t ('}3otSbam, jDedfer'fc^e

^eime £)berhofbud)bruderei=@tabliffement. 1846).

— §err (£b* Drtgicö ift jum 3nf^)ector beS botanifd)en ©artend in

ßürid) ernannt morben, metcbeS gnftitut Don bemfelbcn nun f(^on 21^/2

3a()re mit fo großer ©ad^fenntniß geleitet miib.

— t. (^in großer, fc^merer ^erluft ^at bie (S^artentunft burc^ baS

uncrmartetc §infd)ciben be§ (^^artenbirectorS @* Wtt^tl in Berlin getroffen.

^. a)?e^er ift am 25. Tlai b. 3- mitten au§ feiner großen X^atigteit

burd) ben Zo't> üon biefer ^äJelt abgerufen morben. ü)?itten in ber 3luS=

fü^rung feiner großen Sbeen, bie iReichSl}auptftabt Berlin burc^ eine S^ei^c

ber genialften (SJartcnanlagen §u fd)mü(fen. ÜJ^ei^er trat 1870 aU (Gartcn=

birector in ftäötifc^e iDienfte ber ©tabt Berlin. 2Baö er in biefer ßeit

öon 7 Sauren gclciftet, liegt offen t>or Wex klugen. 2)ie üDentmäler, bic

er fid) burd) Bepftanjung, Einlagen ber öffentlichen ^^tä^^c in Bertin, burc^

bie h^rrlid^en Einlagen in $ot§bam ermorben ijat, finb bauernber all

äl'^armor unb ^x^. 3Kc^er mar nid^t nur ein h^roorragenber 3)^eiftev in

ber ^artenfunft, er mar aud) ein Wld\kx in ber ^unft, innig geliebt unb

Dcrehrt üon eitlen, bie baS @lücf ^citten, i^n nä^er ju fenncn.

Siefem ^cfte liegt gratis bei: S?» 8jiätft in Berlin 1 ^ccistifte

über Btumenjmiebeln.

Dvüd Don 5 gicupert in flauen.



3m S5cr(age i)on 9t. Mittler in Hamburg finb er)(^ienen:

Iftänbtge 5(ntettitng gut Äetintni^, ©d^ottuttg unb §^9W"9 ^^^^ §elb^, 5öiefen= unb ®arten^

:
nü^tic^cn, \ovok jur tontnt^, Slbl^aUung unb SSertitgung ber ben ^flanjen fd^dbUd^en Xf)uxt

mi Dr. SSiKtam Ööae. ^ad) ben bemä^rteften Erfahrungen, gr. 8. ©e^. 3 m.
nimaU würben bie ben ^ftanjen nü^Ud^en ober fc^abUc^en X^kxt \o au^fü^rtid^

grünbUdö befjanbett unb nirgenb§ finben fid^ \o »tele auf Erfahrung begrünbetc ©d^u^mittet

cgeben, wie in biefem S3uc^)e be§ befannten 9iebacteur§ ber tanbmirtEjfd^aftüc^en 3)Drfjeitung,.

i[t ba^er ba§ 5Buc^ für jeben !i?anbtt)irtf), (5)ärtner unb ©artenbefi^er unentbef^rtic^.

Slecfern, in Obftantagen, Söein=, ®emüfe= unb ^tumengärten. Slnleitung jur @r*

ttniB, Sert)ütung unb Teilung aller innerlid^en unb äu^ertid^en ^rant^eiten be§ ®etreibe§, ber

fcnfrüd^te, ^utterpflangen, ^notten^ unb ^übengemäd^fe, ^anbetSpftangen, Obft= unb "Mantbttx^

bäume, be§ 2öeinftotfe§, ber Ä'üd^engarten= unb Zierpflanzen üon Dr. SSSittiftttt ßöiftc»

gr. 8. m- 3 mi
(S§ fd^tie^t fid^ biefe ©d^rift gXeid)fant at§ ^ortfel^ung an bie früher üon bemfelben 35erfaffer

uSgegebene ^c^rift: „2)ie ^reunbe unb ^einbe be§ $?anbmirth§ unb ®ärtner§" unb

mpft anbere bem iGanbtüirt^e unb ©drtner @d^aben bringenbe ^^einbe auf fo praftifd^e unb
tid^ anmenbbare Seife, ba^ ^eber bem SSerfaffer bauten wirb, fobalb er bie J^ierin angegebenem

tet unb ^at^fc^täge befolgt f)at. :

rationelle Suttur, ©igenfd^aften, ^ennjeid^en unb SBenu^ung ber für S5eutfd§tanb paffenbften:

ben ^omotogen^Sßerfammlungen ^u S^iaumburg, ®ot^a unb S3erUn ganj befonber§ empfol^lenen:

U unb SBeerenfrüd^te. Seid^t üerftdnbUc^e Stnteitung jur 3tnguc^it, ^ftangung unb Pflege

CO. 170 ber prad^toottften unb nü^Uc^ften, gegen ftimatifd^e 3Sert}d(tniffe am menigften empfinb*

tt unb fetbft für me^r rau^e ©egenben tauglichen Db[t:= unb S3eerenfrückte, meldte fid^ nad^

er Erfahrung at§ bie beften bemdhrten, tjon 99leQet% ^iix (Partner, Sanbmirthe, (Sut§^

unb ^artenbefiljer, ©dhußehrer, laubtoirthfchaftliche ^ehr=5lnftatten unb lüanbfch"^^«-

mit 12 ^otjfchnitten. gr. 8. ®eh. ^rei§ 1 mi 60 ^f.
' äBdhrenb aße bisherigen 8üdher über Obftbaumjudht aUe Obftarten gleidhmd^ig behanbetn

loft ni(it einmal gute unb geringe ©orten genau unterfdheiben, iat obige§ 33udh nur bie ^c^:

laung, fich auf eine beftimmte Slnjaht ju befdhrdnfen, bie fidh nadh tangjdhriger Erfahrung aB'

lilr 2)eutfchtanD am beften geeigneten berodhrt haben, ganj für ba§ beutfche Mima paffenb finb

iburdh ftet§ reidhUdhen Ertrag ben meiften ^lu^en bringen. E§ ift biefe «Schrift beS^-

i öon bem größten ^ntereffe, benn man wirb, menn man nadh ber Slnlcttung biefeS SBudheä

[ tünftig tion 10 ^dumen reidhere Ernte haben, al§> fie je^t 30 ober 40 liefern.

ben 2(nbau ber neueften, midhtigften unb ertragreidhften SSarietdten. ^hre Kennzeichen,

Itiettc Euttur, Eigenfd^aften, Kranfheiten, fdhdblichen Shiere, Stufbetoahrung, ^enu^ung unb

Nidhte. gür ^anbmirthe, ©drtner, ®ut§= unb (^artenbeft^er, lanbtoirthfchaftUche ^ortbilbungS^

!2anbfdhulen 2C., üon ^. 9JleQei\ §anbet0gdrtner in Ulm, SSerfaffer be§ §anDbudh§ für

rationellen Pflanzenbau k. ®r. 8. ®eh. 75 ^f.

(Sowohl burdh forgfdltige SluSroahl ber ©orten, wie burch ridhtige ^ehanblung be§ ^oben§
r Ertrag ber tetoffeln noch au^erorbentlich ju fteigern unb ju einem üiel höheren Ertrage

i^rö^eren S'Zu^en ju bringen, wenn bie ^lathf^ldge unb SSorfdhriften benu^t werben, bie in

rgenber ©dhrift enthalten finb.

^ie füufilic^eu ^ttngemitiel unti t>ic ^om|iQfte,
i befonberer SBerücffidhtigung ber SSermeibung be§ 2)üngcrüerlufte§ in größeren
©tdbten. t^ür Sanbwirthe, DrtSbehörben, 3)üngerfabrifanten unb SDüngcrhdnbler üon

Dr. Söilliam Sbbe. O^r. 8. ®eh. 1 3«. 20 <Pf.

Han^tn (Orangeric unb temperirte ^dufer ber ®drtner), nebft praftifdhen SSemerfungen über
^- anaen^^hijfio^ogie unb ^h^jfi^ in SSejug auf (Sdrtnerei. Eine Einleitung jur billigen Errtd^iamg

\
tjerfdhiebencn (^ewdch§hdufer, zur Sehanblung ber pflanzen im freien Sanbe unb für ba§

Unter, fowie einem SSerzeidhni^ ber fchönften in Kalthdufern zn cultioirenben pflanzen. SSRxt

3 Slbbilbungen. gr. 8. (geh- 2 mt 25 ^f.
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®e(lerreid)ifd)e Cßarteuiattue. m
3üuftvivtC'3, biQicjfte^ gamilicnblatt. |

Sitte ad}t Xac^t erfc^emt eine Plummer mit :|)vad;ttünen Süuftvationeu unb seittueilig mit ^,1«

für baö @e[ammtintere[fe ber i8ienenjiid;t unter DJ^ittinrhing erfter tooritäteii.

9IBoitnctnctttS='!BcJ)iH()uuncit:

Oeftcrreic^'Ungaru. ®eutid;e ©taaten. ®c^tveij u. ^ranfreic^.

für 12 momU ft. B. 25 'Maxi 6. — . ^rancS 9. —

.

6 „ 1. 75. „ o. 75. ,, 5. —
^ic ^(iiniiinftvrttioii in SBicii, Ccftcrret

3m S5ertage ton 91. Mittler in Hamburg finb erid^ienen: '

Saf(4eititiQvtev6u(^ Hcv tiovtugiejijc^en und l^eutfc^ett ®)ivac^e«

'Mit befonberer ^ücf|'id)t auf SiJifienfchatten, fünfte, ^ubuftrte, Raubet, @c^ifffaf>rt k.

üon ^\ *-8iif($c. 2 Stieife. ®e^. 1B84 Seiten. ^-|3reia 11 mt.

S)icfe§ foeben erjcfiienene 2:afri^eutt)örtcr5ud) bcr ))ortuöicjifdjcu unb bcutfdjctt (S oi

unter)d)eibet fid) t)on bem grojlen §anbroÖrterbud)e nur baburd], bat^ eö weniger ^Jkben^arten uui el

fä^e enthält, roäf)renb ber äl!3Drtreid)t^um faft berfetbe i[t. t£ö tonnte baburd) billiger ^ergejteüt a

unb iT)irb befonberS iiix 2Ui§manberer nad) ^rafilieu üon grojser Std)tigteit u
e§ uäd)[t bem grofjen ^öid)e'fd)en §aubmörterbuc^e ba§ einjige rid^tige unb öoUft
portugie ji jd}e iiBorterbud} ift.

©öft^c, dltnt portugiefifdje @prad)(e^re, ober grünbUd)e Slntueifung jur prati

(Erlernung ber portugiefifdjeu Sprache, ^mn ®d)ufgebraud) unb Setbftunterric^t. 8.

9iad) bem 2lu§iprud)e ber gebilbetften ^^^ortugiefen unb ^rafitianer ift biefe ©rammat
aHeu bi§ jet^t erfc^ieneneu bie befte unb einzig rid)tige, bie foraof^t gum @etbftuntei

a(§ gum ®d}ulgebrauc^e am jioecf mä|3igften abgefaßt ift. (Sine grünbüd)e UnioerfitätSbitbi

S)eutjc^Ianb, ein met)r aU 3el}niä^riger 2lufent^a(t in ^j3ortnga( unb iörafilien unb ber tagüd^

gang mit ben (Sinwo^nern t)erfd}afften bem ä>erfa||er eine fo grnnblidie iienntniü ber portugit

^Sprad)e, mie fie fid) m^l uid}t leid}t ein Slnberer üerfc^affeu fann.

^fisu gehört nU 2, %attD:

^^iifr^e, (§. tteine ^^ortugiefe, ober fur^cr, Ieid)t faf3tid)cr ^eitfaben gur örlernu

portugiefi[d)en @prad}e. g-ür ben Unterrid)t unb Slugroanbcrer nac^ ^örafitien. 8. ^art. 1 'Mt
l£§ ift biei'e Icid}t fafjlidje 2(n(eitimij beiüubei-§ ba^u geeignet, in fefjr fitr^cr Qüt iDenigftcnS fo Did i

portugiefifd) 511 lernen, um fid) 6aib in biefer Spradje üerftänbtid) matten. Joeitcren 2(u§6i(bunii i;

}ugiefiid}en rcürbe aber fpäter eineS ber anberen Se^rbüdjer nütt;ig fein.

^^öfc^c, ^ortugiefifc^^braftlianif djer 2)otmetf djer, ober furje unb teid^tfapd

leitung gum fc^nellen ©rternen ber portugiefifd)en @prad}e. Mit genauer Slngabe ber Sluyfprac^t

2lu§iüanberer nad) iörafiUen u.gum'-©elbftuntertid)t. 9^ebft einem Sörterbuc^e, Formularen 5U5i3

9ied)nungen, 6;ontracten, Sed)ietn 2c., SSergteic^ungen ber Mün^tn, SJiaa^e u. ®ett)id)te tc. 8.

2 Ml 40 ^f.
3)a biefer 3)otmetfc^or einen fursen, aber correcten 2tu§3ug au§ beffetben Sßerfaffer» portugi«

©rammatif enthält, bicoon':|3ortugiefen unb ^rafitianern für bie befte alter bigjie^ter[d)ie

ertlärt ttjurbe, ijat man bie ö^emiis^eit, ba^ ba§ barau§ (Gelernte roirfüc^ richtig portugieftf
Slu^er biefer furjen (2prad)te^re enthalt ba§ ^öud) nod) ©efprdc^e über aüe im tägtid)en i'ebe.

fommenben ©egenftänbe, mit genauer Slngabe ber 2(u§fprad)e unb ein fteine» Üi^orterbuc^,

ber 5lu§iüanberer, roäfirenb ber ®cereife, burd) biefeä ißud) bie portugiefifc^c ®prad)e ^inreic^enb ei

faun, um fid) in 53rafiUen foötcit!^ üDcr alle ^inqt Ucrftättbtid^ 511 nittdjcn unb Daburr^ i

@(^abcn uni) SJerbrufa 511 entgefien.

Stillcv, ß\ GJvniibjüöc Ucv ^cft^itfitc und ticv Uuteif($eilmuri§(cf)vcn öei* coauji

|ivpteft(iutif(^eit uiiD t'ümif($=f(ttOo(ifdjeit Etvdie. 'Zh UnHagc. (8. (g'texeott^pai

16. ®e^. H>^ei§ 10 iPf. ^m ^|)artiepreife toften 50 (gjempt. B Ml
3)ie SSerfc^iebenfieit beiber Sonfejfionen ift roobl nod) niematy fo beutUc^, fo treffenb ai

^etUgcn ®(firift iDetuicfen unb bod) fo rufjig bargelegt raorben, wie in biefem f (einen, [c^

me^r aU 82,000 (Sjemplaren oerbreiteten ^udie, n)etd)e§ auf^erbem aud) nod) in'§ ^ran^öfifc^'

^taUeniid^e unb groeimat in'§ @ngtifd)e überlebt würbe, n)a§ m^l ^inreid)enb bie 2Bid)tigtc

ben ^o^en äBertt) beffelben bejeid)net. — §<^ufig würben oon greunben be» eckten 6:t)riften

50—100 e^emptarc gu 1 unb 2 2:^(r. getauft unb bann gratis oert^eiU. — „Mit t)cr §C

<©rftrift," fagte 1530 Dr. (£ cf p 2(ug§burg, ein grofser §einb bcr (SoangeUfd)cn, „ift DU
fejfion bcr (^tjaitöctHdjctt nidjt 5U wlbcrtegcn/' — unb ber fatf)otifd)c ^^cx^oq oon i

fprac^ t)ierauf : „fo fiijcit bie ßut^erift^ctt in bcr Sri^nft «rtb wir braufecu!"

^ie t(U{|S(ltV{|ifc^e ^onfeffiotl, für ben (©d^utgebraud). herausgegeben üon Dr. €. $t
16. &tt). ^45rei§ 20 ^^f. 50 (g?:cmplarc fofteu 6 Ml
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Sultur bcr SBoiiUarbten*

9^ur erft feit wenigen ^a^)xm finb bicfe fo reijenbcn 'Pflanjen populäre

Stebtinge getüorben. 2BeId^er (SJärtner ^ättc e§ wo^t üor ca. 12 ^a^ven

gebadet, bafe au^ ben unanfe^nlic^, fparrtg=tt}üc^figcn SBoutiarbten, tüie man fie

gctüö^nUi^ fe{)en bcfomtnt, fid^ fo prächtige, t?on unten auf bic^t mit ^err=

lid^en ^Blättern betäubte ®^cmp(arc, bercn ßioeige an ben ©nbfpi^en mit

^üfc^eln UcblicJ^er, angenehm buftenber ^Btumen befe^t finb, erjicJ^en (äffen

mürben. @§ ift freiließ nja^r, burd^ bie ^reujung ber oerfd^iebenen ^rten

finb gormen entftanben, tr)e(d)e bie Urarten an ©c^ön^eit übertreffen, fornot^l

m§ ben §abitu§, mie bie (^rögc ber S3tumen betrifft, bie fid^ in ber

Kultur bienftbarer ermeifen.

Obgleich fic^ bic 53DUüarbicn aud^ einer atigemeinen Kultur fügen, fo

Verlangen fic boit), tt>enn man ein gute§ S^efuttat oon i^nen errieten njitt,

cttüag mc^r ^ufmerffamfeit unb eine befonberc 33e^anb(ung mä^renb i^rer

SSegetation^it. 9}?an pflanze fie in eine na^r^afte, todfere @rDe unb f^attc

fie tt)ä()rcnb i^re§ 2BadC)§t()um^ in einer mägig marmen, nic^t ^u gefc^toffcnen

^Temperatur, big it^r 2öac^gt^um üottenbet ift.

!l)ie Söouüarbicn taffen fid^ teid^t üerme^ren, entrocber burd^ ©tedftingc

toon jungem ^otjc, ober burdd Surjetftecftinge, bie, in teid^te @rbe gelegt,

auf ein mäßig marmeö 33eet geftettt loerben. (Sine grogc ^nja^t (ötecftinge

tiefern alte ']3flan3en, bie im grül)iaf)re marm gefteüt rcerbcn. ^nm ^inter=

flor eignen fic^ junge einjährige ©tedfting^pflanjen t>iet beffer at§ atte

^Jflanjen. ®§ ift rat^fam, jum 9J^onat 9}?ai eine ^inrcid^enbe ^nja^t gut

ctabtirter ^Jflanjen Oorräl^ig ju ^aben, benn t)on biefer 3c:t an müffen bie

'^flanjcn auf jcbe 2öeife angeregt merben, einen fräftigcn ^a^re^trieb ju

mactjen, ba ein ptö^tic^cg ©tiOfte^cn if)rel 2Ba(^fen§ if^nen t)öc^ft nad^=

t^eitig ift ju i^rcr ferneren ©ntmidfetung.

5)ie 33Dut}arbien bcanfprud^en eine unbefd^räntte Sßurjett^ätigfeit, unb

be^^atb bitben fic bie fc^önftcn ©^emptare, menn man fic für bie (Sommer=

monate auf ein Wi\thcet au^pflanjt; je jarter bie 5Sarictäten, roie befonber^

B. jasminiflora, um fo größer ift ber ^ort^eit, loenn man i^nen ju Anfang
eine mäßige 53obenmärme geben fann. Die ©rbtage muß ctioa 14 tot.
^oc^ fein unb aus; ^iemtid^ gtcid^en 2^^eiten fanbigen Se^mg, §;iibe= unb

Sc^merbe unb Oerrotteten Dungg, untermifc^t mit etwag ©anb unb 5er=

fd^tagener ^otjfo^te befielen. — ©inb bic ^;|3flan5en au^gepflanst, fo müffen

fie gcfc^toffen gehalten werben, big fie fic^ ctabtirt ^abcn, bann gebe man
reid)tid^ ^uft, bcnn bie 33ouoarbien Oertangen eine frifc^e na^r^afte ^tmo=

fpl^äre, begf)atb übcrfprt<jc man fic auc^ f^äufig unb forge bafür, baß fic

ftetg fend^t an ben ^Burjcln finb. Unter biefer ^e^anbtung machen bie

"Pflanjen rafd^cn gorttd}ritt unb menn fie oöüig etabtiit finb, fo müffen
bie genfter bei günfttgem 2Better oon ben Säften gän^tid^ abgenommen
werben, ©o bcf)anbc(t bitben bic ^ßftanscn nic^t nur fc^önere ®^emptare,

atg loenn fie in 2:öpfen luttioirt werben, fonbern fic maien* audö weniger

©in ^unft oon großer SEßid^tigfeit ift ber, feine ^ufmerffamfeit auf
^atttSurgctr ^atUn^ unb ötumenäcitunö. ©anb XXXIII. 22
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ba§ (gtnftu^en ber Zxkhc rid^ten, tnctd^l ftet§ ju Einfang be§ 2BadE)teng

gefc^e^cn muß, too man bte S^tiebe 6i§ auf ba§ jmeite ^tieb einftu^t; nur

taburd^ ift man im @tanbe, bufd[)ige unb gebrungenc (Sj:emp(are 5ie{)en.

S33äf)renb be^ äRonatö (September «»erben bie '^^flanjcn aufgehoben unb

eingepflanzt, tt?orauf man fie mieber in gcfd^loffcner 5ltmofp{)äre ^ält, bi§

fie fid^ crf)o(t l^abcn unb fann man fie bann in ein §au§ ober faften

bringen mit freier ^uftcirculation. ®ie gebeiE)en aber nid)t in einem ^a(t=

^aufc mit anberen fatt^au^pflan^en.

©0 meit gebracf)t, fteüe man bie ^pftanjen in ein mägig n?arme§ §au§
bid^t unter %la^, unD nad^ jcbe^maligem ^^egie^en giege man mit (55uano=

2Baffcr nad^ unb bie "ipftanjen n?erben für 9}?onate lang, namentlich Wxtk
2Binter, i^re herrücken Blumen cntmicfeln, bie fo fe^r ju ben tjerfc^iebenften

Blumenarrangements geeignet finb.

®ie SEopffultur ber 53ouüarbien ift fo ziemlich biefetbe mie ^ier an=

gegeben, ©ie gebei^en in guter nahrhafter (Srbe unb üertangcn l)'d\x^%

flüffigen ^Dung, fobalb bie Z'6)()\t mit ben ^Burjeln aufgefüllt finb. ^öpfc

üon 11, 14 unb 16 ßentim. 2Beite finb grog genug für ^Souoarbien ge=

n}i3hn(icher @ri3ge. ^ro^e jur X>ecoration bienen foUcnbe ©^emptare ftette

man jeitig im grühjahre marm, fdhneibe bie alten ^meige ftarf jurÜdE unb

fobalb fie ju treiben anfangen, üerpflanje man fic, nad^bem juüor bie alte

@rbe üom 2Buräe(baüen abgefchüttett morben ift. ^uf biefc 2Beifc erhält

man fchöne, große ©jemplarc.

^on atttn ben oielen 33out>arbien finb bie nad^benannten 6 ©orten

bie allerbcften.

B. jasminoides longipetala. 9^ein meiß, ftarfmüdbfige ©orte. 53lumen

in großen ^olbentraubcn. ©ine ber atlerbeften (Sorten.

B. Humboldtii corymbiflora. (gbenfaUS eine gorm Oon B. jasmini-

flora, ftarlmüdhfig, 53(umcn rein meiß, buftenb. !Die einzelne Blume fehr

groß unb fehr ju Bouquetbinberei geeignet.

B. Vreelandii ober Davisoni. @ine fehr braud^bare becoratioe 55anetät,

bie fid^ gut hält unb reid^ blüht. Blumen röthlich ^^^ciß.

B. elegans. ©charlad^, ftarfmüchfig, fchöne gute Sßinterflor, eine bei

üermenbbarften ©orten.

B. longiflora tlammea, ©ine h^bfd^e rofafarbige ©orte, ooti giitem

Sud^S, 5U 2)ecorationen fehr geeignet.

B. Hogarth. ©charlach, fchi^ner §abitu§. (Flor.)

S)tc gefüQt Blü^cnbcn Pyrethrum.

2Bir befi^en eine große ^Injahl fdjöner ©taubengcmädbfe, bie jebem

'Blumengarten jur ^kx\3c gereid^en; aber oon aü ben oielen finbet mau
nur oerhältnißmäßig menige in ^rioatgärtcn üor unb fic fchcincn immer

mehr unb me'hr auf ber 90?obe ju fommen. isöSie tropif^he unb nid^t tro=

pifche Blattpftanjcn unb -Pflansen mit farbigen Blättern bie früher fo fehv

beliebten neuhoflänbifchen unb capifd^en ©emäd^fe auf ben (SJcn^ädh^h^ufern
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tocrtricBen ^akn, fo ^aben aud^ in otclen, ja in bcn nteijien Härten, bic

(5taubengetüä(^fe unb fo t)ie(e liebliche ©ommergetüäc^fe anbeten g^c^pP^inäen,

mc guc^fien, Geranien, §cltotrop, Sa(ceo(aricn unb bcn un^ä^ttgen fo=

genannten Xe^pt^beetpflan^en, benen aud^ ba^ gtogc §eer jucculenter

ober gettpflanjen gehört, ben ^a^ räumen muffen. iBer ^ätte e^ n?o^(

üor 10 ober 15 3^^ren gcbad)t, bag ton bcn oielen ^rten gettpftanjcn,

bic man früher nur in großen (Sammlungen in botanifc^en Härten ober

Don einem fpecieHen ^k^a^^^x btefer ^ftanjen Mttoirt fa^, jel^t fo Oiele ^rten

maffen^aft oon §anbel^gärtnern herangezogen unt> jur ^cpflanjung ober ^u

©infaffungen oon 33ecten tertoenbet »erben, ©o 5. 53. bie unjä^Iigen

^rtcn unb formen oon Echeveria, Sempervivum, nid()t nur bie bei un§

im greten au^^attcnbcn ^rten, fonbern auc^ anbere, wie 3. 8. S. tabulae-

forme, spinosum, urbicum u. a., bioerfc Cotyledon, Crassula unb felbft

Aloe-^rten, Kleinia repens unb K. tomentosa, Oerfc^iebene Mesembrianthema

unb (Sacteen, Pachyphytum bracteosum, Sedum bioerfc (Sorten u. bgl. m.

@o jiertid^ unb ^iibfc^ nun auc^ oiele Oon bicfcn ^^flanjen finb, fo fc^en

wir fie bo^ lieber in (3amm(ungen für fid^ ober jur ^ulfd^mürfung Oon

(5tein= ober getfenpart^ien ocrmenbet, aU jur ^öcpflanjung oon 33lumen=

beetcn, ben fogenannten ^eppid^beetcn, ioo bie etma im Verlaufe ber (Saifon

ju {)od) toerbcnbcn Birten burc^ öftere^ (Sinftu^en ein Oerfrüppctteg ^nfe^cn

ermatten. 3d| glaube, bag unter fünfzig 33lumenfreunbcn fic^ Ij'ödjfkn^ je^n

befinben, bie, njie ic^, jebeg 53eet mit einer ober mef)rercn ^übfc^ btü^enben

'JJflansen bepflanjt, felbft einem gcfd^macfüoll angelegten Xeppidbbeete oor=

sieben.

3cE) fönnte eine ganjc S^ei^c oon (Staubengetoäc^fen anführen, bie ju

ücrfc^icbenen ^a^re^äcitcn jur 3ißi^bc eine§ jeben 53tumengartcn^ bienen, ganj

befonberg, mcnn jebe§ 53eet für fid^ mit nur einer (Staubenart bepflanjt

morben ift; oerfc^iebe bie§ jeboc^ bi§ ju einer anberen 3eit unb mü ^eute nur

auf bie gormcn einer 'j3flan5cnart aufmerffam mad^cn, Die fd^on oft in ben

©artenjcitungcn empfo^ten morben finb, bie aber (eiber bi^ jeljt nur fc^r

fetten in ben (Sparten angetroffen mcxben, nämtic^ bie fo ^übfd^en gcfüttten

h^briben Pyrethrum. !l)iefe Pyrethrum finb ungemein jierenb, bereu 53tumcn

in bcn Oerfc^icbenften garben unb ebenfo gefüllt, wie bie ber dt^inefifc^en

tftern unb et}n}fant(}eiiium, erfd^einen bereite ©nbe Wai ober Einfang ^uni,

ju einer Seit, wo eg im greien nac^ an fdiönen 53lumen mangett. ^ußer^^

bem bcfi^en biefe pflanzen nod^ bcn 3^ortf)ctl, baß fie fid^ ebenfo jcttig wie

bie Spiraea japonica treiben laffen; bereu ^(umen finb ba^er im getriebenen

3uftant)c nod^ um Oiele§ jarter unb fc^öner al^ bie im greien gemad^fenen

unb eignen ficf) oortrcfflid^ ju 53inbereien.

^iDie 2$ermef)rung gcf^ie^t fe^r leidet burdE) Söurjett^eitung, wa§ om
beften im §erbfte ober jeitig im grü^ia^rc gef^ie[)t, eben Wenn fie ju

treiben anfangen. Sunge, im grü^ja^rc gcpflan^te ©^*emplare Werben im

^aufe be§ Sommert ftarf genug, um fie im näd^ften SBinter treiben ju

fonnen, b. t). wenn man fie in einen guten na^r^aften 53oben gepflanjt unb

gehörig feud)t erhalten {)at. Um bie '^^flan^en jebod^ fc^on jeitig ju treiben,

ift e^ beffer, biefclben fd^on ein ^al)x in 2^öpfen futtioirt ju ^aben, fo bag
22*
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fie einen gut Bctrutjetten 53aKen befi^en. grül^jeittg im 3a^re getrieben,

^aben biefc Pyretlirum-58lumen einen großen 2Bert^ unb obenein noc^ ben

3Sort^ei(, bag fie fic^ abgefcfinttten fange ^tit gut erhalten, ^ber aud^ a(§

Sierpflanje für ben 53lunicngarten finb fie mdf)t genug ju empfe{)ten, ob=

fc^on fie fid) ntd^t für bic ^eppid^bcctgärtncret eignen.

i)ic Pyrethrum t>crtangen einen tiefen naf)r^aften ^oben, aber e^er

leidet mie fd)n?er, benn in einem fc^roeren falten ^oben leiben fie fe^r oft

im 2ßinter.

gaft aCle bebeutenben ©amen^anbtungcn offeriren «Samen mie aud^

^ftanjen oon biefen Pyrethrum-53aric täten, t)on bencn namentlich in Belgien

Diele fc^öne gormen gebogen morben finb, bic fid^ augerbcm nod^ burc^ einen

niebtigen ^Buc^^ au^^eictjuen. @§ finb bic§ namentlidb bic in ber Illustra-

tion horticole 'Za\. 87 abgebilbeten ©orten: Pyrethrum hybridum Aurelia,

Taida, Maurice Jougla, Mlle. Autier, Mad. Gambu, Souvenir de ]\Ir. Do-

mage unb Aissa. Vettere fd^one, im §erbfte blü^enbe ©orten finb: P.

Alliette, oiolettlita, bunffer nac^ bem 9^anbc ju, 53(üt^enfopf gemi3lbt;

Cleophes, ^ÖUit^enfopf flad), rofa, gelb geranbet; Lili-Pithou, ^tütf)enfopf

becherförmig, bunfel t^iolcttpurpur, hcUer beraubet; Dona Louisa, jart tita,

meig beraubet, gemijlbtc gorm unb mehrere anbere, tme benn noch atliähr=

(id^, namcnttid^ oon granfrcich au§, neue 53arietäten ^:)\x[ivl fommen. ^cn
befonberem SBert^e für 53ouquetbinbercien finb bie rein mcig btühenbcn

©orten.

Rogiera gratissima.

(Sine fc^r tcmeubkrc ^^flanjc für Souriuctbinbcrei.

^or mehreren 3<^f)^*en mürbe biefe fc^öne unb fe^r termenbbare *5|3ftanjc

tjon §errn ^ in ben eingeführt unb in ben §anbet gebracht, aber tro^ ihrer

©d}i3nhcit unb 53raud)barfeit fd)eint fie nur menig bcfannt ju fein.

©in §err §enrt) j^night theitt im glorift gotgenbe^ über biefe

^ftanje mit:

^ei Befolgung eine§ ©i)ftcm§ be§ Pflanjcn^ unb ^inftu^en^ biefer

^flanjc fann man fie faft ba§ ganje '^d)x hinburch in 53(üthe h^ben, aber

fie ift eine hfluptfäd)Ud) im 2Binter blühenbe '^flanje unb baher Oon großem

2Berthc. ^ie 53Iüthenbolben halben oiet 5tebnlid^feit mit benen eine§ Vibumum
Laurus Tinus, bie ^-Blumen finb jebod) mehr röthUd^, fü^ buftenb unb

äugerft brauchbar ju 53ouquct^. S^h ^^""^ ^^^"^ l^fians^/ f^igt ^^^^ ^night,

bic fi^ bcffer ju ben fogenannteu franji^fifdicn ^ouqet^ eignet, eben

biefc '^ftanje. „3ch banb ein 53ouquet, ju bem ich ^lüthenbolben ber

Rogiera gratissima bcnu^te, tDeld)eg einen äußerft hübfd^en, neuen (Sffeft

machte." befi^e "^Pflanjen Oon 6 bi^ 7 gug §öhc, Oon bencn

faft bic §älfte ftet^ in iölüthe ift. (Sin ©jcmplar, 5 gufe h^fh^ ^^^^^ 5"^

Seit 70 53tüthenbolben geöffnet. (Sin ho^hft^ini^iiigß^ (ä^euiplar mit einer

2 gug großen ^ronc unb mehrexe anbere würben jeitig eingeftu^t, um fie

im Dctober in ^tüthe ju \:}abm.



341

1)ic Kultur bcv 'l^flanjc ift einfach unb gebeizt biefetbc am beftcn in

einem §aufc mit ^tjaleen, benn fic ücrtangt nur tocnig Sätmc. 3n fafe=

rigcr 2Biefencrbe, untermifd^t mit .^ol^lenafc^e, gebeilit bie ^flan^e ganj üov=

jüglic^. ©oß bie Rogiera jcitig im 333inter blühen, 5. 53. fc^on im 4)c5ember,

fo ift rat^fam, fie üom ^erbflc an dm§ mävmer l;altcn.

2)ie Rogiera gratissima ift jcbenfall^ bcr Luculia gratissima üocju^

jic^en, benn fie ift üon üiet befferem unb gefäöigeren 2ßuc^e. 3)ic Blätter

laffcn fic^ mit bcn 53(umen gleid)fall§ ju 53üuquct§ oenüenben unb finb bie

33(umen im ganjen $5a^rc ernteten. S^ber, ber fic^ mit bcr Kultur

biefer '^flanse befaffcn wirb, tt)irb unä 3)anf ttjiffen, biefctbe empfohlen ju

§a6en, benn bei bcm ungemein grüben iöcbarf fic^ ju ^ouquet^ eignenbcr

'itumen — namentlid) in ben SBintermonaten — muß man jcbe ""pftanje,

meiere bergleic^en probucirt, maffen^aft ^eranju^ie^en fud^cn.

Boronia elatior.

T)'ic Beronia-^rten gc^i3ren mit ^u bcn fd)önften 53(üt^enfträud)ern;

unb üon allen in Mtur bcfinbli^en bürfte bie ^ier genannte %xt mo^l

bie aüerfd^önfte fein, ©ie bilbet einen ^o^en 53uf{^ mit fAIanfen ß^^^^gcn

unb fein gefitberten bunfelgrünen ^Blättern; bie flachen, linienfijrmigcn raupen

gtebcrblätter toariiren in 3^^^^ ^—13 unb me^r. !2)ie 53lumen ftnb

tt)ed)felftänbig, geftielt, gtocfcnförmig, lebf^aft rofa mit carminfarbenem 5ln=

fing, buftcnb unb befinben fid^ auf ber ganjen ^änge ber fd)lanfen Steige.

(g§ ift eine ou^ne^menb ^übfc^c '^flanje unb aUcn greunben üon ^alt^auö=

pftanjcn fe^r ju empfeJjlen unb wie bie §erren 33eitd) unb (5i3t)ne in

^^elfea, üon benen bie '^3Panje au^ bem weftlid)en ^uftralicn bei fic^ ein=

geführt werben ift, angeben, üon fe^r teidjter Äultur.

jDie Boronia elatior ftammt au^ bem weftUc^en ^iluftralien, wo fie

beim ^ing Ö^eorge'^ 8unb, auf bem !l)arling=(i!^ebirg§juge unb am granfUn=

gluffe gefunben werben ift. §erT Dr. uon Wlniltx ^atte biefe Specieö

Boronia semifertilis getauft, ©ie ift bei ben §erren ^eitd) in (S^^elfea,

Bonbon, fäuftic^ ju erhalten.

S)te aöetn=^alme. Areca urens.

Unter ben ^»erfc^iebenen 'ßftanjenfamitien, mit ^u^nabme ber (^räfcr,

5U benen befanntlic^ bie ücrfc^iebenen Sereaticn ge^i3ren, cntl}ält wo^l feine

fo toielc ^rten oon 3Bicf)tigfeit, wie bie ber $atmen. dJlxt wenigen 5luä=

nahmen finb fie faft aOic toon unenbtid^em 2öert^. ^on bcr (2^oco§patme

53. ^cigt eg, bag fie in fic^ atle§ ent(}ält, Wa§ jur ©i'iftens beg 9)^enfc^cn

crforberlic^ ift: ©peife wie Xranf, ^leibung, £)d, tränet, aüe bicfc @egcn=

ftänbe werben oon ben ^e^loniern au§ ben 53eftanbtt)eilen bicfeg fo nu^=

baren 53aume§ bereitet. jDic „^ijuigc bcr Ocgetabitifdjen 2Be(t", wie fic

ii'inne nennt, „bie ftotjeftcn unb ftatttid)ften aüer $flanäenformen", wie fie

§umbo(bt bejeic^net, mögen wir biefe Halmen nun in äft^etifdjcr ober in
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nü^ltd)ei' §inftd^t htixadjkn, fo fönnen toix nicf)t genug erftaunen über t^te

üerfc^iebencn gormeti, btc fie jetgcn, mic über i^rcn ücrfd)iebenartigen D^u^en,

ben fie getüä^ren. oic liefern un§ ^^3atmenöl, 53ctelnuj3 (Areca), Sago,

3ucfer, ^ad^^, Slaumerf, tleibung, ^efcn unb 53ürften unb t>iele, üiete

onberc ^egenftänbe, lüä^renb in fermcntirter gorni ber (Saft mcl)rerer

Birten aU %xad oießeic^t rociter üerbrauc^t wixO, ai§ ber 2Bein QU§ ber

Straube, ober ber 53rannttt)ein au§ bcm (betreibe.

!Dic Caryota urens ift unter bcm 9?amen äBeinpatme oHgemein be=

fannt, aber aud^ ber Cocos butyracea fü^rt bte gleiche 53e5eid)nung. 2)ie

Gattung Caryota tft eine fleine, fie befielt au§ nur etma 12 Birten, bie

fämmtlic^ au§ ^nbien unb üon ben benachbarten gnfeln ftammen. (©ie^e

Hamburg, ©artenjtg. 1875, @. III.) (S^ finb Ijoljt Söäume mit gefie=

berten 53Iättern, bie fic^ leidet burd) bie gorm i^rer 53Iättchcn toon benen

oüer anberen ^3a(mcnarten unterfc^eiben; anftatt lang unb fcbmal, n^ie bei

ben meiften '^almen mit gefieberten 2Bebe(n, finb bic(c gieberblättd^en mc^r

über weniger breifantig, nad) ber 53afiä üerfdjmätcrt au^laufenb, un=

regelmäßig gejä^nt ober geferbt. ^ie männüd^cn unb weiblichen Sölumen

bilbcn fid) entmeber an einer unb berfelben 33(üthenriäpe ober auc^ getrennt

an üerfd}iebcncu. T)k runblic^cn, fleil'd)igen grüct)te haben einen purpur=

farbigen Anflug unb enthalt jebc 2 ©amen. 3)ie grüc^te ber Caryota

haben einen {ehr fd^arfcn bcißenbcn (5^e(dhmad unb ber Saft foü fclbft auf

ber §aut ein ftarte^ Sßrennen üerurfachen; in golge bicfer (Sigcnfchaft hat

man bicfer 5lrt aud) ben Dramen urens gegeben.

3ft nun aud) bie Caryota urens üon geringerem iifonomifdhen ^Berthe

al^ bie Cocos-'^3aIme unb mehrere anbere, fo ift fie bennoch ein fehr nü^=

lichcr 33aum. So SB. liefert ber äußere Xheil bcö Stammet ein fehr

harteö Jolg, au§ bcm bie S3en)ohncr üon Sct)ton ihre beuten anfertigen,

mit benen fie ben 9?ei§ enthülfen. ^Der innere Zijcii ober ba^ ^axt be§

Stammet ift noch n^idhtiger, inbem e§ ju Srot oerarbeitet rairb, ober ge=

focht ju einer 5lrt (S^ebräu, in beibcn gormen ift e§ fehr nahrhaft; c§ hat

biefelben @igcnfd)aften loic Sago, mit bcm e^ oiel ^ehnlid)fcit hat. 25on

ben ^lattftielen erhält man fehr ftarfe, jähe gafcrn, £ittul= ober fattule=

gafer genannt, au§ benen Oiele (S^egenftänbc fabricirt tocrbcn, mie Zanc,

^cfen unD ^örbc, ioährenb ein woUartigeg JJcaterial, loeldheg üom untern

©nbe ber 531attftcngel abgefragt n^irb, jum kalfatern ber ^ote Oermenbct

loirb. 2)ic Sölattfticle fclbft bienen ju "ängelruthen, ju mclchcm ^wcd fie

fidh n^egen ihrer ^änge, 53icgfam{cit unb 3ähig^sit feh^^ eignen.

!Der michtigftc j^h^it biefer $alme ift jebod) bie 531üthenri§pe, oon

ber eine große Quantität Saft gewonnen loirb. 3)icfer Saft ift unter

bem Dramen „^almcmocin" befannt unb foü ein fräftigc^ ©jemplar biefer

'^3alme im Verlaufe Oon 24 Stunben 100 englifd}e $int§ ju liefern im

Stonbe fein, ^efocht giebt biefer Saft einen fehr guten ungereinigten

ßudter. ©tma 8 (SJaüonen biefer Saftet, njcnn gclinbc gcfod)t, geben 4

(SJaüonen birfen Si)rup. 3u bicfcm Si^rup fügt man ftcinc Stüde oon ber

9linbe ber Shorea robusta (ein oftinbifd)cr ^arjbaum) h^^S"

bann nochmals aufgefocht, fo erhält man ben ^udcx. $)ic Bereitung bicfc^
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äucfer^ 9efc^ie{)t toon einer befonDeren faflc ber ©ingeborencn. 33Dn

biefer Caryota unb jtüei anbercn ^^otmen (Cocos nucifera unb Borassus

flabelliformis) mirb aüer auf (Sehlen öerbraud^te S^^da geiücnneit. @ine

©orte öon feinfter Dualität, meldte üon ben erften gabrifanten bereitet

mirb, ift ein au^gejeid^nete^ ©ubftitut für ben d^inefifcben S>^äntant ®ie

fo gewonnenen ßurferfu^en, mel^e bie @ri3ge eine§ getoij^nlic^en t'anincbenä

^aben, toerben einzeln in 33ananen- ober Musa-58tätter gemirfeU unb bann

aufgehäuft, bi§ fie auf ben 9J?arft gebrad^t ober ju anberen ^''^tätn Dcr=

n?enbet werben. (B. J. in the Gard.)

2)ie Dtt^tbeen in bcr fltofen ®artciil)au:=9lufifflcIIuttB tu Sfitttt^

am S.—lh Sutti 3*

j£)te Drd^ibeen waren in ber ^u Anfang Sunt ftattgefunbenen großen

(5^artcnbau=^u§ftellung, welche Oon ber f. @artenbau=(55efeüfd^aft in i^üttic^

oeranftaltet war, fe^r 5af)Ircid^ unb in ganj üor5ügUd)em ^u(tur= unb

^ötütf^enjuftanbe tiertreten gewefen. !Die Oier öerfc^iebenen ©oHectionen,

wetd)c jebe mit einem erften '^Jreife prämiirt würbe, re^jräfentirten aüein

jufammen 149 ^ftanjen.

@ine at( gemeine (S^oIIection blü{)enber Drc^ibeen ^atte §crr O. ü^a =

mard^e=be = 9fioffiug in ^üttid^ au^gefteClt; biefetbe beftanD auö 50 ©jem^

ptarcn in 34 "^rten unb würbe fie einftimmig burd^ 5lcc(amation \?on ber

3ur^ mit bem 1. -freife, gotbene 3J?ebaillc, prämiirt. @§ waren in biefer

©ammlung oertreten:

Sobralia macrantha mit 6 53(umen; Anguloa Clowesi mit 8 unb

A. Clowesi var. macrantha mit 12 33tumen; A. Euckeri mit 2 53Iumen.

Calanthe masuca ^atte 17 unb Phajus Wallichi 2 33lütl;enftengel. Vanda

tricolor formosa ^atte 3 53lUt{)entraubcn mit 30 33lumen, V. planilabris

2 53lüt^entrauben mit 20 unb V. tricolor aurea eine 53Iüt^entraube mit

8 ^tumen. Aerides Fieldingi unb Saccolabium ampullaceum ^atte jebe

2 33tüt^entrauben. Dendrobium Devonianum war mit 31 53(umen, D.

Parishi mit 12 unb D. Bensonae mit 15 33(umen Oer treten. Odonto-

glossum gloriosum mit 1 53lütl)enftenge( mit 20 33Iumen, 0. sceptrum

einen 33lütf)enftengel mit 15 unb 0. roseum 2 ^tüt^enftengel mit 20

S3(umen. Odontoglossum luteo-purpureum [)atte eine 1 50 taugen

Sölüt^enri^pe mit 20 53tumen; 0. hastilabium 1 33lm^enri§pe mit 20
unb 0. citrosmum aibum 2 bergl. mit 25 53Iumen. 0. Pescatorei ^atte

60 33lumen, 0. cordatum 1 ^lüt^entraube mit 10 unb 0. naeviura 2

^lütt)entrauben mit 40 SStumen. S^on Cypripedium waren oertreten; C.

Roezli mit 4, barbatum mit 9, Dayanum mit 2, Lowi mit 4 unb nae-

vium mit 1 33lume. ©ine Stanhopea spec. ^atte 6 53tumen, Cattleya

Mossiae 4 unb C. Warneri 3 531umen. Phalaenopsis amabilis jeidjuete

fid^ burd^ eine S3lütJ)enrigpe mit 30 Sölumen au§.

©ine SoUection ber beften Drd^ibecn Ratten bie §erren ^c^io^3^Tlatüt)
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in 2Midcj au^geficHt; bicfetbe erhielt bcn 1. ^Hci^, 1 golbenc 3)JebaiÜe,

unb enthielt 31 '^Panjen in folgenbcn Birten:

Cypripedium niveum mit 7, C. barbatum mit 10, C. Crossi mit 2,

C. Argus mit 6 unb Selenipedium caudatum purpureum mit 3 fc^önen

SBlumen. 5?Dn Masdevallia ^atte M. ignea 3, Nycterina 12, Harryana

3, Lindeni unb Veitchi je 2 ^Blumen. Odontoglossum Andersoni jeigtc

12 präd^tige 53(umen, 0. Alexandrae ^atte eine 9ii§pc mit 6 33tumen,

0. vexillarium einen ©tenget mit 6 unb 0. roseum jmei bergteic^en

mit 14 SBlumen, tt^ä(}renb 0. hastilabium eine 53lüt^enri§pe mit 55 unb

0. cordatum jwci bergteic^en mit 24 53(umen Ratten. Oncidium con-

color jcigte 2 %d)xcn mit 24 ^Blumen, 0. hians 12 9ti§pcn mit 180,

0. leucochilum 2 9ii^pen mit 120 unb 0. Obryzatum 1 Stirpe mit 50

^^tumen. Mesospinidium vulcanicum ^attc 10 33tumcn, Soccolabium am-

pullaceum 2 53lüt^cnftengc( mit 25 unb Burlingtonia venusta 2 bevgf. mit

32 Sölumcn. Dendrobium cristallinum pran(3tc mit 125 unb D. crassi-

node mit 10 Blumen; Brassia verrucosa ^attc 3 33lüt^enä^rcn mit 35,

Anguloa Clowesi 5 unb A. Reginae Belgicae 1 53Iume. Calanthe assa-

mica ^atte 1 Sötütt)cnfd^aft mit 28 unb C. Masuca 5 bergl. mit 90

Blumen. Phalaenopsis jmei S^i^pen mit 10 Blumen.

©inc (S^oOectiDn fettcnere Ord)ibeen ^atte gerr X>. 3i)?affangc = bc-

Soutorej, auf 6c^tüg ^aidontiKe, au^fteüen (äffen, bie ben 1. ^^^rei^, gotbcnc

3}?ebaiIIe, burc^ ^Icclamation ber ^nxt) er{)ielt. 3)iefe Sammlung beftanb

aug 34 ^Pan^cn in cbenfo ticlcn ^rtcn. 53Dn Cattleya njarcn üertretcn:

C. labiata Lüddemanni mit 8, C. lab. splendens mit 8, C. lab. Wameri
mit 8, C. lab. Mendeli mit 2, C. Mossiae mit 25 unb C. amethystina

mit 12 SBtumen. Laelia purpurata ^atte 2 unb L. Stelzneriana 12

58lumcn. Vanda tricolor ^ottc 2 ^Xrauben mit 12, Vanda tric. Scbille-

riana 4 2^rauben mit 60, Vanda tric. planilabris 1 !i;vaube mit 10,

Vanda suavis Veitchi 2 !5;raubcn mit 25, V. coerulescens Boxhalli 1

!Xraube mit 25 unb Vanda Denisoni mit 7 53Iumen. Aerides virens

jeigtc an 2 !Irauben 75 53(umen, Trichocentmm tigrinum mit 1 53Iumc.

Phalaenopsis Lüddemanni mar mit 18 unb Ph. amabilis aa 2 ^Xrauben

mit 20 "iölumen Vertreten. Odontoglossum roseum ^atte 50, naevium 20

unb Bictoniense 18 33lumcn. Oncidium sarcodes ^atte 1 53Iüt^cnri^pc

mit 70, 0. stelligerum 200 Blumen, 0. Weltoni 2 3^i^pen mit l.^5 unb

0. Marshalli 24 53Iumen. Mesospinidium vulcanicum 2 53lüt^entrauben

mit 25 53lumen, Restrepia antennifera ^attc 23, Masdevallia ignea 10,

Dendrobium crassinode 28 Blumen, lüä^renb Dendrobium densiflorum an

18 53lüt^cnftcngetn 250 Sölumen jeigte. Cymbidium Mastersi mit 2

^lüt^cnftengeln mit 20, Galeandra Devoniana mit 2 bergL unb 5 unb

Epidendrum spec. an 4 Sötlit^enri^pen mit 100 ^Blumen, mä^renb Cypri-

pedium Dayanum nur 1 33lume ^atte.

©ine Sammlung am beften futtiüirtcv Dvc^ibcen ^attc §cri' gerb.

3J?affange = be = l*out>re^, auf Schloß ©t. (^iÜeö, au^geftcftt, metc^em eben-

falls burc^ ^cctamatifation ber 1. "Jßxü^, golbcne SO^ebaiüe, juerfannt murbc.

j£)icfe Sammlung beftanb au§ 30 ^panjen in ebenfo uielen ^2lvtcn, al^:
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Oncidium Massangeanum mit 5 S3(ütl^entt^pen mit 400 ^Blumen, 0. con-

color mit 15, 0. crispum guttatum mit 20 unb 0. nodosum (Krameri)

mit 2 S3Iumen. ^on Odontoglossum maren fünf %xkn Vertreten, nämü*
0. phalaenopsis mit 5, 0. luteo-purpureum mit 15, 0. vexillarium mit

18 53(umen an 2 9^i^pen, 0. Lindleyanum mit 15 Blumen an 2 ^^ii^pen

unb 0. erubescens mit 20 Blumen an 3 sötüt^entrauben, Sobralia ma-

crantha mit 8, Dendrobium Wardianum majus mit 30, D. macropbyllum

macranthum mit 15 unb D. Bensonae mit 20 §ö(umen. Brassia verru-

cosa mit 2 53lüt^enf^cnge(n mit 25 Blumen, Anguloa Clowesii mit 10

53(umen, bic {)übtc^e Masdevallia Lindeni mit 22, M. trochilus mit 4,

Mignea mit 2 unb M. amabilis mit 8 53Iumen. Calanthe masuca mit

2 53(üt^enftengeln mit jufammcn 30 53tumen. Lycaste Skinneri mit 3

SStumen, Epidendrum vitellinum unb vitellinum majus mit je 15 Blumen,

Laelia purpurata f)atte 6, L. Schilleriana 5 unb L. elegans in 3 53lüt^en=

fd)aften 12 ^(umen; Huntleya meleagris 3 33lumen, Cypripedium niveum

8 unb C. argus 2 33(umcn.

2Beld^ einen ^errtid^cn %xiUid biefe üier Dvc^ibecn=(SolIectioncn bav=

geboten ^aben müffen, roivb man fic^ !aum üoiftetten fönncn. ®§ maren

in biefen toier (Collect ionen 26 (SJattunc^en mit jufammcn 93 üerfd^iebenen

^rten üertvetcn, gcmig eine ^nja^t, mie man fie mo^l fetten auf einer

^lu^fteüung angetroffen {)aben bürfte.

Scffcn Sertilgung bctreffcnb.

X)ie üom 9i)?inifter für bie lanbtoirt^fdjafttic^en ''2(nge(egen^eiten au^

%r\la^ be^ (S^otorabofäferg entfanbten (5:QtnmiffiDncn, 9?egierung^Saffeffor

©terncberg unb ^^rofeffor ^erftäcfer, finb bereite ^^rücfgefe^rt unb liegt

un^ ber folgenbe, im „^reifäio. ^lagebl" üeti3ffent(id)te 53cric^t be§ §errn

fxol ©erftäcfer au^ ©reif§tt?alb über feine 9}?iffion nad^ 3}?ü(^eim a./9?. üor:

ic^ im 5luftrage ©r. ©^ccaenj bcä §crrn i^anbioirt^fd)aftg=3[Ri-

jiifterö am 28. Suni frül^ in 9J^üt§eim eintraf, waren bie am ©übenbe bcr

©tobt gegen X)eu^ f)in gelegenen fartoffetfelber, auf n^eld^en bic Sarüen beä

.^äferS in groger ^nja^l freffenb gefunben morben loaren, bereite ein ^aub
ber glammen {jemorben, mä^renb bag Abbrennen be§ bem ^nfecten^erbc

junäc^ft liegenben ^errainS unter Leitung be§ ^anbrat^ö o. D^iefewanb unb

be^ 53ürgcrmeifter§ 8teintopf nod) im (Spange mar. ^JJad) ^itt(}eitung ber

genannten §crren maren bie freffenbcn Farcen unb mit it}nen aulgebitbete

J^äfer nur auf einem ücr^ältnißmägig fleincn ^aum, metdjer in feiner @e=

fammt^eit fid^ etwa auf 4 preugifd^e 9J(orgen belaufen ^aben mag, gefunben

ttjorben, auf biefem aber nidit in gleid^mägigcr 53crt()eilung, fonbern auf

mehrere Oon einanber getrennte ©teilen befc^ränft. 3)ie erbeuteten ^äfcr

foioo^l tt)ie eine ^Injal)! üou l'aroen be§ Oerfd^icbenften %ltcx^ oon 2 biö

6 Linien Sänge waren in feft üerfdjloffenen (^läfern, auf ^artoffetfraut gc=

fe^t, (ebent) aufbewahrt worben, wa§ jur ^öeurt^cilung ber mit bem luf=
treten üevbuubenen ©efa^r feiten^ eine^ ©ac^öerftänbigen, äugleid^ aber aud)
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für ben Umfang ber gegen biefelbc anjutoenbenben 33orfi(i^t§= unb 53er=

titgungäma^regcln üon SBid^tiglett mar. S)ie mit bem 5lbbrcnnen bcr be=

faHenen tartüffelfelber befdiäftigtcn §errcn Sommiffarien Ratten fid) auö

Dem toon t^nen feftgefteöten 53efunb bic 5lnfid)t gebitbet, bag bie in ®efeü=

fc^aft bcr freffenben Mareen aufgefunbenen t'äfer birect au^ toerifa etn=

geführt roorben unb aU bie 3)Jüttcr jener an^ufc^xn feien. ^6) machte bie

§erren barauf aufmerlfam, ba^, luenngteic^ bic 9iid)tig!eit biefer 5lnft(^t

nicf)t birect mibertegen fei, bod^ meiner ^uffaffung nad^ eben fo Diel

2Ba^rfc^einli(]^feit bafür Vorliege, ba^ biefe täfer fi^ bereite auf beutfd^em

(S^runb unb ^oben cntmicfelt ij'dtUn unb ^mx einerfeit^, meil il)x l^eüe^

(S^olorit auf ein neuerbing^ erfotgte^ §eri?orge^en a\x§ ber $uppe ^inbcute,

onberfeitö, todl jtoei unter benfetben befinb(irf)c tt)eib(id^e Qnbitjibuen nod>

ununterbrochen mit bcr (Siabtage bcjcftäftigt maren (mit biefer fuhren fie

auch noch in bcn ju it)rer ^ufbeira^rung bienenben ^la^behättern fort).

Unter aüen Umftänben glaubte ic^ bie §crrcn ©ommiffarien auf bic ^J^otb=

menbigfeit ^i^^^^ifcn p müffen, bie befallenen t'artoffelfelber, auc^ nad^

if)rer S8el)anbtung mit ^^ctroleumfeuer, in i^ccr ganzen ^ugbef)nung auf

ba^ ©orgfättigfte aufgraben ju laffcn, um fcftjufteüen, ob nic^t unter ber

©rboberfläc^e etma bereite -liuppen bcö Ääferö ober l'aroen, meiere fic^ in

ben ^^uppenjuftanb umjuiüanbeln im begriff ftänbcn, oorbanben feien. 3cö

glaubte bicö fogar al§ fel)r mahrfcheinlid) bcö^^lb üermut^en ju bürfen,

ioeil fich unter bcn lebcnb erhaltenen ®j:emplaren fämmt(id)c @ntiüicfc(ungg=

ftabien, nämlicf) außer bcn ©iern bie Ocrfchicbenften ©ri^ßenabftufungen ber

i[!art>en bi^ toüig erioachfenen üorfanben. 3)a6 aber, fafl^ folc^e Ooü=

rcüchfige ^aroen fic^ unter bie ßrbobcrftädie h^rabbegcbcn ober fid) bereite

t)erpu:ppt ^atieu, ba^ Seben bcrfelben burd) baö ^Jctroleumfcuer in feiner

3©cife gefährbet iücrben fonnte, ergab bie Unterfucl)ung be^ nur ganj ober=

flädjlid) burch ba§ fc^neCt flacfernbe geuer berührten 53obcn^ jur Ooüften

©oibenj. golgc biefer meiner 3)arlegungcn irurbe bcnn auch aläbalb

mit ber Uiiterfud)ung bc^ ©rbboben^ oorgcgangen unb jtoar lourbe bcrfclbe,

nachbem fid) ein ^erfud), ihn mit bem Pfluge aufjureigen, al^ rcfultatlo^

ergeben h^itt^^ burch jtüölf in S^eihen aufgeftclltc 5lrbeiter Schritt für Schritt

mit bem ©paten aufgcfd)üttct. 5lud) lym tarn lüährenb ber erften Stunbc

nichts jum ^orfchein, inbeffen, mic fid) balb nachher herau^fteUte, nur au§

bem ^runbe, njcil man nicht an bie ©teilen gcfommen toar. ©obalb biefe

gefunben loaren — fie entfprachcn genau benjenigcn, auf melche fich bic

freffenben 2ax\)cn concentrirt h^^^cn — , tam eine $uppe bc^ (£Dlorabo=

fäferö nach ber anberen, neben ihnen hi" unb raicDer eine noch unoerpuppte

Saroc bei bem ^uffd)ütten bc§ (^rbreiche§ jum 53orfchein, im 35crlauf eine^

35ormittagg im (SJanjen etma fed)§äig. ^iefelben fanDen fich regelmäfjig

etwa üier QoÜ tief unter ber Oberfläche; einige bcrfelben maren nahe baran,

ben au§gebilbcten fäfer au§ fid] hcvtjorgchen ju laffen. 2Bic genau traf

mithin bie au^ ben lebcnb aufbciDahrtcn ^aroen gezogene ©d^lußfolgerung

ju unb loic t)erhängni6t>otl hätte bic 9^icht=Unterfud)ung beö ^rbreiche^

binnen turpem für bie junächft liegenben gelber unb al^balb aud) für bcn

bcutfchen tartoffclbau in n?eitcrer ^uöbehnung loerben fbnnen! $)offen n?ir,
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baß bic nad^ bem 5(ufftnben ber etften ^äfct^DUppe mit bopjDelter ^u^baucr

unb ©orgfamfeit angefteÜten D^ac^forfc^ungen fämmtÜc^e an Drt unb ©teüe

üor^anbencn Snbitibuen be§ tetbetblic^en Snfefte^, um e0 bcr 55ernid)tunt3

preiszugeben, ju Xage geforbert ^aben, fo mc ba§ e§ ber aufopfernben

9}Jüf)maltung ber §erren Sanbrat^ üon D^iefetüanb unb ^ürgcrmcifter ©tein^

fopf, an benen fid) bie fpri^mörtüc^ geworbene ^^fltc^ttreue beS preußifdKU

^Beamten üon ^f^euem auf baS gfänjenbfte hcwäljxt Ijat, gelungen fein möge,

bie ber beutfd^en i^anbiüirl^fd^aft brDf)enbc unb in i^ren golgcn unbcred^cn^

bore ^efa^r gleid^ Don üorn^erein bei ber 2BurjcI abgefdjnitten ju ^aben.

©reifsmalb, 4. ^uü 1877. (^etftäcfer."

®artett6aU'5Beremc itnb 2lni^ftellung^=9lngelegctt]^cttcn*

Siel, ^ic i8(umen= unb ^f (anjen^^u^fteUung beS (5Jarten=

bau = 53erein§ für bie ^er^ogt^ümer ©(3^(e§mig = §Dlftein. ^m 6.

^nlx 1877 eröffnete ber genannte 3Serein feine bieSjä^rige ^luSfteKung tion

'^ftanjen, ^ötumen, grüc^ten unb (^emüfen nncber in ^id, nac^bem mä^renb

ber testen 3a{)re bie ^u^fteüungen abn)ed)fe(nb in anberen ©täbten ber

§er5ogt^ümcr abgehalten n^orben n?aren, raie j. 33. in ©d)lcön)ig, glenSburg,

S^enbSburg unb Altona.

©eit bem ^efte^en (über 22 Sa^re) beö ©artenbau ^ 53erein§ für

©d)le§ttjig=§otftein ^at bie §ortitultur in ben genannten ^erjogt^ümern

einen ganj erftaunlic^ großen 5luffc^tt?ung genommen.

33om 30. 3uni bi§ 2. 3u(i 1856 fanb bie erfte ^u^fteHung üon

•ßflanjen, grücfiten 2C. bc§ ©d)lc§n)ig=§Dlfteinfd)en @artenbau=53ereinl in

^iel ftatt (©ie{)e §amburg. (^5arten5tg. 1856, ®. 353). 3)iefe ^u^ftettung

mx bamalS in einem f leinen ©aale be§ ©(±)toffe§ aufgefteßt, «»ährcnb bic

bieSjäl^rige in bem befannten großen SBriebt'fc^en ©tabliffemcnt, ti)ci[§ unter

einem großen 3cftc, t^eiB im greien in bem fd)öncn ©arten be§ @tab(iffe=

tnent^ abget)a(ten njorbcn mx. 2Ber, n?ic mir, bie 1. 5luSfteIIung Don

1856 unb bie ber le^teren ^a^re gefe^en l)at, muß mit greuben ben

großen ?luffc^ioung anertennen, n}ctd)cn ber ©artenbau in ben ^er^ogtl^ümern

genommen ^at unb ttiel^e bebeutenbe gortfdirittc in ber -Pflanjenfultur unb

in ber Dbft= unb ©emüfejudit bafclbft gemacht n^orben finb.

2öenn nun auc^ bie bicSjä^rigc 5lu§ftcllung feine große unb reidh=

l^attige genannt werben fann, ba bicfelbe f^auptfäc^lid) nur oon ©ärtnevn

kkU unb folc^en nädifter Umgebung befc^icft worben war, fo zeichnete fid^

biefelbe bcnnod) burc^ ba§ ganje Arrangement wie burd) bic größtent^eilä

tjorjügüd^ fultiüirten, mcift reid)blühcnben ©ewäd^fc au§.

2Bie fc^on bemcrft waren bie '13flan5en t^eilweife in einem großen

runben 3elte unb in ©ruppen auf Slafenplä^cn im greien aufgeftellt, ebenfo

bie ©emüfc, wä()renb bic nur wenigen grüßte unb abgefdjnittenen 53tumen,

wie SölumenarrangemcntS im ä^^tc ficil^ gcfunben Ratten.

§err ^unft= unb §anbclägärtner I)at)(c in ^iel ^at fic^ burd^ feine

perfc^iebenen (Jinfenbungen fc^öner ^flangen unftreitig am meiften burc^



348

öicfe ^(u^ftcKung üerbient gcmod^t, fo baß bemfetben anä) Don ben fxei^^

ri(f)tern bie filbernc ©taat^mcbaillc für bie „bcfte gärtnerifd^e ^e=

fammtleiftung" juetfannt morben ift. ©ic große runbe Witki^xuppt fc^ön

fultiüirter Slattpflanjen, mc '^3a(men, jDracanen, '^fflaxanUn, garne, 3)?u|en

unb tiietc anbere mx üon §errn !I)a^le geftellt.

!Dcr botanifd^c harten in R'id, ^Direclor ^rofeffor ©id^Ier, J)attc

mcf)rerc Blattpflanzen unb größere "SPalmen geliefert, bie al^ ©oUtair=

'^^flanjcn an bcn ^J>fei(crn im gelte aufgcfteflt maren unb erhielt ber bo=

tanifd^c Gärtner be^ ^arten^ für feine Mturleiftungcn eine ^ncrfennung.

S^ofcn maren merfraürbiger 2Beife nur ton einem 5lu^ftellcr tiDr=

^anbcn, nämUd^ t>üm §anbelggärtner 33. Gilbert auf S^i^Mt
äid. §err Gilbert l)atte au^ feiner reid)en ©ammtung ein fd6i3ne§ (SDrti=

ment 3iemDntant= unb BDurbDn=9^Dfen in 24 ©orten unb eine (SoUcction

üon ZI)CC' unb 9^oifette=3lofen in 24 ©orten ju einer Gruppe tiereint; jebe

(^oKection mürbe mit bem 2. greife prämiirt.

©infac^blüf^cnbe ©d^artad^ = 'Pelargonien in wenigftenö 12

©orten unb 84 ©jemplaren Ratten bic §anbel^gärtner ®. 2)al^Ie,

tiel, 3. §. 2Bientapper, 5lltona unb g. §aufd^ilbt, TOona, au§=

gefteHt, oon benen bie bc§ §errn 2Bientapper ben 1. unb bic be§ §errn

j£)a^(c bcn 2. 'J>rei^ erhielten.

Gefüllt b(ül)cnbc ©d^arlad() = ^3etargonien in 6 ©orten maren

t>on §anbel^gärtner ^. (S. "^a^it, tiet, unb §anbelggärtner g, §au =

fd[)ilbt, 5l(tona, au^gefteKt. (irftere erhielten ben 1. unb bie anberen

bcn 2. :}3rci§.

3J?it buntbtättrigcn '}3clargonien, in njcnigftcng 8 ©orten, con=

currirten bie §erren ©e^l, Ä!altcnbof bei ^iel (toclä^m ber 1. '^Srei§

jucrfannt murbc), 3- §• ißientapper, TOona (mit bcm 2. greife prä=

miirt); ferner bie §anbc(^gärtncr (E. ®. 2)a^(e, 3- 3lfemann, beibe in

^iel unb g. §aufd^ilbt in Altona.

§oc^ftämmigc gud^fien, in fe^r ^übfd^en, rcid^blüi)cnben ©orten

unb fc^önen @j:cmp(aren, n^aren üom §anbclägärtncr 33. Ulbert, guUenluft

(1. ^Prciö) nnb @. 3)al)te, tict (2. ^}3rei§) auggefteat.

gür gud^ficn in bufd^igen (Sj:emptaren in 12 ©orten erl^)iclt

§anbet§gärtner g. §aufd^ilbt in ^ilttona ben erften unb @. ^Da^le

(fiel) ben jmeiten ']3rci^.

§anbel§gärtncr ^. (S. jDo^Ic ert)ielt mo^loerbient ben 1. ^reiä für

feine toorjügüd^ gut cuttimrtcn heliotrop, iüäf)renb ebenfalls njo^toerbient

bem §anbe(ggärtncr 33ollftcbt in §ufum ber 2. ^rci^ juerfannt ttjurbe.

^crbenen maren in brei Soßectioncn au^gefteHt, jebe in minbeftcnö

12 ©orten, üon benen bie bc^ §anbel§gärtner g. §aufd^ilbt, Altona,

ben erften l?rei§ erhielten. n^aren ganj oorjügtic^ fd^i3ne in 2;öpfen

fultioirtc unb reid^blül)enbe ©jemptarc. ^I)ie ©ammlung beä §anbclögärtner

@. 2)a^te, fiel, befam ben 2. preig.

fronen märten oon minbeften^ 30 Q^entim. ©tamml)D^e Ratten

^anbelägärtner Qlfcmann unb §anDet§gärtner ®. jDal^le, beibe in

fiel au^gefteüt. ©rftcrer erl)ie(t ben 1. unb ber Rubere ben 2. fxd^.
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ÜDcn erften ^3tci§ für flraud^attige (Siaiceolatien iüutbe bem

§anbet§gärtner §auf^itbt in ^lltona füv feine SoHectiDn juerfannt.

gür eine iS^ruppe gefüllter unb cinfad^blü^enber -Petunien, meldte

bie §erren 3)a^(e unb §aufd)ilbt au^geftettt {)atfen, lüurbe bem ©rfteren

bcr bafür au^gcfe^te 'ßreiS juerfannt.

jDie bronjene ©taat^mebaiUe, meiere für bie bcftc ßoHection

üon ^lojcinien in njenigftcn^ 12 53arietäten au^gefe^t mar, unb um bie

fic^ bie gerren §aufd)ilbt, ^tona, 3. ^(femann, unb «oaftebt

in ^ufurn bewarben, raurbe biefetbe §errn §anbel^gärtncr §aufc^itbt,

Altona, juerfannt. 3)en 2. ^;|3rei§ bafür erJjieU §anbel§gärtner ^. ®.

$)aI)U, ^ie(.

Um bie ^ßreife für eine ßottection ^(attbegonien in menigften^ 18

©orten concurrirten bie §anbel§gärtner (5. @. 5Da()le, 2Bientappcr,

5lItona, g. SBotlftebt, ^n]mn, üon benen (5. ®. !Daf)(e, £ie(, bcn 1.

unb g. ^ollftcbt, §ufum, ben 2. !|5rei§ erJ)ietten.

53(ütf)en = ^egonien f)atten bie §anbelggärtner '^di^ in ^iel,

(Sari Stammler, (Segeberg, unb g. ^)aufc^ilbt, TOona, au%ftettt.

§errn 3)Jel^ würbe bafür ber erfte unb §errn ©tämmlcr ber jmeite

'T$rei§ jucrfannt.

©ine 53lattpf(anjen = (Sruppe ^atte nur §anbel§gärtncr (5. @.

15)a^(e aufgefteßt, meiere auc^ ben 1. ^5rei§ er{)ie(t.

jDen erften '^>rei§ für eine (SJruppc ^13otmen in 8 ^2lrtcn mit d^arafte-

riftifd^ ^ertortretenbem §abitu§ erhielt §anbc(^gärtner d. @. !l)a^lc unb

§anbe(§gärtncr §. ^rofen in glen^burg bcn jmeiten.

gür 8 ^rten ^Dracänen mürbe bem einigen ^u^fteHer berfelben,

§anbel§gärtner ®. ®. ^a^te bcr au§gefe^te $rei§ juerfannt, cbenfo er=

^ietr berfetbe ben smeitcn ^^rei§ für eine (Gruppe ^Decoration^pflan^en in

20 ^rten.

garne, in einem «Sortiment üon 12 ^rtcn, ^attc nur ber ^aum=
fd^ulenbefii^er unb §anbe(^gärtncr 53Drn in 0(^marf(^en au^gefteüt,

ttjofür if)m ber ^meitc $rci^ juerfannt mürbe. !l)erfeUe erhielt g(eicl^=

faü^ ben erften -ßrei^ für ba§ reic^^attigfte Sortiment Koniferen. !Den

gmeiten '$rei^ für ba§ näcf)ftbefte Sortiment ert)ie(t §err Stolbom in

äöittfiel

Sür im Sitnnier !uttiüirte ^flanjen erhielt §err 35oge in ^ie( bcn

2. $rei§.

Arrangements abgefc^nittener SSlumen.

%U Sieger in biefer Abtf)eilung gingen bie §anbe(Sgärtner

S3renning, £tel, mit bem erften unb Aug. (SarftenS, ^iel, mit bem

jmeiten greife ^eroor, gegen üier anöere Q^oncurrenten.

^Den erften $rci§ für ben gefc^macfüodften ^ranj erhielt §err

53renning, .^iel, unb §err (S. ^a^te, ^iet, bcn jmeiten.

gerner mürben prämiirt bie 59ouquet§ be§ §crrn ßarftenS, ^icl,

mit bem erften unb bie be§ §errn (5. ^renning, ^iel, mit bem smeiten

greife.
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©inen 2. ^xtiB erhielten bic 2 Sci^rltngc be§ §cn-n §anbellgärtncr

SDa^le für gebunbene ^ouquet^.
gür einen gefc^macfücll arrangtrten ^Inmcntifc^ erhielt §erT ^ug;

Satften^ ben 2. "fsret^.

jteppic^bcete t)on ca. 64 Duabratfu^ t^atten bie §erren (5. @.

>Da^le, ^^iel, nnb §ctr 2Biefe, Partner im 2Briebt'fd^en (Stabliffement,

angelegt unb erhielt §evr 3)a^te ben erften unb SBiefe ben ättjeiten

^rei^ bafür.

§eim 3- ®(fart in l^iel mürbe ber 2. 55rei§ für eine Gruppe in

2:öpfen fultiüirtev, im freien au^^altenbcr ©tauben ^uerfannt.

gür ein Sortiment (£acteen erhielt ber §anbe(^gärtncr S^etl^iüifc^,

Altona, ben 2. ^srei§.

@ e nt ü f
c.

gür ba^ reid)^aUigfte Sortiment ^emüfe er^iett ber ^anbel^gärtner

3. (Scfart in Äict bie filbernc ©taat^mebaitle unb für ba^ näc^ft=

befte (Sortiment ben jmeiten $reiö §err ii^rä^en^agen, (Gärtner be^

trafen üon 33aubifjin auf S^ianjau.

gur 1. bie beften ©rbfen in ganzen ^flanjen, 2. Stumenfo^t (3 i^öpfe),

3. £opffo^I, 4. 6alat, 5. gelbe äBurjeln, 6. (SJurfen (3 Stcf.) unb 7. für

ein Sortiment Kartoffeln war für jebe ^rt ein ^xci^ au^gefej^t. jDenfelben

crl)ielten: 1. für ©rbfen §anbel^gärtner §. Schlüter, Kiel; 2. für

S3lumen!Df)l ^anbel^gdrtner g. ^oKftcbt in §ufum; 3. §anbc(§gärtner

tiein, fiel; 4. §anbefegärtner ^tfemann, fiel; 5. Sortiment SBurjcln

Schlüter, fiel; 6. Surfen ^ollftebt, §ufum unb 7. befte Sorti=

ment Kartoffeln §. Schlüter, fiel, bronzene Staat^mebatlle.

gr ü t e.

grüd}tc ttjaren, mie aud£| faum um biefe ga^re^jeit anber^ ju erwarten

war, nur wenig oertreten. So fa^en wir 3We tonen t»on §errn ^inj,

Gärtner bei §ervn Sc^Wertfeger in 2Benfin, wetd^e ben erften '$rei§ unb

bie be^ §crrn §. Senf, 33ergt)orft, ben ^weiten '$rcig erhielten.

©rbbeeren ^atte ber §anbel§gärtner ^tii^, fiel, 23 Sorten, pxä-

miirt mit bem erften unb g. ^loebe, Hamburg (6 Sorten), prämiirt mit

bcm 2. greife, au^gefteHt. !Die grüd^te beiber ^lu^ftcüer waren ganj t)or=

jüglid^. ^ugerbem ^atte ^rofeffor Seelig, fiel, ebenfalls (Srbbeeren unb

firf(l)en geliefert, weld^e, ba 'ifrofeffor Scetig 'Prei^rid^ter war, nic^t bamit

concurriren lonntc.

(S^artengerät^e.

gür (SJartcngerät^e erhielt §err ^eopolb in fiel ben erften unb für

eine 3}?ä^mafd^ine, beren S3raud^barfeit fic^ bewährt (^^^i(abetpl)ia) ben

^weiten -ßreig; wä^renb §crrn ^ac. §anfen, fiel, für ein neue^ (5^arten=

gerät^, Zubringer §u einer Sprite, ben erften unb für ^artenmobttien ber

bafür auggefe^te ^reig 5uer!annt würbe.

§err 3of)§. Sonrab, fiel, erhielt fowo^t für ein Sortiment üon
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3ier= unb 9?u^gTäfer=(Samen ben 1., h?{e andj ben 1. ^vci^ für ein (Sorti=

ment (anbmirttjfc^aftÜd^er ©amen.

35on ben §erten "Prci^rtd^tern, befte^enb an§ ben §erren -Profeffor

(Seelig, fiel, §Dfcjärtner S^loefe, ©utin, §anbe(ggärtnei- ^^eterfen,

TOona, §anDel§gärtner §amann, TOona, Obergärtner g. 53. tramcr,
gtottbccf, §anbcl^gärtner ^tancf, ®d}te§wtg, unb (SJarteninfpector Otto,

Hamburg, mürben noä) nad^benannte (SJcgenftänbe prämiirt:

!Die grüd^te ber Vanilla liitescens, n?eld)e unter Pflege be§ §crrn

Dbergärtner g. ^. fram er in gtottberf jur Steife gelangt finb, mit einer

bronzenen ©ta at§mebai(le. 3m g^^re 1873 (}atte §err framer

ba§ (^Iü(f, auc^ bieje ^ani(Ie=^rt ^ur ^lüt^e unb grud^ttragcn gebracht ju

^aben unb jmar juerft in Deutfd^lanb. 3Bir ^aben jur ßeit au^fü^rlicb

barüber berid)tet. (®ie^e Hamburg, ^arten^tg. 1873, 8. 147 unb 1876

©. 40.) !Die in biefem ^a^rc gereiften unb je^t au^gefteHt gemefenen

grüc^te ber Vanilla lutescens maren t)on befonberer (^ri^gc unb ©c^ön^eit.

Diplome erhielten: §err fräi^cn^agcn, (S^ärtner bei ®raf üon

53aubiffin auf D^anjau für fartoffetn; bie gan^ oorjitgtic^ fd)i3nen, ab=

gcfd^nittenen Violen be§ in biefer ©pecialfuttur rü^müd^ft befanntcn

§anbel§gärtnerg SBrebe in Lüneburg.

§errn §anbet§gärtncr Wlzii^, fie(, mürbe eine bronzene (Btaat^-

mebaitle juerfannt ai§ ©rfinber ber fid^ jcl^t fo fc^r bemä^rt ^abenbcn

Sötumentopfe au§ fu^bung. 3Bir fa^en biefe STIipfe jum erften ^a(e auf

ber ^tumenau^fteüung, meldte ber ©c^(e§mig=§Dtfteinftf)c ^artenbau-35erein

- im 3^^^^ 1872 in ©cJ)le§mig abgehalten i}at unb mad)ten jur Q^it auf

bicfetben in ber §amburg. ©artenjtg. aufmerffam. (Sie^e §amb. ^arten^.

1872, <B. 315.) ©eitbcm ^aben 5lnbere biefe ©rfinbung be§ §errn WIqI^
au§5ubeutcn üerftanben unb madjen gute (S^efc^äfte mit ben üon i^nen burd^

je^t bcffer conftruirte ^nfcrtigung^apparate ^ergeric^teten Stopfen. §err

S3ranbe§, §annot>cr, ^attc eine feiner JÖ^afcbinen au^gefteöt, wofür i^m

ein Diplom juerfannt mürbe.

§err §anbel§gärtner (5. dl. |), ^eterfen in 5l(tona ^atte 24 in

tor5üglid()er futtur befinblid^e Lilium auratum au^gefteßt, metc^e mit einer

bronzenen <Staat§mebai£(e prämiirt mürben; leiber maren bie ^Pflanjen nod^

ni(^t meit genug in 33lütl}e.

§errn §anbcl§gärtner Slfentann, fiel, bem ba§ Arrangement ber

Au^fteüung übertragen mar unb melc^cr baffelbe mit ben §errcn ^^renning,

Dal^tc, Tl^ii} unb Ruberen fo üorjüglid^ jum großen 33eifatt aufgeführt

hatte, mürbe eine bronjenc ©taat^mebaille ^ucrfannt, bann mürbe bem ^ox"

ftanbe be§ 53ereinf anheimgegeben, bem botanifchen ©ärtner §errn §i(b

für feine ^eiftungen eine (^etbprämic ju ertheiten.

(Sf befanben fich noi^ mehrere (SJegenftänDe auf ber 5lu€ftetlung, bie

mohl prämiirt ju mcrben Oerbicnten, mie 5. ^. bie fdE)i3nen §ortenfien unb

bie blühenbcn Oleanbcr, mcichc au^cr (S^oncurren^ oom §anbet§gärtncr

§aufd)i(bt, Altona, aufgefteÜt maren, mie nod^ oietef anbere, fo namentlich

aud^ unter ben ©emüfen, allein ef ftanbcn ben ^l^reifridhtern (eiber feine

'Prämien mehr ^ur 55erfügung. —
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Oölin unb Eolfierg- 7., 8. unb 9. (Septemkt b. 3. finbct

in ^ö^ltn im ^übtfc']'d)en ^ocale eine grogc ®arlenbau=5lu6ftettung ftatt,

DcranftaUet üom „@artcnbau = ^erein für §interpommern". Die

:)3rämien befte^cn in fitbernen unb bvonjenen 8taat§ = 3)?ebaiöen; golbencn,

großen unb f(einen filbcrnen unb bronzenen 53crcin§ = 50'?ebaiüen; ©^rcn=

biplomen unb einer ^(nja^l (S^renpreife t»on ^]3rit)atcn.

Die ^nnidbungen finb an §crrn tunftgärtner 2Beier in Si3§lin ober

an ben f. ©arteninfpcctor 33ong in ß^olber^ ju richten, Programme üon

bem ^erein§=8ecretair §crrn Dr. 3<^nfe in (Dolberg ju bc^ietjcn.

Eolbcrg in ^^^ommern. 'D^är^ 1875 ^atte fid) ^ier fpeciett auf

betrieb bc§ SonigL ©arten^SufP^^^^or^ ^ong unter bem 53orfi^c be§ ^anb=

raU}§ üon «Sc^roeber auf ^übcf)Dir) ein „(^artenbauüerein für ß^olberg unb

Uingegenb" gcbilbet. Derfelbe jä^tte balb 100 9)?itglieber unb ücranftaltcte

im (Eommer 1875 unb aud) 1876 ^ier ^mci rao^Igclungone @artcnbau=

5(u^ftellungcn. 5luf 53etrieb unferc^ 33crcin^ würbe anfangt 5lpril b. 3.

in unfrer Dlac^barftabt SöyUn ebenfalls ein (^artcnbauüerein in'§ Seben 9e=

rufen. Derfelbe ^äi)[t bereites gegen 50 9)?itgUeber. ^orfi^jenber ift §err

Dberftlicutenant a. D. üon 3rf)meling, (Stelluertr. Dientier traufe, ®(^rift=

fü^rcr Kaufmann ^Su^le. 53eii)e 35creine t)aben fid^ nun ba^in geeinigt,

ba^ fie einen großen (isJartenbautierein für §interpommern" gegrünbet, felbft

aber ben ^jkmen ,,3n)eigoerein Sotberg, refp. ß^ö^lin" angenommen (}aben.

Die ^rünbung üon Btt^eigoereinen in anberen Stäbten §interpommernö

ftc^t bcüor. dine größere ^njat^t (SJrunbbefi^er (}at fic^ angefd^loffen. Die

officieüe Sonftituirung unb beftnitioc 2Bal}t be^ iöorftanbeg (oß aüerbing^

erft mä^renb ber oon ben beibcn 33ercinen am 7., 8. unb 9. September

b. 3. in Sö»(in 5U oeranftaftcnben „großen (^avtenbau='3lu^ftellung" gefc^efjen,

jebod^ ift 5uf gü^rung ber ^efd)äfte prooiforifc^ ein ^orftanb gebilbct roorben,

beftc{)cnb au^ ben §erren: oon 5ö(anfenburg— ©trippon», ^|3räfibent; Sanb=

rat^ üon (Sc^roeber— ?übc^orc, Steüoertrcter ; Dr. %. ^ank— Solberg,

©ecretair; £önigl ©arten = S^fpector 53ong — d^olberg unb .^unftgärtner

SBeier — (Sö^Un, ^öeifi^er. (Stroaige (£orrcfpant>cujen k. finb an ben

5Sereinö=©ecretair Dr. %. ^ank in Dolberg in ^^ommern ju ab vcffiren.

S)ie Cyclamen L., ober 2ll))eut)etlc^cn.*)

3ebeT ^flanjenfreunt» , ber im 2Balbe Da^ buftenbe Cyclameu euro-

paeum gcfe^en unb lieben gelernt, unb aud) Derjenige, ber feine (SJefdiiüifter

füblic^erer gonen im §aufc blü^enb angetroffen, Me wollen fie Cyclamen

^aben; unb fünoa^r ift ein groger (S^cnug, fic^ mit biefer reijenben

glorblume ju umgeben.

2Ba§ fann eg §errlic^ere^ geben, al^ einen Dopf Cyclamen persicum

in üoüer ^^tüt^e, üppig, Ooll befei^t, mit einem iffiortc in gutem I'ultur=

*) 2ßir entnehmen tiefen lefeiiötDert^en 5lrtifel über Ö^clamen, au« ber ^eber

be« §errn ^einrid^ @raf SlttemS, ben ,,2Jiitt^eilungen be8 f. f. @teiertnärnfdben

@artenbou=35erein8". 1. ^uü 1877. $Hebact.
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3uftanbe. Unb bod^ trifft man in §änben üon '^iltttanUn unb fetbft üon

(SJärtncrn gar oft red^t mittelmäßige ^flanjen, ^um ijfteften nur mit wenig

33(umen befej^t, gemi^^ntic^ unjucerläffig, balb im griU}ia^re, batb im Sommer,

batb im §crbfte, feiten mitten im 2Binter blü^enb unb nidit feiten aU
blätterlofe tnoüen, benen ber ^erjtrieb fe^tt, meil burc^ eiüigen ^opfguß

üerfault unb ju @runbe gerichtet.

^enn id^ ^iemit e§ n?age, meine eigenen (Erfahrungen ju -Papier ju

bringen, fo gefd)ieht e^, njcit ic^ 35ieten eine ma^re ^erjen^frcube ju ter=

fd)affen ^offc, mcnn ic^ fte ermuntere, biefe reijcnbe ^(ume ju pflegen unb

meil id) anbererfeitS bie Anregung geben möchte, baß aud^ anberc S^c^ter

i^rc ©rfabrungen jum (SJemcingut mad^en, auf baß mx aU Summe aller

9}?ittt}ei(ungen ju einer ^ultur=3)^ethobe biefer banfbaren '^flanje gelangen,

bie ben genjünfc^tcn ©rfotg fiebert.

3)ie ^Sorjügc be§ Cyclamen finb, abgcfe^cn t?on feiner ![?iebtid^feit, ber

föfttic^c SBo^lgerud), bie teic^te Mtur unb ba§ 53(ühen gerabe ju einer

3eit, an anbcin ^Btüt^en fein Uebevftuß tjor^anben. ^euor id^ auf bic

©ac^e nä^er eingebe, mü if^ jene ^rtcn anführen, meiere mir bcfannt finb

unD mic^ bann nur auf bie empfe^leuoroert^eften in ber jDetail=33ehanbtung

befd^ränfen.

^Dx Wm ^ben wir in unferen ^tpcn allgemein Verbreitet ba§

europäifc^e ^(penüeitc^cn Cyclamen europaeum L. %xn befannteften ift

ba§ carminrot^e, giebt aud^ eine weiße ^bart. @ä blü^t im Sommer
big §erbft, meift o^ne Blätter, ried^t ganj ^errlic^, taugt aber filr ben

^^opf nur wenig.

SBciter^ Cyclamen Coum Mill., ftammt au§ (S^ried[)en(anb
, ift

jwergig, runbblättcrig, furjgefticlt, bie Blätter einfarbig, bie 53lumen finb

^oc^rot^, rofa, geftrcift. (S^ blü^t gleid^jeitig mit persicum unb erforbert

gleiche 33c[)anMung, riecht gtetd)fang, ift aber nic^t fo futturwürbig, weil

minbcr fc^ön.

Cyclamen persicum Mill. :Die fulturwürbigfte ^rt, langgeftielt

;

^Blätter ^erjförmig, gewö^nlid^ finb biefctben rci^enb grau in grün gc=

ne^t; bic Blumen ftct}en auf fc^tanfcn (angen Stielen aufredet unb neigen

ba§ §aupt. SDie .Kultur ^at gar mannigfadje garben ^erüorgebradjt. 2)ie

Urform be§ Cyclamen persicum ift weiß mit rotljcm Sd)(unbe, bann ^aben

wir ein ganj weißet: Cyclamen persicum albnm, weiter^ Dom intenfioften

^oc^rott} big jum jarteftcn ^ofa, 35irginalrofa mödjtt id^ eg nennen, aöe

Sc^attirungcn. 9J?an unterfc^cibct aud^ einzelne in groß= unb fleinblumige.

3)ie üoräügüd)ftcn garbentöne finb: Müllerii splendens, atrocoeruleum,

Äaifcr 2ßiU}elm (tupfet), -Pfirfid^blüt^e, lilacino-roseum , carneo-roseum

;

eigent(id) finb eg nur mc^r ober minber üerfc^iebene S^öne in obgenannten

garbcn, bie wicber bei ^erme^rung burc^ Samen in§ ^D^annigfaltige üariiren.

Sclbft wä^rcnb ber ^Slüt^e einer ^(ume erfcfeeinen brei, üier unb me^r

garbentöne. Sdiließlic^ giebt eg noc^ geftreifte unb geflecfte. ^Die größten

Erfolge Ratten mit ber tultur unb ber Sd^affung neuer Spielarten bcutfc^e

3ü^ter, 51. ^opfel in Sötten unb ^. §. 3)iüller in Strießen, ©rfterem

gelang eg, aud) eine großblumige ^bart beg Cyclamen persicum weiß mit

^amburfler ®artcn= unb ^lumenjcitung. Saub XXXIII. 23
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rot^em ©d^funbc ju cuttitircn, mcld}c er Cyclamen persicum Universum

topfet benonnte. 'Daa, icf) üon 33. (S. SBiniam^ in Bonbon a(§

Cyclamen persicum giganteum er^iett, ift bamit ganj ibentifd^. 5Beibe finb

fel)r fulturmltrbig, bie 58(tit^e ift maftr^aftig riefig groß, tüenn e§ mir aud)

bi^^cr nid^t gelingen motlte, fo üiet ^(üt^en errieten, al§ bei ber Urform.

Cyclamen Atkinsii in mehreren 35arictäten ift eine §^bribe, bod^ mit

Coum fe^r nal)e oerwanbt, ber §abituy ift ganj Coum, bie 53lumen treten

etn?a§ bcffer ^eroor, ic^ befi^c nur bie ^od^rot^e ©pictart, bie cmpfet)(en§=

mertl> ift.
—

Cyclamen Aleppicum Fisch., fett mit persicum Mill. ibentifcb fein,

ic^ fenne fie nidht.

©d[)Uegnd^ befi^e id^ einige tnotten ep^eu= (fpi^=) blättrig, t^ci(§ fünf=

ecfig, t^eil^ ^crjförmig, bie mir feiner§ett mit anberen ^Ärten, at0:

Cyclamen hederaefolium, Aii,

„ latifolium, Sibth.,

„ neapolitanum, Duby unb

„ repandum, Sibth.

geliefert mürben. (S§ finb bic^ nun riefig große :^noüen, fie treiben att=

jä^rlic^ jicmlid^ üielc, bi§roei(cn enorm große 33lättcr; geblübt ^aben fie

aber nod) nid)t, tro^bcm ic^ Qbiücd)fetnb §erbft=, grü^ja^rö= unb aud)

2Binter-35egetation an i^nen gefünftelt, fie ju emigem lieben oer^alten unb

rco^l auc^ i^rer ^aune ganj freiet (Spiel gelaffen l^abe, fie motten einmat

nic^t. — ^nx ©träfe für bicfe Unart empfehle id) fie ntd)t.

^aö ©nbrcfultat att meiner Kulturen ift, baß id) atte übrigen ^rten

mit oottem 9?efpect 5mar mof)lgcorbnet neben einanbcr fteflen unb mol)l

pflegen laffe, baß id^ aber ba§ Cyclamen persicum uu^fd^ließltd) in mein

§er5 gcfc^loffen, baoon id) nun in attcn ^a^rgängen eine anfc^nlidt)e ßa^l,

mehrere iaufenb, befi^e, id) fann mo^l fagon, in atten moglid^en unb un=

mi3glidicn 8d)attirungen. 3)a td^ ben Samen felbft fultioire unb atte meine

tnotten au§ ^lu^faaten ftammen, fo ift eine äKannigfaltigfeit barin, bie

if)reg (S^leic^en fud/t, ^^enjenigen ober, ber fic^ über (Jonftanj unb ^er=

erbung jung bomefticirter D^aturprobufte bcn ^opf gar 5U arcj jerbrid)!,

oottenb^ jur 53crämciflung bringen mürbe.

@§ ge^t mir nun mit Viola tricolor eben fo arg, menn nidjt nod)

ärger. 3d) fü^rc bie^ nur an, bamit derjenige, ber fid) feine Cyclamen

au^ Samen jie^en mitt, barob nid^t bie §änbc über ben topf jufammen^

fd^lage, menn er au§ juoerläffigfter Duette ben Samen al§ meiß, rot^ ober

rofa bcjic^t unb er fd)licßlid) ein t) eiteret garbenfaftcl Dorfinbet. ift

aud^ nid)t anber^ möglid). ^tt bie Abarten finb burd^ treu^ung unb 55a=

riation entftanben, fein ^ißunber alfo, menn i^rc 33ererbung einer ftarfen

53artabilität untermorfen ift. ^ntcreffant märe eg atterbing§, 5U erfahren,

ob nid)t ba^ Cyclamen persicum in feiner füblid)en §eimat ben §abitu^

be^ neu entbedten giganteum ^al. §umbolbt meift ba§ üon Oielcn ber

tultur jugefül)rtcn tinbern beg Süben^ nac^, bie oon ber milben Ucppig=

feit ber si^tur i^re^ ^eimatlanbe^, bei un§ bomefticirt, oiel nad^laffen.

^uc^ ^SDomning (The Fruits of America 1845) jä^lt milbe 53arietätcn
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anbcrer ^flonjen auf, bte in i^rcr Urform l)ie( bcbcutcnbcre (Strogen ^aben.

2Barum foü ba nid)t ein S^iicffc^Iag eintreten?

Unb gan§ abgefeljen t»on ber Variabilität ber ©ämlinge, ^aben mir e§

f)ier auc^ mit einer fd)Dn oft üorfommenben tno^pen^Variation ju tl)un.

©arbenet'^ e^ronif 1867, Seite 235, a(fo üor 10 ^a^ren, ^at bereite

bei Cyclamen eine .^'no^pen- Variation beobachtet; ic^ meine, mit Unrcdit

^at man baoon fo md 5luf[}eben§ gemacht, beobachten mir boc^ an oiel

älteren .Mtur=^}5flanäen fe^r häufig ^no§pen=Variation. SBic^tiger ift fie

allerbingS bei ftraud^artigen "Pflanzen, ioie bei 9^ofen :c., mo fie burdl)

ßnjeige fcftge^alten unb oermc^rt werben fann. §ier ift bie .^no§pen^

Variation gomi3hnlich nur ein fporabifc^eg Auftreten, ein 8eitenfprung, ber

fc^tocr feft.^uhaltcn ift, loeit bie Vermehrung burd) ^(ulfaat nic^t oft con =

ftante Vererbung fiebert. Doch mi3gen benfenbc Gärtner immerhin Verfuche

machen, möglich, bag wir baburch ju weiteren oor5üg(ichen (Spielarten ge=

langen unb biefe feftjuhatten oermögen. D^och lange wirb e§ aber mit

©i^erheit nid^t gelingen. 3ft e§ un§ aucb nod^ nicht gelungen, einzelne

3:^pen ber Viola tricolor juoerläffig burch Samen conftant ju erhalten,

troljbcm feit 1810, feit ^ab^ Tlonk, ^r. l^ee, ^orb (Gambier, baran ge=

arbeitet wirb, fo wirb e§ un§ wohl enbtich, 3)anf ber fortfdbreitenben 2Biffen=

fchaft, bamit unb wohl auch mit ben begehren^Wertheften !^hpen be^ Cyclamen

gelingen.

Um nun jur entfprechenbften ^uItur=9JJethobe einer 'ßflanjenfamilie ju

gelangen, ift e§ geboten, einerfeit^ ihrer ^bftammung auf bie Spur ju

gehen unb anbererfeit^, wenn fie 9iepräfentanten in Oerfchiebenen ^omn
hat, jeber einzelnen nad)5uforfchen.

$^ch befcbränfe micb hierbei auf bie fultnrwürbigften ^rten unb 5War auf

ba§ Cyclamen persicum für ^^^opffultur unb ba^ Cyclamen europaeum al^

Bierbe unfercr ^ßarf^ unb Härten, wobei ich erwähne, baß Cyclamen Coum
in ber fultur bem erfteren gleich gehalten werben fann.

2Benn wir ein -pflanjenlebcn beurthcilen wollen, ift c§ nöthig, bag

wir bag 2Befen in feiner ^Totalität erfaffen. ift nöthig, bafe wir er=

grünbcn: woher ftammt bie ^]>flan5e? wie ift in ihrer §eimath bie ph#f^e
SBcfchaffenheit t)e§ ©tbreichcg, in bem fie lebt? wie fcheint bort bie Sonne?
wann fcheint fie? wann ift Sommer unb 2Binter k. jc. Sticht unwichtig

ift biefe Unterfuchung, anfonft wir rein ®mpt)rifer bleiben unb aU folche

im ginftcrn herumtappen. Unb gerabe biefe gorfchung enthält fo Oiel ber

iRei^e, bcfchäftigen wir un^3 babei bod^ mit bem ooöen ^iebrcije ber ^atnx

unb aü' ihren (Sicl}eimniffen. 2Bie fchon fagt ber gelehrte ®b. 3}?orren

hierüber*): ,,iBollcn wir einen ^^flan5cn=Drgani§mu§ richtig auffaffen unb

richtig bchanbeln, ift e§ nöthig, baß wir beffcn 2Befen genau ftubiren —
fo gut wie ber 9JJechanifer ba§ SBefcn einer 9}?afchine ftubiren muß, will

er fie richtig Oerwenben. §iebet ift nur ber Unterfchicb, baß te^tere eine

Schöpfung t)e^ mcnfchlid)en (^eiftc§, alfo Stücfwer! unb Oergänglic^ ift,

erfterer aber entftammt göttlid^er Urfraft unb ift ootlfommcn bi§ in bie

*) La Lumiere et la Vegetation. Gand 1873.
23*
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irinjigften !Detat(§. Unb bod^ tüieber (äffen ^^panjen unb bic complicitte

3Kafc^tne einen 53erglcici^ ju, eine njic bie anbete mü genau gcfannt fein,

foll fie in be§ 3)?enfc^en §anb 9^u^ unb grommcn gefangen."

2öenn mx nun bcn $fab surüdfroanbeln, ber bag perfifc^e Cyclamen

ju un§ geführt, fo fommen mir jum 35 <^ D^. breite, nac^ ®rted)enlanb,

Supern, $crfien.

©inb aud) bie S3obent>er^ättniffe in biefen Säubern fotpo^l unter fic^

aU auc^ in icbcm einjetncn je na^ Sage fe^r terfc^icben, fo fann njo^l

t>on oHen brcien gefagt werben, bag fie faft burcfjge^cnbg maib= unb fci^atten=

(d§ unter einem §imme( ücgcn, üon bcffen ungetrübter §eiterfeit man erft

einen ^Begriff zx^äit, menn man lieft, bafe man bei 200 engl. WfläUn ©nt=

fernung bie ©ebirgg^üge fo fci^arf wahrnimmt, at^ märe man am gufee

bcrfelben. 55)ic(er überaus flare §immet beutet aber auf eine eben fo große

jTrocfcn^eit ber Suft. tein S^iebel, fem J^au erquicft ben bürftenben 53oben.

^)aö muß natürlid^ ber 53ilbung einer ^umu^becfe in ^o^em (^rabe ^inber=

lic^ fein. 333cnn roir über bie SBitterung^oer^äÜniffe jener Sauber weiter

na(^forfd)en, finben wir, über ^Perfien fpccieCt, 5. ^.*) baß bort nur jwci

Ü)ionate taug, oon Witte Januar bi§ 9Jiittc SO^ärj, bie D^egengüffe be§

grü^ja^r^ ben üon ber tropifd^en §i^e be§ v^ommcr^ au^gctrocfneten 53oben

crquicfen. !J)ie ST^älcr ber §Dd)ebenen oerwanbeln fid^ fonad) in einen

Saubergarten. (S^ ift baö Sanb, in welchem ein §afi unb (Saabi, bie

größten 9}?innefängcr beä Orient!, i^rc Sieber fangen, au! bcncn nur Siebe

unb äÜo^Iwotlen at{)met.

§umbotbt (to!mo! n. 41 2c.) fdf)reibt (hierüber: „2)ie D^atur im

ironifdien §od)lanbe ^at nic^t bie Ueppic^fcit ber 53aum=53egetation, bie

wunberfame 3}?annigfaitigfeit oon ©eftalt unb garbe ber ©ewäc^fe, e! fe^tt

^icr bic 2öalbnatur unb mit if)r ba! ©infieb (erleben be! 2ßalbe! . . .

jDie ^eüenifdic §albinfe( erfd)eint a(! 9[)?itte(g(ieb gmifclien bem euro-

päifd^en unb afiatifc^en (S^ebtrg!=Sentro. ^m 8üboften Sie S3alfan= Abfälle,

weiter! ba! pnbu! unb füblic^cr ber $arna!, mi3gen ba! oricnta(ifd^c

clamen beherbergen. ^udi ^ier grü^ja^r^regen
,

grüfjja^r! = 53egetation,

glü^enbe ^age!= unb <Sommer()itje. S^iu^e unb ^bfterben ber 9^atur.

^uf Supern, wo ber eb(e feurige S^pernwein wä^ft, foü ber eigent(icl)e

Urfprung be! Cyclamen persicum fein; fo wirb e! wenigftenö in Oielen

gaci)fd^riften angegeben, ^tic^tig wirb e! wo^t fein, baß c! auc^ bort an=

getroffen wie gewiß aud^ in ^leinafien unb wof)l auc^ anberen Drt! auf

ber griecfitfc^cn §albinfel.

^uf biefer ganzen S^ne aber finben wir me^r ober minber oegetation!=

lofe tropifc^e (Sommerhitze unb oic grü()iahr!=9legen5eit a(! Seben!pcriobc

ber nicberen pflanjUc^en £)rgani!mcn. ^Diefc 53erhä(tniffe in! ^uge gefaßt

unb bie practifc^en Erfahrungen mit bcm perfifc^^^ Cyclamen bamit in

äufammcnhang gebrad^t, crfd^eint e! ganj natürtid^, baß biefe! eine ganj

*) 2)a8 S8u(^ ber ^flanjentoelt ton 2)r. Ä. SJiüUer t)on ^aUt, Otto

©pamcr, Seipaig 1869.
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anbete SBe^janblung crforbert, olö baö ?ltpcnt?et(d^cn unferer ciipmn (Sid^en=

unb Söud^entüälber.

2)Drt ftarre fengenbe ©ommcrl^ttje, ^bfterben alle§ ^PanjenSteben^ unb

furje^, aber um fo intenfiüereä 5lufleben jur ^legenjeit — ^ier baö cUma=

tifc^e Sleüier ®cntra(=@urDpa§ — unfere %{pcn\ —
3J?it beinen 53u(i^en, beinen ©id^en

iOägt ftc^ fein anb'ter Sßalb üergtetd^en.

233te 6äulen fd^Ianf im STempeltaum

©tc{)'n beine 6tämme, 53aum an Saum,
Unb bcinc SBipfcl mi)(ben fic^

3um weiten 3)om anbäd^tigltd^

;

Unb b'tüber lac^t ber (Bonne Schein

Unb i^rer ©tra^len l^eü ^efunfel,

53ü^t burd^ ba§ füE)te Saube^bunfel,

Unb wirft grüngolb'ne ?id^ter brcin. — ^chlt^.

%n bcn '}$forten biefeä S)omeg, bort wo 9lanb unb 8(^(ag bem ^ell

^efunfet unferer europäifd)en Sonne ben Betritt gewä{)ren, ba bcft ber

f)olbe JOenj öie fci^ü(^tcrnen Änolpen unfere^ ^Ipenüeilc^enä ^eroor, ber

©ommcr entwicfeit fie unb @nbe ©ommerö oft fc^on gegen §erbft ^in

finben wir bte ilRoogbecfen unferer fd^attigen 53ergwälber mit bem buftigen

9iofab(ümlein bebecft, eine wa^re ^erjen^freube für bcn 9^aturmenfcJ)en.

3wei (SJef(fcwifter ^abcn wir ^ier in 33etrac^t, fie ähneln fid^ ^war unb

bod^ finb fie fe^r oerfd)ieben. 3)aö Ätnb ber Reißen ßone würbe in unferen

SBergwälbern erfrieren (e§ l)äit l^ier im greien n i d^ t an§>), unfer ?l(pcnfinb

hingegen gebeil)t nic^t beim warmen £)fen, nid^t im engen Flaume be§

iopfeä, eö wiü brausen fein unb bleiben im ^errlid^ grünen SBalbe.

Diefe 9^eigungen ber ^flanjen=3nbit}ibuen ^at bie 9^atur gefc^affen,

fein 2Bunber, wenn c§ un^ SJ^enfcbenfinbern nur fc^wer ober gar nic^t gelingt,

felbc ju tocrwifd^en. Unb wo§u wollen wir e§ audi) unternehmen? lOaffen

wir unfer Sf^aturünD, baö europäifd^e ^Ipenöeilc^cn, in jenen ^er^ältniffen,

bie i§m jufagen, in unferem 2Balbe unb erfreuen un§ bc§ ©cnuffe^, ben

c§ un§ bort Oerfc^afft. ^^^^ §unberttaufenbe t>on Knollen in mein

fleineä 3ßalbparabieg, in bem ic^ lebe, überpflanzt, unb freue mid^ bcffen

alliäl)rlich, wenn bie Slüt^ejeit fommt; — im STopfe aber wollte mir bi§=

f)er aud^ nid^t ein ©jemplar orbentlic^ pariren. §at 3emanb anbere, beffere

©rfolge, wiü id^ mi^ gerne belehren laffen, oerfpredhe i^m aber im 33orauö,

bag id() e§ i^m — nic^t nad^mad^en werbe, ba mic^ ein innere^ (5^efüf)l

baten abhält, einen treuen greunb, ber midb ungezwungen, fo ^ingebenb

belohnt, in geffeln ^u legen, fo wenig id^ all' bie lieben (Sänger, bie mir,

jum offenen genfter f^ercin, beg 2Bolbe§ ?uft, bc§ SBalbeä §errlicl)feit 3U=

jauc^jen, in ben ^äfig fperren möchte.

§aben wir bod^ ®rfa^ unb i* füge gteid^ bei, me^r al§ {)inreid^enben

@rfa^ in bem oricnta(ifd[)cn Cyclaoien, ba6 fid^ in golge ber ©ewo^n^eiten,

bie i^m ein anberer §immcl gegeben, weit beffer jur ^lopfcuttur eignet.

3d^ rcbe fomit ou§ ©rfa^rung ber Kultur be^ Cyclamen persicum baö
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2Bürt. jDiefe^ afiatifd)e ^inb taugt ntd^t nur meit beffcr, fonbern ganj

ücrjüglid) in ben tl}önetnen ©ererben unb lo^nt focjat unfer 53emü^cn i^m

ba§ wieber ju geben, ma§ t^m in feiner §eintat bie 9?atur geioä^rt.

9?u^e unb 5)urft im §od^fommcr, Labung, Ueppigfeit, 53(üt^e, ^eben ju S5e=

ginn ber 6onneniuenbe. 3c6 ^abe burcb ineljä^rtge futtur bc§ perfifc^en

Cjclamen Die Ucberjeugung gemonnen, baj^ bie 33eibcl}altung biefer feiner

©emo^n^eiten bemfelben am juträglid^ften ift.

'Mü man ftetg kräftige, b(ü()barc unb auc^ lüirfitdi blü^cnbe ^flanjen

^abcn, fo forge man für ^Jac^mud^^, ba bie 2=, 3=, 4=iä()rigen Ä'noüen am
beften blühen; tueiter empfie{)(t eö fi(^, nadjfolgenbeö 33crfa^ven ein5u[)altcn:

Senn bie 33(ütl}e5cit ücrüber, reiche man immer SBaffer. 3m ^m\i iuerben

bie meiften 53(ätter abfterben. ^m 3uli wirb nur mit bem ginger^ut

gcuc^tigfcit jugefutjrt. 233enn bie fnoüe nid}t fiü^er ncueö Scben ^cigt,

richte man fic^ ©nbc ^uti, ^nfangg 5(ugU|'t bie Knollen in fo n?eit nöt^ig

in gri3ßcre Stopfe 5U überfe^en unb fteKc fie in einen falten .haften.

5D?äj3ige geuc^tigfeit, üiet ^uft unb ^id}t ift bie §auptfad)c. 53ei Eintritt

De§ Sintert wirb ber üoöe 33lätterfd)mu(f eutmidelt fein unb lüerben auc^

je nac^ ®ri3ße ber Knoden me[)r ober minber ^nogpcn angefe^t fein. 3n
biefer ^crfaffung !ann man beruhigt bem Sinter entgegcnfe^cn. T)k Ueber=

lüinterung fann entmeber im falten haften ober im @rünl}aufe na^e bem

genfter, einfach nur froftfrei, gefc^e^cn. ^ad) unb nad) irerben bie 3^i3pfe

l^ergcnommen unb mit üDÜer Energie im warmem SJ^iftbeete ober aud} im

temperirten §aufe angetrieben. ®ie blühen f)crnad) rafd^ auf unb fcfer tauge,

fei e§ im ßimmer, fei e§ im (^(a^^aufe, fei e^ im Sintergarten ober wo

man fie fonft genießen witt. (Seit 3<^^i^<^n bluten in meinem Sintergarten

üon Sei^nad)ten bi§ grü^ja^r^3=^2lnfang ftct§ t»icle (2^i}damen=^ijpfe ju meiner

greube unb jum (Sntjüden ^Üer, bie mic^ in meinem Salbe befud^en.

Die allgemeine ißerwunberung aber, 'Dritten im Sinter bUi^enbe Cyclamen

5U finben, tagt mid) fc^Iie^en, bag man entmcber bem Cyclamen persicum

eine anbere, nic^t naturgemäße futtur angebei^en tagt, ober aber bag in

ben meiften gäßen ba§ Cyclamen europaeum ber ©egcnflanb migglücfter

^erfud)e mar.

3)ie ^näud}t ber jungen tnoüen gefc^ic^t am beften au§ ©amen, boc^

rat^e idcj bie§ nur gac^leuten, 5)i(ettanten foEcn fic^ einjährige Ä'notten

faufen unb fclbc mit ?iebe pflegen. ^I)ic '2ln5ud)t au^ 8amcn ift übrigen^

fe^r teic^t, frifd^ geerntetcr eamen ge^t fe^r rafc^ auf unb ift aud^ bie ge--

eignetfte ^eit gur ^uSfaat unmittetbar nad^ ber (Svnte, ^nii, ^uguft. 3d)

hatte bie flad^cn Sd)a (cn im temperirten §aufc unb ift ein fef)r forgfättige^

geud)tf)a(ten, o^ne übermäßige^ (ijicgen jebod), bringenb ni3thig- S'iu 35er=

fäumnif^ be§ ß)ärtner^ unb ber jarte 53lattftict ücrborrt, ba^ junge '}3flan5en=

leben ift ba^in.

©ntgegen bem B^at^e Dieter gad^fc^riften bie £nötld)en ^u piquircu,

fo früh al§ mögtid^, h<^be id^ bie Sahvnol}mung gemacht, baß t»iet beffer

ift, bie ^2lu§faat fo fd)üttcr ju madicu, baf^ bic ^l-^flän^dhcn bi^ grül}iaf)t in

ber (aaatfd)ale üerbleiben fi3nncn. ^i^ ba(}in finb fie fo fräftig (crbögvog),

bap fie D^ne ^efa^r in ftcine tultur=Sli3pfe überfe^t werben fönnen, J)aö
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cvfte •piquiren laffe icf) übrigen^ ncueftcr ßdt auc^ in padf)on ®d)aten üdv=

nehmen, ba in bcnfelben eine gteid^mägtgc geud^ttgfeit leichter ermatten

x% ai^ in bcn ttjinjigcn 2^öpfcn. ©omoJ^l in bie ©aatfegalen a\§ beim

erften Ueberfe|^en tt>itb ein ^cmifd) t>on guter, fvifc^ci' Saubcrbe, lehmiger

Slafenevbe unb in \otüc\t crftcrc leinen ober gcnügenb ©anb enthält, aud)

batoon ettt?a§ genommen, fein barf bie (Srbmifd)ung nic^t fein, ju grob

aber aud^ ni(i)t. ^Bafferobgug mng ftct§ gut fein, ^allfcfiutt unb ber=

gteid^en (äffe id^ nid[)t anmenben, ba e^ beffelben, |>f)t>ficalifd^er 2ßirfung

wegen, nid^t bebarf unb eine c^emifcbe gngerenj oon ben nid^t affimitirbaren

S3eftanbt^ei(en be^ c^alffc^utteS nict)t ju crnjarten ift. 2)ie (ii^lic^en ^ä^r=

ftoffe enthält bie ®rbe an unb für fic^ fc^on.

3m §aufe flehen jmei £übe(, baöon in einem ^and:jc unb §ornme§l

fe^r tierbünnt unb im ^meiten ^nod)enmet)l unb (Super^»{)o^p^at, gleichfalls

fe^r üerbünnt, alfo ©tirfftoff unb '^5hDgpt)Dr=Säure. 3e nad^ ber D^atur

ber '^3flan5en mirb zeitweilig Mngerguß angewenbet, fe^r mä^ig, ben Cyclamen

tfjut beibeS fe^r »o^l. gm grü^ja^re fommen bie %'6p\t in einen fatten

faften, ermatten oiel Suft, ^id^t unb mäßige geudjtigfeit, bei fe^r ftarfer

§i^e ©d^attenbedfe unb immer 2Baffer. ©e^r wenige jeigeu im erften

^aijxc, fo bcl}anbe(t, bie D^ieigung ein^uäie^en. X^uen fic bag, werben bie

^Blätter gelb, fo (äffe man fte trodfener werben unb erft nac^ einiger S^lu^e

werben fie mit ben einjährigen gleid) be^anbelt. 3m guli, ^uguft werben

fie burd^wurjelt fein. 5l)ie fnoÖchen ^ahcn nun 1,5—2 dim. i)urd()meffer,

fie werben in grobfi3rnige ©rbe gleid)er SD^ifd^ung überfel^t unb in ben

falten haften gefteüt, in tm fie im erften ^al)xc aud) Uber SBinter bleiben.

Einige werben fc^on im erften 2Biuter einzelne ^liithen anfe^en; im näc^ften

Sa^re gebe man i^nen im ^od)fommer bie nothige 9iul)e, eö werben alle

einjiehcn unb müffcn bie rid^tig be^anbelten .tnoUen 3,5—4 (5tm., aud^

melir Reiben. «Sie werben wie anfänglid^ erwähnt, in ben 2Binter eingeführt

in weld)em i^re 53lüthenprad^t beginnt, ©ine fo ridjtig bel)anbeltc Knolle

trägt jweijährig 25—30 53lüthenanfäl^c, einjetnc oiel me^r, unb breijährtg

muß ^lume an S3lume ftehcn, ring^h^tum baS üppige 53lattwerf. §cr5,

waä bege^rft bu nod^ mef)r?

@S bleibt mir nur nod^ übrig ju bcmerfen, bag id^ bi^h^^

fahrung gemad^t h^ibe, bag eS gut ift, bie gang jungen .tni3tl(hcn tief ju

pftanjen, audb aüe jene Birten, welche an ber ganjen Knolle bi§ jum 53latt=

anfa^e hinauf SBur^cln h<^ben, finb tief in ben Slopf ju ftccfen, aöe anberen

aber, namentlich C. pers., foüen beim ^weiten Ueberfe^en auf bie (Srbfläche

gefegt werben, fo bag bie h^i^be fclbft ganje £noKe fichtbar ift. !5)aburd^

wirb bem 5$erfaulen ber .tnoHe oft tiorgebeugt.

3um 8d)lug bemerfe ich ^^^t angeht, bie

Cyclamen im äi^i^niei^ cultitiiren, bod^ t)iel am genfter, oiel i'uft, baS

2Baffer in ben Unterfa^ unb nicht baö gan^e lange, liebe '^a^x hinburch

baran h^^umgejwidft unb gepritfchelt, fonft riSfirt man i)ftereS ober ftet§

mittelmäßige^ ^(ühen.

Soüte eS mir gelungen fein, biefer banfbarcn 53lnmc neue greunbe

zugeführt ju haben, ift ber ^md biefer ^6kn erfüllt. X>anfbar werbe ich
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3ebcm fein, ber triv neue ^efid)t^punftc eiöffnct, bcr mir erjä^It tuie c§

\l)m ergangen, auf ba^ id) etwaige 9}?iggriffe üermeibe.

lOeec^walb, im 3uni 1877. §einrid} ^raf ^2lttem§.

jDie 3eitcn finb gemefen, tt>D Drdiibcen nur au§fct)tie6lid)e^ ©igentl^um

ber 9^eic^cn maren, tr»o bic 'greife, ju benen fie oerlauft njurben unb bic

§i^e, bie man ju i^rem ®ebeif)en für erforbcrÜd^ ^ie(t, nur toon ben tücnigen

^eüoräugtcn bef^afft n^erben fonnten. 3)an! jebocJ^ ben uncrmüblic^en ^n=

ftrengungen einiger unferer früheren Drcfcibccnfuttiüateure unb namcntüc^

aud) ber f. Gartenbau = @efeü]"d)aft in lOonbon unb met^rercn ber crften

§anbe(§gärtner ©nglanb» unb SÖelgien^, baß fie (Sammler au^fanbten, um
bie natürlichen (Stanborte ber Drd)ibeen aufpfuc^cn unb letztere in ?D?affe

einjufenben, fo baß je^t faft ein jebcr '^flanjenfveunb im Staube ift, fic^

ju mäßigen ^]>reifen Drc^ibeen roie jebe anbere £alt= unb SBarm^au^pflanje

anjufdjaffcn unb ju futttüiren. i)ie Drd)ibecn liefern gri3ßtentl)eil^ bic

hübfd)eften unb intereffanteften 53tumcn, rcclc^e bann noc^ ben ^^orjug ^aben,

baß biefelben üon langer !5)auer finb, oft 6—8 2[BDd)en unb länger. @ben=

faü^ Verbreiten fie ben föfttidjftcn 253D{)(geruch unb laffen \i6:j bie ^-^flanjen

eine längere ^txt o^ne ju i^rem ^^ac^t^cil im ßi^^^^^i^ aufbema^ren.

2)ie§ finl) Sigcnfd^aftcn ton nid)t geringer 33ebeutung unb empfcl)len, baß

biefe ^Jflanjcn noc^ atigemeiner futtiüirt n)crben foUten, al^ e^ bi^ je^jt ber

Satt ift.

jj)ic (ogenannten talt^au^ - Drd^ibeen ucrlangcn ju i^rem (SJebeif^en

nid)t üiel mel}r al^ bie Temperatur einc^ ^a(tl)aufe§, 2Bärmc Verlangen fie

nur n}äf)renb falter ober feud^ter 2Bitterung unb im 2Bintcr. (Bo lange

man bie STempcvatur im §aufc mäl}vcnb ber S^ac^t burd^ jeitigc^ Sd)ließen

ber ?uftElappen von 8— 10^ R. erf)a(tcn fann, ift feine geucrrcärmc cr=

forbcrlicb unb bic 'Ißflanjen gcbei^en nad) biefer ']3eriobc beffer al§ juüor.

Xa^ gccignetfte §aug jur Kultur bicfcr Drdjiöccn ift ein niebrige^

§auä mit Sattctbad), in ber SD^itte etma 8 guß §od^ unb bie 8eitenir>änbe

4 guß 9 ßoü, b. {). 3 guß 9J?Queriüert unb 1 guß 9 Bdü grontfcnftcr,

12 guß breit, mit einem 3 guß breiten ^ang in ber 9[)?tttc unb auf jeber

Seite ton biefem ein Stifd) von faft 4 guß. Unter bicfem auf beiben Seiten

bic §ei5ung^ri3hrcn, mcWic genügen, bie erforbcrlid^c SBärme ^erjufteHen.

1)xc Ventilation mirb erhielt burd^ klappen in ber 93^auer über ben §ei5ung^=

röhren ober auf bem (5^la§bad)e. ^\im Stifd^, auf ben bie '!}3flan5cn ju

fteüen finb, eignet fic^ am beften ein eng geflod^teneg ^ijljcrncö (S^itterraerf,

auf ba^ man groben 3[)iufd)e(granb einige Qoü ^od^ aufträgt, ein 3D?aterial,

ba§ fid) üon aCiem anbern am längften rein unb gut erhält. bcf)ält

auch eine beträd)tlid^e Duantität geud^tigfeit, n3cld}e nie ungefunb ober

ftagnirenb n?irb, ba fic Durd) bo^ ©ittcnuerf lcid)t abjic^en fann.

ÜDie meiften falten Drdjibcen, bcfonbcr^ t)ic Odontoglossum, Masde-

yalUa unb einige Cypripedium-Itrten gebei^en am beften in feud^ter ^iltmo?
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fp^äre, tüic fic an6:j vetc^Ud^ geuc^tigfeit ton unten tocttongcn; e§ mug j[c=

bod^ bafür geformt njerben, baß ba§ 2Baffcr leiAt ton ben SBurjeln abjie^en

fann, benn mcnn auc^ aüe Dr(^tbcen lüä^rcnb ber 2Bac]^§t^um§^)criobc toicl

SBoffer üertangen, fo ift es bocf) aöcn fd)äblic^, fo balb baffelbc im SEopfe

ftagnirenb luitb. 3n i^ren natürlichen ©tanborten finbet man biefe -Pflanjen

meift auf ^Bäumen ober an Seifen, mit nur menig tjegetabilifd^em Abfall,

au§ toerrotteten 53lättern, SJioog :c. befte^cnb, n^ad^fen, unb mir t^un bc§=

I)a(b nid)t beffer, ber ^atur hierin bei ber tuttur nad^^ua^men.

gaft aöe falten Drc^ibeen laffen fid^ am beften in 2:öpfen futtit»iren

unb bieg ift auc^ bie 9}?ct^obe, bie atlcn anberen torsujic^en ift. 50?an

forge jebod^, ba§ bie j^öpfe, in meldte bie -pflanscn gefetzt merben, bie rid^tige

(^ri36e ^aben; eg ift nid^t^ nad)t^eiüger für bie '^Pflanjen, aU t^nen ju

große Stopfe ju geben. <3inb bic ^flanjen neu importiert, fo lege man fic

einzeln neben einanber auf ben Zi\di ober ^ort im §aufe unb ^alte fic

cim^ feud)t, big fic ju treiben anfangen; auc^ fann man fie in fleine

Xöpfe, angefüllt mit (Scherben legen, meiere üor bem ^ebraud^e rein ge=

ttjafc^cn fein müffen.

©obalb fi(^ neue ^Iricbe jeigen unb fic^ junge SBurjeln bitben, lege

man um bic "iPflanje eine fleine Ouantität teJ)r faferiger ^aibeerbe, unter=

mifd^t mit Sphagnum (etwa % t>on erfterer unb ^/^ oon (elfterem, gut

jerfleincrt unb etmag reinen beißen @anb), ettüa 1 3oÜ ^oc^ unb bieg

5ln^äufen muß je nad^ bem SBad^fen ber '^flanjen oon Qcit ju ^txt erneuert

merben.

eingenommen bie ^^Jflanjen ftänbcn in 3jöüigen Slopfen, big auf ^2
ßoK mit reinen ©d^erbcn angefüllt, treiben fie nun freubig, fo üertangen

fie im jtneiten Saläre einen größeren S^opf. Wlan nef)me bann einen SjoKigen,

ber big auf ^/g feiner Sliefc mit rein gemafd^enen ©ererben angefüllt wirb,

bann nimmt man bic "iPflanje bcf)utfam oom crften jtopfe unb fe<^t fie auf

ben anberen unb füllt i^n bann oi3nig big ctmag über ben S^anb auf mit

bem oorl^er angegebenen -Pflanzmaterial. — 2Bä^renb beg SBac^gt^umg ber

•ßflansen muß bag §aug jugcfiloffcn gcl)alten loerben, b. l). frei oon taltcr

3ugluft, bann fcudjt burc^ ^äufigeg 53egicßen jmifdicn ben Slopfen unb locnn

bie 2Bitterung fe^r ^eiß unb trodfcn ift, fo ift eine l^agc Oon Sphagnum

auf bem ^lifc^e ämifctjen ben ^^öpfen ein guteg ä)?itte(, bie geud^tigfeit

ju erf)altcn unb bie -Pflanzen füfjt ju galten. 3)ag 3J(Dog muß aber

beim ^cranna^en beg 2Binterg entfernt unb baif baffelbe nic^t unter

bic 2;i3pfe gelegt locrben, loeil bieg ben ^bjug beg 3Baffevg aug benfelbcn

crfd)tücrt.

jDag Umpflanzen gri)ßercr ctablirtcr ^^iflanjcn gefc^ic^t auf bicfclbe Sßeife,

ttJte eben bei ben flcincrcn angegeben morben ift. ©ine §auptbebingung

ift, bie STijpfe unb bag ^^3flanzmaterial rein unb frei oon (Sonferben ic.

ju termenben, ebenfo muß bag §aug ftetg rein unb fauber gel)alten loerben.

ärocimal in ber ©aifon unterfuc^c man feine 'pflanzen unb oerpflanzc bic=

jcnigen, meldte eg ni3tf)tg ^aben. ©cl)r häufig ift cg rat^fam, bie @rbe aug

bem Xopfc ^u entfernen unb bie -pflanze in einen anberen, mcnn aud^ nic^t
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großem Zop\ fe^en; biefcr gatt tritt ein, tnenn bie '^Jftatije mäji fvcubig

253ä^renb bc§ ©ommerö Dcrtangen bie pflanken befd^attet ju iretben

unb rcenn ba^ ^efcfiattung^material fo angcbrad^t toerben fann, bag jtüifc^en

biefem unb bcm ^ta^bac^e ein 6 ^oü mittx fRaunt bleibt, um einen freien

^wftö^iQ 3^ erzeugen, fo ift bic§ bcffer für bie '^flanjen, al§ tocnn ha$ 53e=

fd^attung^materiat bid^t auf ben genftcvn (iecjt. — ^eim $?uftgeben üer^üte

man fatten Bu^^i^inb unb müffcn bie genfter ober 3ii9f^<^PP^n ^or (Sonnen=

unteraang gefd^loffen locrben, bamit fid^ bie ©onnenträrme länger im §aufe

er(}alte, benn biefe natür(id)e 2Bärme trägt me{)r jum ^ebei^en ber •Pflansen

bei, aüe lünftttd^ erjeugte. 2Bä^renb be§ 233ac^fen^ Oertangen bie

^^^ftanjen reidt)(id^e 3Bafferfpenbe unb ba§ §au§ muß burd) 33efprengen be§

2ßegeg unb ber 33örter bretmat be§ Slagee — t^?orgen§, 5D?ittag§ unb

^bcnbg (nac^ ©c^lug ber ^uftftappen) feud[)t gehalten merben. 3m 2Binter

Oerlangen bie ^flanjcn loeniger geud)tig!eit, fie bürfen aber burd^auö nid^t

ganj au^trocfnen. 3m Allgemeinen gefagt, je fälter bie 2Bitterung, je

weniger geud)tigfeit ift erforbertid), jeboc^ barf bie Atmofp^äre nic^t trodfen

unb rau^ werben, weit bann btc '^flanjen fofort leiben. — 53ei ^efotgung

bicfer Angaben loirb 3eber feine ^alt^au§=Drd)ibeen mit ©rfolg fultioiren.

^kc^ftcbenb ein 33eräeicl)ni6 ber beften Arten Or6ibeen, bie fic^ im

faltl)aufc fultioiren laffen, ba§ ficf) jcboc^ no^ weiter au^be^nen tagt.

Ada aurantiaca

Coelogyne cristata

— „ major
Colax jugosus
Cypripedium caudatum
— insigne
— „ Maulei
— Schlimii
— villosum

Dendrobium chrysanthum
— infundibulum
— Wardianum

Epidendrum prismato-
carpum

— vitellinum majus
Laelia albida
— majalis
— superbieus

Lycaste aromatica
— Depp ei

Lycaste Skinneri

Masdevallia Harryana
— Veitchiana

Mesospinid. sanguineum
Odontogloss. Alexandrae
— bictoniense roseum
— Cervantesii
— — roseum
— grande
— Hallii

— luteo purpureum
— nebulosum
— niveum
— Pescatorei
— roseum
— triumphans

Oncidium Barkeri
— bifolium majus
— cheirophorum

Oncidium crispum
— obryzatum
— ornithorhynchum
— Phalaenopsis
— phymatochilum

Pescatorea cerina

Pilumna fragrans

Pleione humilis
— lagenaria
— maculata
— Wallichiana

Polycycnis lepida

Restrepia antennifera

Sophronitis grandiflora

Stanhopea oculata
— saccata

Trichopilia coccinea
Warscewiczella aromatica
Zygopetalum maxillare

@^leg in the Flor, et Pomolog.)

S)te Areca-Slrteiu

iDie Areca-Arten bilben eine wo^lbefannte 6ection ber *^5almenfami(ie.

A. Catechu ift ein fc^ijncr ^aum, ber in allen warmen (SJegenben Afien'g

futtiüirt wirb unb bieg ^auptfädjlic^ feiner grUc^te wegen, ^iefe flnb oon
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ber ©ro^e eine^ §ü^nevcieö, t>on r5t(}Ud^=tjetber garbe, üon einer btcfeu

fafertgcn 64alc umgeben, unter ber ficJ) ber ©amen befinbet, ber unter

bcm 9^amen Areca-^^ug, ^$enang= unb ^etle^S^ug bcfannt ift. 3)er ©amc

ftat bie ©vöfec einer 3[Ru§catnuji, ift conifc^ üon (S^eftatt, abgeplattet an ber

^afi§, bräuntid^ fon auf^en unb im Si^^^^'"^ geflccft wie eine 9Hu§catiut(^.

Diefe ^J^itffe werben in fd)ma(e ©tücfe gefdjnitten, bie bann mit ein lueni^]

iall in 53(ätter be^ Set(e=$feffcr^ gewidfett werben. 3)ie ©ingeborneu

fauen bie 9^üffe, bie l}eig unb faiter finb, aber aromati(d)c unb jufammen^

5ie{)enbe (Sigcnfc^aften befit^en. ©ine ^rt ^akd)n erhält man üon bcn

grüi^ten bicfcr ^$a(me, wenn man biefetben ganj einfocben läßt; aber bie

grijßte Duantität ©ated^u, welche in jenem ^anbe erzeugt wirb, fommt üon

ber Acacia Catechu.

Areca Diksoni finbet fid) auf 9}?alabar wi(b unb liefert ein 8ubftitut

ber äd)ten 53etlenufe für bie ärmere .tlaffe ber ^ewo^ner.

Areca oleracea ift bie fD(}lpalme, bie in großen 9Jfäffen in 2Beft=

inbien üorfommt. 3^ren 9^?amen erhielt fie üon bem 53lattfd)Dpf an ber

©pil^e be§ (Stammet. Diefer ^tattfi^opf beftebt au!§ einer großen 5ln;iaf)l

bidjt jufammengclegter 53lätter, üon benen bie innerften faft weiß unb un=

gemein jart finb, fo baß fie al^ (^emüfe gegeffen werben.

A. purpurea ift eine au§nef)menb ^ierlic^e unb fd^i3ne !Decorationö=

palme, auf bie ber berühmte §anbe(§gärtner SBilliam^ in §üIlowai},

Bonbon, erft türjlid) im „Garden" aufmerffam machte.

^2lnberc im §anbel torfoinmenbe ^rten finb: Areca alba, aurea,

Baueri (Seaforthia robusta), eine ber fd)önften '^atmen; furfuracea,

liorrida (Oncosperma fasciculata), glandiformis, lutescena (fe^r elegante

©pecie^), madagascariensis (fe^r fd)i3n unb jierlict)), monostochya, nobilis

(fe^r feltene, fi^one 5lrt), rubra, sapida (Kentia) speciosa, triandra unb

Verschatfeltii (Hyophorbe Verschatfeltii).

Phoenix rupicola Anders.

!j)iefc fc^öne ^$alme, analog bem Cocos Weddelliana unter ben Phoenix-

Birten, würbe üon Dr. ^Inberfon befd^rieben unb in bem 3ournat ber

^innean ©ociett) XI, 13) befannt gemad}t. Dr. ^nberfon fanb bie ^]3atmc

im Zipk üon 3:eefta, üon 4—1500 guß über ber äReeregfläc^e. ©ie ift

üon fd)(anfem 2Bud}^, mit einem 15—20 guß ^Dl}en 8tamme, ber bei

au^gcwacbfcnen (S^emplaren einen 3^urd)meffer üon 8 ä^ü ^at. iic 2Bebel

ober 53lätter finb faft 10 guß taug, elegant über^ängenb, ^aben einen

flad^en 53lattftcngel unb eine breiedige ©pinbel, bef^^t mit ja^lreidjen

fd)(appen, tinienfid^c(fi3rmigen, jugefpi^ten, atternirenb ober t}alb gegenüber=

fte^enben gieberblättern, üon 1—1^2 guß ^änge tragenb, tiefe finb auf

beiben ©eiten grün, an ber ^afi§ boppelt gefatten unb QoU breit.

Dr. ^nberfon bcmerft, baß fid) ber Ph. rupicola üon alten ^rten ber

(Gattung burc^ .feine fd)lanfen ©tämme au^jeid^nct, bie mit ^u^na^mc un^

mittelbar unter ter tone frei oon D^ubimentcn ber abgeftorbenen 2Bebel=
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ftengcl finb. Dr. ?lnbevfon fanb bie '^flanjc nur ouf bcn ftcilen, fauin

crKtmmenben (Sanbfteinfetfen, am ^b^ange bcö Ztc\ia toon bcn SBergcn

mäj bet ©bene. ©riffttft ^at, mt e§ fc^etnt, btcfc '^atmcn in S3^otan unD

in bcn 9)?i§^imi=53ergen gcfunben.

§crr 58u(t in Bonbon ift im 53efi^c üon jungen ©^cmplarcn

biefer Phoenix-5lrt , weldöe er in feinem ncucften ^^crjcid^niffc bcfc^ricben

unb abgebilbet ^at. Sic ift jcbcnfatl^ eine ^errli(J|e ^cquifition ben

eleganten, fleinbleibenben -Palmen.

2)tc 3tofe*

(5^arbener§ S^ronicte üom 7. 3uU (^r. 184) giebt i^ren liefern

alä ©efd^enf ein 12 goliofciten ftarfe^ «Supplement unter bcm 3^itel: jDie

,,9?Dfe" nebft einem öon §errn 2B. §. Sitc^ nac^ ber 9iatur ganj üor=

jüglid) naturgetreu gejcidbneten unb üon §errn ©oDere^n^ in ^rüffet

ebenfo au§gefül)rtcn farbig gebrucften 9lofenbouquet. 3)iefe§ §eft cnt{)ätt

eine güße üon l)öd)ft intereffanten, bie 3?üfe betrcffenben 3[Ritt^eilungen üon

üerfdjiebenen 5lutoren, beginnenb mit einer furjcn (5^ef(!^tci^te ber ^Jiofe, bann

beren Kultur im 5ltlgemeinen, über englifc^e 3^ofcn, Öiofen ber ^Jeujeit, alte

9?ofen, bie 9lofen in granfrei^ bie ©igenfi^aften einer guten 9iofe, Mtur
ber jTopfrofen ic, bann bic fHofe unb i^re geinbc, aU ^^ilje, gnfeften, unü

fd)Ucglid) bie 53erebelung^arten ber Slofe. 33on biefen fe{)r intcreffanten

üerfd)iebcncn 5lb^anbtungen laffen wir ^ier eine, nämlic^: 2)ic „9lofe in

granfreic^" üon .'penr^ 33ilmorin, folgen.

„1)ie Kultur ber Slofen in ber Umgegcnb üon ^ariö bilDet einen

großen (SriDerb^jtücig für üiele §unberte üon ^ßerfonen.

ßucrft erjielit man bie 9?ofe ü(ö 3ißi^f^i^^iiit^) 5Ser!auf. 2)iefe finb

mcift auf Rosa canina l)o6:j =
, mittel = ober ganjnicbrig üerebelt. 2)ie

3)^anctti=9?ofe mirb nur feiten angciüenbet. jDie Rosa multiflora »irb

juwcilen, boc^ nur feiten al^ SBilbling ju £)Od^ftämmen benu^t. 3n ber

Umgegenb üon ^^3ari§ finb ca. 250 tiefer ?anbe§ ber Äuttur üerebelter

Siefen gemibmet. 3)a aber bie 'TSflanjen jttjei Sa^re in ber (Sd)ule fielen

bleiben unb erft am @nbe beä jmeiten aufgenommen unb üerfauft werben,

fo fommt in jcbem ^aijxc nur bie §älftc beä ganzen ©rtrag^ üon ben

250 ^cfer in ben §anbel.

X>urc^f(i^nitt(ici^ befinben fic^ nic^t weniger aU 24000 Slofenftämme

auf einem ^2lcfcr i^anbeg, ba aber faft bie §älfte berfetben fel)(fd^(ägt, weld^c

tbeil^ ff^tec^t üerebett, ober fc^(cd}t gewac^fen finb, fo beträgt bie 3a^l ber

üerebelten S^lofcn, welche üon einem Mer i^anbeä alljä^rlid^ in ben §anbcl

fommt, feiten mel)r al^ 12000, im (SJanjen eine ©umme üon 1,500,000

^flofen giebt, bic in einem 3^^^^ ^axi^ üerfauft werben, jeboc^ cf)cx

weniger aU me^r. ^on biefen finb 300,000 boctiftämmige unb 1,200,000

niebrige 9?ofen. 3" biefen fommen nun nod^ bie rosiers francs de pied

— wurjeläd^te 9lofen au§ ©tecftingen ober ^bfenfer gcjogcn. 2)ie Söenga(=

ober '^roüin3=9?ofen nebft mehreren alten (Sotten werben auf biefe Söeifc
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gcjogcn unb wenn man biefe jufammenrcd^nct, fo beträgt bie fotd^er

Siofen, bte feier in einem Sa^i^e gebogen werben, roenigften^ 2 ÜKinionen.

Slofen njerben and) nur jum ©c^neiben ber ^Blumen futtitoirt, ^ierüon

jcbod) ttjeiter unten. 2)ie §auptorte, mo 9lofen gejogen werben, finb:

iBourg la Steine, '^'oxt), (^entiß^, 3>?Dntmorenc^, ^ougioal

©in neuer Sentra(pla|^ für 9fJüfen!uUur ift üor mel)reren S^^^Ycn etwa»

weiter üon 'J$ari§, nämlic^ in ber 9?ac^barfc^aft Don Sörie Somte Stöbert,

entftanben, f>efonber§ ju @rif^=®ui€neg, ^itlecrcmeg, 9)?anbre§, ©ant^em;

unb ßoubert. !Dürt werben bie {)ärteftcn ©orten gejogcn unb eine gro^e

%xiia[}l t>on ^^flanjen wirb atljäf)rli(i| e^portirt.

Die bebeutenbftcn parifer girmcn im Slofen^anbel finb in ganj (Suropa

befannt unb e§ ift faum nött)ig, bie 9^amen äRargottin, ©ugene unb

©^arle§ 53erbier, l^eüequc u. ©o^n, §ipp. S^n^^iii^/ gerb, ^omiu,
(Scipion Socket, 3)uüal, ©ranger, ©autereau k. ju nennen. 3)iefc

DJ^änner, welche aüe bie beften Varietäten üerme^ren, gteic^t?ie( üon wo^er fie

bicfetben erhalten ^aben, finb gleichfalls Büt^^cr einiger ber beften S^ofen-

üarictäten. SJiargottin ber ältere ift einer ber berü^mteftcn 9?Dfcn5iid)ter,

bcnn öiele feiner S^ofen gehören ju bcn be(iebteften unb gangbarften Sorten,

wie 33. feine 9?ofe Charles Margottin, Rev. H. H. D'Ombrain, Triomphe

de l'Exposition :c.

©ugene 5Scrbier erjog bie Duchesse de Morny, Prince Camille de

Rohan, May Turner, Anuie Wood, Madame Victor Verdier.

(Startes 33erbier Oerbanfen wir: Madame Furtado, Vulcan unb bie

^engalrofe Madame Breon. (Scipion (S^oc^et ift ber 3üd)ter ber fe^r

populären 9iofe Souvenir de la Reine d'Angleterre. ©benfo Ijaben ^au=
tcreau, Oranger, ^ebec^au^:, gontaine fel)r gute 9iofen gebogen, ©in

fe^r erfolgreicf)er 3wfJ)ter früherer Generation war ^afa^, ber jejjt in

(Sannes lebt.

9f?euJ)eiten finben in abgefd^nittenen Blumen nur fe^r langfam i^rcn

2ßeg auf ben 53iumenmar!t unb in bie ©ärten. ^Die (Sorten, wc^e am
meiftcn atigemein in bcn faxten ju finben, finb: Die alte (5entifolien=9^ofe,

Rose du Roi, Rose de la Reine, Souvenir de la Malmaison, Gloire de

Dijon, Souvenir de la Reine d'Angleterre, Baronne Prevost, Mad. Bolle,

Jules Margottin, Mad. Victor Verdier, Triomphe de l'Exposition, Aimee
Vibert, Geline Forestier, Boule de Neige, General Jacqueminot.

33on neueren ©orten finb am mciften beliebt unb finb bereits in faft

jcbcm ©arten ju fef)en: Marechal Niel, Paul Neron, Auguste Mie, Baronne

de Rothschild, Eugene Appert, Captain Christy, Duchesse de Sutherland,

Therese de Levet unb Edward Morren. 55ielc Gärtner, weld^e nie 9tofen

räie^en, ocrfaufen biefe in ^Ti^pfcn auf ben 33lumenmärften, entweber gc=

^trieben ober bie abgefd^nittenen Blumen im grü^linge unb (Sommer. (Sie

'^oufen bie -Pflanjen oon ben S^ofengärtnern unb fultioiren fie unter GlaS

ober im greien jum ^Slü^en. gaft 300000 S^iofenftämme werben jä^rlid}

ju biefem ßwcrfe oerwenbet. Die ^icrju am meiftcn benutzten (Sorten finb:

Jules Margottin, Mad. Boll, Baronne Prevost, Souvenir de la Reine

d'Angleterre, Rosa centifolia, Rose du Roi, Anna de Diesbach unb Paul



366

Neron. '5)ie Hcinbluniigen bengalifc^en 3^i?(^vgrofcn=53arictäten, tüic Miss

Lawrence, werben in 3)^affen in ^Töpfen gebogen unb al^ ^^opfpflanjen

Derfauft.

©in anbercv fe^r bebeutenber ganbel^jmeig ift bie Kultur bor S^ofen

Sd^nitlblumen. i)k §auptovtc, wo biefe Kultur am meiften getrieben

üirb, finb 53cnet)ine, ^öagnolat, ^ontrcuit unb (S^aronne. Wxd)t weniger

al§ 600000—700000 flanken werben biefem Swedfe ottiä^)rUd} üer=

wenbet. (S§ finb meiften^ wuv^eläd^te ^^flanjcn unb man benu^t nur wenige,

aber rec^t bantbar blü^enbe 53artetäten, wie bie a(te ^oo§xo\t, bie (Zentifolie

i^ompon, Jules Margottin, Baronne Prevost, Rose de la Reine, Duchesse,

de Cambaceres. ^iefe ber erwähnten Varietäten jum 55crfauf in 5ti3pfen

fultiüirt, liefern gleid^faü§ ©d^nittblumen. 3^ biefen ge{)i3rcn Mad. Falcot

unb Marechal Niel, bereu ^turnen im 2Binter ju ^oticn ^^rcifen ju ^ouquct^

gefüllt unb oerfauft werben, .fein ^Xag »ergebt, an bem in '$ari^ nic^t

frifrf)e abgefc^nittenc 9^ofen auf bcn ^lumenmärftcn ober in bcn §aüen ju

^aben wären. — ©elbft bic 53tumenb(ätter ber Üiofcn finben ftarlen ^bfa^,

bcfonber^ bie ber ^}5rot)inärofeu , bie am ftärfften buftcn unb au bie '^>ar=

fiimcrien terfauft werben unb getrocfnet an 3)r0guiften.

So weit §err §enrt) 35itmorin. !l)ic nun folgenben 9J?itt^eiIungcn

giebt §err ^can 8i§Ie^. '3)a^ Zentrum ber 3^o[enfu(tur in granfreid^r

bcfinbet fid) in ber 9iä^e üon ?i}on. !5)ic meiften 9?amen ber §auptjüc^te,

werben ben meiften Ü^ofenfreunben befannt fein. @§ finb: S3crnaife,

^^artron (D^ad^folgcr üon 3^umaijin), ^ad^et, 2)eni§, 53. 3;u(^er,

^uiHot ©D^n, @onob, g. ^adjarme, '^can ^aprc^le, Sabru^ere
^. ^et?et, ^iabaub, 9^ambaub, 'kernet, ©c^war^. — Die ^(nja^i

S^ofenpflanjen, bic adjä^rlic^ üon ^^on terfanbt werben, tariirt v>on 700000
bi§ 1 9J?iC[ion; bie ^|3reife füc aüc ©orten oariiren Don 50 tot. bi§

1 granf 50 (Sent. gaft aüe 9?ofen finb auf bie Surjetn üerebelt (meiften^

©ämlingc ber R. canina) unb etwa 20000 finb wurjeted^t unb ebcnfoüiele

[}od^ftämmig.

g. ^ad}arme ^at inete ber beftcn je^t in Kultur befinbtid^en ^iofcn

gebogen, namcntUd^ 9temontant-9^ofen, wä^renD t>on ©uiOot ©o^n t>iclc

^^ee= unb 9^oifctte = 9^ofen ftammen. %ndj 9J?abame 3.1 Duc^er unb

%. ^ct>ct finb al§ D^ofenjüc^ter berühmt, befonberä burd^ i^re ^I^eerofen.

l^abaub erjog aud^ einige fe(}r gute 9^ofen, ebenfo :Pernet unb ^onob.
Die übrigen finb meiften? 53erme^rer ber alten ©orten.

"Hfla&j einer TOtt(}ei(ung be§ §errn ©amiUe ^crnabin fann man

fic^ t)on ber ^u^be^nung ber S^ofenfutturen in granfreid) einen 53egriff

mad)en, wenn man ^i3rt, ba^ in 13 (Kommunen, weld)e 53rie dornte Stöbert,

Der (^eburt^ort üon ^^oifette, umgeben, über 2,500,000 ©tüd jä^rlic^ fu(ti=

t)irt Werben unb jwar t)on 100 9?ofengärtnern. Die iBilblinge werben au?

ber 53urgunb belogen; man pflanzt biefctben auf 66 Gentim. üon einanber

entfernt licgcnbe 53eete in einer Diftan^ ron 33 (s;entim. Die ber

33arietäten, bie fultiüirt werben, fd)ä^t man auf 7— 800; biel fd)eint jebod)

5U l^od^ gegriffen ju fein, ba man ^auptfäc^lid^ bie ^ärteften unb betiebteften

©orten maffen^aft an5iel)t.
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•!Die D^ofcnfultuv in hex ^cgenb Don ^ric ßomte 9^obert batirt fid)

Dom 3a^re 1799, bie befannteften 3ücl}ter neuer Varietäten finb (S^oc^et,

©ranger unb ^Rouffeauj.

^ffaujenfultur im ^iw^wer*

9^ad) einem 53ortra9e be§ §crrn Dber=<SteuercDntro(cur 2B. 3:^iele

im ^artenb.^25er. ju §atle a./®.*)

2Benn ein ^aie in ber ebtcn 33(umen§udE)t eä unternimmt, im Greife

ton erfahrenen Gärtnern ober üon ä)?ännern, bic bag Stubinm ber 'ßflanjen,

il}te§ ^aue§, i^rer Organe unb i^rer l^ebenäbebürfniffe §u i[)rem 53exufc

ermä^lt i)ahtn, über ^$flan5enfu(turen ju fpred)en, fo läßt er fic^ Uüräug§=

mi]c Don ber ^nfic^t leiten, bajj biejenigen, bie jur tultur i^rer ipflanscn

©eioäd^^^äufer, 335armbeetc zc. jur 35erfügung ^aben, l^ofalitäten , bic bcn

flimatifc^en Ver^ättniffen ber §eimatgorte ber -pftanjen mögtic^ft ent=

fpred)enb eingerichtet finb, menigev oon ber ^D^ü^e unb ben 93Htteln berjenigen

unterrichtet fein bürften, bie auf bic ^flanäenjucht im 3intmer angewiefen

unb genötl^igt finb, bic 53ebürfniffe ber i^flan^en ben Verbättniffcn ber

äimmer an^upaffen. ^nbrcrfcit^ erfülle ich ben 2ßun(d) berjenigen 3tttinier=

blumenliebhaber, bie, ermübct burch bic ungünfttgen 9?cfultate ber '}3flan5en=

cultur, bahin gelangt finb, fich, Oer5ioeifelnb an bem ,,®lücf!" ihrer §anb,

ftetö blühenbe ober gefunbe -Pflanjcn au§ ben Gärtnereien ju h^ten, über

bereu ^ebanblung ihnen fichcre ^nhaltepunftc fehlen.

Jn njie n>eit e§ mir gelungen ift, eine gettjiffe VoÜfommenheit in ber

Sucht einzelner '^Jflanjcn im äiii^'"^^ erreichen, möd^te bie im legten

33erein§iahre be^ §alle'fchen (SJartcnb.^^er. ftattgehabte "^^rämiirung meiner

H'noHentropäolen beroeifen. ^uch h^utc mürbe idh burdh ^lu^fteöung ber

bereite burdi Verein^mitglieber bemunberten ^t^ctamenpflanjen, ober ber in

üoUem 33lüthenfct)mucf ftehenben gud)ficnbäumchen, t>on tolien, hod)ftämmig

oerebclten ^untblattpelargonicn 2C. ben Verneig bat>on geliefert h^ben, wenn

ich nid)t einen fd)äblid)en ©influ^ ber heutigen £älte auf meine '^^fleglinge

bei bereu Jran^port jur ^u^fteßung h^itte befürd)ten müffen.

Vor einigen S^h^cn erflärtc ein mohlbegüterter §anbel6hcrr, Oor

meinem 3""nicrfenftcr ftehenb, in welchem etwa 6 (Stücf präd)tig blühenbe

^mar^üi^hVbnben, umgeben toon ^ralien, ^orbtilinen, !Dracänen, ^^hilobcnbron,

^(ectog^nen, Siffuö prangten, erftaunt unb einigermaßen unwillig: „^ch

habe einen (S^ärtner unb feine 33lumen, ©ie h<^ben Blumen unb feinen

©ärtner." — ^^h niad)te ihn auf ba§ Ungered)tc biefer ^eußerung auf=

mcrffam, mc§ auf fein treffliche^, mit ben fchi3nften 'i3atmen, garnen ic.

bcfe^teg Genjäch^h^Jii^ — n)eld)e§ er allerbing§ feiner (S5efd)äftc megen feiten

befUchte — h^^ ^h^" auSeianber, mie er ben äJ^angel an '^flanjen

unb SBlumen in feinem Stnimer lebiglich ber gerechten 53eforgni6 feinet um=

*) Hu8 bcm 3at)rcgbcrid;te bc« ^aUe'fc^en @artenb.*SBer. 1877. —
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fid^tigen (Särtncr§ tüegcn bct D^ad^tl^ette bct Ueberfü^rung l?on (§Jeh?äd^§^au§=

pflanjen in bie trocfenc giß^Jn^^^iift beijumeffen ^abe.

jDie ßimmcrluft unterfc^cibet fid^ eben tion bcv in ben @en)äd)§^äufern

noci) niei)r, wie bie ber leiteten t)Dn bei* freien ^uft. 2)ie ®rjiel}ung fc^i3ner

']$flan^ene^*emplare im Sttnmcr ift au^ be^^alb unb anberfeit^, weil fie

fo gro^e unb reine greuben bereitet, eine fo öiclfad) unb in umfangreid^en

33änben befprodiene Angelegenheit, baß fie felbftüerftänblid^ in ber lurjen

3eit einer Äbenbfi^ung unb in bem engen Öia{)men einc§ 35ortrage§ fic^

Qud^ nic^t annäl)crnb ertd)öpfenb be^anbeln lä^i, e^ fei mir ba^er nur gc=

ftattet, in allgemeinen Umriffen meine Erfahrungen unb 53eDbad^tungen

barjulegcn.

SBenn man au§ einem 8tedfting ein ^$flänjcE)en baburcl) crjiclt \)at,

baß man baffelbc in ben fingerhutgroßcn ^anm weißen Sanbc^, ber in ber

£)bcrfläd[)e ber Erbe eine^ 33lumentopfe^ bereitet, geftedft unb mit einem

!Xrinfgtafe überbedEt, im Debatten mäßig feu^t gehalten ^citte, fo wirb man
buvd) bie erftc (Sntwidtelung bei neuen Blätter meiften^ junäc^ft in bem

SBunfc^e Veranlaßt, ber ^^3flan5e bie möglidtift fräftige (Srbe ju ^^^^it werben

5U laffen. 3)?on ift, möchte id) fagen, banfbar für ba^ Anwad^fen unb

mödjte biefe !l)anfbarfeit bet^ätigen, etwa ebenfo, wie man einem fc^ön

fingenben, jutraulid^en Sni^ni^^t'ogcl ^edferbiffcn reicht. 2ßa^ aber bie (Srb=

mifd^ungen anbelangt, bie für bie ßimmerpflanjen ^u terwcnben, fo finb fie

im ^Befentlic^en biefelben, weld^e Seiten^ ber Gärtner gewählt Werben; nur

l)abe ich in ^üdfid)t barauf, baß bie 3inimerluft ber ©äurebilbung me^r

^orfd^ub (ciftet, einer burd) reichüdhcn Duarjfanbjufa^ burd^läffigcr gemachten

ungefiebten ©rbe ben 53or5ug tor bem fc^weren, ju fräftigen 33oben gegeben.

Ungcfiebte Erbe, bcfonberä bie mit fleinen ^a(fftein= (ßoijMh) unb

§ol5fohlenfitücfchcn Ucrmifd)te, bleibt locferer unb ift einem fteten 3e^fet?ung§=

proceffe unterworfen, ©ine red)t häufige Auftodcrung ber ©rboberfläche in

ben Stopfen mit einem (Stäbchen, fowic eine i'agc jerfc^lagener iuffftcin=

ober £al!ftüdfchen auf bem ^oben be§ ^opfe§ wirft auf eine 53ermcibung

ber ©äurebilbung hin nnb beugt fomit ber SSJurjelfäule öov.

3)a ungefiebte Erbe aber oft mit gerbfäurebilbenben ^oljthcilen t>er=

fehen ift, fo pflege id^ fie Oor ihrer 35erwcnbung mit einer leichten ^ottafd^e=

Ibfung 5u begießen.

^ei ber 3[Bahl ber 3^öpfc finb mit 9lüdffid§t auf bie ©äurebilbuug

unb jugleid^ auf ben 3?aummangcl mi3glichft fleine bom größeren üor^

äujiehen.

©benfo wid)tig, wie bie ©rbmifd)ung, ift bie 2Bahl ber für bie 3nnmer=

fultur geeigneten '^Jflanjenarten; fdjon oben h^ibe ich mehrere -Pflanzen ge=

nannt, welche bie auf ihre "^^flege oerwenbetc dJl^c burch banfbare^ 33(ühen

ober burd^ ihren ^lättcrfd)mudf reichlich belohnen, e§ giebt inbeffen nod) eine

9)^enge -Pflanjen, bie entweber bereite für ba^ ßimmer acclimatifirt finb,

ober bie au§ l^änbern flammen, bereu 33erhältniffe einige Aehnlid^feit mit ber

Temperatur, bem iBid^tc unb ber 2\i\t befi^en, wetd)e wir Der 'l^flanje im

3immer bieten fbnnen. <5ie finb e§, bie wir in erftet ^inie auszuwählen

haben.
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Sy^an ertaffe mit bic etmübenbe ^ufjä^Iung atl* bcr -ßflansen ton

ber alten macfc^blüt^igen Hoya, ber ^tjxtt, %cack an bi§ jur toigin ber

D^ad^t, n?Gtd)e feit mer n)cig mte üiclen Sauren ^Süvgerrcd^t in ben 2Bo^n=

jimmern ermorben ^aben, ober bcr artenrcidien ^Begonien, Pelargonien,

©pipi)^llen, ober gar ber $almen= unb garn=^rten, bcren 3u£^t fc^on ein

tiefereg ©inbringen in ba§ 53erftänbni6 ber pflanjenbcbürfniffe oorau§fc|^t,

gcftatten üietmebr, bag id) auf bic i?eud)tigfeit§= , 2Bärme= unb ^ic^t=5>er=

lättuiffe, über bie am meiften Unf(arbeit ^errfd^t, fomie auf bie ^luffteQung

unb bie 9^cin^a(tung bcr ppanjen ^litfe (enfe.

3)er Umftanb, bag bie meiften ber au^ ben (Gärtnereien bejogenen

Pflanzen batb nac^ i^rer Ueberfü^rung in ba^ Bi^^^nier iljre 53(ätter ab=

werfen, beruht oorjug^weifc ober oieüeicftt nur aQein barauf, bag bie in ber

feud)teren Zxdh[)Qn^^ ober @eiüäd^§£)aug=!Buft gebitbete äußere ßföfc^id^t, bic

Oberhaut ber 53tätter, burc^ bie trocfcnc ßi^tmcrluft nad^t^eitig beeinflußt

U)irb. ®§ finbet gunäd^ft eine ^u ftarfc 53erbunftung beg B^ßcnin^alt^ ftatt,

bic jl^ätigfeit bcr 3cßcn unb mit i^r bie bcfanntc ©rnä^rung ber 53(ätter

Oon klugen ift gcftort; ba§ ^tatt, iüclc^c§ weJ^felfeitig mit ben ^Burjeln bie

'^flanjc ernährt, mirb gc(6 unb Oertrodfnet, ober fättt ab.

Wflan f)at nun oerfd^iebene 3J?ittcl jur toücnbung gebraut, um bcr

^uft im ßin^ntcr einen geud^tigfeit^gc^att ju Ocrfd^affen ober ju bctüa^ren,

bcr geeignet ift, eine längere 2)auer bcr 53tättcr tjerbeiäufübren ; allein ein

au^rcic^enber unb bem ©emäd^^ljaufe entfpred^cnbcr gcuc^tigfeit^ge^alt fann

unb bürf<tc aud} ber äJJöbel 2C. mcgen nid}t ^ergefteüt n?erben. 3"^
jiclung einiger geud^tigfeit in bcr Suft empfiehlt fid) bic übrigeng aud) ber

(5Jetunbl}eit unfercr Hungen unb unfercr §aut förber(id)e ^ufftetlung eincg

®efäße§ mit reinem 2ßaffer in bcr Dfenrol^rc ober auf bem Dfcn. S5on

nid)t minber n)o^ttl}ätigem ©influffe auf bic $ftan§cn ift bag tägli^c ^uf=

ioafd^cn bcg gußbobeng beg 3i^"^^^^^/ »el^cg ba ftatt ju finbcn pflegt, too

ber gußboben mit Dctfarbcnanftrid^ Oerfe^cn ift. ^efonberg ju empfehlen

ift ferner bag täglid^e 53efpri^cn bcr pflanjen mit bem 3fiafraic^eur, einem

aug jmei im redeten 2Bin!e( ju einanbcr gcf^cüten (Glagro^ren bcftel}enben

einfad)en ^i^ft^iinicnte, njcld^eg bcfanntcrmaßcn oielfad^ jur 35crt^cilung oon

9^äud()crcffen5en in ber 3itttmerluft bcnul^t ju merben pflegt, ^ud^ bag

SSebcden ber ©rbobcrfläd^c mit ge^acftcm SD^oofe, »cld^eg burdE) ben ^a=
fraid^cur ober beim 53egießen angefeud^tet wirb, ift günftig wirfenb, weil

t)on i^m bcr SBaffcrbunft cmporftctgt unb baber ber ^uft geui^tigfeit ^n-

geführt wirb, aber bebenfltd^, weit eg bic obere (Srbfd^id^t ben 33tiden cnt=

jie^t; üor ^2lllem aber ift Ijäufige Sufterneucrung burd) fleißige^ Dcffncn

bcr gcnfter ober Anbringung geeigneter 33cntitation nid^t genug ju cm=

pfel)len.

@g möchte l)icr ber Ort fein, über bag ^Begießen ber 3i"^ttierppanäcn

©inigeg ju bcmerfcn: 2Bcnn, wie eg bäufig gefd^ie^t, an ung bie grage

gerichtet wirb: „2öie oft foU id) bie Pftanjen begießen?" nun fo läßt fid^

barauf nid^tg anbercg antworten, a(g: „®o oft bic "ipftanje burd^ ben ^lang

beg jEopfeg ober bie 8d^wcre beffelben ober burd^ ba» ©d^laffwerben ber

^Blätter baran erinnert." 1)a§ 33cgicßcn wiü übrigeng burdf) Uebung cr=

Hamburger ®artcn* unb ©lumcnjeituns. Sanb XXXIII. 42



370

lernt fein, allgemeine 9^cgetn (äffen fid^ barüber nid^t auffietten. 5^ut foüief

ftc(}t feft, bag ein ^unid iebcnfatt§ fd^äbÜc^er tüixtt, al^ ein 3itn)enig.

SO^üffen ja felbft in ber 9^atur bie ^5flan5en oft längere ßeit auf Siegen

f)arren, o^ne üerborren. 2Ba§ bie ^rt be§ 33egicßen§ anbelangt, ob Don

oben, ober oon unten burd^ ©ingiegcnö bcö 2Baffer§ in ben Untcrfatj, fo

^abe id^ el oorgejogcn, bie roafferbebürftige ^flanjc ftct§ ftar! oben ju be-

gießen, fo ä^ar, baß baö 2ßaffcr au0 bem ^Ibjug^loc^e abläuft, monäc^ft e§

au^ bem Untcrfe^ct ju entfernen ift. ®in längere^ (5tel)cnlaffen beö

393affer^ in bem Unterfejjcr wirft fdt)äbüä), meil bie ^Burjetn außer bem

2Baffcr aud| ^uft gebrauchen, tt?clcf)e burct) ba§ in bem Unterfe^er fte^enbc

2ßaffer oon bem ^b5ug§lDche abgef dl) (offen würbe. SBei mand^en ^^Jflanjen,

j. 33. Cyclamen persicum, ^üte man fi*, bie ^nogpcn ju beuchen, Weil

bicjelbcn (eic^t ftorfcn.

5)ringenb erforberUd^ ift c^, baß bag 2Baffcr niemals fälter, al§ bie

3immcr(uft ift; bie ^lemperatur bcr (enteren fann esg aber um 10, ja um
20 @rab R. übcrfteigcn, weil eine ßrfältung ber SBurjeln burc^ ba§

3Baffer bie ^$flanje faft immer unrettbar bem Xobc entgegenfü^rt, anbrcr=

fcit^ aber ba§ wärmere 2Baffer beim Einbringen in bie @rbe noc^ abgcfüf)lt

wirb. Wit bem 33ogießen bcr ^^flanjcn fann man für ben Saü, baß bie

SBurjeln ben jlopf oöQig auffüllen, wä^renb bie ©rbc ficb arm an 9^a^rung§=

ftoffen crweift, benfclben ab unb ju 3)ungftoffe jufü^ren, inbem man jDüngcr

oon ^ü^en, Sd)afen, 3icgcn k. ober §ornfpäne bem SBaffer jufe^t, auc^

S^eijmittel cu§ SJ^ineralfaljen werben l)ie unb ba empfof)len. Seftercö be=

fte^t au§ 0,5 ®ran fr^ftaüifirtcm SSittcrfalj 1,5 (S^ran fatpeterfaurem ^ati,

4,0 (^r. falpetcrfaurem ^alf, 10,0 (5Jr. gefälltem bafifc^ p^o^p^orfaurem

talf 5u 24 "Pfunb weidjen 2Baffer^, — idi) ^abe e^ nod) nid)t erprobt,

werbe bic^ aber t^un unb fpäter über ba^ ©rgebniß berichten. 2)er äeit=

weiligc ^\i\ai^ einer lcidt)tcn SifcnoitrioUöfung jum ^ießwaffer, ben ic^ be=

fonber^ bei gud)fien jur "^Inwenbung gebracht ^abe, l)at bie (grjeugung be=

fonbcr^ bunfler 53lätter jur gotge.

S^^it beg 33egießeng wäl)lc man im «Sommer unb grü^ling ben

^bcnb, im ißinter unb §erbft t)en 3)?orgen.

3n 53ctreff ber 2BärmeOer{)ältniffe, wetd^e für bic '^ftanjenfultur im

gimmer am gceignetften finb, f)abe id^ ^eroorju^ebcn, baß bie cigentlid^en

233ol)n5immer, in benen ftarf ge^eijt ju werben pflegt, fid^ ftet^ weniger gut

eignen, aU Si^^mer, bie nid^t felbft gc^eijt werben, fonbcrn inbirect auö=

reid^enbe äßärmc, etwa burd^ ba§ Oeffnen ber Zlf'nx oon bem geljeijten

3immer erhalten. 53cfonber§ ift bicö bei eifcmen Defcn ju bcrürffic^tigen.

gür fd[)wäd}ere ober jüngere ^ftanjen empfieljlt e§ fic^, ©la^fäfien ju galten,

beren @röße ben genfterbrettern entfpric^t unb bie burd) Oeffncn ober

!Sd)ließen i[)i-e§ jDedfeB leid)ter in möglid^ft gteid)mäßiger jlemperatur cr=

^Iten werben fönnen. ^Doppclfenfter ober fog. 53orfenfter, befonber^ fold^e

mit Sßaffer^eijung, finb fet}r praftifc^ für bie S3lumenäud^t, i^re nähere

53efd)reibuug bürftc inbcffcn nic^t in bie 2)arfteC(ung ber eigentlid^en 3iinmer=

fultur gcl)ören. §eroorjuf)eben bleibt l)icr noc^, baß bie jjflanjen nac^ unb

nad| oon ber fälteren ^uft an bie erwärmten 3in^«^cr gewöhnt werben
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rnüffcH; atfo beim SBegintt be§ ipetjenS nid^t etwa mit 10-15 (^x. R.

2Bärme bebac^t werben bürfen, baß ai\o i^re Ueberfü^rung in bic Söänne

aC(mä^ü(^ ftattfinbcn muß. @benfo ift bafür 5U forgen, baß bic ^flanjcn

beim Ocffncn ber genftev ober i^ürcn t»or ber plö^lid^cn ©rfältung 90=

fc^tt^t unb baß fie bei großer .^ätte au^ bem genfter genommen werben.

3ug mirft auf ßinimerpflansen töbtlid^.

33on ganj befonbercm (Sinfluffe auf ba^ SSefinben ber ßimmerpflanjcn

ift bie 5lufftcIIung berfclben.

!l)cr @eroäd)§^au^bcfitjer ift im ©tanbe, feinen ^^Jflan^en ba§ für bic=

felben aüergeeignetfte l^id^t, ba§ fog. Dberlid)t, ju ^^ei( werben ju (äffen,

ber äin^nicrblumenjUd^ter muß fid) mit ben Bimmerfenftern begnügen unb

fro^) fein, wenn biefelbcn eine einigermaßen günftige ^age — am beften

na4 ©üben — ^abcn. ^er ©influß bei iüic^tel auf ba§ 53(att ift ge=

nügenb befannt, fo baß ic^ feine i)arftenung übergeben fann. ^u§ einem

früheren U^Ic'fd^en Vortrage ge^t aber aud) ^erüor, baß ein ^Dre^en ber

^^flanjcn, weld)e§ üon ^^^anc^en jur 33er^ütung bei einfeitigen 2öuc^fc§

ber te<?teren vorgenommen wirb, jebelmaf eine (Störung ber (Stoffwcd)fel=

t^ätigfeit bei .53(attel ^ur gotge ^aben muß, — ganj abgefe^en baüon,

baß bei ber t>orwiegenb größten S^^^ ber Simmerpflanjen bamit bie 33er=

meibung ber einfettigen 53tatt= unb 2öud)lrid^tung nici)t einmal erreid^t

wirb. 3^ meinerfettl oermeibe ängftlic^ bie bre^enbe Umftellung meiner

^^flan^en unb [}abe bel^)a^b flache, ber genftergröße cntfprcd^enbe, 2 ßott

^o^e 3inffäften anfertigen (äffen, mit benen bie 2;öpfe, auf ^J^ool ftel^enb,

jum 5cnfter=0effnen ober ^3u^en l}eraulgenommen unb nac^^er ebenfo, wie

fie geftanben, wicber ^ineingeftcHt werben. Uebrigenl ift ber ^nb(irf einer

^^tlanje, bic mit i^ren 53lüt^enfcl^ätjen nad^ ein unb berfelben Seite l)in=

neigt, eben fo wenig ein unangenehmer, atl beifpiellweife ber einel fd^önen

einfeitigen ^onfotbouquctl. Größere ^Pfian^en, wie !Dracänen, ^^atmen jc,

I

bie man nid)t inl genfier ju ftetlen vermag, fonbern auf 53lumentifc^en,

I Sfolirftänbern :c. aufjuftellen pflegt unb bic ber (Sinwirfung bei ?ic^tel unb

I ba^er bem nad)theiligen (Sinftuffe, ben bal ^re^en ber -Pftanjen aulübt,

weniger aulgcfel^t finb, ^abe ic^ mittelft einel 3e^enl am Stopfe jur geft=

Gattung i^rer (Stellung gefennscid^net.

(Sd)ließüdh fomme id) auf ben teiber nod^ am mciften uernac^täffigten

$unft ber ßimmerfultur, bie Steinigung ber -Pflansen.

2öal nü^t ber fftanje bie ©rt^ö^ung bei geuc^tigfeitlgel^altl ber ?uft,

bie ®cwä(}rung ber Särme unb bei ?i^tel, wenn fie ni^t geeignet ift,

bation (^ebraud) ju madjen, wenn (Staub bie $orcn ber glätter bebedft

ober gar bie ^fJieberferläge bei (Siallidfitcl biefetben Vcrftopfcn! (Sigcntlic^

J|ätte ic^ mit ber Steinigung ber 53(ätter unb ©tiete, ber ©rboberftäc^e unb

2;öpfc meinen 53ortrag beginnen foHen, benn biefe Steinigung ift gerabeju

bie conditio sine qua non ber 3immerpflanjenfultur! 2Ber ju bequem ift,

feinen (iebtid^en, banfbaren -ßflegtingen t)ie erfrifd^enbe Steinigung ju bereiten,

wer el oermag, ein beftaubtel ^tatt im 3immer ju fe()en, ber ift eben fein

'^Jflanjenpfleger, er beherbergt anstatt fraftftrojjcnber -Pftanjen ^infied^enbe

Krüppel! ^ber aud^ bicfe Steinigung wiU mit 55erftänbniß, juglcic^ bobet

24*
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o^nc mefcnttid^e Untftänbc au§gefü^rt fein. (Sd^cn toorl^cr ertüäf)nte x6) bc§

9fiQfraic^eur^ ; berfetbe tft geeignet, baburd), baß er ba§ SBaffer in fctnften,

faft t^auarttgcn 2:^cild)en auf ba§ 53(att unb bic ^^flanje überhaupt fc^(eu=

bert, Dorjügtic^ reintgenb ju n?trfen. ^Die 2Baffert^eUd)en nehmen ben ©taub

auf, Dereintgcn gu größeren jlropfen, tüeld)e abfliegcnb benfelben mit=

führen. 3)ag SBafc^cn luit einem 8d)roantnie, ber oft 53lattlappen 2C. be=

fc^äbigt, ift überbem umftänblic^ unb jeitraubenb. SBiü man gri^fecre 53tätter,

bic ber ^2(raUcn, ^]3i)iIobcnbren, (gp^eu unb 3)racänen 2C. fct)ncü[er al§ mit

bcm S^afraic^eur reinigen, fo bebicne man fic^ eine^ in t)erfd}(ageneg SßSoffer

getauchten, nic^t ^u !teinen $infe(g, berfelbe ift aud) ba anjuroenben, wo,

tt?ie bei ben oben genannten C£^c(amen, bie tno^pen burd) 9^äffe im ßimmer

leiben würben unb ba, tüo jeitroeitige Unaufmerfjamfeit 58(att(äufe 2C. ^at

auffommen laffen.

3J?it ben blättern merben auc^ bcren Stiele unb bie Steige gereinigt,

gautenbe ober trodnenbe 53lätter reige man nid^t ab, fonbcrn befeitige fie

mit jc^arfem 3)^effer. ^on ber (Srboberftädje ne^me man bie f)erabgefaC(enen

53(ätter herunter unb lodere fie, mie oben gejagt, pufig ab. ©c^immel

ober ©alpetcranfä^e an ben Klopfen fd)abc man ab unb n}afd)e beren Stetten

mit lauwarmem Gaffer ge§i)rig rein, eine^t^eilg weil bie Stopfe fonft un=

anft^nlic^'' werben, anberent^cil^ weil foldje Ärufte wenig wo^lt^uenb wirft.

'I^orö^ gebrannte 5;öpfe finb ben gtafirten Oorju^ie^en.

3)?Dd)ten bie Blumenliebhaber au§ ber Befolgung biefer ^^Ingaben bie

Ucberjcugung gewinnen, baß bie ßimmerpflan^e i^ren ^eben^bebürfniffen

nad) wefcntlid) üerjd^ieben ift oon ber @ewäc^§hauö= ober greilanbpflanje

unb bat)er, um greube ju bereiten, an ba^ 3inimer ooßig al^ an i^r X)a-

i)dm geWDf)nt, acclimatifirt fein muß unb fann. 3J?an wirb barau^, l)offe

id), bie ^c^re jietjen, baß franfe unö unanfef)nlidh geworbene :)3flanjen burd)

richtige Be^anMung wiebcr l)ergefteüt werben fönnon unb e^ beffer ift, biefe

53el)anblung felbft Oorjune^men, alä fie bem (SJärtner burc^ Uebergabe in

bie ©ewäc^^^au^pcnfion aufjubürben, um fo me^r, al^ burd) ^c^tcre^ lcbig=

lic^ nach SBieberauffteßung be§ in öienefung begriffenen Patienten nic^t^

al§ eine (SJalgenfrift für benfelben unb neueö 3)^ißbehagen für ben Befi^er

erreicht wirb.

®cfc$ jum ®^u$ ber nü^lt^cn SSögcL

^^ac^trag ju bem 5lrtifel „©d^ulj ben Sögeln" im 7. §eftc ®.

295 Der §amburg. ©arten^tg. freut eä unö, mitt^eilen ju fönnen, baß

bereite t)or ^^^^c^fi^if^ tiinigreid) Sad]fen ein neue^ gute§ (^efe^ er=

laffen worben ift, bag in ganj 3)eutfcblanb jur (Geltung tommen foüte.

Xa\\dhc lautet:

„danach Werben bie ^erd^en, jDroffeln unb alle fleineren getb=, 2öalb=

unb Singoogel bem ^«^gbredhte üöllig entzogen. 2Ber bicfe jugleid^ nützlichen

unb angenehmen ^h^crd^en in 3ii^unft noch ju irgenb einer ßeit ober irgenb

wie fängt, fd)ießt ober auch nur ^Vorbereitungen jum Sange trifft, ober ihtc
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^Jlc\kx serftört, ober i^re jungen aufnimmt, fetbfi tocx fie auf SD^ärften

ober fünft wie unb mo feilbietet, mirb, fotreit nid)t ba§ ftrenge (Strafred^t

^]3Ia^ gtcift, polijeilic^ mit (^elbftrafc ober reft). bi§ 6 Socken §aft

beftraft."

2)er 2;^üving. §au§freunb fügt biefem ^inju: SBa^rtid^ e§ ift feJ)r 3eit,

bo§ bem jctjt ftättet atä je betriebenen 53ogelfange, ber un^ bte beftcn

Sänger entführt, um fie auf au^(änbifd)e Wfiäxitt ju liefern, ein ftarfer

Stiegel üorgefdioben tt>irb. Sange genug fc^on ^aben bie greunbe unb

Kenner ber D^^atur baju gemal}nt. — 3)ie §erren Seip^iger t>or ^ilöen mögen

fiel) ben Serc^cnja^n au^jieE^en unb beii furiofcn 5lppetit nad) äReifen, ^rcuj=

jc^näbeln, ^I)rDffe(n 2C. terge^en (äffen, greilidb ^at aud^ ber gang i^er

fleinen, beftcberten ©änger, fei e§ für ben Swed be^ läfigg ober ber ^rat=

Pfanne, feine 35ert^eibiger. 2Ba§ fie aber vorbringen, ba§ Kingt meift fo

linbtici^ naio, bag man barüber laci^cn fönnte, n?enn ba§ @anjc nidit fo

ärgerlid^ unb traurig njäre.

^ie 53Dgel ^aben im greien geinbe in §ütle unb gülle, fagen jene

eckten 2Be(ttoeifen. ' Slaufenbe fallen ber Ungunft ber 2Bitterung unb lber=

taufenbe ben 3)?arbcrn, Stiefeln, £atjcn unb 9iauboögeln jum Dpfer. äSenn

fid) bie Siegel Oerminbern, fo trägt ba§ 55erfc^iüint)en ber §erfen unb ßäune

bie gri3gtc ©c^ulb. Unb mie oiele oerunglücfen bei i^xm ßuge über ba§

3J2eer, ober werben bei biefer ^c(egenl)eit Oon ben Italienern unb anbcren

2ßelf^en gefangen unb oerje^rt. gerner — man ^i3re unb ftaune über bie

tt)unbetbar fü{)ne !Bogif — fann man aud) un§ SDeutfdien nic^t oer=

orgcn, wenn wir gleid^faüg unter ben befieberten ©c^aaren ein Kein wenig

aufräumen l)etfcn. §m! ^Ifo weil aHeg auf bie guben lo^fd^lägt, müffen

wir e§ audj t^un? 2Beil fd)on unjä^lige ungünftige Umftänbe ba§ 3)afein

ber ^übf(J^en unb nü^lic^cn ©efc^öpfe Oerfümmcrn unb Oerfürjen, barum

barf unfer JÖolf, ba€ fonft fo ftolj auf feine tcnntntffe unb (S^efittung ift,

nac^ beftcn Gräften im ©inne ber 5Scrti(gung einwirfcn?

2»tc im Srü^Iing Blü^enben Phlox-3lrten.

Unter ben ja^lreidien Phlox- ober glammen=53lumen=lrter) giebt e§

mehrere fe^r biftinfte Zxjpm, bte fid^ Oon ben anberen burd^ i^ren niebrigen

§abitu§, wie burd) bie geit i^re§ 53lü^en§ Wcfentlid^ unterfd)eiben, anbcrer=

feit§ aber bennoc^ bie aKgemcinen (^()arafterc befi^en, worauf bie ©attung

Phlox aufgeftcüt ift. (So giebt c§ unter ben oielcn ^rten eine Heine

Gruppe Oon ^rten, bie fid) burd^ i^ren jwergigen unb burd) i§rc me^r

ober weniger nicberliegenben Stengel, wie burd) i^r jeitige^ 53Iü^en im

grül)tinge oon ben übrigen Birten Wefcntüd) au^jcid^nen. '3)icfe ^rten eignen

fic^ ganj befonbers jur ^Bepftanjung oon gelfcn= ober Steinpartt)icn, jur

©infaffung tjon größeren 33tumenbeetcn wie aud) jur ^Bepflangung fo(d)er.

55on biefen niebrig bteibenben ^rten befinbet fid) etwa ein f)albe§

ÜDu^enb in Mtur, bie Weit me^r fultioirt werben ocrbienen, a(g e^
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her iJaH \ft, tre^^atb rt?ir btefelben allen ^^^flanjenfreunbcn 6eftcn§ ctn|)feJ)len

möchten. finb folgenbc:

Phlox nivalis Bot. Gab., fc^iteeroclge gtammenblume. !l)iefe(be

ftammt au§ Q^atotina unb Georgien, fic ift eine fel)r {)übfcf)e 2^opf= unb

Sanb=3ierppan5e mit au§bauernbeu, nteberUcgcnben 8tcngcin. 33lumen

finb fd^ncciüciß. !Dic ^Jflanje eignet fid) ju ©infaffungen ffetner 53lumen=

bcete unb jur jDecoration t>on gelfenpart^ien. Da Diefelbc etmaä empfinb=

Ud) unb nur in milben 2Bintern bei un§ im greien au^^ätt, [o ift e§ vat^=

fam, fie in köpfen in einem froftfreien haften ju überwintern. jDie

53ermcf)rung gefd)ie^t leicht burc^ 6tecf(inge, nacf)bem bie TJflonjen abgebtüt)t

^pben, atfo im (Sommer.

Phlox procumbens Lehm. SP eine anbcre ^rt mit nieberliegenben

©tengetn. !l)ie 53lumen finb blagblaulila, im ©c^tunbc bunfler geflecft.

breiten ©infaffungcn unb jur ^erjicrung üon gelfcnpart^ien [e^r geeignet.

Phlox reptans Mich, (stolonifera Pursh, prostrata Ait.), fried)enbe

Flammenblume, au^ (Carolina unb ^irginien ftummenb, mit tiiolettrot^en

Blumen unb wie bie üorige ju üerraenben.

Phlox setacea W., borftenblättrige glammenblume, ftammt ebenfalls

aus Q^arolina unb 53irginicn, wo fie am gußc üon Gebirgen in grob=

fanbigem 53Dbcn mäd)ft. jDie im 5lpril unb 9)iai erfc^einenben ißlumen

finb rofenrot^, im ©d^lunbc bunfler.

Phlox subulata L., pfricmenblättrige glammenbtume. 3" 33irginien

^eimifd) unb im SD^ai unb 3uni blü^enb; bie (Stenget Hegen ganj niebcr

unb bilben mit i^rcn pfriemförmigen ^Blättern einen biegten ^^afen. j£)ie

Sölumen finb blagrofenrot^, glänjenb, im ®d)Iunbc mit einem bunfel=

purpurnen (Stern, ßu ©infaffuugcn, jur Söepflanjung üon 33eeten, fowie

jur i>crjietung uon gelfenpartf)ien fe^r ücrrcenbbar. jDiefc %xt ift gan^

|art, mie auc^ bie beiben vorigen.

Phlox Verna h. Angl, (crassifolia Lodd). J)ie 53lumen rotf), im

©c^lunbe fd)mar5purpur, im SD^ai blüf)enb, fe^r l}übfc^ unb foioo^t für

2;opf=, mc Sreilanbfultur geeignet.

Phlox Nelson i. Unter biefem ^^tamen wirb in ©nglanb eine

Flammenblume fultiüirt, bie o^nc S^^eifet eine ^Sarietät gwifd^en Ph. su-

bulata unb nivalis ift. X)iefelbe befi^t bie Sölätter unb bie roeigen Sölumen

üon Ph. nivalis, aber le^tere jei^nen fid) t)on benen beö nivalis baburc^

au§, bag fic nod) mit einem großen bla^rofa (Stern im Sd^lunbe ge^eicf)nct

finb. 3)iefe fef)r nieblic^e gorm ift in ^r. 291, Vol. XI beS „Garden"

abgebilbct.

Dendrobiuin praecinctum Rchb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. VII, p. 750. — Orchideae. — ^2lbermalg eine ^J^eul^eit, jcbod) nur

ton botanifc^cm Sntereffc. jDic 53tumeii finb nur !lein, blafeod^evfarben.

Thrixspermuin Freemanii Rchb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. Vn, p. 750, - Orchideae. — @inc f leine, aber bennod} liebliche
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Drd^ibec, Don §crtn grceman in %\\am gefamtttett unb in ©nglanb ein=

geführt.

Antigonon insigne Mast. Garden. Chron. 1877, Vol. VII, p.

780. Wxt ^bbilbg. — Polygoneae. — 53ielc unfcrer mcrt()en Sefer tüerben

\xil no(f) erinnern, tt?e^e§ gurore ba§ erftc 58lü^en t)er fo ^errlid^en

Bougainvillea spectabilis bei aUen 53(nnienfreunben mad^te. 9}?e^rere Sa^re

fpätcr ^attc bcr leiber ju früJ) toerftorbene Dr. Seemann bag ©lücf, biel

()errli^c Antigonon leptopus einzuführen, (©ie^e Hamburg, ©artenjtg.

25. 3a{)rg. 307, 26. Saljrg. ©. 152 u. 312.) — !Die ^ier genannte,

Don Dr. 2D?aftcr§ bcfc^riebcne neue ©pccieS ^at bi§ je^t nod^ nid^t geblüht,

ober nad) ben getrocfneten ©jremplaren unb nac^ ben ^ilu^fagen be6 §errn

Sf)uttten)orth, tt)etd)er bie '^Jflanje in ü^eu=(Sranaba bei Ocafia fanb unb

mofelbft fie aucf) üon einem ber §enn iöuCl'^ Sfleifenben, ipcrrn Harber,

gcfe^en worben ift, füll biefe '^Pflanje mit ber Bougainvillea rit>ali|iren unb

an @d^ön()eit noc^ bie früJ^er eingeführte Antigonon leptopus übertreffen.

ift eine Üimmenbc ober fc^Iingenbe ^^ftanje. X>ie ©tämme finb fd)(anf,

fantig, bie 33lätter etma 4 ßoH lang unb 3 breit, bie oberen !teiner,

an fürJen gebre^ten Stielen unb üon breit länglich= eiförmiger ©eftalt, an

ber 33afi^ mit jwei abgerunbeten lOappen, an ber Spi^e furj jugefpi^t. —
S3lumen fc^r ja^lreid) in ^Süfc^eln, an ben Seiten langer ^Jii^pen, bie in

üerjweigte ^Raufen enben. gebe ^lume fitjt auf einem ^/^ ^oü langen,

fd)lanfen Stiel, unterftü|jt üon einem eifDrmig=fpi^en 2)edfblatt, ijoih fo

lang al§ ber ^ölumenftiel. 2)er ^eldf), toetc^er ber sicrcnbfte Z^:)d^ ber

S3lume ift, hat fünf b^utaxtige Segmente, üon benen bie brei äußeren h^n^

lieh rDfa-fleifd)farben finb, ettna 1 ^oü lang unb faft eben fo breit, (ängttch,

oben abgcrunbet unb fe^r furj gefpi|jt. innerhalb biefer Segmente befinben

[ich 2 anbere Sepaten üon jicmlic^ gleicher ^ängc aU bie äußeren, aber

fd)malcr, fid^el^anjettfijrmig, fc^arf jugefpitjt. innerhalb biefer Sepalen

finb 8 Staubfäben t)on ungleicher ^änge, an ber 33afiö in einer furjen

iRöhrc bereinigt. j£)ie §erren Shuttteroorth unb tober finb be€ Sobe§

DoE üon ber Sd)önhcit biefer "iPPanse unb c§ ift erfreulidb ju hbren, baß

$err 2B. Söull bereite im 53efi^e junger ©jemplare oon biefer 'i^flanje ift.

@^ fcheint übrigen^ eine mcit verbreitete ^flanje ju fein, benn nach

©^emplaren im f. §erbar in ^em fanb, mie Dr. SKafterg angiebt, 'Patin

bic ^flanjc ju 5lntioquia in 9^eu=@ranaba unb Dr. ©ruft bei (Saraca§.

2Qt)r) fd^eint fie (ober oietteidöt A. guatemalense) in ^^icaragua gefunben ju

haben, toie nod) anbere ©jemplare oon (Softa Stica ftammen.

Huernia brerirostris N. E. Br. Garden. Chron. 1877, Vol.

VII, p. 780, mit 5lbbilbg. — Asclepiadeae. — @§ ift bieg eine ber

hübfcheften Birten biefer eigenthümlichen ^^^flanjengattung. !Die fleinen

Blumen finb fo augerorbentlid) h^bfch gejeidhnet, baß biefe '^flanje balb ein

Liebling aller greunbe jDon Stapetien unb ber bahin gehörenben ^^ftanjcn

werben bürfte. — §err Söolu§ entbedfte fie auf ben trodfnen, felfigcn

Mügeln ton 9l^netje(b'g ^aß, bei ^raaft 9ieinet, in einer §Dhe t?on 2700
gug, m fie jiemlid^ häufig n^ädhft.

Gfon^ora grossa Rchb. fid. Garden, Chron. 1877, Vol. VU,
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p. 781. — Orchideae. — ©ine fonberbare 9?eu^eit; fte ift bie erftc birect

üevnjanbte %xt ber juerft dou ^emerara in (Europa eingefü^)rtc^ Gongora

atropurpurea Hook. — Die ^flanje ift üon geringer ®d)ön^eit.

Dendrobium lituiflorum Lindl, var. robustum Rchb. fil.

Garden. Chron. 1877, Vol. VH, p. 781. — Orchideae. — ©ine ^üOfc^e

3Sarietät be^ 1856 üon %\\a\n eingefli{)rten D. lituiflorum.

Fritillaria Hookeri Baker. Garden. Chron. 1877, Vol. VIT,

p. 810. — Lilium Hookeri Bäk. — Liliaceae. — ©ine fet)r fd)öne

:J5flQn5e au^ ber tempcrirten ßone üon ©ifftm, üon tüo fic üon §errn ©Uüe§

t)Dr mehreren 3a^rcn eingeführt morben ift. !3)ie ^Blumen ^aben genau bie

garbe üon F. raacrophylla.

Cattleya Skinneri var. alba. Rchb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. Vn, p. 810. — Orchideae. — ©ine 53arietät fon großer (Seltenl)cit.

!Die 53tumen finb Don reinftem 2Bei6, nur bie Sippe ^at einige purpurne

unb fc^mcfelgelbe glecfe. 2)er üerftorbene §err ©nbre§ führte fie üon ©ofta

9?ica al§ eine große ©elten^eit bei ben §crren 53eitch ein.

Restrepia prorepens Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. YU,

p. 810. — Orchideae. — 5llle Birten biefer (Gattung finb ^übfc^ unb §ier=

lid). jDiefe 5lrt bitbet bid)te ^a\m mit Hcinen, fc^maten, fleifc^igen ^Blättern.

jDie 53lumen fielen einzeln an langen ©tengein unb finb fef)r fjiibfd) ge=

jeid)net. ©ingefü^rt n)urbe biefe '^flanje bur^ §errn ©nbre§ t>on ©ofta

9?ica.

Stanliopea pulla Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VH,

p. 810. — ©inc intereffantc 9?eut)eit unb bi^ je^t bie lleinbtumigfte ^rt

ber ganjen (SJattung, eingefü!)rt burc^ §errn ©nDre§ t»on ©ofta ^ica.

Xeropliyta retineryis Baker. Gartenfl. 1877, Zal 303. —
Vellosiaceae. — 3)ie Xerophyta retinervis, fon ber nun auc^ bie „®arte:t=

flora" eine ^bbitbung unb 53e[d)retbung bringt, §aben wix bereite im 2.

§efte b. 3at}rg. b. ^artenjtg. 8. 80 befprodjen unb fügen bem 3J?itgetf) eilten

nod) au§ ber ^artenflora ^in^u, baß biefe $f[anäc in ben Gebirgen beö

fitböftUcJ^en Ifrifaö in einer ^ö^e üon 7—8000 guß über bem SO^ccre

n^äd^ft, mo 9?ad)tfröftc nic^t fetten üorfommcn. Xiefc ')3flan5e beftätigt

mieberum, baß Hfrifa unter aÜcn Säubern unfere^ ©rbbatte§ bie eigenthüm=

lidjftcn, t)on allen anbercn am meiftcn abn?cid)enben ^pflanjenformen birgt.

i)u §crren §aagc unb <Sd)mibt in ©rfurt finb im 53efi^c einer

^Inja^t lebcnbcr Stämme btcfer auSgejeidineten ^ftanje, bie fie je nadj

i^rer §DJ)e t>on 20—60 ©entimeter ^um ^^reife fon 30—60 Tlaxt ab=

geben.

Rhododendron parvifolium Adams. Gartenflora 1877, ütaf.

904. — Ericaceae. — ©ine in ben (Gebirgen ^atcatien§ mac^fenbe ^ht

ton geringer (Sd)i5n{)eit. S)iefetbc fte^t ^roifdjcn Rh. davuricum unb lap-

ponicum.

Agare Shawü Engelm. Gartenfl. 1877, Zal 905, gig. a, b, c.

— Liliaceae. — 2)iefe %xt ber Gattung Agave n?äd^ft auf ben trocfencn

Mügeln ; ioeli^e fic^ an ber fanbigen ^'üfte ©alifornicn^ ergeben. 2Barb
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1850 t>on Dr. -pafer entberft unb in neueftev ßdi Don ben §errcn §aage

unb Sdjmtbt in ©rfurt eingeführt. ^Benannt tünrbe fie bon Dr. ©ngelmann

(S^ren be^ §crrn §. ©^aiü, tt)e(cf)er ben bDtanifdjen harten in ®t. Souiö

gegrünbet unb botitt f)at.

Echinocactus cylindraceus Engelm. E. Leopoldi Hort. Belg.

Gartenfl. 1877, Zal 905, gig. d. — Cacteae. — ©ine ber au^ge5cid)=

netftcn unb fd^önften %xt bicfer (Spaltung. «

HouUettia picta Lindl. Botan. Magaz. 1877, Xal 6305. —
Orchideae. — 'Die Gattung Houliettia lüurbe ton 53tDngniart mit einer

tion (^uiUemin ju ^Rio entberften ^3Pan5c aufgcfieüt, unb mürbe wa&j

§errn §ouC(et, einem (SJärtner, ber §crrn ^uiüemin begleitete, benannt.

H. picta mürbe toon ©d^tim in 9^cu=®ranaba mit anbcren berfelben

na{)eftehcnben ^rtcn entbecft. 3)icfe fdiöne ^rt blühte in ber bamaügen

berühmten Drc^ibeenfammlung be§ §errn ©onful Schiller in §amburg

juerft. —
Iris speculatrix Hance. Botan. Magaz. 1877, Xal 6306. —

Iiidaceae. — (Sine intercffante ^Jeu^eit, bte üon einem diinefifc^en Arbeiter

im botanififtcn (Sparten gu §ong=^ong auf einem ^erge jmifc^en 53ictDria

faxt unb ID^Dunt !Dat)ig auf ber 3nfe( entbecft morbcn ift. Der §abitu§

ber ^Pftanje gleicht me^r bem einer Moraea tiom ^ap, bem einer Iris

ber nörblid^ tempcrirten S^ne; nad) fonftiger ©tructur ge§i3rt biefe '^Jflanje

aber ju ber fteincn Gruppe Iris, au§ ber I. japonica ber ältefte 9?epräfen=

tant ift. — Der botanifd^e ®arten in ^^em erhielt bie I. speculatrix in

biefem Sa^re t?om botanifd^en harten in §ong=^Dng unb btü^te biefelbc

fofort nad^ i^rer ^nfunft.

Tulipa Ulldulatifolia Boiss. Botan. Magaz. 1877, Zal 6308.

;— Liliaceae. — Die ^ier genannte neue Dutpe ift mit ber T. Greigi Rgl.

unb T. Eichleri Rgl., mie bereite früher Don un§ befpror^en, oermanbt.

Die ift jebod^ im 2Bud)^ oiel fd)lan!er, ^at fd^male, ftarf n)ellen=

förmige Sötätter unb bie 53tumenbtätter taufen nac^ ber ©pi^e ju fel^r

Derbünnt au§. Die ^flanje mürbe oor mehreren 3a(}ren t»on ^öoiffier

auf bem Dartali=Dagt), oben über ©m^rna, entbedft, jcbod) nid^t tebenb

eingeführt, ma§ erft je^t burd) §errn 3J?am in ©ngtanb gefd^a^.

Tillandsia usneoides L. Botan. Magaz. 1877, Daf. 6309. — -

Bromeliaceae. — Den mciften ^efern ber §ambg. ©artcn^eitg. bürfte biefe

SBromeliacee, menigfteng bem Dramen nad^, befannt fein. 8ie gc^t unter •

ber ^^ejeidinung fpanifd)e§ SlRodö, alten 9}(anne§ ^art unb tauget äRoo§

in ben fübtid^en ^bereinigten Staaten unb in SBeflinbicn.

Cypripediuin albo-purpureum Rclib. til. Garden. Chron. 1877,
Vol. VIU, p. 38. -~ Orchideae. — ©ine hwbfd]e §^bribc, smifd/en Cyp.

Dominyanum unb Schlimii, (entere 'ft bie 9)^utter unb ift fie infofern eine

©uriofität, aU C. Dominyanum felbft ein 53Ienbling ift. — Die 58(umc

biefer ^^ftanjc ift ebenfo groß a(§ bie t>on C. Sedeni. Diefe ift meife, mit

purpurnen Räubern an ber ^ippe unb fielen gledfen Von f)eller gärbunc3

. auf berfelben
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Masderallia Lehmanni Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

Vin, p. 38. — Orchideae. — ©ine fe^r mcblid^e ©pccieö, bic befonberö

aud^ (e^r banfbar blüJ)t. 2)icfelbe würbe üon §errn ^ef^mann im ©cuabor

entbecft, bcr bereite mehrere S^cu^eiten an §errn 2otv eingefanbt §at.

' SiUtatut.

^)ie t t ®artcnl)au=®cfellf(l^aft in 2Bicn unb i^rc gciftungcn in

bcn 3a{)rcn 1864—77. W\t ©utJ^eifeung bc§ 55erma(tung§Tat^e§ »erfaßt

üon % ®. ©(j^irn^ofer, General =(Sccretair ber (Scfeafd)aft. (5Jr. 8^,

29 e. SJerlag bcr f. f. (^artenb.=®efca|d). in 2ßien. 1877. —
2)ie f. f. ®artcnb.=^ejcafd)aft in 2ßien beging am 27. ^Iprif b. 3.

mit einer großen ^(umenau^ftcEung i^r fünfjigjä^rigeö 5öefte{)en unb SBirfen.

3ur geier biefe^ benfwürbigcn Jageö l)attc ber ^ern?a(tunggrat^ feinen I)0(^=

üerbientcn IBicepräfibenten, 'Iprofeffor Dr. genjt, üerantaßt, in einer au§=

flt^rlid^en jDenfjc^rift bie (SJefc^ic^te ber (S^efeUfc^aft, üom iagc i^rc§ @nt=

fte^enä bi§ jum 2;age ber ©c^lußfteinlegung ju üerfäffen. ©rgänjung

bicfer (§Jcfd)id)te ber abgelaufenen 37 '^aijxc bi§ jum 50. unb jur geier bc§

3ubeltagc§ bicnt bie in ber ^ier genannten Schrift üeröffenttic^tc furjc

8fiääe ber feit^er oerfloffencn 13 ^a^^rc, üon 1864—1877. —
2)er ©artcnfrcunb, 9)iitt^eilungen au§ aKen gäci^ern be§ ®artcn=

baue§. herausgegeben üon ber f. f. ®artenbau=®efeüfd)aft in 2Bien.

Sflebacteur: 30 f. Hermann. 10. 3at)rg. iDie foeben erfc^ienencn 9^n.

5 u. 6 enthalten ba^ auSfü^rlid^e ^JJrogramm ber 66. ^lu^fteOlung bcr f. f.

^artenbau=(^efeüfd)aft in 2Bien toon Dbft unb (S^emüfen, fomie "ilJflanjcn 2c.,

meldte in bcn fjerrlic^cn 53tmnenfälen am 10.— 15. October b. 3. abge=

t)a(ten »erben tt?irb. ^ebermann, auq ^uSlänber, fönner Obft, ^emiife,

'Jpflanjen unb Sämereien auSfteÜcn unb um bie ja^lrcicj^ auSgefd^riebcnen

"^^reifc concurriren. 5lußer oielen 53eric^ten enthalten bicfe §efte aud^ bcn

auöfü^rlid^en 53erid)t bcr geft=8rü^ia^rSau§ftelIung öom 29. ^pril nebft

"l^reiSücrt^eitog. — E. 0— 0.

Scutft^lC ®8rtucr=3citung, (Jentralblatt für ba§ gärtnerifd^c 8ort=

bilbungSrcefcn in 3)cutfct)lanb. Drgan beS 53crbanbc§ bcutfd^er

(^ärtner = 5Se reine. §erau6gegcben unter 5$crantmort(id§fcit bcS 53erbanb=

üorftanbeS. Raffet. 1877. 1. ^a^rg.

D^acft bcm ju frü^ oerfc^iebenen ^53aul (SJrabner, bem 9icbactcur bc§

feit 6 Sauren befianbenen 53creinSorganö übernimmt nun ber ^erbanbg=

üorftanb (l^ubmig WftölUx, ^o\. 5lngcU unb 9totter) bic ^lufgabc,

bic fi(^ (^räbner in feinem 53ereinSblatte gefteüt Ijaitc: ein ^anb ber

3ufammenge^örig!eit ju fc^affen jmifc^en bcn üerfc^icbcncn

jroecfüerwanbten si^crcinen unb bcn beutfd)en Gärtnern unter

fic^. 2)cr ^orftanb wirb in feinem neuen, eignen 53crbanb§organe mit

Aufbietung aller Gräfte 5öcftrebungcn unb Unternehmungen jur ®rjiclung
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einer er^ij^tcn gärtnctifd^cn 53eruf§6i(bung wad^jurufen unb ju Mftigen

fud^en. jDiefeö ju errcid^en tt>ünfc^en tr>tt bem Untcrnef)men ba§ 53efte! —
(Sentrat^Drgan bev 53ct6anb^= unb 5SeTein§bcftteBungen toirb bic

„beutfd^e ^ärtner^geitung" aCieg fammeln unb toeröffenttid^en, nur

trgcnbwte jur S3ele^rung unb ?(uff(ärung be§ (S^ärtnerg bienen fann; fte fott

ein ßcitblatt werben, alle njic^tigen (Sreigniffc Don gärtnerifc^er SBebeutung

if)ren liefern fdineEften§ übermittelnb. gür ben 5Serbanb Der ©ärtnerüereine

foll fie ein iBerfe^röbtatt, ein 53erniittelun9öbanb werben; bie ^ier ober bort

burd^ 53erein§arbeit gewonnenen wert{)\)oC(eren S^efuttate ^toed^ tontni6=

naijmc unb 9^ac6af)ntung bem ^eferfreife mitt^cilenb. !J)ie ,,beutfc^e ^ärtner=

3eitung" erfd^eint monallid) einmal. 9iRan abonnirt barauf birett bei bem

©encralfefretair §errn 3of. ^ngeli, ©affel, Sa3ill)clmg^i)f)er etr. 24.

SDie erfte un§ üorliegenbe Drummer entf)ält ^auptfäc^Iic^ 9^ad^ric^ten

au§ ben uerjd^iebenen Gärtner -53creinen, fo oom ^kxcm Hortulania in

^lltenburg, 55erein Victoria in (Stoffel, herein Hortulania in ^Drc^ben, 3?erein

Flora in ©rfurt :c. ^lugcrbem einige beac^ten^wertf)c 5luffä^e, wie bie

Kultur ber Camellia japonica; Ueber Amaryllideen ; e§ üort^eil^aft,

fdlion formirte 3tt?erg=Dbftbäume ju pflanzen? 9^cue§ oom (S^ebiete be§

Gartenbaues u. bergl mc^r; wie üiele fleincre 9JJitt^eilungcn, ^$erfonal=

na(^rid)ten unb ^njeigcn, fo bag wir mit üielem Vergnügen auf biefeS

SBlatt bie geehrten l^efer aufmcrffam machen unb i^nen baffelbe bcftenö

empfel)ten. E. 0— o.

Sammlung gcmcint>erftäubli(5cr toiffcnfd^aftliifter Vorträge,

l)erauggegeben üon Sub. SJird^Otti unb ^x* \>m ^ol^cnborff» IL Serie.

^Berlin 1877. Sari §abel.

§eft 266—267 biefcr l)ödt)ft bead^tenSwcrtl)en, gemeint}erftänbltd)cn

wiffenfd)afttid^en Vorträge enthält einige fet)r intereffantc unD bele^renbe

^bi)anblungen über ©übfrüd^te, bereu @efd^id)te, Verbreitung unb fultur,

befonberä in ©übcuropa, üon 'J3rof. Dr. 2ßiUfomm. !Der erfte 33ortrag

^anbelt über ben i^eigenbaum unb ben Delbaum, wäf)renb ein ^weiter 53or=

trag über bie Drangengcwäd)fe unb bie ^Dattelpalme ^anbelt. E. 0—o.

ItnUitton.
aWofdftinc pr ^Infcrtigung öon tu^m{ft=S:ij)ifen» §err §anbets=

gärtner 3)lcl^ in ^iel, ber ©rfinber ber ^u^mift=2;öpfe unb ber jur

fertigung berfelben erforbcrlid^en 5Ö?afd^ine, ^at auf ber Einfang '^nli in

ftattge^abtcn 53lumenau§ftetlung eine bronzene Staat^mcbaiHe üon ber

3ur^ für bicfe fo allgemein nü^lic^e (Srfinbung erhalten. 3)erfelbe battc

mehrere üon i^m angefertigte 2;öpfe unb feine einfädle 3)?afcJ)ine in 3

Drögen auSgeftcKt. — §crr (S. 53 raubet in §annot)er ^atte gleid^faH^

bcrartige 3}?afd^inen, jebod) Oerbeffertc, au^gefteCtt, welche ein 3)iplom erhielten.

2ßir berid^teten ^uerft au^fü^rlid^ über bie ^ul)mift=S:öpfe im 3a^)re

lb72 (©. Hamburg, (^artenstg. ^a^rg. 28, S. 331).
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9icuc Siliem Die in ber !t?iüenMtur rü^mticJift betannte ginua
"oan ber ©tüoclmen in ^enbbrügge giebt in biefem §erbfte brci neue,

noc^ nirgenbg Verbreitete Milien in ben §anbel; nämlic^ Lilium avenaceum

25 grc^., L. Housoni 2b grcö. unb L. japonicum var. flavum ju

50 grcg. für eine fräftige blu^bare 3tt>icbel. Die§ ben ^ilienfreunben jur

9^ad)rict)t. —
Drangcgclbe Lobelia. 2Bie bic 2Biener Dbft= unb ^artenstg. tntt=

tl)ei(t, t)atte ber berüf)mte ^ilienfenner, §err Ma^ Seic^tlin, auf ber legten

53lumcnau§ftef(ung in 2Bicn eine Lobelia au^gefteHt, bie big^er nod) gar

nic^t Verbreitet ift. ift bieg eine orange gelb blüf)cnbe Mclie, bcrcn

53Iättcr benen ber Lob. erinoides fe^r ä()nlid^, irenn aud§ etma^ ftärfer

gefcrbt crfc^eincn. SBenn fid^ bicfetbe bewährt, fo ift jebenfaü^ für bie

Steppicf)gärtncrei eine ^^flanje gen^onncn, beren garbe — Drangegelb —
big{)er noc^ nid^t vertreten ift.

—
Lobelia the Bride. ift bieg eine Sobe(ien=53arietät, bic »o^t

atlc befannten Lobelien mit n^eigen 53(umen übertrifft. Die ^Blumen finb

größer a(§ bie ber Lob. speciosa, rein mci§ unb erfc^eincn in ungemein

großer 3«^^- Die 13f(an3e eignet fic^ fott)ot)I g(eid) gut für ^lopffultur mie

für 53(umcnbcetc. —
Wellingtonia gigantea var. pendula. Da§ 3uU^cft ber üor=

trefflid)en ,/2Bicner £)h]U unb ©artcn^tg." ent(}ätt eine ^2lbbilbung ber ^ier

genannten Wellingtonia. (£g ift eine prad)tOolle Drauer=Wellingtonia, bie

in ben Gärtnereien von .^noüefielb unter einer bebeuicnben ^ilu^faat gefunben

lüurbc. Sie ift bie einzige i^ftanje it)rer ^rt, bie bi^^er befannt ift;

fie übertrifft an ©leganj unb (Sigent^üm lief) feit alle biä^er Oerbreiteten ^onu

feren mit ^ängenben heften unb läßt fid^ babei fe^r leid)t Vermehren. Die

§erren Mittle & 33a(antinc, 59efi^cr ber Gärtnerei in toü^le, mcrben

fie im §erbftc 1877 jum erften 3}?ale jum ^^3reife von 21—23 engl.

(SJ)ilIinge (iffl. 21) per ©tütf in ben §anbel geben. Die genannten Gärt=

n^reien 5U ^noocfietb liegen eine cngtifd^e 33? eile oon (Sarti^le, mo im

§erbfte b. eine große internationale 5ö(umenau§ftcllung ftattfinben foü.

Dicfe Gärtnereien umfaffen 130 ^cfer, auf meldten eine gülle oon 2Ba(b=

unb 3ierbäumen, ©träuc^crn, Dbftbäumen, 9?ofen 2C. in allen Größen ge=

5ogen mirb. ^ud^ ba§ $inctum ift vortrefflich befteüt unb enthält Vietc

feltene Birten unb 33arictäten. —
©efüttt blü^cnbcr Agapanthus. gaft 3ebermann fennt mo^t ben

fcl)Dnen btaublü^enbcn Agapanthus umbellatus. 3^ ber 3Sictoria=§anbel§=

gärtnerci ju §ollotval) bei Bonbon blühen gegenwärtig mehrere ©^'cmplare

bicfeg Agapanthus mit gefüllten ^Mumen, beren 2BcrtJ) für Souquet§ von

unbered^cnbarcm SBert^ ift, ba betanntlic^ blaue ^^lumen, bie fid^ jur

fertigung Von 33ouquet^ eignen, fe^r fpärlirf) Vorlauben finb. Agapanthus-

S3lumcn in. ^Bereinigung mit mcißen 9?ofenfno§pen, ^^i^n^i" «^^^r Garbenien=

33(umen finb von großem ©ffeft. —
Scriauf neuer Sracänen* ^ei bcm 53erfauf ber neuen, von §crrn

Sill0 gezogenen Dracäncn erftanb §crr 53. <B. Wilüam^ in Bonbon ben
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ganzen 3?Drrat^ tjon D. Scottiae, Eenardeae, Frederici, superba, Berkeleyi,

Bausei unb Mrs. Bause für bie Summe üon £ 195 (ca. 2^?. 3900). —
®rbkereu=Koufum in ?lettJ=?)orf, 3)tc ^zxo'-%^xl--%mt^ üom

1. 3uni fd)reiben: 3)ie ©rbbecrquantitäteu, metc^e geftcrn auf ben 3}?är!ten

üon 9^em=^Dvf Devfauft mürben, finb bie größten, bie bi^^er üorgefommen.

(S§ famen über 750000 Ouart§*) auf bie 9}?ärfte uub aüc mürben üerfauft.

30000 Ouartg !amen üon ^^arte^tomu, mä^renb ba§ 3)ampfboot üon 9^or=

folf bie enorm gro^e Duantität t>Dn 300000 brad)te. Ühd^ bcr ®infu^r=

lifte famen üon biefen 3rüd)ten aHein 75000 Quarte t>on einem @rbbeer=

jüd^ter. !l)erfelbe befi^t ungefähr 200 9)?orgen ^anb nur mit (Srbbeeren

bepflanzt unb befdbäftigt über 1000 9}?ann, bie grüd^te ju pf(ü(fen. —
Srac^t ber geftrigen großen ©rbbeerfcnbungen beÜef f^ auf 1000 3)DÖar§

unb ber 33erbienft an ben oerfauften grüc^ten betrug ca. 5000 !J)oüar^. —
©tma 300000 Ouart§ grüd)te famen t>on ^Delamare unb 3}?ar^(anb, eine

große Quontität oon 9^em=3ßrfci^ unb einige fleinere Senbungen t>on t}CL=

f(f)iebenen £)rtfct)aften Iäng§ be§ §ubfon§. 2)er $rei§ ber grlic^te üariivte

gmifcben 5 bi§ 12 tot§ per Ouart.

®rogc oßgemeinc ®artcnbau=auöftcllun9 in IHittid^. ^uf biefer

^u^fteöung, meiere t>on ber fönigl. @artenbau=&efeUf(^aft in ^üttid) Oer=

anftattet morbcn mar unb tjom 3. bi^ 11. guni bafelbft ftattgefunben ^atte,

finb ber rü^mlii^ft befanntcn girma: Sacob^nJiafot^ & in i^üttic^,

nid)t menigcr al§ 23 ^]>reife juerfannt morben, nämlid^ 18 erfte greife,

barunter 4 golbene 3}?ebaißen, 4 jmeite unb 1 brittcr $reiy; außerbem

auc^ noc^ ber erfte ^^rei§, 1 golbene 3)?ebaine, au^gefel^t für benjenigen

luöftetler, bcr am mciften jur 5>er^errlic^ung ber ^ugfteüung beigetragen

^at. — ©0 erhielten bie §erren 3acob=^afo^ & (Sie. ben 1. '^rei§ für

eine (Soüection üon 100 blüt}enben ^l^flanjen, be^gl. für 6 neue, nod) nid^t

im §anbel befinblic^e ^3flan5cn; nämüd^ für Kentia Mac Arthuri au^ ^j?cu=

Q^atebonien, 1877; Tillandsia flexuosa Morr. au^ (^uiana, 1877; Maranta

Rodecki, 33rafiUen, 1877; Araucaria Jouberti, 9^eu=Satebonien, 1877;

Simonisia chrysophloea Morr., 53rafilien, 1877 unb Phyllagathis Closoni,

53rafiüen, 1877. — !Den 2. "freiä für 3 neue, nod^ nic^t im §anbel be=

finbüc^e -Pflanjen, (M\ Anthurium Regeli, Croton Doneai, Phyllagathis

Leopoldi, ^örafilien, 1877; ben 3. $rei§ für 3 bergl, a(^: Aphelandra

Hoyeri, Phyllagathis ornata unb Tetrapiasandra excelsa; ben 3. ^$rei§

für eine neue '^flanje in ^lüt^c Pavonia Wioti; einen 2. ^ßreiä für 6

feit 1874 eingeführte '^^flan^en unb ben 1. -frei^ für eine SoHection in

neuefter 3cit cingcfüf)rter '^flanjen; ben 1. ^^$rei§ für eine Soüection Oon

infeftenfreffenben -pflanzen; baoon maren au^gefteÜt: Nepenthes hybrida,

Hookeriana, Hook, major, intermedia, Rafflesiana, zeyalnica, ampullacea

unb Sedeni; Sarracenia variolaris, Drummondi, flava unb rubra; Drosera

spathulata, capensis unb dichotoma, Cephalotus follicularis unb Darling-

tonia californica. ®en aufgefegten 1. ^^>rci§ für eine (SoÜectioit afrifanifc^er

^flanjen; ben 1. ^]>reif für 6 große iöaumfarne; ben 1. ^reif für eine

*) 1 Ouart ijl V* ©attone.
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^ollection ©ontfercn be§ ^a(t^aufe§; bcn 1. ^rct§ für 15 große ^atmen;

ben 1. ^xd^ für 12 neue $almeu; bcn 1. -ßrei^ für bic befte Sottection

Drc^ibeen; ben 1. ^5ret§ fUr 1 (Soüection Phalaenopsis; bcn 1. fxti^ für

eine ß^DÜcction ^Sromenaccen; ben 1. ^]$rei§ für eine ©ainmtung burit=

blätteriger Cordyline unb be^gl. für eine (S^oflection neuer Cordyline; einen

2. '^Jreii für 12 Codiaeum (^rten) in großen ©jemplaren unb ben 1. $rei§ i

für 12 neueftc Croton, unb ben 1. ^^rei^ für eine Soüection Azalea indica.

Areca sapida. ©in ©^.-einptar biefcr fc^önen $atme ^at, \vk voix
'

ouö bcr ^eüue Ijorticole erfe^en, im (5Jett)äcf)§^aufe ber 9J?abame goulb ju
;

^a(, bei St. (SJcrmain cn 2at}t (©eine) eine enorm große S^ii^pe mit reifen

grüd^ten erzeugt; c§ ift bieg roo^t ber erfte Sali in ©uropa, baß biefe

^^Jalme geblüht unb grüd)te gereift ^at. iDie (Samen fc^einen alle !eim= i

fäl)ig 5U fein, bcnn fc^on bie, njeld^c t>on felbft üon ber Siii^pe unb auf bie

(Srbe gefallen, feimen bafelbft. —
Moftncn tJOn Kalifornien, ^ie 53ereitung unb ber 35crfauf ber

^tofincn bilbet feit langer S>^\t eine ©pecialitat be§ ©übenl unb OftenS

(Europa«. SD'^an fann fid) aber faum einen 33egriff mad^en, meiere 2Bid)tig=

feit bicfer Snbuftriejmeig feit einigen S^^ren in Kalifornien erlangt ^ar.

9'?ad) bem ^erid)te be6 lanbwirt^fc^aftlic^en ^Departements bcr bereinigten

Staaten üom ^a^re 1876 ergiebt fic^, baß bie ^^robucenten i^re ®rntcn

um ba§ Dreifache oerme^rt ^aben. ^ci)x alS 60000 Giften ^lofincn

iDurben im üorigen §crbfte üon ©an granciSco ejportirt. (Sin einziger

2Bcinbcrgbcfi|jer trocfncte 240 Spönnen ^Trauben. Die trocfenen Sommer
unb bie brennenbe Sonne Kalifornien^ eignen fici^ ganj oorjüglid^ jum

j^rodEnen bcr Strauben unb gewähren bcm 3ä5einbaucr fe^r großen bort^eit.

Sie 33anman^f(anpngen in ^ariö, Sran9ois 9J?iron, ber ^t)mi=

niftrator Der i3ffentlid)en Einlagen unter ber S^egierung §etnri(^ IV., war

bcr erfte, welcher 33äume in ben Straßen unb auf öffcnttid^en *$(ä|jen in

:)3ari§ pflanzte. @r begann mit bcr 53epflan5ung einer Diftanj üon 6000

guß unb beja^tte ein Dritt^eit ber Soften auS feiner 2;afd^c. §of=

räume be§ ^ft^l'S für jlaubftummc in bcr 3?ue St. S^icquc» befanb fid)

nod) türjlic^ eine große Ulme, bic üiclleic^t cinS ber fc^ijnften ©jicmplarc

i^rer ^rt in ganj ©uropa ttiar. D)er Stamm l^atte eine §i?^e üon 50

3)?etcr unb beffen Umfang etmaS über bcm Krbboben betrug 5 9J^cter.

K§ mar bieg ber (e^tc ^aum, ber üon Wixon gcpflanjt n}orben ift.
—

Seit jener ßcit finb bic ^Saumanpflanjungcn üon ^^3arig enorm ermeitcrt

lüorben. Die 3^^^^ ber auf bcn inneren 53ou(cOaibg oon ^]3ariS angepflanzten

S3äume fd)ä^t man auf 91,137 Stücf; bic auf ben töouleüarbs um ^^^ariS i

auf 11,411; an ben DuaiS 4,706; in bcn ^Meen auf 6,872; auf ben i

Palmen 3,659; in ben Straßen auf 1,864; in bcn Kaamps ©l^feeS auf

9,555; auf ber ©Splanabe ber Snöaliben auf 2,040; beim Sc^ladit^aufe t

auf 1,510; bei ben Speichern auf 994; auf ben ^ird)^i3fcn auf 3826; i

auf bcn Spielplätzen ber Stabt=Sd)u(en 1,130. 5luf bcm red)tcn Ufer

bcr Seine befinben fid) 29,526 unb auf bem linfen Ufer 22,642 53äume.

Obgleid) 53äumc unter 50 Sa^re alt bie 3)?cl)rsa^( auSmad^en, fo giebt

e§ bennod) 12,500 Stüdf, bie jroifdien 70 unb 100 3al)re alt finb.

(the Garden.)
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für 1877—1878 über SIumcnjtDiebeln ift ein fo enorm rei^^a(tige§, baß

wir nit^t unterloffen woQen, bie 5lufmerffamfcit bcr Sefer auf baffclbc ju

lenfen. — jDa§ ^artenbau=@tab(iffemcnt üon ^rctagc in §aarlcm ift ein§

ber älteften im ^önigreic^ ber D^icberlanbe, aud^ tt)o^( ba§ in ber ganjen

2Bclt bcfannteüc ^(umensmiebelgcfc^äft unb bürfte je^t bie toßftänbigftc

(Sammlung üon ^tDicM- unb ^nollcngeroädtifcn enthalten, meiere epftiren.

iiDie 3a^t itn @tab(iffemcnt ctablirten Birten unb SBarietäten üon 3tt?ic^cl=

gewäc^fcn beläuft fid) ouf runb 18,000. !Da§ un^ üorlicgenbe 48 (Seiten

ftarfe, meift boppclfpattig, eng gebrudfte §eft in grog Octaüformat, fü^rt

ou§ ben großen Btoicbetcoüectionen jebod^ nur eine 3lu§roa^)l ber beftcn ober

im §anbel am meiften begehrten Sorten auf, ba§ OoUftänbige, allgemein

befd^reibenbc ^^erjeic^nig ber §pacint^en ift im „Hortus Krelageanus", 2. lOief.,

entl)alten aber troj^bem ift bie 3*^^^ i>er in bicfem §efte üerjeidineten (Sorten

eine fo enorm große, ba§ man über biefelbe ftauncn muß. (So finb 5. 33.

über 770 oerfc^iebenc (Sorten §^acintf|cn Ocrjeidinct, Oon bencn bie ein=

fa^en rotten bie SÄc^rja^l bilben (151 (Sorten), bann folgen bie einfad^en

blauen mit 131 unb bie einfad)cn mcißen mit 100 (Sorten. (S;infad^e getbe

finb 54 unb oon einfad^cn oioletten 27 ©orten aufgeführt. Unter ben ge=

füllt blü^cnben finb bie rotten am ftärfften Oertreten, in 115 (Sorten, bie

blauen in 89, bie beißen in 76, bie gelben in 89 unb bic oioletten in

3 «Sorten.

^1^ §t)acintf)en=(Specie§ werben empfohlen H. candicans, eine ^^^eu^eit

erftcn 9lange§. Stein weiße §^acint§e, im ^nli unb ^uguft blü^enb, treibt

einen 2,35 3Keter ^ol^en Slüt^enfc^oft mit 15—20 l^ängenben rein weißen

S3lumcn, bie fid^ au§nef|menb für 53ouquctg eignen. 2Bir ^aben biefe l^err^

Ii(^e §^acint^e fd^on mc^rmal^ empfohlen (§amburg. (^Jartenjtg. 1871,

@. 64, 1872 (S. 462 unb 1875 e. 518). X)iefclbe würbe oon §errn

SKajc lÖeic^tlin in ©arlSru^e oon 9^atal bei fid^ eingefül^rt unb ift juerft

t)on §errn SÖatcr befc^rieben worben. ©onberbar genug ift c§, baß biefe

fo ocrwcnbbarc ^Jflanje, aud^ al§ 3ißi^PfIanäe im (§Jarten, bi§ jetjt fo

wenig oerbreitet ift. 3)ie §errcn frelage unb (So^n in §aarlem offerircn

je^t blü^bare 3wicbeln jum greife oon 1 fl. 20 bie 12 (Stücf, 100 etücf

54 fl.

Rubere Birten oon ip^acint^en, bie fultioirt ju werben Oerbienen, finb:

H. paradoxus (Muscari paradoxum, Bellevalia flexuosa); H. corymbosus

(aud^ alä Massonia, Scilla ge^enb); H. amethystinus (angustifolius, hispa-

nicus) unD romanus (Bellevalia), bie jebod^ fämmtlid^ fic^ me^r jur tultur

im freien l^anbe eignen.

!3Die 2:ulpen= (Sammlung ber §erren ^relage unb (So^n gehört eben=

falls ju ben Oollftänbigften bie wof)l ejiftiren unb würben bie (Sammlungen,

Welche auf ben großen ®artenbau=^u§ftellungen in SSrüffcl, 3lmfterbam 2c.

'au^gefteHt waren, mit ben erften greifen prämiirt. ÜDie im SJexjoid^niß

aufgeführte (Sammlung enthält über 560 (Sorten, baoon finb 308 einfädle

frü^blü^enbe, 104 frü^e gefütttblü^enbe, 12 Duc van Tholl (Sorten unb
62 einfädle mittelfrü^blühenbe. ^5on ben gefüHtblü^enben finb nod^ 14
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mittelfrül^blü^enb unb 29 fpätStül^enb. SJ^onfiröfe ober -Papagct = S^utpcn

finb in 13 (Borten üertretcn. jDitierfc Birten unb (Sorten, tüie Tulipa

Clusiana, Eichleri, Gesneriana, Greigii, Oculus Solis, persica, sylvestris,

u. bergl. giebt auger ben ^ier genannten nod) eine ganje 9iei^e.

3n gleid^em ^er^ältnig jur ^eic^^alligfeit ber §^acint^en unb Znlpcn

fte!)en aud^ nod) bie übrigen S^tebclartcn, mie bie Crocus, bann bie 9?ar=

ciffen, einfädle loic gcfüütc, ^onquiöen, Stafetten, ferner Pritillaria in ^rtcn

unb Varietäten, Anemonen unb 9^anunfe(n, ^xi^, (SJtabiolen unb bann eine

fe^r reiche Sammlung üon Sitten, auf bie mir früher fct|on einmal aufmerf=

fam mad^ten (Hamburg, ©arten^tg. XXX, 6. 471). —

— §err Dr. ^aul Söraucr, 3)irigent ber pftanjen^p^^fiologifd^en

Verfud^^ftation am pomologifc^en ^nftitute ju $ro§fau, erhielt bei ^elegen=

^eit ber internationalen ^luöftellung in '^mfterbam bie gotbenc 9}?ebaiIIc für

bic befte jDarftetlung ber ^kk, Einrichtung unb ^rbeit§met{)obe einer 33er=

juc^gftation für (SJartenbau juerfannt.

— + §crr £}* Xf)Oma^^ tangiäl)riger Seiter beä beTüf)mten @tabliffe=

ment^ oon (Simon Souiä in Mci^, ift geftorben. §err Al^oma^ ift ber

Verfaffer beö „prattifct)en güf)rerö 'für ben Dbftfreunb" («S. Hamburg,

^arteuätg. 1876, (S. 392).

— t ^aul (Sräbncr Ucrftarb am 28. gebruor b. 3. in feiner 33ater=

]iaht (Sd^ioe^ in SBeftprcugen. ^räbner mar ber ^egrünber beg Verbanbeg

„beutfd)cr (^ärtner = Vereine" unb Herausgeber beä 3SerbanborganS,

ber „beut fd)cn (SJärtner=3 eitung". Qn i^m ift einer jener feltenen

Wänmx l}eimgegangen
,

bie, oerjidjtenb auf aüe pcrfonlid^en Vortl)eile unb

©^ren, fic^ felbftloS bem 2öol}te it^rer 9)iitmenfd)en opferten. ^ranftjeit

i^)n smattg, feinen 2BirfungSfrei§ in ©aljgitter ju Oerlaffen, begab er fid^

nad^ feiner V^terftabt ©c^mcl^, mö er feiner fdjmerjenSooßen tonff)eit

erlag. —

$flan5cn=SSer5cic^mffc finb ber 9Jcbaction pgcgaußcn unb Do

folgenbcn girmcn p kjicöen:

&t üan äBaOeren & tru^ff, 33lumiften in (Saffent)eim bei ."paar

y Icm. §aarleme» ^Slumcnjmiebetn. —
^. Dan SBaocren 3ä- & ^o-/ ^lumiften auf bem §aufe toeri

ju ^iüegom bei §aarlem (§oIIanb). §aarlemer SSlumen^miebeln.

S. (Spacti), 53erün. ©elbftgexogene unb §aar(emer ^tumenjmiebcl

©rbbeeren. (Sag bem oorigen §efte gratis bei.)

(S. §. £relage & 6o{)n ju §aarlem. 67. ^a^rg. -für 1877 unb

1878. Sötumenjmiebeln. (Sin §eft in Octao, 48 Seiten ftarf, boppcl=

fpattig. — (Sie^e «Seite Oor^er.)



3m SSprloßc bon 9?. Mittler in Hamburg finb erfd)ienen:

^ie ^veuitde und t^cindc t»eS Sandnitrt^^ und ^ävtnevd.
:jlänbige Slnteitiing jur Äenntni^, @d}onung unb ^^qmiQ ber bcm ^etb=-, 2öie[en=^ mtb (^arten=

tiü^tic^en, foroie gur Äemitntf?, 5(b^attung uub 3Sertirgung ber ben ''l^flangen fd^abttd^en 2:^ierc

öou Dr. SBittiam ßöJc, ^J^ac^ ben bcmdfirteften ©rra^rungen. gr. 8. ®e^. 3

9^oc^) ntemat§ würben bie ben ^flangen nü^ttcöen ober fdjäblid^en 2:§ierc fo au^fü^rttd^

grünDlid) be^anbett unb uirgenb» finben fid) fo oiele auf ©rfabrung begrünbetc @d}u^mittci

geben, mic in biefent Suc^e be§ befannten ?Rebacteur§ ber tanbn)trt^fd)afttic^en 2)orf5eitung,

tjl ba^er ba§ 33uc^ für ieben Sanbroirt^, (Gärtner unb ®arteubefi^er unentbebrlid^.

Slecfern, in Obftanlagen, 3Bein=, ®emüfe^ unb Blumengärten. 5Meitung ^uv ©r^*

'tntjj, S>ert)ütung unb Leitung, aller innerlidöen unb äußerlichen ÄranfReiten bc^? ©etreibeä, ber

entrückte, ^utterpftanjen, Äuoüen- unb ^übengeroädjfc, öanbetypflanjen, C'bft= unb 9i)Zautbeer^

' bdmne, be§ SBeinftodeö, ber ÄüdKngarten= unb gierpflanjen ^on Dr. ^iUtitm 8öÖe.
I ^ gr. 8. m-). 3 mi
j

fc^iießt fic^ biefe ^s^c^jrift g.{eid]fam t^ortfetjung an bie ^rü^er ucn bemfelben SSerfaffer

iSgegebene ©c^rift: „3)ie ^reünbe unb g-einbe beö l\iubmirt^y unb Partners" unb

npft anbere bem l^anbrairtl)e unb ©ärtuer 'Bd)abeu bringenbe ^einbe auf fo praftifc^e unb
Ad) anmenbbare ^ffieife, baß ^eber bem 35crfaffer banfcn lüirb, i'obalt» er bie bierin angegebenen

d unb ^3iat£)fd)läge befolgt tjat

rationeöe Suttur, @igenfd}aften, Kennzeichen unb 53enul^ung ber für 2)eutfch(anb paffenbften

Den ^omoIogen^SSerfammlungen gu 'Jiaumburg, %oÜ}a unb Berlin gang befonberS empfoblenen

* unb Beerenfrüchte, l'eicht üer[täublid}e Slnteituug gur ^Inzucht/ ^^flangung unb ^|5flege

ca. 170 ber pradjtoollften unb nül^Iichften, gegen üimatifdie 93cr(}ci(tniffe am raenigften empfinb^

t unb fetbft für mehr rauhe ®egenben taugltd}en Obft= imb Bcerenirüd}te, welche fid) nadh

r ©rfahrujg afö bie beften bewährten, oon 3Kct)Cl\ pr Gärtner, !i!anbwirtbe, ®ut§^
unb ©artenbefi^er, ®d)uüehrer, laubwirthfchaitüdie ?ehr=3(n[tarten unb ^aubfd)ulen.

mt 12 §o(äfd)nitten. gr. 8. (^eh. ^]3rei§ 1 mi 60 ^f.

SOßähreub alle bisherigen Bücher über Obftbaum3ud}t atte Obftarten gleichmäßig bchanbeln

oft nicht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfcheiben, hat obigcS Buch nur bie Be^-

mng, fid) auf eine beftimmte Slnjahl ju befd}ränfen, bie fich nadi langjähriger Erfahrung at§

ir 3)eutfchtanb am beften geeigneten "bewährt h^ben, ganj für ba3' beutfche Mima paffenb finb

Durd) ftetg reichlichen (Ertrag ben meiften DZul^en bringen. ift biefe @d)rift be§^

oon bem größten ^ntcreffe, benn man wirb, wenn man nad] ber Slntcitung biefe« Buchet

fünftig üon 10 Bäumen reichere Srnte haben, aU fie je^t 30 ober 40 lie^'ern.

ben Slnbau ber ueiteflen, wichtigsten unb ertragreichsten 5Sarietäten! ^hre Äennjeichen,

tette (Suttur, ©igenfchatten, Ä'ranfh»iiten, fchäblid)en Xhiere, Stufbewahrung, Benu^ung unb

id)te. pr i!anbwirthe, ß^ärtner, (^ut§== unb ^artenbefiljer, lanbwirth'fd^afttiche gprtbilbungS^

tJanbfchulen 2C., uon ^» 9Jlet)Cr, ^^^belygärtner in lUm, Berfaffer bey §änD^uch§ für

rationellen ^^flanscnbau 2C. ®r. 8. ©eh- 75 ^^f.

®owohl burch forgfäUigc 2(u§waht ber ©orten, wie burch richtige Behanblung be3 Boben§

r Ertrag ber Kartoffeln noch außerorbentUch ^u fteigern unb gu einem md höheren ©rtrage

größeren ^^ui^en gu bringen, wenn bie IRathfÄläge unb Borfchriften. benutzt werben, bie in

:gcnber ©d)rift enthalten finb. • .

befonberer Berüdfichtigung ber Bermcibung be§ 3)üngeroerlufte§ in größeren
Stäbten. ^r Sanbwirthe, Ortgbehörben, 2)üngerfabrifanten unb 2)üngerhänbter oon

Dr. äöiUiam Uht. ®r. 8. m. 1 m. 20 ^f.

[attjen (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner), nebft prattifchen Bemerfungen über

angen^^h^fioiogic unb ^h^^fit in Bejug auf Gärtnerei. (Sine Einleitung jur billigen Errichtung

: öerfchiebenen ®ewäch§h<^ufer, jur Behanblung ber ^flangen im freien $?anbe unb für ba§

Ilmer, fowic einem Berjeichniß ber fchönften in Kalthäufern p cultiöirenben ^flanjen. 'SRit

Slöbilbungen. gr. 8. ®eh. 2'm 25 ^f.
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3n ^. XL Äcvn'^ ^CViati (SDla^ SDhlüei) in ©ic#(rtU tft focben erfc^icnen unb

Deren ©edetttuttg, ^e&ei^en, Pflege utit» S^u^^
Stcr Vorträge

tcn Dr. L. Fintelmanii,
^orft* unb £)e!onomie*5iat^ bcr @tabt i8re§Iau.

Preis 2 B.arL

ttCttl

Sm S^erlage ijcn 2Ö- ^ümö in SBcfcl ift erfd^ienen unb burc^ alle SSud^^aabtungen ju

Begiel^en:

Sd)tefer|ier0ament-3eid)enl)ttd)
mit SSarlageit*

^ur WitbmQ mh UnttximlixxnQ für ^uQtxih.

i£nxti>nnxvt mit Brittantem t^arBettl)vu(fumf($(ad.
5 ©orten — Dctat^^ormat. — ^reis 60 Pfg.

2)ie[e 3^it^>^^^^üf^f^ enthalten auf ber linfen ®eite ber unjerreiparen S3Iätter 3ci4)eii-

iJörlagcn, ft)ei§ auf [cf)n?ar3em (Srunbe, njie bie 32id^"ii«9sn auf ber @d)iefertafe( — unb auf

ber rechten (Seite bedcs ^äiicfcrpcrgaincnt, n?orauf bie 33orIagen mit bem (Griffe! nad^ge5eid;net

tücrben fotten.

2)a man auf ©(^iefer^ergament tiel leichter geid^nen fann, al6 auf getoöl^nüc^e ©d^iefct"

tafeln, fo befommen bie ^inber tei 33e::u^ung bon ©d^iefer^ergament feine fo fd^mere §anb,

toaö ben Uebergang uom ©riffel jur ^^eber fe^r erleichtert.

SSertage Don Mittler in Hamburg finb erfd^tetien:

ßnu SSSittteraufettt^alt in ^an, ^1
aU ^eitmittet für 2(tte, »eld^e an tranfReiten ber |)at§= unb ^ruftorganc leiben ober fonfi

fd^ttjad^er ©efunb^cit finb. 9^ebft Dlad^rid^ten über bie äJiineralqueöen ber ^tjrcndcn unb i

imit^en. pr STergtc unb traute, üon i^ovtttUm. 8. ®ef>. 1 mi 20 ^f.
2)iefe§ ©d^riftd^en ift für Scibenbe ein realerer Xxo\t, benn man erficht barau§, toit bie fd^önc milbe

ru-^ige Suft öon ^ait fcttft ganj ©c^road^en noc^ ^^ülfc unb Sinberung bringen fann, bie fie in ^^ijsa unb onl

Orten be§ mitteHänbifd^en 3Jkere§ oergeblic^ fucfien »erben, »eil bort heftige, fc^arfc S33inbc oft ute^r fc^aber

nü^en. 2tud^ iut legten ftrengen Söinter ift in $au forttuöfirenb fo milbeS SBetter getoefcn, ba§ e» am 2;age

einmal bii jum grofte fam, »ä^renb in ganj ^itatien , bi§ ^alcrmo oft 3—6» v^ättc mar. (£§ ift biefe ©ci^rift 1

für Slerjtc unb Äranfe ober Sd^wac^e ton größter SBic^tigfeit.

^ie :Sun;iettfd|tt)ittiifu(^t mit Erfolg gereift ü
burd^ 9?apf)ta üon Dr. ^. ^aftittg^r älteftem Slrjt an ber Ätinit in ber Sten^cimjlra^e in ?or

3lu§ bem engt, oon Dr. med. ^. ^anfen. 8. ®e^. 1 m. 20 ^f.
ein ^öd^ji fegen§rci(l^e§ gc^riftd^en ür alle iöruftfranfc unb befonbcr§ auc^ allen Slerjten ju empfc^I

BtiUtx, ®. ÜJnmti$ügc i>cr ^cfc^ic^tc und der Uiitcvfd^ci!)uttg§(c$ren Her euattj

^roteftantifi^ett uui» römtf($=fat$aafr$cu Äirc^c. 21. ^(u^agc. (8. <^tmoiXf\

16. ®e^. ^^rei§ 10 ^f. ^m ^artiepreife foften 50 ß^empt 3 m.
2)ie Serfd^iebenf)eit beiber ©onfeffionen ift too^I nod^ niemals fo beutlid^, fo treffcnb

^ciUgeit (©djrift ^emiefert unb bod^ fo ru^ig bargetegt toorben, rcie in biefem Heinen, f(^o'

me^r aU 82,000 (g^emplaren »erbreiteten ^ucfee, metd^e§ au^erbem oudfj nod^ in'§ grangöfifc^e,

igtaUenifd^e unb jweimat in'§ ©ngtifd^e überfeljt »urbe, toa^ too^ fiinreid^enb bie Siäitigfcit

ben ^o^en Sert^ beffetben bejeidfinet. — §äu^g »urben oon ^reunben beS ed^ten S:^riftcnt!;

50—100 g^emplare gu 1 unb 2 XijXx. gefauft unb bann gratis üertfieitt. — ,,aJlit Der Mll
@clÖtltt/' fagte 1530 Dr. ©df ju 2tug§burg, ein großer §einb ber ©üangetifd^en, „Ift

feffbtt öer (^tiangelifti^ett nit^t witJerlegeit," — unb ber fat^oiifd^e ^crgog ton

fprad^ t>icrauf: „fo flijen bie Sutl^enfri^ett in ber (©(i^rift unb wir braufeen!"

^ie flugS3tttgif(^e ^onfefftott, für ben erfjutgebrauc^. |)eraulgegeben üon Dr. ^. M
16. ®e^. ^ret§ 20 ^f. 50 e^emplare foften 6 mi



385

Heber Abies Douglasii, A. Menziesii unb A. Eügelinaiiiii.

lj)tefe brei l}tcr genannten 3id)ten arten ber gelfcngebtrge 9^Drb=

amerifaä nehmen aU S'mhänmc in ben nörblic^eren (S^egcnben ber ^er=

einigten ©taatcn y^orbatnerifaS mic ©uropaä eine fo bebeutenbe ©teile ein,

baß eg nid)t o^nc Sntereffe fein mijc^te, etma§ 9Mf)ere§ über biefelbcn 5U

erfahren unb jugtcid^ and) ©ärmer unb ^Saumfdjulcnbefi^er näl)er mit i^ncn

bclannt 51t mad)en.

Abies Douglasii unb A. Menziesii, fd)reibt §err (S. ©argcnt
in bcm „American Agricuiturist" finb bereite feit einem falben 3at)r^unbert

in ©nglanb in Kultur; beibc tuurben üon bem rü^mUd)ft bcfannten bota=

nifcfien ^cifcnben 3)DugIag in ßalifornien unb Oregon entbecft unb üon

i^m in ©nglanb eingeführt. Dbgteiii) beibe gi^tenartcn fe^r gut in ©ng=

lanb fortfamen unb bafctbft allgemeiner n^urben, fo fd)lugen bod^ aKe ^er=

fud)e, biefelbcn in ben norbtic^eren S^f)eilen aujupftan.^en, in ben meiften

gätlen feftt, ba nad) ein paar ga^ren me^r ober meniger falte SBintcr bie

'^^ftanjen töbteten. 3cbocf) im "^ai-jxt 1862 befud^te §err Dr. ^. $arr^,

beffen unermüDlicihen 2Banberungcn unb ^JJac^forfc^ungen mir bie ^uf(i3fung

fo oielcr botanifdjer •probteme ber loeftlic^cn Gebiete 5U ocrbanfeu ^aben,

bie gelfen=@ebirge im ©Dlorabo=®ebiete unb fanbte üou bort ©amen ber jmci

genannten 2;annen an ben botanifc^en ©arten ber Unioerfität ju §aoarb.

%n§ biefcm ©auicn lourbc eine grofec ^2{näah( ^ftan^en gebogen, meiere nac^

ben Oertd)iebenen S^^eiten ber nDrblid)cn (Staaten 9^orbamerifa§ Oert^eitt

mürben, um bereu §ärte 5U erproben unb mofclbft biefe uun bereite über

12 3al)re präc[)tig gebei^en, o^nc baß auc^ nur ein einjigc^ ©^emplar ge=

litten hätte, obglcid) bie ^3flan5en an ben au^gcfe^teften ©teUen an ber

Stüfte oon ^J2eu=®nglanb ober in bcm fc^mcren tl^onigen 53Dben 'i)3ennfpl=

üanienö fte^cn. — ©ine '^flanjc ift gemi3hnlidh im jungen ßuftanbe am
meiften cmpfinblic^ gegen ^ältc ober 3"9iüinb, unb ba nun Diefe au§=

gepflanäten @j:empiarc ber genannten gid^ten in il)rcu ^ugeubjahrcn burdh=

au§ nic^t Oon ber .tältc gelitten ^abtn, fo fd^eint i^re t>i3llige §ärte unb

ihr ©ebei^cn im ^obcn unb I^Üma ber i3ftUdhen ©taaten 9^orbamerifa§

t>i3llig gefiebert ju fein.

^ber mic fommt t§, muß man fragen, baß biefe ©olorabobäume Ijaxt

finb, mährcnb biefelbcn ©pecieS noc^ üor ein ^u^cnb ^aljXQW fich für unfer

^'lima nid[)t eigneten? ®er ©runb für biefe fc^cinbare ^Inomalie ift ein=

Ieud)tenb, menu mir bie ^h^tfad^e betrachten, ba§ Snbioibuen berfclben

©pedcg in bcmerfen^mcrthem ©rabe in ihrer ^raft Oariiren, fich ben t>er=

fdhiebcncu ^crhältniffen ber Temperatur ^u fügen unb bag bie ^xa\t cine§

Snbioibuum, .^ältc 3U ertragen, im 53erhältnit3 bcm ©tanborte, an melchcm

bie 9)?uttecpftan5c ftd] bcfinbet, fei'^3 am Äquator ober über ber äl'^eere^flädhe,

junimmt, ober mit anberu 2öortcn, bie smei S^annenarten finb ooöfommen

hart in 9^eu=@nglanb, ba bie ©amen, an§ benen fie gebogen mürben, in

einer .V)öhe oon 8000 guß über bem 9[)'?eere gefammelt maren, -mährenb

'^ftanjen berfelben ^rten, bie au§ ©amen gebogen, ber üon ©^-emplaren in

^am&urger ©arten» unb Stumenscitung. Sanb XXXIII. 25
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tter^ältntgmäßig ntebrigercn 9^egionen gefammett Horben ift, fid^ faft ol^ne

^lu^na^me aU ju gart für bie^ tUtna ertüiefen ^aben.

i)ie Abies Douglasii, botanifd^ na^e Dermanbt mit ber §em(o(fstaune

ber öftlici^en Staaten unb bte i^r, obglettf) gröber unb rcentger ^ierlid^, etroa^

ä^nlid^ fie^t, erftrerft fitf) bur^ (Saltfornten unb ba§ Oregon^ ©ebiet, nörb=

üdj bi§ ©ttfa unb in ben gelfengebirgen üon 9^eu=9J?ej:ico nörblid^, an ber

£üfte be§ ftiUen 9)?eere§ eine enorme (SJröge erreic^enb, fo an günftigen

©tanborten bie §D^e t»on 200—300 gug, mit einem ©tammburd)meffer

pon 10— 15 gug. 3" ben ge(fen=(SJebirgen beträgt i{)re Durd^fdjnittUd^e

§ö^e jebod^ nur feiten 80 gug unb i^r 2Bud^§ ift langfamer unb ba^

§ot5 inenigec gut. 3)ic Abies Douglasii ift aber ein gicrbaum, unb atö

fold^en woEen wir i^n aud) ^ier betrad^ten. 9Jur menige Soniferenarten

übertreffen i^n an ©c^ön^eit. 3n ©ngtanb befinben fic^ S^xmptare, bie

je^jt eine §ö^e toon 100 gu^ erreid^t ^aben, bie unteren B^^^igc fte^en bic^t

beifammen unb bilbet ber ganje ^aum eine biegte Pi;)ramibe, ä^nUd^ wie

t}ic(e Scannen ber alten unb neuen 2ße(t, bie jebod^ fe^r leidet t)on unten

auf tatfl unb unanfe^nlic^ werben, nod^ beüor fie eine jiemticbe §ö^e cr=

reicht ^abcn. Abies Douglasii ift aU ©olitairbaum auf größeren ^afen=

fläd^en nid^t genug ju empfehlen, fic ift nid^t nur im jungen ßuftanbc tjon

großer ©d^i3n{)eit, fonbern ber 53aum wirb oon ^al)x ju '^al)x, je älter er

wirb, immer fd^oner.

3)ie anbere ©pccie§, Abies Menziesii, crreid^t in günftigen ^agcn eine

§D^c Oon 100 guß unb ^at faft biefelbe gcograp^if^e ^Verbreitung wie

A. Douglasii. ©ie erftredft fid^ unter t)erfd)iebencn 9?amen burd^ ^amt=

fd^atfa unb ba§ ^murlanb bi^ '^apan. 3n ben Setfengebirgen finbet man

biefen Saum in einer §D^e oon 6—9000 gug über ber ^eeregfläd^e, er

bilbet nie große SBatbungen, fonbern wäd^ft meift oereinjelnb in niebrigcn

feud^ten ^agen, meift an glußufern, wo baö ©rbreic^ ftet^ feud^t unb fü^l

ift. SDiefer natürüd^e ©tanbort be§ 5ßaume^, fü{)(er, feud^ter ^öoben, ^eigt

m§ an, unter welchen ^er^ättniffen wir benfetben ju fu(tit>iren ^aben.

9^ad) Dr. ^axxt) t)at bie Abies Menziesii in ben gclfengebirgen eine me^r

otale gorm mit einem fc^netl auffdl)ießenben ©tamme. !5)iefer ^at eine

bidfe, rau^e, graue 9?inbc, bie 9^aJ)eln finb auffällig breit, fteif unb fe^r

fd£)arf jugefpi^t, ein ganj befonbere^ ton^eic^en biefer ^rt.

!iDie jungen ^^flanjen, obgleid^ tion rafd^em 2Bud^§, finb merfwürbig

compact unb fd^i3n, befonber^ bie mit tid)t bläulidf) graugrünen 53lättern.

©ie finb au§ne^menb fd^one, fd^ä^en^Wert^e Koniferen für unfer tlima,

jebod) wo^l nur in if)rcr 3ugenb, benn wenn fie älter unb großer werben,

üeränbern fie i^re fo fc^one gärbung unb i(}r gebrungencr 2Bud^§ Oerliert

fid^ gleid[}fang, bie Säume werben unanfel)n(ic^er. §edfenpflanäe eignet

fic^ bie Abies Menziesii fe^r Oorjügtid^, beffer nod^ a(§ unfere 9fiot^)tannen

unb bücfte fie bereu ©teüe einnef)men, fobalb fie erft in größeren 9}?affen

unb ju biCtigeren ^^reifen ju ^aben fein wirb.

Abies Engelmanni, bie britte ber (5o(orabo=gid^ten, ^at ben meift au^=

gebrüdften ©ebirg^c^arafter. ©ie bilbet in ben füblid^eren gelfengcbirgen

große SBalbungen in ber §ö^e tjon 8000 bi^ 11,500 guß über bcm
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3}?cevc. ^I)iefer ^aum bilbet eine eBenitiäßig geformte ©|3inbe( toon 60 —80
gug ^od^, mit einem im ^cr^ältnig ^ur §ö^e fc^lanfcn ©tamm, bev eine

(d)Uppigc, ri3t^(i(f) grane 9?inbe ^at. ^m ungemeinen ä§ne(t fie ber (Sd^tr>ar5=

tannc beg i3ftli(f)en toexifa, füv bic fie aud) fälfc^licJ) üon aUcn botanifdien

Sieifenben in ben getfengebirgen getjattcn tüorben ift, bi^ Dr. faxx\) cvft i^ve

fpecififc^cn Unterf(^iebe ^eran§fanb, nnb fie nad^ Dr. ©ngelmann benannte.

£)b fid) biefc ^rt al§ Btcrbaum ebenfo mcrtfitotl ern?eifen mirb, a\§ bie

beiben anbeten, bleibt noc^ bal)ingeftent. 3" $eter§bnrg \oU nad^

ant^entifc^en 53eric{)ten bic A. Engelmanni fc^r gut au§f)aUen unb e§ fte^t

fid)er jn ermatten, bag bicfe ©pecieg bereinft toiel gur 33ilbung fünftUd^er

SBalbungen im niirblic^en (Europa terrcenbet Serben mirb. (Gard. Ghron.)

titllur btx Gloxinien.

• ^^om (Gärtner glotfoln^l^»

3)a§ 33aterlanb ber alten Gloxinia speciosa, toon ber ade bie je^t fo

^errnd[)en 53arietäten abftammen, ift ®üb=tocrifa, wofelbft fie an feud}ten,

fc^attigen ©tanbortcn Dorfornrnt. ^on (Snglanb au§, mo^in fie juerft cin=

geführt Horben ift, na^m fie i^ren 2Beg nad) 2)eutfc^lanb, wo fie fe^r balb

bie aügemcinftc Verbreitung fanb, aber aud^ fcl}r balb micbcr burc^ bie üon

il}r burd) bie fünfttic^e ^cfrud^lung mit Gl. rubra jc. gemonnencn fd^öneren

33arietätcn au^j bcn Sammlungen ücrbrängt morben ift.

@» ift fd)on üiel über bie Kultur ber ^Ioi:inicn gefd^rieben lüorben,

aber bcnnod} mochte aud) ic^ mir erlauben, im 9^ac^fte^enben meine ©r^»

fal}rungen in ber Kultur biefer fo l}crrlic^en -Pflanzen mitäut^eilen gum
9f?u|^cn berjenigen, loeldje fid) mit ber Vermcf)rung unb Kultur berfelben

befaffen loollen.

SS e r m e ^ r u n g.

3)ie (eid^tefte unb cinfad^fte 35erme^rung ber (Sloj:inien, um in ^efi^

einer %nial)i ^^flanjcn ju gelangen, ift bic burd} ©amen, momit man
gri3j3tentl}eilg aud) sugleid) bic fonberbarften unb fdjonftcn 3Sarietäten ersielle.

Um nun fd)on im. erftcn ^aljxc oon ben ©ämlingen blüf)barc ']5flan5en ju

erl}alten, muß man bie '^Xugfaat im 3JJonat gebruar madjen. ^nx 5lu§faat

nel)mc man flad)e ©amenfc^üffeln, loetc^e mit einer 9}?ifd^ung »on leichter,

fanbiger ^aub= unb §aibcerbc angefüllt loerben unb jmar fo ^oc^, baß man
eben nod) eine (^Ia§fd]eibe auf ben D^apf legen fann. ©inb bie ©Rüffeln

fo oorbercitet, fo fäc man bie feinen ©amen nid^t ^u bidf au§, brücfc bie=

felben lcid)t niebcr, bebcdfc fic aber nid^t mit ®rbe, übcrbraufe bie ©d^üffeln

mit einer ganj feinen Traufe, lege bann bie ©la^fd^eiben barauf unb ftette

bic ©diüffeln auf ein SBarmbcet Oon 18—20^ K. •

Se^t ift e§ not^ig, bie ©amen gleichmäßig feud^t ju galten unb bie

®la§fd^ciben an jebcm Sll^orgcn ab^utrocfncn; mirb lej^tere^ Oerfäumt, fo

fann leidet ein gaulen ber ©amen ftattfinben, benn bie fic^ an ben ©dieibcn

feftgefe^ten feudbten fünfte Oermanbeln fid^ in 2Baffcrtro^>fen unb fallen auf
25*
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bic (Samen ^inab. 1)ag bie§ nid)t (jefc^ie!)t, iinvb buvd) ba§ Ibtrocfncn

ber Scheiben üorgebeugt.

3)ic 6amenyd}üffehT uuBebccft in ein gcfd}(offenc§ 53ect ftcHen, ift

nid^t rat^fam, ireit bic ^uft in einem foldjen haften für bicfc (5amcn

feud)t ift unb ein tropfcnfatt auf bie ©amen ni(i)t (cid)t fcr^inbert merbcn

fann, be§f)alb ^altc id) c§ für beffer, bie (Samenfdiüffeln mit einer (^Ia§=

fc^eibe ^n bcbeden unb fie frei auf ein 53erme^runc|§beet ju ftellen; auf

biefe 2Beife l}at man auc^ bie ©amen beffer in feiner bemalt. 9^ac^ 55er=

(auf üon 12— 14 ^aijen loirb ber ©amen ju feinten anfangen, unb müffen

bann bie (5J(a§fd§eiben entfernt inerben. ©inb einitje STage fpäter fleine

^flänjc^en fid^tbar, fo ftette man unter jebe ©c^üffel einen leeren 33ütmen=

topf üerfe!)rt auf, um baburc^ biefetben Dem Sidjte nä^er ju bringen, iinc

aud^ ju üiel 53obemüärme bcn ^fiänjdjen fc^äblid fein mürbe. 9J?an fann

aber aud^ bie ©amenfd)üffe(n in bemfclben §aufe auf ein nal}e bem (S)(af

befinbtid^eg ^rctt ftellcn.

§aben bie ©amenpflänjd^en jmei Blätter getrieben, fo müffen ^jie in

anberc 9Mpfe ober fleine .^dftd^en mit gleid)er ©rbc piquirt merben unb

jmar fo loeit auScinanber, bag fie fo lange in benfetben oerbleiben fönnen

fie fo groß geworben finb, um fie in fleine ^öpfe ju üerpflanjen

53on nun an müffen bie 'pffanjen bem @Iafe fo na[}e ai§ mi3gUdi gehalten

n)erben, bamit fie red^t gebrungen mad)fcn.

^ e r m c ^ r u n g b u r 33 1 ä 1 1 c r.

!Die 53erme^rung§metf;Dbe burd^ 53lätter ift burc[)au§ feine fdjtüiertge

unb ift bcfonber^ bann anjumenbcn, locnn man bic üor^anbenen ©orten

behalten \mU. ßu biefem ^c^uf fd)neibet man bie 53(ätter, fobalb fie au^-

gemad}fen finb, Don ben '^^panjen ab, bie man fermeljrcn loitt, aber fo, bo^

nod^ ein fur^er 53Iattftenge( baran bleibt. §at man bicfclben abgefdjuitten

fo läf^t man fie einige ©tunben liegen, bamit bie ©c^nittfläc^c antrodnet

nnb ftedft fie bann in bie baju Vorbereiteten ©d)üffeln ober I'äftd^cn. 3n
biefe ©d^üffcln legt man juüor eine ©d}ic^t 5erfd)lagener ^opffd)erben, auf

biefe eine 4 (Stm. ^o^e i^age ?aub^ unb §aibeerbe unb auf biefe eine 3

(Stm. l}o^e ^agc ©anb, fo baj] bie ©c^üffetn ober ^^äftc^en bi§ an ben

^anb gefüüt finb.

©ine jtüeite ^rt, bic ©tedlinge ni'^)t in reinen ©anb, fonbern in ein^

9[y?ifd^ung l?on ^/g ©anb unb ^j^ l^aub= unb .^aibeerbe ju ftedcn, ift gteid^=

fatt^ mit ^ort^eil anäumenben. ©tedlinge in eine ^[Rifcl^ung üon (Srbe unb

©anb geftedt, l}aben ben 33ort^eil, bag, fobalb fie Söurjeln getrieben l}aben

fie bann tiicl fräftigere .Knollen bitben. Da^ ©infteden ber 33lattftcdlinge

gefd^iebt am beftcn mittetft eine^ ^oljc^en^, mit bem man üovftedt unb

bann ben ©tedting, nac^bem er eingcftedt ift, etiüa§ anbrüdt; e§ bürfen

jebod)' bie ©tedünge nic^t ju tief geftedt merben. — ©inb bie 9^äpfe ober

^äftd^en nun mit ©tedtingcn üoügeftcdt, fo bringe man fie auf ein lau=

n?arme§ 53cet, l}atte fie mäßig feud)t unb fd]atttg, fprit^c fie an fetten

klagen leidet über unb gebe, fobalb fid] SBurjeln gcbilbct (}abcn, etir>a§ l^uft.

3n Ermangelung eine§ 3)^iftbeete§ fann man bie ©tedlinge aud} in ein
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gcfd) (offene^ ^eiüädj^I}au§ \küm, mofclbft jebod) bic ^öeiiuiväduncj ettüa^

(angfamet t»Dn ©tatten gel}t, a(§ auf einem 2öarmbeete.

©inb bie ©tcdlinge nun üöötg bctüurjelt, fo taffe man benfetben me^)r

^uft jufommen unb ^altc [te gfetcfjmäßig feucht, big jur 3^it, iüd fie an=

fangen ab^ufterben unb in ben ^u^eftanb treten, m§ in ber Siegel Witte

Dctober ber gaU ift. ^on nun an müffen bic ©djüffeln anmätig trodner

geraden ioerben unb (aßt man bie fnöttc^en in ben ®d}üffe(n überiuintern.

(Sine anbere %xt 33erme^rung burc^ 53(ätter ift nadjfolgcnbe unb !ann

bei fold)en ©orten angemenbet lüerben, bie nid^t md Blätter beft^cn. §ier

werben namUc^ bie abgenommenen glätter an ben ^lattnerOen eingcfc^nitten

(lüie e§ bei ber ^^ermef)rung ber ^Begonien burd) ^Blätter gefc^ieljt) unb bann

flad^ auf bie ©c^üffeln gelegt. 5tuf biefe 2Beife fann man 4—5 -ßfläu3d)en

oon einem blatte er(}alten, Deren ^nöüc^en freiließ bcbeutenb fc^iüäd)er finb

ai^ biejentgen, meiere man oon ben mit bem 33(attftie( geftedtcn blättern

erhielt.

Ueberminterung ber ^noHen.
' 3)ie ^ni3t(d^en ber 53Iattfte(f(inge überwintert man, Wie fd^on erwähnt,

in benfetben ^efä^en, in benen fie fid] befinben. 2)ie jwei^ unb me^r=

jät)rigen tnoüen fann man aud) in ben jj^opfen, in benen fie fid) wäf)renb

ber «Saifon befanben, überwintern. (Sine anbere empfe^ten^wert^c 9}?et^Dbe

ber Ucberwinterung ift bie, bog man bie Knollen @nbe October au^ ben

!l;i3pfen nimmt, bie ©rbc oon benfelbcn abfd)üttelt, bic feinen iffiurjefn etwa§

einftut^t unb bann in fleine mit ©anb gefüllte £äftd)cn legt, bod^ fo, bag

ber fopf frei ju tiegen fommt. 2)er <Sanb in bem ^aftd^en barf nid)t

na^, aber auc^ nid^t ju troden werben, benn im le^tcrn gallc würben bie

tnoHen ganj ^ufammenfdjrumpfen, wa§ feJ)r nad^t(}ciÜg für fie ift. Wü
bem Ueberwintern mug man überhaupt fe^r t)orfid}tig ju SBerfe gcl}£n; wirb

bie ©x'be ju trod'en, fo muj3 fie etwa§ angefeuchtet werben. ^i)ie fo in

Mftc^en gelegten .finolten überwintert man am bcften an einem trodnen

Orte in einem ^aufe mit einer ^i;cmperatur Don 10— 12^ R., auf einem

etwag ^od^ angebraditen 53rette, wetc^eS bem ^age^tic^te nic^t ej:ponirt ju

fein braud)t, c§ barf aber aud^ nid)t ber Neigung ju nabe gelegen fein.

Weil fonft ber ©anb in ben Ä^äftd^en 5U ftarf au^trodnen unb ein öftere^

^nfeud^tcn nDtl)ig mad)en würbe. 2Bärme unb ein öftere^ ^e=

gießen ber tnoüen würbe ein frül}5eitige§ 5lu§trciben ber Ä^noüen t)er=

anlaffen, wa§ gu üermeiben ift. Ttan ^alte bie .Knoden nur eben fo fcud^t,

bag fie nidit einfd)rumpfen.

Kultur.

Um gute unb fd)i3nc 'l^flanjen ju ergießen, bebarf man gefunber, fräf=

tiger ^noHen. 3??an nel}me ba^er Anfang gebruar bie bcften burdjwinterten

Knollen unb pflange fie, nadjbem man fie fc^on einige Xage üor^er etwa^

angefeud)tet ^at, bamit fie, wenn etwa§ wcl! geworben, fid} erfrifd)en, in

ben S^noHen entfpred)cnbe !Xi3pfe mit einer 9Jiifd}ung teon gleichen 2^l}cilen

Vaub= unb §aibecrbc. 3ft bieg gefdie^en, fo fteüe man bic S;öpfe auf ein

Serme^rung^beet, bag eine Slemperatur m\ 18— 20<^ R. l)abeu muß, Ijaltc
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fie bafetbft ntä^ig fcud^t, bt§ fic neue SBuvjcIn madjcn unb fräftig treiben

beginnen, tvo i^nen bann md)x SBaffer gerei(J)t lücrbcn fann. können bic

^^flanjcn anfang^^ auf bem ^ccte nod^ unter genftcr gcfc^toffcn gehalten

n?erben, \ü befc^tcunigt bic^ bag 3Ö3ad}ien ber '^flanjcn, jeboc^ bürfen bic

genfter nid^t ju Iant3e liegen bleiben. 2Birb ba§ 3)crtne^rung§bcet üermittelft

einer ^anal^eijung ermärnit, fo ift 5U empfeE}(en, auf baffelbe eine 8 Stm.

l}D^e Sage getüi}^u(id)er SompofterDe 5U bringen, bie ftet§ fcud^t ge(}attcn

merben mu^, inbem bic (S^Ic^:inien ücn unten einer feud^ten 2Bännc bebürfen.

bringe bc^^alb ©rbc auf mein ^ect, iueil biefe fid) fetjr tauge fcud^t

^äit, unb inenn fie einmal trocfcn gemorben ift, bie geuc^tigfeit fd)nener

imeber annimmt, ba^er auc^ allen anberen ^ubftanjen üDr5U3iel}en ift.

©ine anbere ^rt, bie ^lDj;inienfno(tcn anjutreiben, ift, biefetbcn bireft

auf ba§ ^ermc^rung^beet in fanbige Saub= unb §aibeerbc ju legen unb fic

in Stopfe 5U pflanzen, menn bie einölten äBurjeln gemacht ^aben unb 5U

treiben anfangen. (Selbfiüerftänblid) biirfcn bie £noKen nur fo tief eingelegt

n^erben, bag baä ^erj frei bteibt, aud) bei jeber ferneren ^erpftanjung

5U beobad^ten ift.

§aben nun bic ^ftanjen bie erftcn ^löpfe burdjtüuräclt, fo t)erpf(an5t

man fie in grögete mit etma^ !räftigerer (Srbe, befteftenb auä gleichen 3^t}ei(cn

Saub=, 5D?Dor= unb §aibcerbc unb einem "I^cil ®anb unb fteÜt fie bid)t

unter (^la§, bamit bic 'pftanjen gcbrungcn bleiben. 3n biefcn tijpfcu

fcnnen bic ^j^ftanjen micber 4—5 ^Bod^en ücrblciben unb ein geübte^ ^lugc

n^irb bann (cid)t erfe^en, mag bie '^flanjen ju lücrbcn ücrfpred^en, unb üer=

pftanjt fie bann noc^mat^ in größere 3:i3pfc, in benen fic i[}rc ganjc ^dC(=

fommen^cit errcidjen. kräftige ^ftan^en fönnen bei biefem iißcrpftan^en einen

bebeutenb gri^fecren ZDp\ erl)a(tcn, nur bürfen bic 33a ücn nid)t feft ange=

brüd^t ir>crbcn, bamit bic feinen SBur^cln leidet in bic neue @rbe einbringen

tonnen. 53ei biefem legten ^erpftanken gebe id) ben ^flanjcn bc^^alb be=

beutcnb größere 2;öpfc, lücit burc^ ein öftere^ i^erpftanäcn bic 53Iätter fo

leicht bcfd)äbigt loerbcn unb bie ^ftan^en nur bei genügenber 9?af)rung ru^ig

fte^en bleiben unb fi^ cntiüicfetn fonncn. 5luf biefe SSeife futtiüirt, mcrben

bie im gebruar angetriebenen Knollen im 3^^^ ni
f(fünfter ^[iitl}e ftel}en

unb ift eg bann nur nDtt}ig, bie ^]>ftansen etn^ag ab^utjärten unb an bic

Suft äu gemi3l}ncn.

3)ie fpäter angetriebenen It'nollcn, fo lüie etmaige (Sämtingc, fteHc mau
jur 3cit, it)D nid)t mebr gcl)ei^t mirb, in einem feud)tcn §aufe auf ein bem

(^lafc na^e licgenbcg ^rctt, wo bie loarmc Suft t>on alten ©citen auf bic

^ftanjen cininirfcn fann. Wuf bem ^erme^rung^becte mürben fie jc^t mit

bem 53allen 5U falt ftc^en, luoburc^ bic SBurjcln unb ba§ 2Bad^g(^um leiben.

^2lber auc^ auf einem l}albiDarmcn 9>?iftbcctc laffen fic^ bic (5^lo^;inicn mit

53Drt^eil meiter tuttiüiren, m fic an marmen ^Xagen, fo lange fie nod) nic^t

in S3(ütl}e finb, bc^ äRorgenö leid]t überfpri^t merben.

^ c f d] a 1 1 u n g.

2Ba§ bie 53efd)attung ber ^loj:inicn betrifft, fo muß biefe fel)r fürg=
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fä(tig gc^anbl^abt werben, ba btefe ^flan^en fe^r (eidf|t t?er6rennen unb

baburd^ ganj unanfel^nlid^ »erben.

!D ü n g u n g.

Sßä^renb ber 2Ba(J^§t§um§ = -Periobe ift eine ^Düngung bcn @to^*inten

fc{)r juträgli^ unb empfel)le td^ bagu baö ^nod^enmc^l, tt)eld^e§ ber ©rbe

bei bem ^weiten unb britten ^erij^flanjen betgemtfd^t iütrb. ^ud^ fann man
fpäter, mcnn bie ©tojinien nid^t nteJ^r terpflan^t werben unb man e§ für

ni)t^ig f)ält, benfelbcn einen 2)unggu6 geben (^nod^enmc^l in SBaffcr auf=

gelöft). 3)^an bünge jebod^ mit 53ebad^t, benn man fann (eid)t be§ (SJuten

ju toiel tl^un. S^orfd^riften, wie üicl ben ^^ftanjen gu geben ift, laffen fid^)

nid^t gut geben, e§ muß bieg jebcr Gärtner fclbft au^probiren. @clbft=

gemad)te Erfahrungen mad)en ben 9[)^eifter! — 2)a§ tnod^cnmc^l befte^t

an§ pf)o§phorfaurem ^alt unb Gallert aber ©twei^ftoff, e§ löft fic^ (angfam

in ber Erbe auf unb bie SBirfung ift üon langer 3)auer.

!l)tefe§ finb meine in terfc^iebenen Gärtnereien gemad^ten Erfahrungen

in ber Gtoj;inien!ultur unb h^ibe ic^ nad^ meinem ^Serfa^rcn (5J(Djinien=

pflanzen t>on 50 Eentim. im ^^urd^meffcr, mit reichem 33tüthenftDr t>er=

je^en, gebogen*)

2)a« SSorfommeu ber ^öljgcttiäc^fe auf bcn p^ften fünften

ber ©rbe*

^on (SJe^. mchiy^matf:} fxo\. Dr. ©öl^jert

3n ber (Si^ung ber bDtanifd)en ©ection ber ©d^lefifchen Gefellfd^aft

Dorn 14. :December 1876 l)'Kit §err Geheimer 9D?ebijinatrath ^rofeffor

Dr. (SJi3ppert folgenben ^:)kx au^jügtid) mitgeifeeitten Vortrag über baä
55Drfümmen ber ^ol^gcwäc^fc auf bcn ^öd^ften ^^unftcn ber

Erbe: !5)ie ^arfteüung pflanjengeographifc^ß^ 53crhältniffe red^ne id^ aud^

ju ben 5lufgabcn, wetd)e bic botanifc^cn (Härten unferer Sage ju erzielen

haben. 53ei einem älteren für folcf)e ßwedCe nid^t angelegten (Sparten, wie

bei bem unfrigen, ift bie§ WD^t mit einigen ©d^wierigfeiten üerMpft; bodh

ift eg äu üerfud^en. ÜDahin gehört unter anbern eine 3ufammenftcüung

nadhfolgenben Sn^atteg, woüon ein befonberer ^Ibbrudf bei ben Anlagen ber

^Itpenpftan^en im botanifc^en Garten in 53regtau angebracfit werben ift.

^uSjüglidh laffen wir nun bie §auptbaten biefer fidh auf bie hofften

Erhebungen aller Erbtheilc bejiehenben Ermittelungen folgen.

^on ben 9500 j3hanerDgamen, weld^e bie gefammte glora Europa'g

einfd^lieglidh 3500 beutfdher Birten aufmachen, rei^ncn wir etwa 700

jwifchen 6—10,000 guß §Dhe torfommenbe ^rten jur eigentlichen ^(pen=

flora. :l)at)on gehören an 200 ju ber, ber Alpenflora fehr oerwanbten

*) 2)iefer 2luf[a§, toon bem ©ärtncr ^lorfoWSfi? berfa^t, erljielt bei ber ^reis*

au8fd;rctbung , bie üon bem ^anbelSgärtner 3B. Stümter, (S^renmitglieb be8

„Oärtner * 35erein8 ^orticuUur" in Hamburg, bcn 1. ^reiö, bie große [itberne

a)^cbaiae. 2)ie 9iebact.
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arftif^en gtova, Die ungcfä^)T au§ 700 ^vten befielt, einer icE)v geviiicjen

3at)t, mm tvix bebcnfen, ba^ ber Umfang be§ arftifd)en %xca{^ faft bic

§älfte be§ Qanjcii ©vbfrctfcg beträgt. !3)a§ antarftifdic, nur etira auf 4000
Ouabratmeilen anjitfd^Iagcnbe (3)ebiet ift reicJ^er, bcnii e§ cnt(}ält an 1600
^rtcn. 3n ber arfti{d)en S^egion finbcn roir in ©vönlanb 265, in bem l

europäifd^cn ©amojebenlanb 124, im fibirifc^en ^ai^mirlanb 124, in ^pit5=
|

bergen 113, unb auf ber 3nfel 9}?elüille 60 Irtcn. 3^ic 3c^neercgion ber /

mittcteurDpäif(i;en 3ltpen, bic bc^ nod) an 80 ^rten auf^uii^eifen I}at, i'd^i

ftd^ mit ber l)D()en arftifd^cn breite t>Dn 60—82 ^ paraüelifircn. Die "i

gtoren ber toevfd)iebenen ^Ipen finb unter einanbcr ]e(}r ücriuanbt, nur bic

§Dl}e i{)re§ ^^orfornmenö ruft bebeutcntc ^bir»cid)ungen [}erucr. 2)ie ^renjc
|

ber §od)gen?äd)fc tt)irb faft überall burdi donifcren bc^cidjuet; bann fteigcn^ l

üon ©trauere nt nod) ^ö^er hinauf einige Salices, Ericineae, Vaccinieae' |
foiüie frantartige (^cn)äd)fe in großer 9}?annigfaltig!eit; bcn Söefd)Iug mad)en

\

5ule|jt WRdd\c unb gled^ten. D^adifolgenb iüiCt id) bier nur üon ber (SJrenjc
]

ber ^Dljpflangen/fpreci^cn.

3n Europa bilbet in ^^orircgcn unb ?oppIanb bic 58irfe bie 53aum=

gtenje, in ben mitteteuropäifd)en 5llpen bic 3ii^be(!ief er, Pinns Cembra,

6 — 7000 gug unb bie !i'ärd)e bi^3 7000 guj?; ber t)i)dift uorfcmmcnbe"

(Straudb ift Juniperus nana in 11,000 biö 11,500 gug §D^e auf ber

^erninaalp be§ ©ngabin; bie Ic^te frantartige ^l^flanje Cherleria sedoides.

3n ^fien errcidit bie größte '|>d1^d^c Larix sibirica im jTat^niirlanb.

5luf ben fibirifc^en Itpen wie in Q:iiropa bilbct Pinus Cembra bic 33aum=

grenze (auf bem ^Mtai in 7000 guj^ §ö^e), bann aud) bie Sirle. ^Tic

i^^ren^e ber ©träuc^er mirb burc^ Juniperus unb, n^ie e§ fdjcint, aud) burd^

Khododendra bejeic^net. gm §imalai}a ergeben fid) 53äume mie Pinus

Deodara bi§ 11,800 g., Ephedra Gerardiana bi§ ju 17,000 g., Sträudiet:

nod) ^D^er bi§ 18,000 lüic Rhododendron niveum, bie ^odjft üorfoms

menbe §o(3pf(an5e ber gefammten (Srbe. ©rof^e 'Pappeln in S'ibet giebt

nod) bei 13,457 guf^, and) ein Juniperus J. foetidissima nod) bei 15,000

gug; am ^Dd}ften eine frantartige 'fflanje (Draba) bi^ 19,810 gu§.

3n 5lfrifa. ^tf bem 12,600 guß ^o^en ^ßic non Teneriffa mad^fen

in 10,000 gug C^r^ebung nod) bie i()m eigenen Spartinm nubigenum unb :

Adenocarpus frankenioides. 3" ^^eftafrifa auf bem 10 — 13,513 gug

erhabenen (£ameron=(^ebirge noc^ 20 gufj ^o^e ^öäumc oon Myrica unb

Leucothoea, in Dftafrifa in ^Ibt^jfinicn in 11,000 guj3 noc^ ^öäume: eine

Rosiflore (ba§ berühmte 53anbir»urmmittel, Brayera anthelminthica; unb

eine Lobeliacee (Rbynchopetalum)-

3n ^merifa: gm 9iorben (im (Solorabogebiet "ModX) 3}?outainä,

(Sierra D^etjaba) a(§ le^te 53äume (Koniferen, mie namcntüd) üon 8500 bi§

10,000 noc^ lüälberbilbenb; Pinus Douglasii, contorta, aristata unb flexilis,

al§ Sträudier: Juniperus, gm mcj;icanifd)en §od)(anb untcrfc^cibet man
Die ©ic^enregion in 6—7000, bann bie ber (Koniferen 7800 bi§ 11,000

gug (Pinus Pseudo-Strobus, occidentalis), jule^t auf bem Drijaba bi§

14,000 gug nod) Pinus Montezumae jugteii^ mit ben l}ier junäc^ft t>Dr=

fommenben, bie Rhododendra geioiffcrniafjen ocrtretenben (Eompofitcn; {i)icx

i



393

Steviae, iüclcJ)e auf bcn 5(nben bi§ mit in ben ©üben ^inab auf biefen

§ö^en angetroffen ii^erben).

ben i3ftUd)en 5(nbcn in 9lürb=^ranaba fanb (i^uftaö SBaHig cben=

faU^ auf ben erJ)abenften $un!ten in 12— 13,000 gng ©ompoftten, Seiie-

ciones unb bie f)Dd[)ft fonbevbave Espeletia Mutis, tro^t ba§ nterfwitrbigftc

(S^etDäd^§ bev ganzen gvDj3cn gamilie, beffen nähere ^'cnntnig xoxx 2Bafii5

unb ^axl Wlixücx in f^atie ücr^anf'cn (fevtjl beffen ^tuffa^ über bie Paranos:

bie ^atur 9h\ 4. 22. ^anuav 1876. ©. 29 mit ^Ibbilbungen).

3n "^^Irgcntinien nad^ ^oren^ in ber alpinen 'J^egion üon ^ufurman bie

(^^onipofiten Bacharis denyiflora, auf (Eatamarfa, Tessaria absinthioicles,

Bacharis Tola n. polifolia. ben '^^flanjcn be§ obexften 2ßalbgürtc(§

ge^i3vt audf) bovt noc^ eine ftvaud]artige Rosiflora, Polylepis racemosa R.

A. Pao. ^^Uif bcn ^nbcn üon (l^iic nadf) ^|>(}ir{ppi in 7000 guß 22ßälber

t>on 53uc^enartcn (Fagus Dombeyi, procera, antarctica), {)öf)er ^inauf aud)

eine ä^^vgfovm [F. Pumilio) ftatt Sl^obobcnbveen, ©^caüonien unb (SDni=

fercn (Podocarpus chilina unb Libocedriis andina).

3n Oceanien auf 9^c'cu=®eetanb in 5600 guj^ §ö^e jmei (Sonifcren

(Phyllocladus alpinus unb Libocedrus Bidvillii).

91efultatc. %n§ bicfev tiicüeicl)t ^iemiid^ üollftänbigcn Ueberfid^t er=

giebt ficfi,

1) bag auf ber ganzen ©rbe bie (Koniferen ober ^Jabef^öljer

al§ (cl|te ober am ^i3rf}ftcn i">or!ommcnbe ^äume crfd}cinen unb jtrar

in ber ni)rbUd}en §a(bt'ugel ?(bietinccn, in bcr fiiblidjen CEupreffineen

unb !Xapneen, ir>ie 5. 53. in (E^ile;

2) bog al§ Strand) er biefe grogc natiirtid^e Orbnung bic nämtid^c

Spotte fpiett, 5lbietinccn in ber nörbtidjen, unb Supreffincen in ber

füblidjcn §albfugel

;

3) baf3 i^nen in^gefammt nur bic Ci^ricacccn an bie Seite 5U fteHen finb

unb fie in räumlicher In^be^nung, megen be^ fo großartigen gefeUigen

Sac^^t^umS ber einzelnen ?irtcn fic^cr nod) loeit übertreffen; lüie bic

9^[}obobenbreen unb bic i^accinieen in bcr nörbltdjen §arofugc(, benen

fid] ftettlH'rtretcnb nod] i?ie 2:t}ibaubicn, 53cfaricn u.
f.

m. in ber tüb=

üc^en [}inäugefeücn.

4) %l§ ein bcr gcfamnUon übrigen {)od^aIpincn glora gan^ frembe^ ®lc=

ment treten nur in 3üi)amertfanifd)en xHuben Sompofitcn al§ ^äumc
unb ©träudicr auf, ane Stevien, Bacharis unb bic Espeletien.

^\\x Äiiltur kr Anecocliilus.

^icfc licbtid^ften unb au§gc5eic^)nctften citter buntfarbigen ^^ftan^en

fc^eincn nid)t nur in ^ngtanb, fonbern aud) bei un^ in 3)eutfd}tanb me(}r

ober n}eniger au§ bcn ^]3f(an5enfanun(ungen 5U üerfc^ioinben. Sß? finb bie

Dielen fd]i3ncn Sodectioncn biefer l^ftanjenartcn geblieben, nnc man fie früher

fo äa(}(reidh ju fe(}en befam? Sragt man bie, locldje fie früljcr fultioirten,

fo antivortcu fie, bic ^^^ftanäen n;ud)fcn ju einer S^it febr 0 ort reff (ic^, bann
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mxhm fic nad^ unb nad^ fd^led^ter unb ^nki^i ftarben fie ganj ab. fein

2Bunber, marum feilten bicfe -Pflanäen tion anbeten eine ^u^na^me ma(J|en.

fennt man bie ^öebingungcn, unter benen eine -pflanäenart in üppigfter

gUßc gebeizt unb lägt fie für ga^re unter benfelben fortmad^fen, fo fommt

eine 3cit, tüo fie im ©ebei^en nad)(ä6t unb fi^ überlebt ju ^aben fdjeint,

benn fel)tte il}r an bcr not^irenbigen ^u^e, bie jebc ^Panjc jum freu=

bigen ^ebei^cn i)aben muß.

§err 2:. Sa ine ö in <SDUt^t3ate bei i^onbon cjiebt im gtorift unb ^omo^

logift einicjc bie tuttur ber Anecochilus betreffenbe fel)r bcad^ten^mert^e

2Bin!c, bie lüir ben $erc(}rcrn btefer Ueblid}cn ^flanjen ^icr mitt^eiten.

„"äix^ ©rfa^rung unb eigner 53eoba(i)tung bin ic^ ju bem i3d)Iu6 ge=

fommen, bag ber gelfen, an bem bie Kultur biefcr ^flanjen meift fd)eitert,

ber 9}?angel an genügenber tü^tc für eine 3cit mäf)renb be§ SBinterö ober

©ommerä ift, um bie -Pftanjen in 9?u^eftanb ju fe^cn. fann meine

Söe^auptung am beftcn burd^ eigne Erfahrungen berocifen. — ©d^on toor

mehreren Sauren begann id) mit ber tultur Der Anecochilus. — ^dj t}er=

fc^affte mir bie bcften ©orten ton A. setaceus, A. xanthophyllus, inter-

medius, Lowii, Lobbii, Petola (Macodes Petola) unb jmei filOerbtötterigc

Varietäten: A. argenteus unb arg. pictus. 35on öiefen ^atte ic^ fleine

©tüdd}cn. ^d) roax genijt^igt, bie ^|3flan5en in einem §aufc ju futtiüiren,

ba§ nad^ meiner bamaligen ^tnfid^t ioeit baOon entfernt war, fo ju fein,

mie \d) c§ münfc^tc, jumal ic^ irä^renb be^ 3Ö3interö ntc^t bie Slemperatur

barin erhalten fonnte, n^efd^e anberc SuÜiüateure für biefe -fftanjen

für erforberüd^ l)ielten, benn bie filbcrfarbigen Birten flammen au§ ben

beißen ^egenDcn 33rafilien§, ttjä^renb bie anberen ^rten au^ ben nod^

(jeißeren Räubern 3aoa unb Set)(on ju unö gefommen finb. @§ war ein

fd)mateg einfeitigeg nad^ ©üben gelegeneä §au§, in meld^em fid^ eine

flcinc ©ammluug oftinbifd^er Drc^ibecn befanb. ©rioärmt tourbc baffelbe

burc^ einen fcfilec^t angelegten ^eijfanal, ber juerft an ber §intermanb unb

bann an ber 53orberfronte Einlief, fo bat^ e§ an ber S^orberfronte be^

§aufeg am fälteften mar. SBä^renb fältercr 2age im hinter mar id^ nic^t

im ©tanbc, mit biefer §cijung eine hül)ere Temperatur al§ üon 10— 12<^ R.

in unterhalten, meift nur 10^ R. ^c^ fultioirte meine ^^flän^d^en in fleincn

Söpfen, eingefenft in Sphagnum in flad^en D^äpfen unb bicfe bebedft mit

@(a§glodfen. S)iefe 9^äpfe ftanben auf einem an bcr gront bc^ §aufc

angebrad^ten 33crt, bem Siebte oon ben S)achfcnftern fo nal)e a(g mi3g(i

fo baß c^ ihnen nic^t an IHc^t fehlte, nur bei ©onncnfchein mürben bi

©lagglodcn mit Rapier bebedtt. Zxoi^ bcr fatten Temperatur mä^renb be

2Bintcrmonatc ftanben biefe '^3f(anäen fünf ^a^rc lang in biefem §aufe unb

mud)fen gang au^gejctd^net gut, fo baß id) nad^ biefer 3cit oon ben goIb=

abrigen Varietäten ganjc D^äpfe ooll i:)atk, namentlid^ t>on A. setaceus,

xanthophyllus unb intermedius, oud^ A. Lowii unb Lobbii maren gut, jebo

nid^t fo ftarf, ba biefe Birten nur langfam macbfcn. 2)ic filbcrblättrige'

Birten mud)fen mie Unfraut. 8o gut nun auch meine '}3flanäen gcbeihcn/

fo münfd^te id^ bennod^, fic mä^renb beö 2Binter^ märmer halten ju fönnen,

in ber 9}?cinung, baß fie bann nod^ bcffcr mad^fen müßten.
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3u btcfer 3eit ü6erfiebellen \m nacf> einem anbern Orte, tt»D bic

(5^eiüäcJ)§()ciitfer beffer conftruirt iüaren unb mo idi in bem üor^anbencn

2Bannf)aufe o^nc ©d^mterigfeit eine ^em^^eratur t»on 16 R. erhalten

fonntc. biefcm §aufe fonnte id) bcn '^3f(an5en jebod^ feinen fotd^cn

©tanbort geben, an bem fie fo üie( Sic^t ev(}ielten, iüie fie bisher {)attcn.

©lanbenb, bo^ meine Anecochiliis in ber Jüärnteren Temperatur nun bcffcr

gebei^en mürben, a(§ in ber fälteren, ^atte fid) nid}t bemät)rt, benn ju ©nbe

be§ erften 2öinter§ jeicgten fid] bie fatalen ©todficd'e auf ben 53lättern,

biefe freffen fid] burc^ bie S^e^-tur ber 53Iätter unb ä^igen fid^ bann aud)

balb auf ben meid}en, faftigcn ©tengein unb iteranlaffcn ba§ gaulen bev=

felben. Sd) verpflanzte meine ßijglingc, gab ifmen anbere ©tanborte im

§aufe unb tl}at ade^ nur möglidje, jeboc^ üergeblid], fie mud)fen immer

fpärlicfteu unb nad] jmei 3^l}ren mar t)on jcber ^ftanji; nur nod) ein Keinem

©tüdd^en üorl}anben. 3)ennod} fiel e§ mir mät^renb ber Qt'it nic^t ein,

baran ^u benfcn, baj^ bie 'iBintertemperatur bie Urfad^c ber tonf^eit

meiner ^pflanjen fein fonnte. 3)enn baumle — id) fpred^e üon uor 20 ^a^ren

— maren bie Drd}ibeenfultiDateure fo feft üon ber 9^ot^menbigfeit einer

^of)en jtemperatur für bie oftinbifc^cn Drd)ibeen überzeugt, felbft mä^renb

beä äßinterö, ba^ nur ba§ ^ebei^en ber ^;)3ftan5en allein baüon abljing.

53alb nad) biefer Seit befaßte fid^ ein 9?ad^bar üon mir mit ber tultur

Der Anecochilus unb jmar mit großem ©i'folge nad^ einem ®t}fteme, gang

toerfdjieben Don bem fonft allgemein gebräud)lid}en, fo baß aud^ id^ meine

•^Infid^ten über bie Kultur biefer ^Jiflanjen fel}r balb änberte. Sene ^flanjen

mürben in brei iiöciutreibfäften fultiijirt, unb je nadj ben Umftänben an§

bem einen §aufe in bag anbere tian^portirt.

Um biefe ^el}anblung§art üerftänblic^er ju mad^en, muß ic^ mit

bem §erbft beginnen, menn ber frül}cfte SBeinfaften gcfd}(offen unb burd) ein

fleineg geucr crmärmt mirb (etma Wiik ^JJoücmber). 3)ie ^|>flan5en ftanben

bann am 2Beftenbc be§ §aufe§ auf einer bid)t an bem grontefenfter be=

finblid)en ^orte. S)ie -temperatur mä^renb ber ^J?ad)t betrug juerft 12 ^ ß.^

aud^ oft meniger, etma§ met}r am STage, mic bieg beim erften eintreiben

be^ 2Beinftode'5 ber gatl ift. eillmäl}lig mürbe bie 'Temperatur mä^renb be§

2Binter§ unb grü§ling§ er^ii^t unb ba3 §auä äugleid} feud)ter gehalten, je

nac^bem bie Tage an Sänge unb bie Trauben an @ri3ße juna^mcn. T)ie

Anecochiluö blieben in biefem §aufe big 9J?itte 5lpril, mo bie Trauben

anfingen, fidi ^u färben unb famen bann in ba§ jmeite ^ein^auS, in

meld)em bie StBeinftöde anfingen ju blüt}en. §ier blieben fie big Witic

©ommerg unb mürben nun in baS britte ^^cinl)au3 geftellt, mofclbft fie ber

Temperatur unb ber feud)tcn ltmDfpl}äre auggcfet^t maren, meiere bie '^cin-

ftorfe empfingen. T)a5 §aug mürbe regelmäßig jeitig an jebem ^Jlad£)mittage

gefd]loffen mit einem guten Tl}eil üon ©onnenmärme unb etmag geuer=

märme an füllen Tagen. T)ie Anecocliilus ftanben ftetg unter ©laggloden,

bie üon unten ein mcnig gelüftet maren. ©trna Witte 5luguft fingen aud^

in biefem §aufe bie Trauben an, fid^ ju färben, in golge beffen mar eg

nott^menbig, am Tage, felbft auc^ mäf)rcnb ber ^J^ac^t, me^r Suft gu geben,

unb ba nur l)i3d^ft feiten gcuermärmc nötl}ig mürbe, nur bei fel}r trübem
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uub fcudjtem Söetter, fo befanbcn bie Anecocbilus in cuicut ]cl)r !iU}Icu

^auuie. ©ie ftanbcn an bem einen ©nbe bc^ §aufe§, bcbccft mit ®[a§=

gtocfen, bie nur bei ftarfcr oonncnwävme ctma§ gelüftet n^uibcn. 'Son bet

3cit an, tüo bie Strauben reif waren, etma Witte ©eptember, tt)äl)renb bc§

gangen Dctoberg bi§ Wüte Dloücmber, wo bcr früf)cfte SBeinfaften in ^n--

cgriff genommen lourbc, befanben fid) bic Auecocliilus in einem folten §aufe

unb (}atten a(§ natürUd^e golgc eine tjonfonimcne 9^ul}e5eit.

Seber, bcr mit ben Anecochilus-^rtcn befannt ift, mie fie gcn?D^n(id]

Mtiuirt lüerben unb loer biefc flanken gefe^cn unb wei§, auf welche äBeifc

fic tultiüirt roorben finb, wirb nidit glauben, öa^ ^pftanjen t)on fold)er

®igenfd)aft unb au^ ben ^eißeften 3^^ei(en ber i3ftlid)en .*pemifp^ärc ftammenb,

eine fo niebrigc ^Temperatur ertragen mürben; bennod), fie befanben fic^ 7

ober 8 J^a^re unter» biefer S3e^anblung eine§ (^ärtnerö, ber mit i^nen biefc

^(tur angefangen ^at, unb id) ^abc niemals ftärfere unb fdjönere @j:emptare

in irgenb einer (Sottcction gefcljcn. ®ie (Sammlung beftanb au§ A. seta-

ceus, xanthophyllus, intermedius, Petola, argenteus unb Varietäten.

2)ic Xorftciiföu^Sutbc bei ®ro^=®Iogait tu ©(Riepen*

Unter bcr Uebcrfd}rift: „ein ^iftorifd) unb botanifd^ mcrf=

mürbtger ^aum" gaben mir im 7. §eftc ©. 331 einige furge ^J^otigen.

tiefer ^iftorifc^ merftnürbigc ^aum ift bie l)ier genannte !lDrftenfDn=

?inbe bei @ro6=(5)Iogau in ©c^tcfien, über metd^c §crr ^ct}. 9J?cbi3.=9?a(t}

']3rDfeffor Dr. (Sjoppert in 33rc§(au in 9h. 306 bcr ©c^lcf. 3tg. au^=

füf)rUd^c 9?ad)rid)ten giebt, bie mir ^ier folgen (äffen.

„53ei einem 5tu^f(uge in ber Umgegenb t>on ©rof^'-l^s^logan (}a(te id)

in frcunblid^cr ^Begleitung be§ §errn Soücgen Dr. ^J?el;cr jüngft (A»Jc(pgen=

l)eit, eine mir intcreffant erfd)cincnbe \?inbe ju fef)en, unb imx bei bcm

'iorfe (5!5urlüu, ba mo bie ©trage Oon ber ©tabt nad) 2^'auer oftlic^ nad)

bem ®orfc abbiegt, etma 3,5 iiitometcr oon ber ©tabt. ©ie befte!)t äl}n=

lid) l}ierin bcr berüt}mten Vcl}mlinbe bei 3)ortmunb au§ 4, an bcr ^-öafiä

Don einanber getrennten, früt}cr aber 5ufammcngel}örenbcn S3rud^ftüdcn.

33creint laffen fic auf einen Stamm Oon 5 bi^ G WMcx Umfang fdilicpen,

mic fid) namentlid} au^ einer üon |)crrn (S^oKegen Tlct)a gütigft mit=

getf)eitten 3cid)nung beg §errn 53cnno 2Bei^bad^ ergiebt, meiere aU eine

DDrtrcfflid)e (^runotage ju einer nod) ju liefcrnben genaueren 33e=

fd)rcibung an5ufet}cn ift. 33cim erften ^nblid crfd^cint ber Urfprung bicfer

^^ilbung fe^r rätl}fel[}aft. ©ie berul}t auf einer bei tl}eilmeifc faulenbcn

Stuben, ^ßappcln unb SBcibcn Dortommenbcn , ben l'uftmuvjcln tropifd)cr

^cmäc^fe äl}a(id)cn (Siilmidelung Oon Srnirgctn, meld]c au§ einem kneten

ber ^ambiattagen oberbalb cntjpringen, bann tcn!vccf)t bnrd) ba^ bereite

l^o^tc ^nucre big in bie örbe oft in 4—5 5D?eter l'ängc l}inabfteigcn mib

fo gur (Srnäf}vung bc^ altcvnben ©tammc!3 wefcut(id) beitragen. Snt Saufe
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bcr 3^^vc üerbicft ftd§ au4 bte SBur^cI unb liefert bann bae auffoEcnbc

Silb eine^ im S^nern be§ 9)?utterbaumc§ üoi'^anbenen, fc£) einbar felbft=

ftänbigen (Stammet, ber aud^ mo^I fpätcr mit ben nod^ gefunbcn 5r(}ei(en

t)crtüä(i)ft unb nun l?creint mit ben niefef)(enben !nonenfi3ruiigcn ^u§müd)fcn

biefe gormationen barfteUt, lücfc^c bei alten Sinben niqt fetten angetroffen,

aber o^ne 3it^ü<^9c^ci^ ^iif t^^cn erften Urfprung nur fc^rt)er terftanben

n^erben. llnfere p^i^fiolotjifclie Partie, bie torjug^meife baju beftimmt ift,

alte fD(d)c jtüeifet^afte ^itbungen fo md al§ ung möglich ju erläutern,

entl^ätt mef)rere ®ntiricfctung§ftufen biefer 5lrt, bie erften 5(nfänge in einem

(Stamme t)on galfenberg, jmei nebeneinanbcr nod^ befinb(id[)e, erft im 33er=

njac^fen begriffene ^iinenftämmc u.
f.

m. ®iefe Ummanblung üon ^uft=

lüur^etn in Stämme erinnert an ba^ 33crf)alten m^and^er tropifd&en @c=

mädife, namentlid] ber inbianifc^en geigenbäume (Ficus indica), bei bencn

ober nicfit, ioic bei unfern ^inben, bie ^uftmurjeln im ^nnern i)oi]la Stämme,

fonbern üon ben n?agered^t Dom Stamme au§gel}enben heften entfpringen.

Sie fenfen fid} aucb gur (Srbe, fdjlagen ^Bürgeln unb biencn fo StiUjcn

für ben 9}?utterftamm. 3)cr §auptftamm mieber^olt ^ö^er ^inauf feine

Ausbreitung in tiefte, meiere loieberum i^re ^uftn^urjeln berabfenfen, bie

iDurjelnb einen äuj3eren ^reiS üon ftüt^enben Säuten bilben. So mieber=

l^olt fic^ bie ?(ftbilbung beS §auptftammcg gteictifam auS üerfd)iebcnen StDd=

n?erfen übereinanber, ebenfo bie gormation cineS neuen SäulenfreifeS um
ben näd)ften äußeren trei§, ^mx nic^t ganj regelmäßig, bod^ fo, baß enb-

lid) ein ganzer §ain t)on ^aubfiaKen unb grünen Bogengängen entfte(}t,

n?eld^e nun in riefigem 9l)?af3ftabc mcitertoad^fcn. jDic f)i3d^ften ßmeige foKen

mitunter bie ^änge üon 200 gug erreid^en. Ueber ba§ (^an^c ragt bie

^rone be§ 9J?utterftamme^. 3)er gri3gte befannt genjorbene 53aum ift ber

auf einer Si^fet be§ D^erbubba, furj oberljalb Barob, weld^er „£abir 33ar"

genannt mirb. ^er Strom l;at biefem öftere große Stüde feinc§ (^chick§

iüeggeriffen unb feine ^ri3ße fe§r beeinträd^tigt. ©inft erfd^ien er mie ein

grüner §ügel. Sor ber 5?enpüftung burd^ Strom unb Drfan im 3. 1783
beftanb er an§ 1300 9^ebenftämmen unb 3000 ftcineren. §eere üon

6— 7000 9}?ann l}atten oft unter feinen Sdjattengängen Obbac^ gefunben.

S3i§ auf ?l(e^-anber§ be§ (55roßen inbifdien gelb^ug reid^t bie Sage feiner

(£j:iften§. ^efc^id^te unb Sage fnüpfen fic^ oft an 33äume, bie benn aud^

in ber Zljat fd)on längft in bie SRei^e ber ^iftorifd^en 3)enfmä(er
getreten finb. Audi unfern Baum umme^t ^iftorifd^er 9^imbuy, ber an

bie für (^togau aud) ^öd^ft t)crl}ängnij30o£[e Qdt be§ 30iäl}rigen ^riege§

erinnert, iüof)l an bie bur(^ "Plünberung unb Branb be^eidinete ©rftürmung

t>on S^orftcnfon am 4. 9J?ai 1642. ^Mi)m§> über ben Urfprung biefer

Ueberlieferung ift un§ nic^t befannt. Qmcä biefer 9}^ittl}cilung mx nur,

Sntereffc für bie (grl^altung biefeS leiber fdjon fel}r ruinen^aften, bennod)

aber beaditen§n)ertl}en Bäumet pi erineden. 9J?an befreie i(}n Oon ber

umoürbigen Umgebung unb giel^e i^n mit in ben ^xti§ ber ^Vorbereitungen

jum (Smpfange be§ in näd)fter 3cit fcbon in Slogan tagenben gorft=

üereineö, ber gemiß nic^t üerfe^Ien bürfte, biefem e^rmürbigen 9^eftor ber

fc^tefifc^en ^inbcn feine Aufmerffamleit ju mibmen. Ueber fein Alter läßt



B98

fid^ bei ber UnüDlttftänbigfcit ber ©r'^altunc] etma^ Genaueres mä}t feft=

ftcüen, fe(6eg tft geiüi^ aber nur nacä^ Sal^r^unbevteu fd)ä^cn.

53re§lait, ben 4. SuU 1877. §. ^J^. (^öppert.

Slbgebtlbete grüßte in au^Iänbtfi^ett ®avtcnf(^riften.

(gortfe^ung m\ ©. 261. 1877.)

^roge 3}^anbel = 33trne. Bullet. d'Arboriculture, 3. Ser., vol. I,

p, 5. 1877. ©ine fe^r gute, aber leiber nur lüenig Verbreitete S3irne, bie

meift nur in 53elgien gefdhä^t lüirb, unb obgleid} fie ton 35an dJlon^ fe^r

gerühmt, n?ie auc^ üon Do^nal}t, Oberbiel, D^ob. §Dgg, ^^oifctte, ^nbre

i^ero^ unb anberen einpfDf)len finb, fo ift fie in Xieutferlaub, ©nglanb unb

granlreid^ bi§ je^t menig befannt. 9)Zan citirt fie nid^t einmal in feinem

„Dbftgarten". ®ie lüirb allgemein Dern^ec^felt mit ber gemö^nlic^cn großen

SlRanbelbirne, mit ber 33curre b'^ngletcrrc, Bec d'Oie, mit ber boppelten

SOf^anbelbirne oon 33an )Dlün§, aud^ mit ber guten Souife ober ber aüen

guten ^ouife, Varietäten, bie fämmtlid^ tücniger gut finb unb \)i3IIig Der-

fc^ieben oon ber in D^ebe ftct)cnbcn.

3n golge i^rer G^roße unb ber le^nlid)feit i^re§ 3)^anbetge[d)marf^

mit bem ber Beurre d'Angleterre gab t^r 9^oifctte ben Dramen G-rosse

Angleterre unb barau§ finb folgenbe ©^noni^men entftanben: Angleterre

de Noisette, Beurre Noisette, Beurre d'Angleterre de Noisette, Beurre

Noisette Anglaise, Beurre d'Amande de Noisette, große engtifc^e ^utter=

birne oon D^oifctte jc. ^er Urfprung biefer ^irne ift unbefannt, boc^ ift

fie ina^rfc^cinlic^ in 53elgien entftanben, ba§ Vatertanb ber beften kirnen,

njofelbft fie aud^ Verbreitet ift unb feit einem S^^^'^unbert futtioirt tt?irb.

3n ben Ü^ieberlanben fübrt fie bie 9^amen Peterselie-Peer, Pecelle-Peer,

Pel-Peer, Amandel-Peer, Dobbele Amandel-Peer.

S)ie grud^t ift meift mittelgroß, felbft groß, birnenförmig, fe{)r an=

gefi^tüoKen unb oft ungteid^ geformt. !5)ie §aut fcl}r bicf unb (eberartig,

blaßgrün, braun marmorirt unb mit un5äl}ligen braunrotl)en, erhabenen,

rau^ an^ufü^lcnben •Punften befet^t. ©ic grud]t ift Oon fo biftin!tem ^u§=

fcf)en, baß man fie beim erften ^^lidf mebererfennt.

Xcx Md^ flein, offen, ©infdjnitte bräun(id) grau, fcE)r oft abfattcnb,

Vertieft liegenb. (Stiel 25— 30 3J?illim., biinn, meift gerabc. — Sleifc^

gelblid), fein, erfrifd)enb, butterartig. Von einem füßen, manbclartigen @e=

fc^madf mit einem leidbten fäucrlid^en Hinflug, ein @efd)mad, bcn''"^man fo

leidet nicf)t Vergißt. S^eife^eit ©nbe September unb baucrt bie grud)t bi^

ßnbe Dctober unb länger. S)er ^aum ift fe^r re!d)tragcnb.

^irne Doyenne du Comice. Flor, et Pomolog. Juni 1877. —
©ine toftlic^e !^afelfrud^t, in Ingers erlogen, mofelbft ber £)rigina(6aum im

ga^re 1849 grüd^te trug. @§ ift eine große grud^t, nad^ §errn ©cett

meift ein $funb fd^iver, von unregelmäßig fieifeiförmiger ©cftalt, mit einem

ftorfcn, ftumpf eingelegten ©tiel unb fleinem ticffi^cubeu ^eld)e. JMe garbe

gelb, mit fleinen grauen 'fünften bebedt unb an bciben ©üben ber grud^t
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mit ^oftflccfen Dcrfc^>en. ^uf ber ©ontienfeite mit rot{)cm Anflug, gleifd^

fein, fe^r fd^tneljenb unb butterig, reid() unb faftig, ettua^ aromatifd^. 2Bie

bie meiften §erbftbirnen toariirt bie 9?eifejeit toon ©nbe Dctobcr bi§ Wüte
2)cäember. — @^non^m bejei^net §err ©cott bie 53eurre 9?obert. —

3)ie $firfic^ = 33irne (Peach Fear) Florist et Pomolog., Juli 1877.

— ©ine fel^r nu^bare, aber nid^t fe^r fd^ön au^fe^enbe grud^t, iüeld^e

Dr. §ogg Peach-C53firfid^=)^^^^^e benannt ^at, raä^rcnb anbere pomologifc^e

^lutoritäten fie nic^t für biefc Varietät galten, ©ie mürbe in (Snglanb

unter bem Dramen ^eurre (SJiffarb eingefUf)rt, roa§ mo^t ein ^rrt^um ift,

benn biefe gruc^t ift eine nie^r birnförmige, fd^ön gefärbte 53irne. '^k

|3firfid^='58irne reift um Witte 5luguft; fie toariirt in ber (^eftatt, jutt^eiten

finb bie grüd^te etmag üerfd^mäfert an ber ^afi§. S)ie größten grüdite

^aben 2^/4 ßott !Durd^meffer am obern ©nbe unb maren 3 ßoß ^od^;

Md^ unb Stengel fi^en öertieft, (e^terer ift mä^ig bidf unb 1^/2 ßoH lang,

©ie ©c^ate ift btaggritn, in ^eügrün überge^enb mit ^eUen braunen ^^unften

gejeid^net, roftflcrfig am (Stenget. ^Da§ gteifd^ ift fct^meljenb unb faftig

unb toon füßcm 53irncngefd^madf.

!Die Dymond-^firfic^. Flor, et Pomolog., August 1877. — 9^acJ)

ber 5lbbilbung im glorift eine fe^r fd^öne, mittelfrü^reifenbe ^firfid^. «Sie

ift eine große, fd)öne grud^t, jugleidt) eine 5Sarietät toon großer §ärte unb

fräfttgem 3ßuc^§, fo baß fie mit toUem 9ied^te aU aügemein fuUitirt ju

ttjerben, ju empfe^)Ien ift. !Die §erren 33eitd^ unb ©o^ne in S^elfca ^aben

fie oor einiger ^dt in ben §anbe( gegeben.

3)ie grud)t ift mittler ^roße, runbUd^, etma^ abgeplattet, mit 5iem=

lidt| ftarfer gurd^e, blaß, grünlid)gelb auf ber ©d&attenfeite, marmorirt unb

matt rofacarmoifin auf ber ©onnenfeite. gleiftf) grünUd^iüeiß, raenig rot^

geftreift nad^ bem ©teine ju, t>on bem e§ fi(^ gut löft, e§ ift fd^metjenb,

fe^r faftig unb oon fe^r gutem, feinen (SJefd^madf. — ©ine fe^r empfe^len^=

ujert^e SBarietät.
—

*

grü^e golbene -pfirficf), Peche doree precoce, G-olden Ba-

thripe: Golden Catherine ber ©ngtänber (Bullet. d'Arboricult., Juni 1877).

§err -Profeffor ©b. ^^naert t^eitt über biefe fd^öne ^firfid^ y^ad^fte^enbe§

mit: !Diefc grud)t mar mit mehreren anberen englifdticn Varietäten auf

einer üom ©ercte b'^lrboricutture in ^ent arrangicten ^uöftetlung oon §errn

(^^eüindf be 2ßat(e au^gefteHt, tt)e(d()er biefe n?ie anbere ©orten oon ©ngtanb

eingeführt ^atte. 3n golge ber untefertid^en ©d^rift auf bem ©tiquette

glaubte man ben 9^amen Golden Catherine ^erau^xulefen, unter meld^em

fatfd)en Dramen biefe -Pfirfid^ bann aud^ oielfad) Verbreitet murbc. g^r

rid^tiger 9^ame ift: Golden Kathripe. — !Die frül^e golbenc '13firfid^ ift

nid^t oon §crrn 9?it)er§ ge^üd^tet, mie man glaubte, fonbern er führte fic

mit anberen ©orten in feinem 55er§eid^niffe unter ber ^flubrif „auScrlefene

^firfid^c" auf. jDie Benennung Golden Eathripe fd^reibt §err grancoi^

Sliöerä, ©o^n be§ berühmten 'homologen, bebeutet ebenfooiet mie doree

precoce. „Eathripe" ift ein atteg englifd^eg 2öort, ba§ „frü^jeitig" be=

beutet. 9^it»erl SBefd^reibung biefer ?3firfich feinem Verjeid^niffe ift nur

fe^r furj. „gru^t fe^r groß, fd^meljenb, faftreici), bie früJ)efte atler gelben
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•Pfitfti^^e. garBe oratigegclb unb totf). Ü^etfejctt 5D?itte luguft, einen

3}?Dnat fruf)cr a\§ bte Admirable jaime (Yellow admirable)."

9}?an etfic(}t t)terau§, bag §eir ^iüer§ bic '^ftrfic^ doree precoce üon

ber Admirable jaune unterfd^eibct unb c§ xim^ ^tcr Bemerft iDerben, ba^

Dr. ^oh. §Dgg, beffen ^lu^fpruc^ in bcv ^liomotogte [onft üon (^emic^t ift,

^^cibe Varietäten mit einanbcr cerirc(J)feIt unb nod^ eine ^et[}e t»on ®t)nD=

n^men t)in5ufügt.

2)ie '^firfid^ doree precoce, fd^rctbt §err "ip^naert, ift toon großer

gtud^tbarfeit mtb trägt alljährlich; bte grüßte reifen ]ef)r gut, gewöhnlich

fdion Witk ^luguft, fctbft uo^ früher, ^^aä glei]^ ber giud)t ift un=

gemein faftig, üon einem em ftein menig fäuerli^en aber angenehmen ^e=

fd]macf. — ;Der ^aum, beffen jungeg §015 eine gelbe 9^inbe h^t' ift tion

fehr fräftigem ^n^§. ^Btätter halben nicrenförmige 3)rüfen. —
53trne Belle d'Ecully. Bullet. d'Arboricult., Juni 1877. — Xtiefe

S3irne gehört ^ur Gruppe ber im 5luguft unb ©eptember reifenben ©orten,

©ie ift eine fd)öne, große gru(^t oon gelber Sarbc mit roftbraunem ^3lnf(ug.

3)ie meiften giüd)te finb 0^- 13 hoch unb 0°»- 10 breit. !Daö ^Ui\d) ift

fein, lüctg, fehr fdjmeljenb, jucferig unb Oon loeinfäuerlichcm erhabenen @e=

fd}macf. — S)er ^aum ift fehr tragbar unb fann 5U jeber gorm gebogen

merben. —

®artenku=Sereinc unb 9lu^fteltung^=3tngelegen^eitett.

§ann0t)Cr* ^^cr §annooerfdhe (S^artenbau = Verein in ^annoüer

iüirb im §erbfte b. 5- unb jrcar oom 8.— 11. ©eptbr. incl. eine 5lug=

fteltung üon 53lmnen, ^ierpftanjen, £)bft, (^cmlife unb ©rjeugniffen ber

3nbuftrie, foft)eit fie mit bcm (Gartenbau in ^egiehung ftehen, Oeranftalten.

— S)ie ^^tu^ftedung finbet in ^etta Vtfta 5U §annoOer ftatt unb finb alle

bortigen mc auswärtigen Gärtner unb (^»Jartenfreunbe jur '^reiäbeiüerbung

eingelaben. 2)ie ^itnmelbungen jur ^uSftettung müffen bi§ ^um 1. ©eptbr.

fd)rifttich bei bem Vicepräfibenten beg h<-"^uu*^^^^1^en Gartenbau = 33erein§,

Dr. DehHerg, ^JZicolatftr. 5, gefchehen, oon bem auch '}3tDgramme ^u be=

Riehen finb.

$reiSaufgaben finb auSgefchrieben für: 1. ^-ölumen^ unb äicr-^

gewädhfe 49; für 2. abgefdinittene Blumen 5; 3. .^rän^e unb ^ouquetS 8;

4. Dbft unb Dbftbäume 21; ^emüfe unb ^üchenträuter 29 unb für @arten=

requifiten fteht ben ^$rei§rid}tern eine ^ngahl ']3rämien jur Verfügung. —
3)ie "greife beftehen in fitbernen unb bronzenen SD^ebaiUen. —

^HÜt <8» 2)er (SJartenbau = Verein in §alle a. ©. h^l

eben feinen $5ahre§bericht oon ben $^ahten 1872—1876 hcvauSgegcben,

aus bem mit greuben ju erfehen ift, bag ber Verein, trotj mehrfacher ©chitf=

fale, bte ihn feit feiner (^onftituirung (18. gebr. 1870) getroffen, rüftig

in fetner 5lhätigfeit fortgefchritten ift. ^^luf^er ben IRitthcilungen über bie

VereinSfi^ungen enthält ber ^cih^'^^bericht nodh S^^'^ci fchv beadhtenSwerthe
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Huffä^c, mm\x(f) Don §cTrn Dbcrficuetconttoreut 293. 2;^ie(e „über ^^5pan5cn=

Mtux im Siiiinier" unb öon §crrn '53rofcffor STafd^enbcrg über „^eimtfd^c

©allen unb i^re ©rjeuger". — !Der 55erein beftanb im S^^^c 1876 auä

114 ä)^itg(iebern. 2)ie ßa^l berfelben ^attc feit 1871 atliä^rlic^ mefent^

lid^ zugenommen. —
DjortO. ^uf ber am 29. '^nü ftattgefunbencn (5iartenbau=^u§jlenung

in Dporto (^^ortugal) [©. Hamburg, ©artenjtg. 1877, 42] errang

^. <B. 255iUiam§, ber Söcfi^er ber rü^mlidift bekannten §anbel§gärtnerei

in Upper §oIIon?a^ bei Bonbon mit feinen -Pflanzen einen fe§r großen (Sr=

folg. ©0 mürbe i^m bic einzige golbene ä)^ebaille juerfannt für fec^§

neue ^flanjen; ber crfte -ßreiö (filberne 9}JebaitIe) für 10 Ord^ibeen; ber

erfte ^rei§ (filberne SJJebaiüe) für brei neue 3)racäncn unb ein ^rei§ für

feine oier bearbeiteten (SJartenbüc^er, nämüd^: bie 2Barm= unb Mt^au§=
pftanjcn; bie SBlüt^en= unb ^Slattpftanjcn; garne unb $?^copobicn unb §anb=

bud^ für Drd^ibeen=Mtioatcurc unb enblic^ erhielt §err SBiÜiamg ben

@f)renprei§ für bie befte ^^^ftanjencollection auf ber ?lu§ftcttung; biefer fxti§

rourbe i^m einftimmig juerfannt, unb war Oon ber äWunicipalität ber ©tabt

au^gefe^t geioefcn. @§ ift ein l^errlic^er filberner 53ec^er im SBert^e üon

^ 50. 3)ie auggcfteütc ^3flanäengruppe bcä §errn 2BiCiiam§ enthielt außer

jmarijig unb einigen Ord|ibeen mehrere Nepenthes, Dracaenen k.

2)rcöben. 2)ie glora, ©cfetlfd^aft für ^otanif unb @arten=
bau, 5U 3)rc0ben feiert im ^ai:)xz 1878 \l)x fünfsigjä^rigcö Sefte^en. ®ie

(^efeüfchaft iourbe am 22. gebruar 1828 com <^ti). §ofrat^ ^rofeffor

Dr. Üieic^enbac^ gegrünbet unb ^at fie wä^renb eineä falben 3^i^i^()unbert§

einen ^ercinigunvggpunft gebitbct für 3)re§ben§ (Gärtner unb ©artcnfreunbe,

i^ren 9}?itg(iebern teegung unD 53ete^rung bietenb, unb burc^ faft all=

jät^rlicbc 53eranftattung oon $flanäen= unb 33lumenau§ftellungen <©inn unb

^erftänbnip für bie ^artentunft, foroie bie ^iebe ju ber ^^^flansenwett auc^

in njeiteren Greifen geforbevt unb rege erl)a(tcn.

^ei ^eenbigung eine§ fo großen S^itabfd^nitte^ l^ält c§ bie ©efeüfc^aft

für angemcffen, außer ber beabfic^tigtcn gcier be§ ©tiftung^tage^ felbft,

auc^ burc^ mehrere ^u^fteltungen, auf oerfc^iebene Ji^^re^jeiten tjcrs

tf^eilt, ßeugniß abzulegen Oon bcm ©tanbe ber heutigen ©artenfultur. 3)ie

©efeUfd^aft glora füf)(t fid^ um fo mel^r ^icrju berufen, aU ÜDreöbeng

©ärtnereibetrieb feit langer ßeit fd^on ju oolfgroirt^fd^aftlic^er ^Bebcutung

getaugt ift, ja in mcbrfac^er ^Se^ie^ung fid^ einen 293ettruf ern?orbcn ^at,

mie §. ^. burc^ bie ^njuc^t, Kultur unb ben Raubet mit ben fo ^errlid^en

^jaleen unb (JameHien, bie ju oielen S^aufenben adjä^rtid^ Don 3)re^ben

über ben gangen ©rbfrei^ oerfanbt werben.

!Die ®cfetlfd)aft gtora wirb nun im 3a^re 1878 in i^ren, an ber

Sörüdfenftraße 9^r. 6 ju 2)re§ben gelegenen ^u§ftcllung§räumen üier große

$f tan5en = ^u§ftcllungen, jebe oon fünftägiger 2)auer, üeranftalten.

®ie crfte ^luöftcKung oom 21. big 25. Wlax^ fott enthalten:

©oHectionen oon ©ameUicn, ^jateen unb 9f{^obobenbron; SBarm^au^ppanjen

oerfd^iebener ^rt; (Jt)clamen, Zinerarien; getriebene S^ofen, ^ebölge unb

^ambucflcr (Sartcn= unb ©lumcnicitung. ©anb XXXIII. 26
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Stauben; .g^acinf^en unb anbete ^Btumcnjtüictietn
;

©rjeitgntffe ber 93Iumen=

binberet; 53tumcnttfd)=!5)ecorattonen; frü{)e ©cmüfe; ©ntmürfe @arten=

anlagen.

^ie Jtoeitc auöfteUung t^om 16. bi§ 20. ^ai \oU at§ ©pectatität

enthalten: ®rogc (EoHectiDncn Don ^Ijaleen unb 9^^)oboben^)tDn.

3)ic brittc ^UÖftettuno t)om 25. big 29. 3ua foU enthalten: natu
ppanjen be§ 2Barmt)aufe§, befonber^ 3)racänen, ^^almen, garne, ^Ivctbeen,

Proton 2C.
;
Drc^ibeen; Begonien; Gilten; 9^o]'en; gro^e Xecoratton^pfian^en,

mie Laurus, Yucca, Phormium, ^arte Dracäncn; ^Igaüen, (S^actecn unb

anbere ©ucculentcn; %üp\= unb (iJruppcnpflangen aller ^vt, 3. 53. (S^eranicn,

gudjfien, 5?erbenen, Georginen 2c.; annucHc ^^flanjen; ferner Stepp id)beetc,

^tumen= unb ^lattpflanjengruppen unb abgefd^nittene 53(umen in 8orti=

menten; (^artengerätf)e unb @artenmöbe(§.

©ine befonbere ^bt^eilung bicfer unb ber fotgenben ^u^fteHung fott

bilbcn

:

®in Sreöbner ^flönjcnmarft, b. ^. eine ^u^iMung aüer in ^reabcn

unb Umgcgenb jum @j:pDrt betriebenen (gpecial=-ppan5cnfulturen in üerfenb=

baren ©jcmplarcn, mit Angabe ber 53erfaufgpreife, mobei für biefe lu§=

[tettung i)oräug§roeifc ^jateen unb (EameHien, aKe übrigen %xtiM aber bei

ber näd^ften in^ 5luge ^u fäffen finb.

3)ie t)iertC ^UÖfteümig ^om 3. big 7. Octoter fotl enthalten:

£)bft aöer ^rt; Dbftbäuine in atlen Äutturformen; (S^oniferen; ferner

C^emüfe^ unb £artoffe(fortimente.

3n befontrer ^bt[}ei(ung, lüie bei ber britten ^(ugftellung: ^I)regbner

^anbclgpflangen, namentÜd) Clrifen, D^^obobcnbron, Laurus Tinus, 9J?^rten,

(SJranaten, ^rbifien, ^ouüarbicn, ^tjdaVuen, Priraula cliinensis, remontant

Steifen, Epiphyllum, Ficus, Calla, Dracänen, (Spiräen, Prunus chinensis,

^eu^ien, ^f^ofen, 2Baumfd^u(en=^rtiM.

33efDnberg muß l^ier nod} bemerft tDerben, baß im Dbigen nicJ^t er=

ttjäftnte -Pflanjen unb ®arten=©r5eugniffe, namentlicb D^cu^eiten aöer ^rt,

bei jeber ein^etnen ^ugfteüung gutäffig unb prämirunggfä^ig finb.

3ur ^ugjcic^nung tiorjüglid^er ^eiftungen mirb bie ^efeUfd^aft au§=

fc^tießl:^ nur für bag gi^'^tläumgja^r befonberg ju prägenbe 9}?cbaiüe mit

ber ^uffd^rift: „für 55crbienfte im (S^artenban ert^eitt, im fünfjigften 3a^re

beg 53efte^en§ ber GiefcUfc^aft glora ju 2)regben. 1878." in gcnügenber

^n^a^f jur 53erfügung fteHen. ©ine fpccielle ^ugfd^reibung üon (Soncurrenjen

finbet nic^t \tait !Dic ßuerfennung bicfer 9}?ebaiöe gefd^;ef)t burd) ein für

jcbe ^ugfteüung ju ernennenbeS '$rei§rici^ter=(SDC(egium toon 7 SQ'ütgliebern,

tt)eld§e fetbft nic^t ^lugfteüer fein bürfen.

3)en §erren ^3reigrid)tern fte(}t ftatutenmägig, ^unäc^ft für bie crfte

^ugfteuung, bei etn^aiger 9^id)tt?ergebung aber für bie jebegmaüg näd)ft=

fütgcnbe jur 5Serfügung: 3)er fxei§ ber griebrid^ 5luguft «Stiftung, be=

fte^enb in 60 5)?arf „f^^^
^'^^^ "^"^^ S^eid^t^um unb @d^Dn{)eit ber 53lüt^en

unb burd) if)r erftmaligeg 53tü(}en fid^ aug^eidEinenbe ^flanje, n?eld^e reine

©pecieg fein muß, jum (5^ebäd)tniß eineg treuen -pftcgerg ber miffenfd)afl =

liefen 53Dtanif, beg ^)i3d£)ftfeligen fönigg grieDridt) ^uguft von ©adbfcn."
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30^e]^tere anbete -Ptetfe öon 100—150 Wfl. ftnb tjon tjetfd^tcbenen

^riüaten sugefagt tüorben; aöe biefe (Sjtrapreife f(i)Iie^cn bie gte^jcitige

©rt^eitung ber ^ubiläum^mebaitlc nid^t au§. —
©tnfenbungen einer jeben ber 4 ^u^ftcflungen finb minbeftenS eine

SBod^c üor 53eginn Derfclben an ben f. ^attenbircctor Traufe in 2)Te^ben

5U machen.

2ßic mir au^ 5Sorftc^enbem erfe^en, ift bie ^efeUfc^aft gtora üon ber

bi^^er gebräud^Ud)en gorm, fpecicüe Aufgaben ju ftcüen, abgemic^en, ba fie

(wie auc^ mir) ^ier mie anbermärt^ bie @rfaJ)rung gemad^t ^at, bag manchen

geftclltcn Aufgaben ^äufig gar nid)t, über nid^t in genügenbcr SBeife ent=

Iprod^en wirb, mä^rcnb anbcrerfeit^ jumeifen im ^3rogramm nid^t t)or=

gefci)ene ober nur mit geringen greifen bcbac^te ^eiftungcn in uorsüglidicr

SBcife probucirt werben, moburd^ bann leidet, wie üielfad^ nacf^juwetfen, eine

nid()t fachgemäße ^reilüergebung 8tanbe fommt. — !iDie ^efeUfd^aft

glora beabfid)tigt ba^er in ßufunft auf i^ren ^lu^fteüungen ba§ ab fo tut

53efte aUcg ^or^anbenen mit ben erften greifen ju bebenfen, unb glaubt

bicfelbe baburdb ju ber rid^tigften Scrt^eitung ber '^^reife ju gelangen.

2Bir fönnen biefem jjrincip nur unfern griJßtcn SBeifaÜ fpenoen unb

atten ©artenbauüereinen jur ^^ad^a^mung empfehlen. @rft für^tich Ratten

wir auf einer 5lu^fteüung in ^olftein bie ©rfa^rung gemacht, bei ber tvir

al§ ^rciäric^ter fungirtcn, bag faft bie §ä(fte ber jur ^oncurrenj ouÖ=

geftcllten ©egenftänbc nid)t bie bafür aufgefegten 'greife üerbicnte, wäf)renb

anbere nid^t 5ur ©oncurrenj unb im Programm nic^t oorgefe^ene (Sin=

fcnbungen einen erften $rei§ wo^t uerbient Ratten, ber i^nen jebod) nid^t

gucrfannt werben fonnte, weil ben §erren ^^>reifri^tern feine greife jur

Verfügung ftanben unb fic aud^ nid^t einmal über bie aufgefaflcnen "iprcife

üerfügen burften. ®f nimmt ba^er aud^ fein 2Bunber, wenn unter fotdjen

eng^eräigen ^cbingungen bie ^ufftettungen nur fe^r bürftig befd)idft werben. —
^Ot^bam« ^c^te allgemeine 53erfammlung beutfc^er ^j3omo =

logen unb Obftjüch ter toom 3. big 7. Dctober 1877, üerbunben mit

einer ^uäftcUung. 9^adt) 33efd)lug ber 7. allgemeinen 33erfammlung

bcutfd^er 'homologen unb Dbftjüditcr in Xrier, foü bie näc^fte ^crfammlung
unb ÄufftcKung in ^ot^bam abgehalten werben, biefelbe wirb oom 3. big

7. Dctüber ftattfinben unb cg ift burdö bie @nabe Sr. 3J?aicftät beg ^aiferg

unb tiJnigg Don -preugen bie ^b^attung berfetben im Drangerie^aufe beg

£%igl. ©arteng Oon ©angfouci bei ^Jotgbam bewittigt worben. @g werben

»DU bem ^orftanbe beg beutfd}en homologen = ^ereing: (©uperintenbent

Oberbiedf, ^^rofeffor ^oc^, Dr. ©b. gucag, $rof. Dr. 2ß. eeelig
unb (S^arteninfpector Sandte, bcmnach aüe $omologen unb Obftjüd^ter, fo=

wie aüe greunbe unb gorberer t)eg (Siartcnbaueg jur X^eilna^me an biefer

^lugftcClung unb ^erfammlung unter ^e^ug auf bag nac^ftehenbe 'Programm

eingelabcn.

A. Programm für bic SJcrfammlung,

•Dienftag, ben 2. Dftober, ^enbg 7 U^r finbet eine 35or =

öerfammlung in einem burd^ bag S^ageblatt nä^er befannt ju mad^cnben
26*
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ßoMe, §uv ^egrügung ber eingetroffenen TOtgtieber, fomic jur 53cfpreci^ung

über bie 2Ba^( ber ^^räfibenten unb ©d^riftfü^rer, ftatt.

Wititt^oä:), ben 3. DttoUx, 55Drmutag§ 10 U^r, ©reffnung ber

^u^fteHung burd) ben ^orfi^enben be^ Mal=^Dmite'§, §ofgarten=T)irector

3üf)Ife, moran fid^ eine ^nfprad^c bei ^SorftanblmUgHebel
, '^?rof. Dr.

©eclig fnüpft.

Um 12 U^r ^onftituirung ber Vin. ^Serfammlung ber beutfd^en

^^3omo(Dgen unb Dbfl^üd^ter.

§ierauf tpirb in bie S^agelorbnung eingetreten unb bie 53er^)anbiungen

begonnen unb bie ^Sorträge 9^r. 1, 2 unb 3 gehalten.

(Bdjiu^ ber Si^ung 2 U§r.

9J?ittmo(t), ben 3. Oftober, 5lbcnbg 6 U^r, finbet in bemfetben

Mak bie ftatutenmäBige General = 53erfammlung be§ ^eutfdjen
•PDmotogcn=53ereinl \tatt, für n^eld^e bie STagclorbnung in bem Organe

beffelben, ben ^omotogifd^cn 9}?onat§f)eften, befannt gemacht mirb.

^Donnerftag, ben 4. Oftober, üon 10—12 53erat^ungen über bie

im Programm aufgeftcKten gragen. 12—1 Uf)r ^b^altung üon 53orträgen

(^r. 4, 5, 6).

greitag, ben 5. Oftober, üon 10—12 U^r gortfe^ung ber §öe=

ratf)ungen ber 43rogrammfragcn, 12—1 U^r 33orträge: 9h\ 7. Um 2 Uf;r

©jceurfion burc^ bie £önigl ®arten, 53abellberg, (S^ünicfe.

©onnabenb, ben 6. Oftober, ton 8— 10 U^r gortfc^ung unb

©d^tu^ ber 33erat^ungen, 53eftimmung bei näd^ften 53erfamm(ung0ovti unb

äBa^l bei (SJefd^äftlfüf)rerl für bie IX. ^erfammlung; um 11 U^r ^preil =

üert Teilung in ber ^ulftellung fclbft burdb ben 33orftanb bei ^rcilgeric^tl.

Um IV2 U'^i^ (Sjcurfion nad^ ber %l @ärtner=^e^r=^nfta(t, ^anbel=

Sßaumfd^ute unb SBerber.

©onntag, ben 7. Oftober, ©d^tug ber ^ulfteCtung unb geftma^L

^ei regneriger 3ßitterung n^erben ^BeratJ^ungen in einem befonberl

ba§u 5U beftimmenben ^ofal andj ^benbl üon 5— 7 UJ)r ftattfinben, mor=

über im Stageblatt 9^ä^erel befannt gemad^t irirb. 3)iejenigen SSorträge

unb '^rogrammfragen, ju beren ©rltbigung bie ^dt in ben regelmäßigen

©i^ungen mangett, werben bann auf bie ©tunben t>on 5— 7 U^r oer=

fd^oben.

3)ie jur 33erf)anblung fommenben ^egenftänbe finb:

a) SSorträge.

1) !Dic Aufgabe bei ^taat§ gegenüber bem Obftbau. ^^rof.

Dr. ©eelig.

2) ÜDie ^ebeutung ber pomotogifd^en ©^fteme für bie Obft =

funbe. Dr. Sucaö.

3) 9}^ittf)eilungen ton Erfahrungen über bie ©rtraglfäf)igf ei

f

ber ^od^ftämmigen Ob ftbäume nad^ ben räumlichen (Entfernungen

berfetben, unter ^Serüdffic^tigung bei SBud^fcl, bei ^lima'l, ber ^ofalität

unb bei ^obenl, fomie ber TOtfultur üon Unterfrüd^ten. §ofgarten;

!5)irector ^^lU.
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4) ^uUur unb (Erträge üon Vaccinium macrocarpum. ^ofgäitner

9J?aurct.

5) Erfahrungen ü6er 'Pftr ftd^fultur unb "$f irftd^fd^nttt.

(SJarteninfpcctor ^od^.

6) Ucber ben fäc^fifc^en Dbftbauüerein, bic gortfd|ritte unb
58eftrebuugen beffelben. Dbergärtner ^aud^e.

7) S^eferat über befonber^ tntereffante (Sammlungen, fotr>ie über

einzelne grüc^te unb fonfttge ^egenftänbe ber ^lusftettung.

Dr. ^uca^.

8) Ueber Dbftbenu^ung. ^nfpeclor ^alanbt.

9) X)ie pomotogtf c^en harten, i^r 9^u^en unb i^re @tn =

rid^tung. Dbergärtner Sandte.

b) gragen pr S3erat§ung*

1) SBelc^e 10 %p)d^ unb 10 53irnfürten eignen fic^ tjor^uggiüetfe jur

Erstehung a(^ ^^ramtben im §auggarten in D^orbbeutfc^tanb burc^

i^re grucf)tbarfeit, 9^u^bar!eit unb gute^ ©cbei^en?

2) ^Belc^e 10 3(pfel= unb 10 53irnforten finb na^ ben feit^erigen ®r=

fa^rungen ai^ bie beften unb tragbarftcn ju ^orijontakorbong gu

empfehlen?

3) 2Be(d^e Erfolge unb Sirfungen ^at bie 9iid^tung ber §auptäfte bei

©palieibäumen in, unter ober über ber §oriäDntaUinie?

4) äBeld^e ber in ben legten 20 ^^^ren eingefütjrten Erbbeeren ^aben

fid^ a(ä bic einträg(id)ften unb beften gezeigt?

a) für ben äRarft, b) für bie 2;afet, c) jum treiben.

5) 33BeIdhe neueingefü^jrten ^erätlje üerbienen allgemeine Empfehlung?

ift ba§ ^unbe'fc^e Dculirmeffer, ba^ S^teutlinger DcuUrmeffer, bic

neuen ^Öaumfägen üon 2Banba (Sd^mibt, bie diene amerifanifc^e

Stangcnfäge u. f. \v. gu empfef)ten?

6) SBeld^e neueren §tmbeerforten jeic^ncn fic^ burd) (^Uc unb Ergiebig^

feit au§?

7) 2Ößetd^e Entftehung^urfa^en ^:)at ber ^'rebg ber Obftbäume, unb

meldie 9[)^ittel fi3nnen gegen benfelbcn angeiüenbct werben?

8) SBcrd^c 'J^flaumenforten eignen fich jum i)DXxm? (SJroge ^ragbarfeit

unb gute§ ^ebei^en biefcr (Sorten mug h^er üorauggefe^t merben.

9) 2ßelcf)e neuere Slafeltraubcn finb befonber§ jur ^rüherjie^ung ju em=

Pfeilen?

10) 335etd^e neueren, etma 10 5lpfe(= unb ebenfooiet ^irnforten finb

nad^ ben Erfahrungen ber teilten 10 ^a^re unter ber 3i)?enge neu

aufgetaud^ter (Sorten bcfonber§ ^u empfehlen?

11) ©oUte e§ nic^t lohncnb fein, au^ in D^orbbeutfdhtanb mit bem 5lnbau

be§ Eiber= ober S^ranfobfteä an (Strafen ju beginnen unb aümähtig

ben Dbftraein einzuführen?

12) 2BeIche0 finb bie beften unb empfehten^mertheften (grauen S^einctten

ber ^u^fteüung? ^lierbei ift SSorjcigung ber empfohlenen (Sorten

erforberUdJ).
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B. ^pro9ramm für bic 9l«gftelljtn9.

1) gür bie tili tontgl Orangerie!^aufe ftattftnbcnbc lu§f!el(unc^ finb

afle (Sorten Dbft unb beffen "^Ptobufte, Dbftbäume, 3:Dpfobftbäumc, bte bem

Dbftbau bienenbeti ^nfttumente unb Apparate, au^gejetd^nete (^emüfc, fottJte

an&j tt)tffenf(i)aftitele ^itrbeiten, Serfe über ben Obftbau, beftimmt.

2ßir erfuc^en bie §erren ^u^fteüer, ba^ Dbft in ettüa 3—5 gut

entmicfelten @i*cmp(aren cin^ufenben unb fid^ bei ber ^ejeid^nung ber grücbte

ber Dramen beö Süuftrirten §anbbuc^§, foroeit biefc§ möglid^ ju bebicnen,

aud^ bie Dramen t^unlid^ft auf bie grüc^te felbft ju befeftigen.

@§ ift njünfd^en^trert^, au§ ber 5lpfe(familie ber (brauen 9ieinctten

ober !Oeberäpfel foüicl al§ möglid^ aüe in ben beutfc^cn Dbftgärten unb

Obftfortimentcn üorfommenbcn (Sorten genau ju Oergleid^en unb wirb bal^er

gebeten, folc^e in mehreren ©jcempiaren einjufenben unb biefe Gruppe bei

ber ©infammlung ber grüd^te befonberö ju berücffid^tigen.

2)affe(be gilt bei ben 58irnforten mit rofiigcr (Sd^ale.

2) '^it ^u^ftetter cr{)aUen bie jur ^nmclbung not^enbigen gormu^
tarc tiom ®arten=3i^fpector ^audf)e in -Pot^bam ftanco jugcfenbet unb e§

finb bicfelben forgfättig aufgefüllt mit ben (Sanimtungen cinjufdjidfcn.

3) jDie luffteüer merben erfud^t, ben Umfang i^rer Sammtungen,

namentlich aud^ bie '^Inja^t ber auf^uftettcnben Dbftfortcn bif gum 15.

September bcm (^efd^äftffül)rer für bie ^luffteüung in ^^otfbam, ^artcn=

infpector ^auc^e in (Sanffcuci anjuicigen, um fofort für bic Dbftauffteüung

befonbcrf gebrucftc gormularc jur Anfertigung cincf ^Scrjcid^niffef ju er=

galten, ©infenbcrn, benen an 53crid[)tigung ber 9^amen i^ref Sortimente

gelegen ift, ^abcn ein folc^ef boppelt ein^ufc^idEcn, um ba§ eine rcoibirt

nacb ber AuffteCiung micbcr jugefcnbet ermatten ju fönnen, mä^renb baf

andere für ben MuffteHungöberid^t jurücfbc^alten loerben mug.

4) ©rfa^ bog '$ortof finbet nur für biejenigen Sammlungen \tati,

welche bie 14 3^age oor ber (Sri3ffnung angemelbct unb jur Aufnahme ju=

gclaffen finb.

5) jDie au^suftctlenben (^egenftänbc müffen fo jeitig abgcfanbt loerben,

ba6 fie bie jum 1. Dftober fpäteftenf in ^otfbam eintreffen.

6) T)a§ Aufpadfen unb lufftetten gcfd)iel}t oom ©omite ober wenn

e§ gctt)ünfd[)t toirb, oom Auffteöer.

7) 3nr "iprämiirung berjlcntgcn ^egenftänbc unb Sammlungen, meld)e

fid) aufzeichnen, finb eine cntfprcd^enbe ^Inja^l SlaatfmcbaiÜen revict)iebcner

•^rt, foioic fonftige (g^vcugabcn unb 'Prämien jur Verfügung gefteüt. ©in

bcfonberf ba^u ernanntet -Prcifrid^teramt loirb übev bie S^^^v^^ttnung bcv=

felben entfd^eibcn.

8) i)af (£omite behält fich t»or, ben eingefenbeten Sammlungen cin=

jelne grüc^te für bie 33i(bung einer 9^ormal = ^otlection ju entnehmen,

bie jeboch mit bem S^^amen bef ©infenberf bezeichnet irerbcn, ebenfo cin=

^elne ©jemptare für ben 3^^^^^^ fonftiger miffenfd^aftHcher Unterfud^ungen.

9) !5)ie ^lufftetlung erfolgt nach folgcnben 4 ßonen:

a) 9'iorb=^eutfdhlanb, 8canbinaoien, ind. (^ebirgfgcgenben über 2000 gug.
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b) 3}Jtttel=5)eutfd)(anb unb §ö^eulagcn ^Sübbeutfc^Ianbg über 1200 guß.

c) ®iib=2)cutfc^lanb, Deftrei^-Ungarn.

d) Zixol, Söcigien, granfrcid), ©nglanb.

10) S)a§ ^Dfal ber ^u^ftedung ift für bie ganjc 3eit beu TOt^

gliebcrn ber ^erfammlung gccjen ^or^eigung it)rer 30^itg(ieb§!artcn geöffnet,

bem übrigen :)3ubUfum üon 10—12 ^^ormittag^ gegen ein ©ntrec t>on

1 ^axlf üon 12—6 U^r gegen ein fotd^eg tion 50 ^}3fennig.

11) S^ürffenbung ber au^geftetttcn ^egcnftänbe, fotreit fie gemünfd^t

tüirb, erfolgt auf Soften beg ^u^ftetter^.

C. allgemeine Seftimmungen.

1) 2Ber eine 2Bo^nung t?or^er befteUen raünfc^t, tüolle fic^ bi§

jum 24. (September an beu ^arten=3nfpcctDr ^aud}e menben unb babei

bemerfen, ob ba§ Unterfommen in einem ®aft= ober ^^>rit>at^aufe gemünfc^t

mirb.

2) ^m 2. unb 3. Dftober tüerben 2)?itgtieber be§ (Smpfang^^omite'ö,

fcnntlid) an einer grünen 6d)teife im ^nopflod^e, beim Eintreffen ber

©ifenba^njüge in ber 33at)n()of§i)aUe bereit fein, bie (S^äfte ju empfangen

unb ^2(u§funft ju geben.

3) 2)aö ^ufna^mebureau befinbet fid) im Drangerie^aufe.

®g merben bie jl^eilne^mer erfud)t, ficf) bafelbft möglic^ft ^eitig ein=

jufd^reiben unb gegen ©rtegung üon 3 '^axt bie iD^ iigliebf d)aft ju

erlangen, ^u gleicher S^xt tüirb i^nen eine grüne «Schleife unb eine für

ade 3^age ber ^u^fteüung gcltenbc (Sinlaj3farte au^ge^änbigt mcrben.

4) jEäglid) rcirb burd) ein 2^ageb(att bie äRitglieber^Sifte, fon^ie 5llle§,

m§' mit ber ^^erfammlung refp. ^u^ftetlung in ^erbinbung fte^t, §ur

tenntnig ber 9)iitglieber gebracht, ©in officieüer ^eric^t über bie ^uä=

fteUung unb ^erfammhmg fommt fpäter jur unentgeltlidien ^ert(}ci(ung.

jDa^ ©omtte für bie VIII. ^lUgemcine 33erfammtung
beutfc^er ^omotogen unb Obftjüd^ter.

$ofgarten=2)irector Sii^Ile, ®arten=3nf|ject0r ^anä)t,

55orftanb be§ ^ocatcomite'^. (^cfd^äft^fü^rer für bie VIII. S3erfammlung

unb ^u^fteHung.

Sreölau* ®ie ac^te SBanber-^erfammlung ber botanifc^en

©ection ber fd)tcfild)en ©cfcÜfc^aft für üaterlänb if d)e fultur
fanb am ^Sonntag ben 17. ^mi unter 5at)treid)er ^et^citigung ber WiU
gUebei ber ]c^lefijd)en (^ejeüfc^aft unb beg miffenfc^aftUc^cn ^ereing in ber

^roDin§ fomie ber greunbe ^eimifc^cr ^flangenfunbe nad) @i3ber§bDrf bei

grieblanb ftatt.

^ie ©tredc ©Drgau = §atbftabt ber greiburgcr ©ifenba^n gehört

unftreitig ju ben fd)i3nften ber fc^lefifd^en ©d^ienempcge. ®er Slid auf bie

ftatt(id)en §Dl}en unb bie liebtid^cn ^l^äter be^ Sßalbenburger (SJebirg§äugc§,

burd) n^eld^e^ bie 33al}n fid) in fd^tangenavtigcn (SurDcn ^inbuvd^it)inbet,

bietet einen ber (}errU(J^ften unb intcreffanteften ^J^aturgcnüffe. Xa§ Detter

u?ar bag trcfflid}fte, tt^et^e^ fid; benfcn Ik^. ^om luotfeulojcn §immet
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firalilte bic 6onne, beten lüärmenbe traft ein fanfter S^Dvboftminb in mo^l-

t^uenb mäßige ©renken bannte. (Sine ftattlicf)e 9?ei^e üon ©quipagcn füt)tte

nad^ faum ^gf^w^^^flcr ga^rt bic geftgenoffen auf gutem 2Bege in baö Iieb=

tid^c jl^al Don (S^övber^borf, n?ctc^e§ an ben ^lu^fprud^ beg ^oraj „illo

terrarum mihi praeter omnes angulus ridet" erinnert. 9?ad^ furjer grü^=

ftücf^paufe trurbe im (S^aftF)Df jur preugifc^en trone bie lüiffenfd^aftlidje

©il^ung mit einer ^nfptad)c be^ (5Je^. Tlth.Matl) "Prof. Dr. (^i3ppert

eröffnet- 53ei bcr ©onftituirung beö ^Bureau mürbe (S^eneral t). Sd^racini^

äum STage^präfibcnten, ju ^eifitjern bie §errcn Dr. % ^^3cdf= @i3rti^, @e^.

®e^. Dr. 33iermer, Dr. 2;raubc, ^rof. törber, ^rof. $D(edf unb

$?c^rer ^imprid^t (53re§lau) gemä^tt. 9lac^ mehreren tion §errn ^^rof.

(So^n gemad^tcn n)?itt^eilungcn erijffnetc @e^. 2Reb.=9?at^ ^Prof. Dr. ^oppert
bie SSorträgc; fein 2;^ema war ber Drt (SJorber^borf, inbcm er bie gragc

beantwortete, m§ berfelbe war unb m§ er I}eute ift.

@r teufte junäcbft bie ^ufmerffair.feit Der ^crfammtung auf bie intereffanten

gcDtDgifd^=paIäDntDlogifd()en ^cr^ältniffe, moburd} fic^ ber berjeitigc 53erfamm=

lung^ort au^jcid^net, auf bic permif^c unb probuctiüc to^Icn=gormation feiner

Umgebungen, fc^ilberte bie ^efc^affen^eit unb ^Verbreitung i(}rer cinftigen gtora,

beren S^efte in ber iSteinfo^le einen fo augerorbcnttid^en (Sinflu^ auf alle

unfere 33er^äUniffe ausübten, gebac^te aud^ ber in ben falfftcinen cnt^al=

tcnen gifc^e, fowie ber oict felteneren 5lmpf)ibien, bie iE)r einfüget 53Dr=

^anbenfein meift nur faft fpufä^nlic^ burd^ i^rc gäl)rtcn in ^Ibbrüdfen

auf breiten ©(^ieferplattcn, t)crmifd)t mit runblid^en burd^ Slegen-

tropfen ücrurfac^tcn fteincn ^Vertiefungen unb '^aldjUn^^von^
gen, jurüdfgelaffen Ratten — wdüdu @^:emptare, wie aud^ bie ^b=

bilbungcn cine§ nod) uncbirten Scrfe^ über biefclben norgctegt

würben, ^ugfü^rtic^er ging nun ber 33Drtragenbe nod^ auf bie tierfteinten,

ben ^raucaricn bcr (^^egenwart ä^nlid^cn «Stämme ein, bie in ber fo um=

fang^rcid^en oberfd^lefifd^en .to^tenformation Don i^m nur in einem £o^len=

fanbfteinbrud^ bei Wfltj^lomi^, {)äufiger in bcm 2Balbenburger 91ct>ier gefunbcn

würben. So !am bereite im Einfang biefe^ 3at)r{)unbertä in bem (5tein=

brudt)c ber 5lue bei 2Ba(benburg ein oerfteintcr Stamm üon 30 guß ^änge

jum 53orfd^ein, ber aber in golgc be§ weiteren Ibbaue^ bcffetben fd)on feit

2)ecennien Ocrfc^wunben unb je^t nur noc^ in ber paläontologifc^cn Partie

unfere^ botanifd)en ©artend in einem mäd)tigen Stammrefte üor^anben ift.

§äufiger waren bie oerfteinten ^raucaricn auf bcm au§ to^lcnfanbftein be=

ftc^enben ^öuc^berge bei ^kurobe, au§ welchem nod^ 1840, nad& bcm ber

(S^efetlfc^aft oorgelegten $lane in 3 oerfd^iebenen Gruppen, an 70 ein bi§

fünf5ei)n gu§ lange, 1— 2 guß bidfe Stämme l^eroorragten, bie aber je^t

gänjUd^ üerfdiwunben, meift ju 53auten unb bergl. in ber ganzen Umgcgenb

üerwenbet worben finb. '^n ben legten Sauren würben auf bemfelben, einen

ganzen SÖBalb bergenben, üon mir im ^uguft 1875 bcfid^tigten Ülcrrain,

Stämme oon grogartigen ^imenfionen, ber eine faft bi^ jur ^ßurjel er=

J)a(tene in 56 gug ^ängc, ein anberer oon 26 gug, btog gelegt, oon benen

eä ju Wünfd)en wäre, baß fie crt)attcn unb fon ben Käufern berfelbcn irgcnb

wo entfpred^enb aufgefteüt würben, obfc^on freiUd^ ba§ ungeheure wo^t 500
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6i§ 600 ^ix. betragcnbc (^cmäji bieg fe^t erfd^tüett. 3)?ettcntoett erftrcrft

fi(f) ba§ 33Drfontnicn aÖev biefer, tüie fd)cint nur einer einzigen ^rt

(A. Rhodeanus) ange^i3renben ^raucaritcn aud^ noc^ bei (Sula unb §au§=

borf, an mctd^em letzteren Ort bcr bcm Sd^toffe gegenüberUegenbe 5Berg

ganj barauä beftcf)t. 3)er ^cfud) ber t?Dn bcm 33ortra9enbcn bereite 1858

befd)riebcnen umfangretc^ften S^tcberlagen t>erfteinter 33äumc in bem benac^=

barten 33öbnien, namentlich bei Ü^abotüenj, ^renba unb auf bem Dbcrberge

bei <S(atina, bie nad^ meinen Unterfudjungen in einem aufe^ntid^en X^eitc

beg nörbüc^en ^ij^men^, t»on gronom an ber (i^renje bcr (S^raffd)aft ^(a^

über 33renba big ©emit, atfo in einer ungefähren ^änge toon 10 äReilen

unb bur&fdhnittnd)en 53reitc üon big 3 TldUn t>erbreitet ftnb, tüurbc

angetegcntti^ empfohlen, ba bag nur 1 '^ffldk üon ^bcrgbad^ unb 2BctfeIg=

borf entfernte Oiabomens, mo in bcm baftgen SBirt^g^aufe gü^rer ejciftircn,

je^t burdh bie ©ifcnba^n ung t)ie( nä^er gerücft ift. 5D^er!tt)ürbigertt)eife

rtjaren aße an obigen Drten gcfunbenen, einft mo^^l treib^otjartig abgetagerten

Stämme faum üon 1 3}?eter ©tärfe; erft im Vorigen 3al}rc ift in bcr=

felben gormation an ber ^upa toon bem gürftlic^ Sippe'fdhen Dber=gDrft=

meifter §errn 33arDn ü. Ulmenftein ein gcirattigerer (Stamm ton faft 7 9}kt.

Umfang entbedft morben, t>on melc^em ber i^BortrageuDe ber ©cction einen

£luerf(f)(iff mittelft cineg ßci^'f^en jpg. 3)emonftrationg^9[)äfrDgfopg üorjeigt.

@r gehört, n^ie atle anbercn Stämme beg böhmifd^en (Sjebirggjugeg, bem

Araucarites Schrollianus m. an, ber eine fe^r gro^e Verbreitung befit3t,

inbem unter anberen auc^ bie gegenwärtig nod) auf bem ^i^ff^äufer ju Xagc

liegenben Derfteinerten ^ötjer t»Dn biefer ^rt nic^t ju trennen finb. garne

unb '}3atmen, üon benen aüe ^Sefc^reibungen biefer üon mir im luguft 1875

unterfuc^ten (SJegenben fprec^en, fommen barunter nic^t Dor.

^iefelhöljer trerbcn^ oftJ fllr )3atmen gehalten, menn i^re einft \ml)X-

fd)cin(id) fd^on fe^r terrottetcn ^oljbünbel nid^t btog im ^nnern üon ber

tiefctlöfung erfüllt, fonbern aud) gruppenweife baburd^ öon cinanber getrennt

»erben, fejlic^ irarb nod^ beg 53erfteinerunggprDceffeg felbft gebadet

in 53eäiehung auf bic Don bem 53ortragenben fd)on 1836 ücröffentlid^ten,

je^t fc^on äum ©emeingut^'gctüorbencn 59eobachtungen. Die jarteften inneren

Structurt>erhä((niffe bcr gellen unb %ciä^c füllt bie cinbringenbe i)er=

fteinernbe glüfftgfeit aug, tüoburch geiüiffermagen ein 9^etief bat>on erhalten

mirb. 3h^c organifdien 'ii^anbungcn fi3nnen nun üerfdiwinben, o^ne 53er=

bunfetung bcr einftigen Structur, meiere bag auf biefem 2Bcge erhaltene

fRetief treu bema^rt, wie unter anbern burd) bie präd)tigen, erft jüngft in

unferer ^^roDinj ton §errn äBid^te gefunbcncn opalifirtcn Stämme bemou^

ftrirt warb, ^n ber 9^atur ift ber naffc SBeg ber gcwi?hnlicbftc, ja ticUeid^t

einzig torfommenbe; auf trodencm 2Begc t»ermag man fid) aber bation eine

33Drftenung mittelft cineg einfad)en ©jperimenteg fdjnell ju toerfc^affen: man
imprägnirt §0(5, am inftruf tioflen Schuppen t)on ^ief ergapfen,
mit ©ifenüitriolliifung unb tierbrennt fie big jur i8ernid)tung
beg Organifd^en, worauf bie organifd^e gorm burd^ ©ifenojr^b

bargeftellt, atfo in rotier garbc jurüdbteibt. ^ur gcftigleit fe^lt

bcin ^^robuft, bie auf biefem rapiben äBege nid^t erreid^t werben fann; ber
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natürliche naffe 3Beg erforbcrt nie^r ßett, mc^r mir bagu antreiben,

über bejeic^nenber, erleOeu ücrmogcn. 3)a^ ®j.periment mürbe in

bcr ü^crfammlung mit ^enannlem ©rfDlge angeftetU, mie auc^ Ourd^

Imprägnation mit anbcrcn metaHii'c^en ^al^en, mie 5. ^. burc^ fa(peter=

faurcö ©ilber gemonnene ©ebtlbe üorgeiütefen, meiere le^tcrc natürtid^ ton

reguUntfc^er 33efd)affenheit finb, jarter aB jebe giUgranarbeit.

2)er KoIorßbo^Säfcr.

3m ^a^re 1874 brad)ten mir bie crften furzen ajfitt^citungcn über

ba§ ©rfd^eincn bc§ (5:DlorabD=£äferö in 9^orbamerifa (§amburg. (S^artenjtg.

ga^rg. 1874, @. 458), bencn mir bann im Sa^re barauf (Hamburg,

©artenjtg. 1875, ©. 385) au^fü^rlid^ere S^acfiric^tcn über ba§ ^2(uftreten

biefe^ gefährlid)cn geinbe^ folgen liegen. (^Icic^jeitig crfcf)iencn in anberen

ßcitfc^riften nicfit nur Sefdireibungcn, fonbern and) Slbbilbungcn biefeö ^äferä

unb ^ernid^terö ber amerifanifc^en Äartoffelfetber (mie 5. ^. in 3?r. 1651
ber aauftr. 3tg. Dom ^a^re 1875). 2)ama(^ ^atte fic^ biefeö gefabrlicfie

3nfeft nirgenb^ anbcrmärtä Scjeigt ai^ in ^merifa; aber leiber ^abcn mir

fc^on berichten muffen, baß aud) Europa Oon bemfelben nic^t Oerfdiont gc=

blieben ift (Hamburg, (^arten^tg. 1877, 3. 330 unb 345). 3d)on im

Oorigen ^a^re erfuhr man, baß in einem 8acf amerifanifdien 9JJaife3 ein

lebenber (Eotorabotäfer aufgefunben ]ci unb balb baruuf mürbe auä 35egefacf

bei Bremen üon einem ^mciten berartigen fäfer berid^tet, ber burc^ ben

Oon 9Jcm;or! gcfommencu l^tüt)Dbampfcr Ü^ecfar eingefc^teppt morben fei. (S^

mürben nun fofort oon bcn ocrfc^icöcnen 9?cgierungen Suropag bie ftrcngften

DJiaßrcgcln gegen bie (Sinfu^r amerifauifd)er haaren angeorbnct. ^a bie

©ad)e o^ne meiterc Störung Oerüef, glaubte man, baß bie ^efa^r Ooüig

übermunben, ber üereingelte galt t>on feiner meitcren 53ebeutung fei.

%u§ biefcr @icher(}cit mürben im 3uni b. 3- ^aubmirt^e unb

53ef)Drbcn burd) bie bereite mitgett}eilte ^^ad^rid^t (S. 330) oon bem 5luf=

treten biefeä gefä^rlid^cn geinbe§ bei 3}?ü(}I^etm in atten (Stabien ber ©nt=

mirfctung aufgefc^redt. 3)ie ^oc^gclbcn ©ier hafteten auf bcr unteren ©eite

ber Blätter, mä()renb fic^ bie l'arOcn auf bcr obcxen ^ötattfcite oorfanben.

Sel^tere mürben in ucrfc^iebenen (Großen, oon ber l'infc bi§ ^ur .Kaffeebohne,

ma^rgcnommen unb man madjte bie ?^eo6ai.^tung, baß bic auf berfclben

6taubc frcffciibcn SarOcu Oon gleid)er (^rbßc maren. .ftäfer mürben in ge=

riugcr '^(n^al}! gefunbcn unb fd}icucu biefctbcu noc^ uid^t ftugrcif 3U fein.

3n gotge btefer bebio^Iidjcn ^n^cic^en l}at am 29. ^nni baä preußi^

fd^c (aubmirttifd^afttic^e 3}?inifterium eine Sommiffiou §ur Ergreifung geeig=

neter 9)?aßnahmen ber 5Sertilgung baf)tn entfanbt. (Sic^e §amb. ^artenjig.

1877, 8. 330 u. 345.) ^tuc^ mar fc^on auf 33efcf)I beg ^^ei^^fanjterg

ber im faiferl (S^efunb^eit^amt fungircube §ü(f^arbeitcr %. ©eU nad^

SJJü^t^eim gefd^idt morben, um burdi fofortige cnergifc^e Wittd biefem

furchtbaren geinb entgegen ju treten unb bcn ^ocatbehorbcn mit 9^at(} unb

X^at bci^ufte^en. gm ^luftvagc be§ (anbmirthfd)aftlidjen 9)?iniftcrium§ mar
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fd^on im 3a^re 1875 eine ^örofcl^ürc üon -Profcffor ^erftäte Über ben

£äfer eifdiiencn. '^k 53e^i3rben Ratten mithin nic^tg üerfäumt, um btcfer

fo fe^r gefürd^teten Snöafion üorjuBeugen, unb [}akn gegentüärttg in liberatftcr

S3eife atte erforbcrltc^en ^elbmtttef juv luSrottung biefe§ ^^arafiten geiüäl)rt.

3)a aHe Dvgatie ber Ocffentlid^fcit e§ fid) angelegen fein laffen, juv

iBorfid^t aufzurufen unb ben gctnb in feiner Eigenart ^u fenn5eid)nen, ba=

mit i^n jeber erfenne, mi}gcn aud) ^ier einige 3)aten über fein erfte§ luf=

treten ton neuem beteud^tet merben, bie tüir nebft ber beigefügten getreuen

bitbtic^en 3)arftellung be§ ^nfeftg in alten feinen (Snttüidfe(ung§p§afen t^eit^

ber ?eip5. iHuftr. 3tg. (92r. 1778, 21. 3uti 1877) entnehmen*)

*) 2)ie (£^ocolabenfabri! ber @cbt. ©tottmerf in (Sötrt ^at ben gotorabotäfer
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3uexft fanb man Den (Solorabofäfev im ^aT^rc 1823 in ber ^ecjcnb

bc§ getfengebirgeö (Rocky mountains) unb belegte if)n mit bem ft)tffenfd^aft=

Ud^cn 9^amen Chrysonella (Dorypliora) decemlineata. '^a^ er ein 3cv=

ftörcr ber 5SDlf§frudE)t fei, a^nte man bama(g nod) nid^t, benn er f)aftetc

an einem tüilbmac^fenben D^ad^tfcl^atten, Solanum rostratum, t»on bem er

fic^ n'd^xk. aber ber tartoffetbau fid) hi§ in bie ^egcnben bc§ getfen=

gebirgc^ Verbreitete, ging ber ^äfer aud) auf bie Hartoffetfelber über unb

Vermehrte fid^ burd) bie reid)Iid^cre 9^a^rung fo fe^r, baß er in immer

tüeitere Gebiete üorbrang. 3m ^a^re 1859 mürben umfangreid^e grag=

fd^äben im ©taate 9^etra§fa bemerft, 1861 mar ber 3}?iffouri überfc^ritten

unb mürbe ber ©taat '^o'oa überfallen, 1862 aud^ ber t>on ^anfa^ unb

fo fort.

jDie erfte 3}?itt^eilung über ba§ Auftreten beö ^äferö aU gri3gten

©d^äbiger^ ber fartoffeIfe(ber 5(merifa^ fam Dom 9?id^ter ©bgcrton, ber

ben ^äfcr 1861 al§ einen überaus gefä^rlid)cn ']3arafiten im 9?eidi ber

gnfeften erfannte unb it}n ai§ gefä§r(id}ften geinb ber tartoffelfelber fenn=

5eid)nete. 3^m folgte mit gleichen eingaben 2;^Dma§ äRurpbi in tanfa§,

in melc^em ^anbe er maffen^ft auftrat unb alle tartoffelfelber oermüftetc.

ffJlan l)at übrigen^ bemerft, ba^ ber täfer einige tartoffelforten beoor^ugt, mie

Merces, Shaker, Pinkeye, mogegen er bie (Sorten Peachblow, Early Eose,

Cheild meibete. ftnb gerabe bicjenigen (Sorten, bic neuerbingg in ©uropa

üielfad^e Verbreitung gcfunben ^aben. ©rft boburd), bag ba§ Snfeft Oom
milben 9iac^tfd)atten fic^ ^ur Kartoffel manbte, ift eg felbft unb feine (Snt-

midelung§gefd)id)te jur aÜgemcinen tenntnig gcfommen. Uebcr bie @nt=

midlung be§ Solorabofäferg ift fdi^on früher in unfcrcn S^eferaten atle§ ge=

fagt unb man meij^, ba^ er im ^aufc eine§ (Sommert brei (SJenerationen

Oon greffcrn probucirt, unb bog bei einer bcrartigcn grud)tbarfeit be^ 3n=

fefteg eä fic^ f^on im ^uguft um äRiHiarben l^anbelt, unb bie tartoffe{=

felber einem- oi^Higen tartoffctfra^ erHegen müffen.

!Dann begeben fid) bie §ungernben auf bie 2Banberfd^aft unb jmar in

einem Umfang unb mit einer ^u^bauer, mie fic !aum t^reg gleid]en ^at.

jDa§ fetbft ber breite 3}?ic^iganfec biefcn §orben fein ^inberni^ gemefen,

meig man unb im Sa^re 1874 l)atte ber 3^ortrab biefeö Ver^eerung§^eere§

fd^on bie atlantifc^en tüften ber Dftftaaten erreicht. 3)ag Snfeft ^at mit=

^in in 16—18 ^djxm einen 2Beg oon 369 dJlcikn gurüdgelcgt unb nad^

ungefährer (Sd)ä^ung ein ^real oon 10,000 Ouabratmeilen Oerl)cert unb

für D^orbamcrifa einen nid)t nur unermeglid^en Sdjaben angerichtet, fonbern

fteHemoeifc ben 5lnbau biefeS ^ouptnahrung^mittel^ faft unmöglich gemadjt.

S)a^ feine Verbreitung nur burch ben ging be§ 3nfeft§ ermöglicht ift,

liegt auf ber §anb; e§ finb aud] große (S'Amärme biefer beflügelten Un=

geheuer Oon £)l)iO au§ beobad)tet morben. ©ie erfcheinen babci nidht ftridh=

meifc unb oorübergehcnb mie bie §eufchreden, fonbern laffen fid) bauernb

in ben oben bargeftcllten (Snttoidelungöp^afen in natürlid^er (Srbße unb in natur*

getreuen «färben nad^gebilbet unb terfauft biefe [e^r ä^nlid;eu 23Zobetle in fleinen

®la8!äftc^en ä 1 maxt
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ein für aHetnat nieber. (SJef(^tc{)t folc^cr UeberfaH Anfang be§ ^ufgc!)en§

be^ tartoffelfraute^, fo finbct fein ^artDffelanfaj^ ftatt, gefc^ie^t bte 53ev=

Leerung be§ ^raute§ im ^ocJ^fomir.er, fo tft bie ^noEenenüüicfdung eine

^öd^ft nDt{)burftige. ge^tt bem ^n\dt bie tartoffelfrautna^rung, fo üljcr=

jie^t e§ anbere ^flangen, ©ted^a^^fel— §ebcnd^ unb anbete Unfräuter, aber

tocrfc^ont aud) nid^t fo^)( unb Kräuter.

i§m feinbUdi ijlt im SD'üffouri eine gamilie ber ©cfmeKfliegen

(Tachinariae) beobad^tet toorben, bie lebhaft feiner ^rut nad^fteHt, ebenfo

ber ^auffäfer (Carabidae), bie frören unb ©rbfröten, auc^ füllen ^]5fauen,

5ur 5Sertilgung in§ gelb gefc^i(ft, überaus toirlfam fein, ba fie i^n al§

^ed^erbiffen oerje^ren. 2Bie bei bcn Engerlingen, ^at man aud^ ba§ ©in=

fammeln be^ ^äferl unb feiner ^arüen angemanbt, atle§ aber fjat fic^ bi§=

^er nod^ nid}t tüirffam genug ermiefen, felbft ba§ aU d^emifd^e§ TOttel in

^nmenbung gebradjte ©d^roeinfurter @rün ift tro^ feinet arfenifeffigfauren

E'upferoj^bg, ba§ man in '$uber ober 2ßafferaufli3fung über bie gelber

Verbreitet ^at, nid^t rabical genug erliefen. 2Bie fo oiele gnfeften, jä^lt

aud^ biefe^ 5U ben faft unfterblid^en, benn e§ erfreut fid^ feinet Sebent auc^

o^ne aEe D^a^rung 6 2Bod^cn ^inburd^ unb länger, bal^er liegt bie (SJefa^r

ber ©infd^leppung nod^ nä§er, ba fie an ben üerfdfiiebenen ©d^iff^utenfilien

^aftenb, ganj munter ton toerifa ju un§ ^erübcrfcgeln. !Die bcutfd^en

©eeplä^e finb ba^er bei bem regen §anbe(§oerfcl)r mit ^merifa am meiften

bei ber ©infc^leppung gefä^rbet unb ift c§ ben (Sd}iff§fapitänen mie ben

Drt^be^orben unb §afent)orftänben berfelben ^ur bringcnbften ^Pflid^t gcmod^t

ttjorben, auf aüeö auf unb in bem ©d^iff lagernbe ju ad)ten.

3)ie un§ bebrol}enbc @efal)r ber tüeiteren 55erbreitung ift gleid^mo^t

eine überaus groge, benn bie ^ermel)rung be^ S^^feft^ ift fo rührig, baß

ber 9)?enfd^ einem fold^en gcinbe mcift mad^tto^ gegenüber ftel)t. muffen

ba^er ton vornherein aHe Si^ittel ju §ülfc genommen tüerben, um biefen

geinb im ©ntfte^en ^u t»ernid)ten, loenn un§ nid^t ein gleid^eg «Sd^idffal,

wie e§ ^merifa erfahren, ju ^^eil ujerben foü.

9^ad^ einer Angabe be^ ^pot^eler ^enfd^en in ©leüelanb foH eine ge=

ipiffe ^rt Betonica (lüo^l B. officinalis. S^eb.) ben täfer üertretben; e§

mirb beg^atb gerat^en, berartige (Sc^u^pftan^cn um bie tartoffetber anju=

bauen. 3)iefe genannte ^^ftanjc mit if)rem bitterlich gcionr^haft fd^medfenben

traut mx früher officinat unb ift (}eute nod^ a[§ ^ng^ebienj be§ ^ruft=

t^eeg bei un§ übtid); in ber Sr^ieraräneifunbe unb al§ ^Solfämittcl aud)

nodh im ©ebraud^. ^iefelbe iüurbe im ^^Itcrt^um ai§ befonberg mirffam

gehalten, ^ntoniug Mu\a fott ein bcfonbcreg 33udh über fie gefd^riebcn

unb fie gegen 47 tran!l)eiten empfohlen halben, felbft -ptiniug ^:)idt jebeS

§au^, in wetd^em fid^ ba§ ®etoäch§ üorfanb, für gefid)ert gegen ^nftedfung

böfer tranfheiten. i)icfcn 9Hmbu§ h<^t fie (ängft Verloren, märe fie aber

ein 33ertilger bc§ Q^olorabo!äfer§, fo loürbe fie aud^ im 19. Scih^h""^^^^

für einen ^BohUf)äter ber 9Henfd}heit gelten.

^l^ ein ^^obfeinb be§ Sotorabofäferg wirb in neucfter S^'ü au§ ^merifa

audh ein minjiger -farafit bejeid^net, burd^ beffen ^^erme^rung ber „(S^olorabo^

^^^eft" balb ein @nbe gemacht werben fi3nnte. ^^Diefer -Parafit „üropeda
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americana" lüurbe jueift t»Dn ^rofeffov ^xl^t), einem rü^mticBft befannten

amerifanifc^en ü^aturforfc^ev, befd^rtebcn unb juerft in Dijio, fpäter in

'^ougf)feepfie, im (Staate 9^eu=5)Drf, gcfunben. @r gehört ben WüUn
unb ift nat)e üevmanbt mit bcr bei un^ üorlommenben Uropeda vegetans.

(Sr J)at bie ^roge eineg Keinen (Stecfnabe(fopfe§, eine glatt oüalc, niebcr=

gebrühte (^eftalt unb ift auf bem f)interen 2;^eile etmaö fiebrig unb Don

gelblid^ brauner garbe. 3)ag 3nfeft fe^t fid^ Ux^t an ber 5lugenfeitc beö

täferg feft fermittelft einer fabenartigen Safer, bie auä bem Ifter ober

bem §intert^cile be§ förperg ^eröorge^t unb, mie ^rofeffor 9?i(e^ t?er-

fidbert, aud} jur Entleerung ber ©jcrcmente bient. 'än i^ren beiben ©nben

Ijat biefe gafer eine ptattgcbrücfte §aftfc^eibe, burd) meldte fxe fowot)! mit

ber 9}?i(bc aU aud) mit bem fäfer jufammen^ängt. ^uger biefer bünnen

gäbenfafer feat bie Uropeda jcbod) noc^ njirffame SBaffen, um ben garten

©c^itb be§ .^äfcr§ ju burd^bo^ren in i^ren jn^ei ^icferfül^lern, bie beibe in

jn^ei fc^eerenförmige £(aucn enbcn, ä^ntic^ n?ie beim §ummcr. —
S)a§ ^^rofeffor Dr. (Seil auf ^efe{)t be^ S^eidi^fanjlerg Dom faifer=

üd^en (SJefunb^eit^amte nad^ 9J?ü§I^eim a. ^b. gefanbt »orben, um bie jur

Vertilgung be^ (S;DtDrabofäfer^ geeigneten 9}^a6rege(n anjuorbnen, refp.

übertt?ac^cn, I}aben n^ir bereite oben mitgctf)eiU. !^er Don bem genannten

barüber crftattcte, befonbcr^ für unfere ^anbn?irt^e fc^r intereffantc Söeric^t

lautet nadE) ber „'^c\tpl)äl. ßcitung mc folgt:

^ei meinem Eintreffen in ü}^ül)(f)eim a. am 29. guni frü^ bc=

gab id^ mid^ ju bem ^anbmirtf) D. 9?iefemanb, ber burd^ ben föniglid^en

9?egierunggpräfibentcn oon 53ernutl) bereite Don meiner Munft in ^enntnig

gefegt njar unb mid^ nad^ bem Dom Eotorabofäfer inficirten gelbe begleitete.

2)ort fanb ic^ bie Dom foniglicb preugifc^cn lanbmirtfifc^aftlic^en TOnifterium

entfanbten Eommiffare, ^Iffeffor ©terneberg unb '^rofeffor ^erftärfer, mit

bem 53ürgerm elfter (Steinfopf in DoHer i^ätigfeit, fe^te mic^ mit biefen

§erren in 33erbinbung unb traf bie meiter erforbcrtic^en ÜJiaßregcln in Dotter

Uebereinftimmung mit benfelben. Ueber ba^ erfte Auftreten be§ (5^olorabo=

fäferg n^urbe mir 5unäd)ft an bortiger (Stelle golgenbe^ mitgetl)eilt: @§
fcöeint, baß ba§ Snfeft juerft Sonntag, ben 24. ^uni, ai^ fold^e^ erfannt

n^orben ift, unb gmar Don 33ürgergleuten, bie in ber ^^iac^barfd^aft wofenen,

Don feinen Verf)eerungen gelefen f)attcn unb ba» i^nen big bat)in unbefannte

3^^ier mit 5lrgtD0^n betradbtcten. ^Durd^ biefe mürbe ber 53efi^er einer nal)c

gelegenen 5l§pl)attfabrif aufmerffam gemad^t, melc^er, anftatt bie officiellc

^Injeige ju madE)en, ©jccmplare an bie „.tötnifc^e Leitung" fc^irfte (über ben

Verbleib biefer 2;^iere fe^lt ber münfc^en^iDert^c 5luffc^luß). !Der in golge

biefer ßufenbung im erften ^latt ber „.^olnifc^en 3eitwng" Don 9}?ontag,

bem 25. Suni, erfd)icncnc ^rtifet fagt, ber Eolorabofäfer ^abe fid^ in ÜRü^l=

^eim am Sl^ein gegeigt, unb e^ feien @^:emp(are baDon in ber eriDäf)nten

i^p^altfabrif ju fe^en. ^ud) ein angefe^ener S3ürger 3)^ü^l^eim§ erl^ielt

ben fäfer — berfclbc mad^te erft ^Ingeige, al§ er burc^ ben 5lad^encr be=

fannten Entomologen gorfter, bem er ba0 2;^ier fd^idte, bic 53eftätigung

crl^iett, baß e^ mirflid^ bie gefürd^tete -ptagc fei. S^atDifd^en ^atte ftc^ bie

5)?adbrid^t Don bem Auftreten be§ Eolorabofäfer^ mie ein Lauffeuer burc^
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bie (Stabt t>cr6rettet. @€ fttömtcn t>Dr Mett btc (Stüter bet ^eatfiJiute

unb üietc 53üvgev bin, um jammeln. — ^Kcrbing^ nur eine fe^r furjc

Seit, benn fotüot)! ^anbral^ al§ 33ürgctmeiftcr traten, unmittelbar na^bem

fie Don bem iBorfaH ^enntnig erlangt Ratten, jur t)i3ßigen 53ernid^tung be§

Srf)icre§ aC(e§ in i^ren Gräften 'Ste^enbc. Xo^ getb marb in njeitem Um=
freife abgefpcrrt unb ba§ ^artoffetfraut nid^t bto^ beg inficirten, ctma 1^/4

^eftare grogen ^cfcr§, fonbcrn aud^ bcr umliegenben gläc^en, auf bcnen

(Spuren be§ ^äfer§ nid^t ma^rjune^men maren, abgefd^nitten unb verbrannt,

^uf ben inficirtcn ^cfer lüurbe (Sägemehl gefahren, biel mit ^etrotcum gc=

tränft unb angcgünbet. 3)a§ gefd^a^, tüie mir berichtet lüurbe, am !l)ienftag,

ben 26. ^uni. ^^^jtüifd^en trafen aud^ bie üor^er crirä^nten ßommiffarien

be§ !i3niglid^cn lanbn3irt^fd)aft(itf)en iO^inifterium^ ein, weld^e bie bi§ ba^in

getroffenen äRagregcln billigten unb meitere ^i^f^^iictto^^ß^^ gaben.

^5)ag burd) ba§ Abbrennen be§ inftcirten getbe§ bie über ber (Srbe

beftnblid^en @icr, ^arüen unb bie nidit ftugfäl)igen ^äfer 3erfti3rt Horben

maren, unterlag feinem ßmeifet. '^rofeffor ©erftäcfer burcbfud^te mit be=

fonber§ für biefen 3^^<^ biencnben ©ammeloorrid^tungen bie näheren unb

Weiteren Umgebungen, o^nc irgcnb ttm§ ju finben. (I§ fam alfo junäd^ft

barauf an, bie @rbe nac^ ben -l^uppen ju burd^fud^en, au^ tüetd^en fid§ ber

täfer cntn^icfclt. !Diefc§ gef^a^ 'J)Dnnerftag, ben 28. guni, mit §ülfe üon

32 Arbeitern unb 30 ^Jionnieren. SBä^renb bie ^urc^forfd^ung be^ ^oben^

3)Dnnerftag of)ne ©rfolg mar, ba man bic puppen in ju groger S^iefe

fud[)te, n^urben greitag üor meiner ^nfunft unb mä^renb meiner ^niDefen=

^cit auf bem ©runbftüdfe etvoa 40 Ibi^ 50 'puppen ausgegraben unb grcar

in einer burc^fcf)nittli(^cn S:iefe ton 10 bi§ 12 (Sm.; l^ierbei Derfu^r man
unter ^uffic{)t üon ge(bf)ütcrn unb *$Dtiseibcamtcn auf ba§ forgfältigfte unb

jcrfleinerte jebe§ (BtM loSgclofter ©rbe, mobci man bie ^ufmerffamfeit bcr

Arbeiter burd^ ausgefegte 'Prämien ^u erf)öf)en t»erfud^le.

9)?cin ^orfd^tag, baS gelb mit ro^er 13grabiger Kalilauge ju be=

gießen, n^urbc acceptirt unb fu^r id^ ben D^ad^mittag nad^ bem etma 40
ä)?inuten t)on 9}Jü^l^eim belegenen Drt falf, um in ber befannten gabrif

üon 55orftcr u. ©rünebcrg bie ^ur ^Infertigung ber ?auge nt)tf)igen 3nftruc=

tionen 5U geben, mit boren Anfertigung man fogleic^ begann unb bic am
(Sonnabenb 9^acl)raittag in 60 ^aüonS jur ©telte mar. 2ßä^renb ^13rDfeffor

^erftäcfer feine 9?ad[)fDrfd^ungen nod^ meiter unb mieber o^ne ©rfolg fort=

fe^te, fanb fid^ bei meiterer 'I)urc^forfd^ung beS gclbeS nod^ eine ^uppe.

Auc^ auf bem frifcl) bearljciteten gelbe mürbe ber ^erbrcnnungSproceg mit

@ägcmef)( unb ^^etroleum oorgenommen. Den 9?ad^mittag erfd^icn bcr

foniglicbe 9^cgierungSpräfibcnt toon 53ernut^, morauf ber Ae^proceg feinen

Anfang na^m. S^näibft 50g ein mit 2 ^ßferben befpannter ©jftirpator brei

flad^e gurd^cn. Sieben biefen fu^r bie mit ancrfennenSmert^cr 2Beife ^ü(fS=

bereite frcimiüigc geuerme^r toon 9}?ü^l^cim bic Sauge in „^Ticnen", auS

meldten brei Arbeiter in ©iegfanncn fd^i3pften unb bereu ^n^^lt jeber in

eine i^m jugemiefenc gurd^e goffen. S)rei anbere Arbeiter folgten mit

^fJcd^en unb arbeiteten baS burd^feucE)tete ©rbreid^ ge^i^rig burc^. Am @onn=
abenb, ben 30. 3uni, AbenbS toerliefeen bie Herren ©terneberg unb (SJerftädfer
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in golge toon ^Berlin an fie ergangener SBcifung 30?ü^(^eim. (Sonntag frü!)

war ber le^tc S;ermin, bi§ meld^cm bie ßier, ^arücn, puppen unb ^äfer,

bie im ^efi^ Don $riüatlentcn maren, auf ber S3ürgermeifterci eingeliefert

merbcn mußten. famen aud§ mdjxcxt ein — ob alle, barüber fe^lt

D^adirid^t. ©onntag 9^a(f)mittag lüurbe bie mit ^auge getränfte glä^e

nod^malö mit bem ©j:ftirpatDr, unb jmar rec^tminfUg ju ber am vorigen

!Jagc eingc[}altenen S^iiditung burc]§furd)t. 3)cr ^oben reagirte meift noc^

ftarf alfalifd), an einzelnen ©teilen weniger. 9'^ad^bem ein %nh^ ju njeiteren

9)?agrege(n ntd^t üorlag, fe^rtc id} ©onntag, ben 1. 3uU, ^benb§, nad^

Berlin jurUcf.

!l)ag bie über ber @rbe Icbenben ©ntmicfelung^formen be§ 3nfecte§

leidbt burd) geuer jerftört werben fönnen, möd^te mit SBa^rfd^einlidifeit an=

june^men fein. Sd^iüieriger geftaltet fid^ bie Aufgabe bei ben in ber @rbe

befinblidjen '^^uppen. !Da^ genaue !Durc^fu(^en beö aufgegrabenen @rbreid^§

läßt jwar bic 9}?e^rt;eit berfelben auffinben, leidet möd^ten aber cinjetne

fclbft bem aufmerffamften 5luge entgegen. 3)a§ 53erbrennen mit -Petroleum

^at nad^ meinen Erfahrungen aucb feinen burd^greifenben ©rfolg bei ben in

ber Erbe bcftnb(id)cn ^J^^ieren. ^ic glamme fc^tägt gwar ^oc^ auf unb

oerbreitct in i^rer Umgebung eine faft unerträgliche §it^e nac^ oben, ift aber

fe^r balb cr(Dfd)en unb wirft fef)r wenig burdi bie ifolirenben ©(^i^ten ber

©rbe nad) unten. 2^ Ijahc bie ^BoDcntcmperatur einer ©tetlc, wetd^e eben

erft abgebrannt war unb in bereu näd^fter ^Zä^c nod^ glammcn empor=

fc^tugcn, in einer 2;iefc oon 6 —7 Sm. gemeffen unb nid)t ^öh^r al§ 35

big 40^ gefunben — unb biefc Ülemperatur ift jur jlöbtung ber einjelncn

3nbitibuen bei 2Beitcm nic^t ^od^ genug. Diad^ rcifUd^er Ueberlegung mDdjte

id) für fpätere gäHe oorferlagen, ben 58oben aufjufurchcn, lodcr mit ^/g

3^orf ober ^o^fud^en ^u mengen unb bann mit Petroleum ju begießen.

3ünbet man ein fotd^cg (S^cmenge an, fo ge^t bie Verbrennung tangfam,

aber burd)bringenber ton (Statten, unb wirft bic t}eif^e ^fd^c noc^ längere

3eit nad^.

iDaß bic Kalilauge auf Organismen in jerftörcnber SBeife wirft, fann

nid^t bejweifett werben, ^a^in jictenbe Verfud^e h^^ben biefe ^nfid^t bei

mir jur Ueberjeugung werben laffcn. gür mid^ war bie %l)at\adjc, baß

biefe§ "ifräparat fchnell unb in hinreid^enber 5(Renge au§ näd^fter ^^ä^e ju

beziehen war, für bie SBa^l bcffelben cntfdheibeub. 3h^c 2öirfung ift augen=

blicfüd) fe^r ftarf, nacft einiger 3^^t ocrbinbet fic fid^ mit SBeftaubt^eiten

beg ^obeng unb Ucfert biefem juträgÜc^e (Sat^e.- ^öebingung i(}rc§ fidleren

©rfülgeS ift, bag fie mit bem 2;hicre in Berührung fommt.

©in anbereS TOttet, ba§ ich praftifc^ nid)t oerwert^ct i^ah^, würbe

fotgenbeS fein: 3J?an oermifc^t ben ^obcn mit ©chwefetfalium ober (Sd^wefel=

faicium, pflügt um unb giebt ocrbünnte ©d^wefclfäure nad^. hierbei bitbct

fich ©chwefelwafferftoffgaS, baS, bie ^}3oren bc§ ^oben§ burd)bringenb, feine

giftigen ©igenfchaften äußert, wä^renb jugteich fchwcfelfaurcS Valium, refp.

fchwefetfaureg Calcium, beibe bem 53Dbcn nül^Uchc ©atjc, entftel}en.

^ufeerbem mod^te icf) nod^ cineS anbercn 35erfud^eS ©rwä^nung tf)un.

3u ber 9?ähe Oon i)f?uhthein befinbet fid^ eine 2:heerbeftiHation. 35crfuc^e,
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bie mit bcn bort tn jeber beliebigen Duantität l^abenben l^ö^er fiebenben

ZffccxöUw angeftettt tüorben finb, ^abcn gejetgt, ba^ bie minimalftcn '^n=

tf)ei(e bcrfetbcn auf ^nfcften ber Detfrf)iebenftcn %xi töbtltd) lüirfen. «Soüte

fein anbetet Wittd t?on Erfolg fein, fo mod^ten biefc 2;^ecrö(e ba^ letzte

Sufluc^t^mittel bieten. irürbe nad) meiner Ueberjeugung rabifol lüirfen.

^üerbing§ perlicrt bcr ^^oben baburcJ) möglidjermeife auf längere Qtxt, t)ict=

leidet auf ^a^rc, feine ©rtrag^fä^tgfeit. Dh in einem gegebenen %aüc bie

53er()ältniffe fo liegen, baß man ju einem folc^en ^Wittel fd^rciten fann,

überlaffe ic^ bem Urt^eit ber competenten 53e^örbcn.

lieber bie ^rt unb ^Beife, tük ber täfer nad^ 9}Jü^l^cim gefommen

ift, f^abcn bie focgfältigften protofollarifd^en ^ufna^men be^ 53ürgermoifter§

bi6 jeljt fein ^id[)t Verbreiten fonneu. 5lu§ bemfelben ge^t aber ^ertjor, ba^

feit 1874 in SO^übl^eim feine amerifanifc^en Se^^fartoffeln me^r belogen

iDorben finb. ©benfowenig ift e6 wa^rfc^einUd^, bo^ ber täfer burd^ ame=

rifanifd^en ®pedf hoxtij'm üerpftanät njorben fei. 3)er 6d^lad)ter, auf beffen

©Tunb er juerft auftrat, ^anbett gar nid^t mit folc^em, fonbern ein 53cr=

ttjanbter üon i^m. 5Son biefcm ^ermanbten ^at er nur einmal, üor jujei

3a^ren, eine tarre !l)ünger bejogen. ^uf bem in Leiter Entfernung

liegenben ^dfer biefe§ ^.^etroanbten, ber ba§ gelb mit eigenem ©taübünger

büngt, l^at fic^ bag gnfcft nicbt gezeigt.

^Dagegen möd()te eä nid^t unmo^xfc^cintid^ fein, bag ber täfer mit

Gütern von 5lmerifa l)erübergefommen ift, bie auf bem äoUomte in tötn

lagern, unb bafj er üon ba burd^ günftigcn 2Binb nacl) Ü)?ü^ll)eim ^erüber=

geführt würbe, m er in einem faft ju jraei drittel mit tartoffeln bc=

pflanzten Sanbftrid^ ein feiner ^erme^rung fe^r giinftige^ Terrain fanb.

Unterm 1. 5luguft ging ber „t. 3-" üon §errn -profeffor ^erftäcfer

in ^Betreff bc^ Solorabofäfer^ nac^fte^enbe ?0?itt9eilung §u, bie mir ber

^oUftänbigfeit megen ^ier gleid)fall§ folgen laffen. „5lm 30. 3uli ^Bormittagg

würbe in füböftlic^er 9Jic^tung oon ben bi^^crigen 3nfection§f)eerben unb

oon biefen burd^ ein Dioggenfelb getrennt Seiten^ ber mit ber Öieüifion ber

tartoffelfelber beauftragten $erfoncn abermals eine jicmlic^ eng begrenzte

«Stelle bic^t mit I^aruen bcr Oerfct)iebcnften ^^rößcn befc^t entbcdft. 3^ifc^cn

mel)reren oon flcineren ^arOen benagten tartoffelftaubcn fanb fic^ befonberg

eine üon eben fo auffaßenbem wie c^arafteriftifc^em ^nfe^en baburd^, bap

bie 53lätter berfelben Oon 30 big 35 faft üoäig erwac^fenen :Oart>en big

auf bie flippen ooüftänbig abgcfreffen waren, ©ine mit Umfic^l unb ^ug=

baucr aufgeführte Unterfuc^ung beg tartoffelfelbeg, oerbunben mit einer t)on

mir burc^ eingerammte (Stangen bcwirften genauen 5lbgren5ung aller ein=

jelnen gra§ftellen, ergab alg 9^efultat, bag oon jener mit ben größten ^arüen

befe^ten ©taube auf in gorm einer (Suroe bie ^ftanjen in admä^lid^fter

^bftufung immer fleiner werbenbe $?arOen beherbergten, fo bag bie am cnt-

gegengefe^ten ©nbe befinblid^en fold}e ^aroen erfennen liegen, Welche erft t?or

turpem bag ®i oerlaffen h^ben fonnten. ®a hi^^^UT^^fh ^^9/ ^eld^en

ber weibliche täfer bei ^bfc^ung feiner 53rut eingefc^lagen ^citte, ganj beut=

lidh oor ^ugen lag, fo glaubte ic^ mit ^eftimmt^eit ooraugfel^en ju bürfen,

bog fid^ im näc^ftcn "^Infchhig an bie iUngften toücn 3unäcl)ft ®ier=$adfete

Hamburger ®artcn= unb SBInmenjeituna. SSanb XXXII i. 27

t
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unb, menn btefe tiotl^anben, aud6 bcr ^äfer finben ntügtc. @g trurbe ba^er

bte Unterfud^ung ber 5unäd)ft befinbUc^en ^artoffelftaub cn mit bet größten

(^enauigfett unb ^u^bauet fortgefe^t unb in bcr Z^at au'i) d^balb toier

t)erfd)iebcnc ©iergetege unb in einiger Entfernung üon bem Ickten fdbUe^lic^

ber meiblic^e ^äfer angetroffen. (Bo ^attc man jum erftcn ^Jlah ein üdII=

ftänbige^ unb jufammcn^ängenbeä 53i(b üon bem 33Drge^cn be§ ^äfer§ bei

ber Unterbringung feiner 53rut gemonnen, fetbflücrftänblid^ nitf)t nur

üon tüiffenfcfiQftHc^cm Sntereffc, fonbern jugleid) non größter 2Bid[)tigfeit für

bie gegen i^n einjufc^lagenben ^ertitgung^magregeln trar. TOt biefen n?urbe

ba^er erft bann uorgcgangen, al^ ber ^erbreitung^bcjirf ber gcfammtcn Don

i^m f)errü^rcnben ^rut genau umfc^rieben mar. Uebrigen^ fu^r ber in (^e=

maJ)rfam gcbrad^te täfer nod^ mit ber Eiablage Leiter fort. !3)ie @nt=

bctfung beö S^fection^^eerbeg mar noc^ gerabe rechtzeitig erfolgt, ba üon

ben menigen bereite in bie Erbe cingebrad^ten tooen nocf) feine üerpuppt

mar." —
3u obigen 9}?ittf)eilungen (äffen mir ^ier nun noc^ nad^fte^enbe, oon

einem augenblidflic^ in bcr S^^einproüinj anmefenben Deutf^=^merifaner,

metd^er in feinem amerifanifc^en 2Bof)nfi^e f^on feit 10 '^a\:)xm ben

Eotorabo=£äfer befämpft f)at, ber 3-" einge^enbc 3ufcf)rift folgen.

anf langjährige ^Beobad^tungen, erlaube id) mir bie 53ef)aup=

tung aufjuftetlen, baß t)on atten ben oiefen geinben ber !Banb=, (S^arten= unb

S8aum5U(i)t feiner leidster un]cl)äblich ju machen ift, ai§ gerabe ber Eolorabo=

fäfer. ^ie ©rünbe mitl ic^ fo furj mie mög(id) angeben. %l§ bie mich=

tigfte 2;^atfac^e fann bie gelten, bag ber .täfer, in mie unzählbarer 3}?enge

er audh im ©ommer bie gelber bcbedft ^aben mag, im näci)ftcn grü^ja^r

bodh nur in geringer 3^^^ erfdieint. 3)cn ^runb biefe§ ^bfterben§ erfläre

ic^ aug bem 9}?angel an 9^al}rung im §erbft, moburd^ fid) bie le^te unb

grijßte ^rut nic^t me^r üoüfommcn entmidetn fann unb alfo nid)t bie

gä^igfeit gum Uebermintern erhält. ®enn ni^t in teOen= ober $uppen=

form, mie oielfad) angenommen mirb, übermintcrt ba§ ^T^ier, fonbern a(§

üoüftänDig entmidelteä S^fcct. gerner entmideln bie i^aroen, melAe fid) au^

ben erft im grUhiaf)r gelegten Eiern bilben, fid^ nur auf ber tartoffel=

pfianje. '^an finbet baljer nirgenbö ein 9^eft, a{§ auf biefer ^j^flanje, ober

auf einem Unfrautblatt in näc^fter ^JM^e. ®a eg nun fcftfte^t, mo bie

raenigen ^nfecten im grü^ja^r, unb jmar mit bem erftcn tartoffelblatt,

erfc^einen, fo ift ba^ ^uffinben unb Unfdiäblidhmac^en um biefe 3eit mit

menig ä)2ühe unb Arbeit üerbunben. 3Birb bie erfte S3rut nur irgenbmie

forgfältig aufgefud^t unb t)ernid)tet, fo erlcibet man burc^au^ feinen ^erluft

burc^ ben täfer, foütcn au^ einige ber ^Jadiforfc^ung entgangen fein. 2)ic

ganje (Siefa()r biefe^ 3nfccte§, mie feine t>erbcrbenbringenbe ^ermel)rung unb

Verheerung in ^merifa, ^at nur barin i^ren (^xmh, bog e^ bort bi§ je^t

Sebcm frei ftanb, ob er ba§ S^fect Vertilgen moKtc ober nii^t. Ein ein=

jiger nad)(äffiger ober fauler ^^ac^bar, ber auf feinen gclbern bic erfte 33rut

fidh ungeftort entmidetn lägt, oerfdmlbet bie 53crheerung ber fid^ in ber

S^ä^e befinbenben ^^flanjungen. 3)a6 man big je^t ben fd^limmen gotgen

fotd|er 9^ad)(äffigfeit unb gaul^eit Einzelner nic^t toorbeugt unb fie beftraft,
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f)at feinen (^runb in ben bort beftcl^enbcn ftaotUd^cn gormen, benn ein für

biefen ä^cä mirffame^ @efe^ fann nur Don aüen ftaattic^en (SJefe^gebungen

in^gefammt, ober oom ©ongre^ ber S-^cretnigtcn Staaten erlaffen werben,

njoju e§ t}orrn§firf)tlic^ erft bann fommt, menn fid^ ein füt)(barer SO'^anget

ber ^artoffelfruc^t einfteüt, m§ bisher nic^t ber gaH; einzelne Staaten

finb t>on bcm 33cfud^ be§ (Solorabotäferg terfc^ont geblieben, ^iefe t>cr=

forgcn bie t>om ^äfev §einigefud)ten bamit, bi^^er nodE) D{)ne bebeutenbe

"iPrei^er^ö^ung.

£)b ferner ber 53eritf)t unb bie Angaben be6 Entomologen 'iRxkX) über

55ermef)rung ber D^äfjrpflan^en, 33eränberung oon Beiclinung, garben unb

(Sro^e, voic füb(id)e ©renje t)c§ Soforabofäfer^ fic^ auf grünblid^e 53eobac^=

tungen ftü^cn, bleibt njo^l no(^ feftjufteüen. ©o üiel ift genjig, e§ lebt

unb gebeizt ber (S^olorabofäfer aud^ ba, mo ber SBärmegrab nod^ einige

©rab ^ö§er fteigt aU 34 C. 5lu(^ ^at er feine ^^^ä^rpflanjen, meiner lang=

jährigen 59eobad[)tung nad^, burd^ feine Oerme^rt, bie er ni^t feit ber erften

3cit feine§ ©rfd^einen^ in ^nfprudt) genommen, "^a^ ift ber ©tcd^apfel

(Datura Stramonium), ber ^omato§ (Liebesapfel, (pomme d'amour); aber

nic^t früher nimmt ber ^äfer biefe '^flanjen a(§ ^^ä^rpftan^en in ^nfprud^,

bis im §er&ft, roenn jebeS grüne S3latt ber Kartoffel in feinem ^ereid^

üerfd^munbcn ift. So oer^ält eS fid^ aud) betreffs ber ßcic^nung, garbc

unb ®röge; eine 5Serfd^ieben^eit ^abe idE) barin bemerft, feit id^ ben £äfer

fenne, unb biefe ift meiner 5lnfid]t nac^ o^ne jebe ^ebeutung. !5)a nun,

loie fcftgefteüt, ber ß^olorabofäfer auf feinen Dftlidt)en SBanberungen nic^t

allein bie ©eefüfte 5lmerifaS erreicht, fonbern aud^ bie ga^rt über baS at=

lantifd)e 3)?eer fd^on bemerfftettigt ^at, fo werben wo^l feine auc^ noc^ fo

umfaffenbe ^orfid^tSmagregcln fein zeitweiliges @rfd)einen in (Suropa oer=

^inbern. 2Benn jebod) obige ^orfic^tSmagrcgcln befolgt werben, fo wirb eS

nic^t fd}wcr fein, bie Ausbreitung unb geftfe^ung biefeS S^fectcS ju Oer=

^inbern, jumal l)ier ju i^anbe, wo bie 9iegierung fo rafd) eingreift unb ben

Änorbnungen ber s8cl)örben fo pünfttid) golge geleiftet wirb."

tiefer 9}iitt^ei(ung fd^liegt nun bie ß.'' oon einem il^rer fac^=

funbigen ^Mitarbeiter folgcnben Kommentar ^inju.

„!Der ©taatS=(Sntomologe Sl^imer berichtet, bag ber ©olorabofäfer

1868 fd)recflic^c ^erwüftungen anrid^tcte, wä^renb im barauffolgenben 3a^re

beinal^e feine ©pur beS unwiüfommenen (SafteS ju finben war. jDic ame=

rifanifc^en Entomologen fd)reiben biefe merfwürbige Erfc^einung, weld^e

wieber^olentlid) beobachtet wurt>e, ben ^BitterungSoer^ältniffen (wof)l mit

Üled^t) 5u. ^Bei unS ift in manäjen Sauren ber tof)lwei6ling über^äufig,

in anbercn unfd^äblid^. ©o wirb eS auc^ mit bem Eotorabofäfer ber gaÜ
fein. 3)ie ^äeobac^tung beS EinfenberS betreffs ber Uebcrwinterung ift rid^tig.

2)aS Ooflfommenc ^n\iit, nid^t etwa bie -Puppe, überwintert gleid) unferen

^tattfäfern in ber Erbe, jwifc^cn ^Rinbenriffen , unter abgefallenem !?aub

u. f. w. SÖßenn nun Einfenber bcmerft ^aben wiK, baß im grü^ling ber

fäfer feiten fei, fo wirb bieS für gewij^nlic^ feinen ®runb in ber 3er=

ftreuung ber ^äfer beim ^eranna^en beS ^'nterS ^aben. Sollten bie 3n=

fecten maffenweife überwintern, bann würben fie tl^ren geinben lei(^t jur
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58cute tüerben. Der ^anbtt)ittf) ift fe^)r erftaunt ble (Sd^oten t)Dm @rbfen=

fäfer angeftoc^en fe^en, er fann nic^t begreifen, m bie £äfer aüc ^er=

gelommen finb, folc^e 9Zac^fomraen|d^aft §u erjeugcn. ^eber ^nfectenfunbigc

tt»ei§ bagegcn bic 3:t)icrc lüo^t 5U finben, \\t fi^cn einzeln gtüiid^cn 13(anfen,

unter 53aumrtnbe, aud^ mo^f in ben au§ge^i3^(tcn (Srljfen fetbf;, unb martcn

bie belebcuben ©trauten ber grii^ling^fonnc ab. 2Ba§ nun bie ^n=

na^mc bc§ ©infcnber^ ^inge^t, bie le^te Generation finbe feine genügenbe

9^a^rung jur üoüigen ©ntiüicflung, fo liegen un§ glaubhafte geugniffc üor,

bag ber (5;DlorabDfäfer aud) im Pommer, ju einer 3eit, e§ i^m nic^t

an £artoffel(aub mangelt, auf anberen ^^flan^en gefunbcn roorbcn ift. ^bcr

nod^ ein anbercr Umftanb mug ^ier gettenb gemad^t merken. 4ßer, mie

tüir, nur ba^ Seben ber ncrfi^icbenften ^^if^^tcn in allen (Stabien nidit je^n

^a^rc, fonbern 3ahräef)nte ^inburd^ beobachtet ^at, meiß, baß bei einer

einzigen gamitie mand^e ^^i^t^^^i^si^ i^i ber ©ntrcicftung erftauntid^ \d)ncU

üorf^reiten, anbcre, fc^iüäd^ere gurürfbleiben, unb baß auf biefe 333cife gän§=

Hd^ ücränberte ©cneration^ücr^ättniffe cntfte^en. ^m l}äufigftcn finbet man
bie (Srfd£)einung bei ben 53Iattfäfern. @ier, ^aroen, ']3uppen unb üoHfommenc

Sufecten fommen auf einer unb berfelbcn ^ät^rpflanke t}or. Du dlatux

forgt in ben meiftcn gäüen gcrabe bei i^nen nic^t nur für eine fiebere,

fonbern aud) für eine reid^tic^erc D^ac^fommenfdiaft. 3)cr 33orfdhIag be§

53erfaffer§, im grü^ja^r redit eifrig auf ben (SotoraboMfer ju fa^nben, ift

geiüi^ fc^r gut. @§ ift bcffer, bie (Altern ju üernid)ten, aU nad^^er bie

Vertilgung ber §al}l(ofen 53rut 5U üerfuc^en. 3)ie 53ef)i5rbe gc{)t je^t mit

einer Energie t>Dr, n^eldier auc^ in ber gefammten au^tänbifc^en 'treffe bie

l^iic^fte ^Inerfennung gesollt mirb, unb mir bürfen un§ ber Hoffnung hin=

geben, bag bie ^anbplage fid^ ^icr nie bauemb einniften tt?irb. «Sdjließlid)

bemerfen mir nod} in ^cjug auf bie ^eußerung be§ ©infenber^ über ben

©taat§^(SntomDlDgen ©f). ä^ilei;, ha\i c§ fe^r ju münfc^en märe, menn aöe

„^Bearbeiter be§ ^otcrabotäfer^" fic^ einer foli^en Xxcm unb (Sorgfalt be=

peinigen mögen, mie ^ft'iUt) bie§ ftet§ in feinen mufter^aften ^eri^ten ge=

tf)an l)at."

Sie äiicfctttiiefen ber S^^renanftalt griebric^^berg bei Hamburg.

33om Dbergärtner tnaadE.

Wlit großem gntereffe t)abe idt) ben ^eric^t be^ §crrn §ofgärtner

9^ietner über bic S^iefelfetber ber ©tabt Berlin bei O§borf in ber §am=
burger Garten^eitung gelefen unb ertaube tc^ mir, baran antnüpfenb, t)ier

eine furje ©c^ilberung ber iRiefelmiefen ber Srrenanftalt griebric^^berg bei

§amburg §u geben.*)

2)a§ ^eriefelunggf^ftem ber S^^renanftalt griebric^^berg bei Hamburg

befielt in bem Abflug fämmtlic^er Aborte unb aüeö (Spüt)t=, 3?egen= unb

*) hierbei bertueifen tt>\x auä) auf ben auöfü^rUc^en 53eric^t über bie Ü^iejetoieie

ber Srrenanftalt bei ®c^le^tt)ig. Hamburg, ©arten^tg. Sa^rg. 28 (1872 @. 338).

S)ie S^ebact.
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SBafc^maffev^, tvtldjc^ burcJi ein gtogc^ gauptro^r läng^ be§ ©artend ju

be.n 2Btefen geleitet mirb, mofelbft fi<^ ^mei groge gemauerte 53e^älter fec=

finben, in bie 2Baffer burc^ ©iebe hineinläuft unb ftd^ bie fcftere 50^affe

ablagert. 3)a5 SBaffer nimmt bann feinen 2Beg burd^ etmag fleinere S^ö^ren

obcrbalb ber 25>iefe, Cetebe bei jeber '^arjctle, ton benen 10 tior^anben finb,

einen Keinen gemauerten £aften ^aben, in bem fic^ 2 (gd^offe befinben, üon

bcncn ba§ eine nad^ ber 2Bicfc gu aufgewogen, unb ba^ anbere, bamit ba§

SBaffer nid^t mciter taufen fann, gefd^loffen bleibt, unb e§ bann burd^ bic

bei einer jebcn ^aräcHc befinbtid^en, mit giegetfteinen ausgemauerten 9?äume

in bic 5U bciben ©eiten bcrfctben auf bie in fleine Duarticre cinget^ciltcn

©tüdfe burc^ fteine (SJräbcn über bie 2Biefe läuft. %u\ bicfe äßeife !önnen

in einem 3)Jonat gcrabe 10 '^aräcHen beriefett inerben.

2)cr Untcrgrunb be§ 53Dben§ befielt auS ©anb mit guj3 guter

©rbc, iüetc^e in crfter ä^it ^^^) burc^ 2)rainS trocfen gelegt lüurbe, meit

mau befürchtete, eS lüürbe ber 53oben ^u nag unb weid^ fein. Seboc^

mürben bie Drainri^hren fpätcr mieber entfernt, n^cil eö fic^ h^'rauöftellte,

ba§ bei ftarfer |)i^e ber ^oben ^u trodfen mürbe, fobalb ba§ 2ßaffcr fid^

üon bem ©tücfe entfernt i:)atie.

3m britten Sa^re mürbe ein ^erfud^ mit bem ^2lnbau üon (^emüfen

gemad]t. mürben im §crbftc 3 ^arjellcn ?anb umgegraben unb auf

ber ?änge nad^ aufgemurfene §ügel ©aüo^erfobl, 2Bei§!ohl, fo^lrabi unb

©etlerie gepflanzt, me(d)e (^cmüfeavten oorjüglicb gebieten, ba^ingegen

Sölumenfoht nur Heine fi3pfe mad^te. — 3)iefe 9ieihenanhäufung gefc^ic^t,

bamit ba§ ^Baffer aücn barauffte^enben $f(an§en ju Zi:)exi mirb.

3m nächften '^a^:)Xt mürben 3 neue :|3ar5ellen in Angriff genommen

unb bie oorjä^rigen Oon 9Zeuem mit (^raSfaat bcfäet. ^Der ^raSmud^S mar

ein ganj enorm ftarfer unb marcn mir genöt^igt, tro^ ber falten 2öitterung

im Tlax ba§ ^xa§ mä^en unb trorfncn 5U laffen, ba e§ bereite eine §i}l}e

oon 1 9}?eter erreicht h^tte. Wad)Dcm mürbe bie 53ericfelung biefer ^^ar=

jeüen gängtid^ eingefteüt.

3)ay ^xa§ Oon biefen 2ßiefen mirb üon ben '^ferben mie .fü^en gern

gefreffen unb liefern le^tere einen fc^r bebeutenben 3[Rild)ertrag @S h^t

fidh je^t feftgcftettt, baß ba§ 55icf),menn e§ erft einmal oon bem @rafe ber

Üiiefelmiofen gefreffen, fe^r ungern anbere§ (^xa§ gu fid^ nimmt. T)cx @r=

trag ber 2Btcfcn ift ein fo ergiebiger, namenttid^ in biefem ©ommer, bag

mir oon unfercn SBiefen 14 ©tüdf §ornüieh unb 6 $fcrbe füttern fonnten

unb außerbem no6) 10,000 "ißfunb §cu ernteten, ^iefe SBiefen finb jebc

85 2Retcr lang unb 19,49

!Stc Drangenbiiitme im ®arteu be^ ^erru 9?aubtn ju

§err (S^- 9^aubin beabfid^tigt eine 9)?Dnograpf)ie ber Gattung Citrus

^u bearbeiten, momit er ber ^Sotanif einen großen !5)ienft ermeifen mirb;
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bcnn in ber i^omenclatur btefcr präd^tigen Gattung ej-iftirt belannttid^ nüä)

eine feJ^r grogc 33ermirrnng. §etr 9?aubin ift bcl^atb aud£) bemüht, aüe

Citrus-^rten , bie er nur erlangen fann, in feinem ©arten 3ufammen=

gubringen unb ju fnttiüiren unb bittet um 3ujenbung etn?aiger neu ein=

geführter Birten.

^a^ ttima Don SoHtDure (in bcn i3ftlicben ^$i)renäen) ift für bie

Kultur ber ^urantiaceen ba^ aüergeeignetfte. 3)ie Drangen entmicfctn fic^

bafclbft ganj au^gejeid^net fci)ön unb fct)r rafd). Man ^at mit 33ergnugen

bemcrtt, baß Orangenbäume in ber ßdt üon 20 ^^i^ren im Ilima üon

^DÜiDure eine §ö^c ton 9— 10 ä)2eter erreid^t ^aben unb üon bcmunbe=

runggiüürbig fdjönem 2Bud)fe fmb. 2Ber bie Orangenbäume im (Sparten be^

§errn ÜZaubin nid)t gefeiten ^at, fann fic^ !aum einen ^Begriff üon bercn

6c^ünl)eit mad)en. ©in ^3rac^tejemplar mag ^ier befonberö errt)ä^nt icerben.

jDer Umfang be§ (8tamme§ an ber 53afi^ beffclben beträgt 1 äRet. 80 unb

1 SD^eter über bcm ©rbboben nod) 1 Witt 53. jDie ganje §D^e bcö

»Stammet 9 iD^eter unb ber Umfang ber ^ronc etma 24 Wflcitx. ^nx

3eit ber ^lüt^e bietet biefer iöaum einen unbcfd)reiblid) fd)önen 5lnblirf bar

unb ber 3)uft ber 53iumen Verbreitet )id) ungemein weit. ÜDer grüd)te=

ertrag biefeö ^söaumc^ ift aüiä^rlic^ fe^r beträc^ttid), etma 12— 1500 6tücf

unb finb biefelben grog unb fe^r faftig. — 5lnbere Citrus-5lrten, bie o^ne

aüen tünftlid^en ©c^ul im (Sparten beö §errn DJaubin üortreffUd} gebei^en,

finb:

1. !i?imonc ober (Zitrone (Citrus Limonium), irenigcr fräftig a(§

ber Orangenbaum n}ad)fcnb.

2. 3)er (Zitronat (le Poncirier) [Citrus spec] weniger häftig al^ ber

Orangenbaum, aber ftärfcr a(ö ber Zitronenbaum. §err ^Jiaubin ^at fid)

bi^^cr ücrgeblic^ bemüht, bcn botanifc^en Dramen biefer 5lrt ^u ermatten,

Denn bie ücrfc^icbenen ^^lutoren, welcbe über bie ^urantiaceen gefd)rieben

^aben, ^aben bie Zitronen oon ben Zebratcitroncn nid)t unterfc^ieben, ob=

gleich groge Unterfd)iebe äwitdl)en beiben oor^anben finb. Zbenfo ocr{)ält e§

fid[} mit bem ^bam^=5lpfe(, juwcilen üon tooren ern)äE)nt, o^ne ben '^rten=

namen anzugeben.

3. ber Zebratbaum (Citrus medica), ein nur einfacher, ettt?a§ 5erbred)=

lid^cr ^aum, 5 ^aljx alt, au§ (Samen. ^Derfelbe ^at aud^ angefangen,

grüd)tc ju tragen.

^iTuger biefen tragbaren Säumen befi^t §crr 9^aubin in feiner 53aum=

fc^ute nod) fc^one 33äumc^en, bie, au§ ©amen gejogen, bi§ jc^t noc^ niAt

geblüht ^aben.

Wit großem ©rfolg futtioirt §err 9^aubin bann nod):

1. 3)ie 9}?anbarin=Orange, Citrus deliciosa.

2. Citrus buxifolia, ein ©trauc^ au§ (S^ina, fc^cinl gan^ ^art ^u fein

unb ift eigcnt^ümUd).

3. Citrus triptera ober brciblättevige Ovange. 8c^v f)art, fcl)r ftarf

unb bic^t beftac^elt, fo baß fidf) bicfe vSpecicS aU ^cdenpflanje gan$ oor^

trefftid^ eignet. Stü^t unb trägt atIj;ä^rUd[) grüd^te.
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4. Citrus australis, auö Dteufeelanb, ein \cl)X {)üb|c^ei- flciuer ^aum,
bev bereite met)rmal§ geblüht, aber feine grüd^te getragen ^at, üermutl)üc^

\mi nod) jung.

5. Citrus sinensis ober ber d^inefifd^e SBarjen^Jorneranjenbaum.

©amen gebogen, ift 1 dJlcUx l^od), i)at aber noc^ nic^t geblüht. 3)a§

@i:enip(ar lüeic^t in feiner S^rad^t unb im ^aubroer! fe^r üon bem Saume
ab, iüeld)er ben ©amen geliefert ^at. tiieUeid^t eine §i}bribe.

6. :5)ie füge Simone üon Sorfica. eine einfädle 53arietät Don

Citrus Limonium, ^at jebod^ noc^ nic^t geblüht.

7. D^od^ mehrere anbere unbeftimmte @pecte§ öon Citrus, üon benen

mehrere burd^ bie xa\xl)c Sintern^itterung ftarf gelitten ^aben.

(9f?ad^ Belgiq. hortic.)

Aloe platylepis Baker unb A. chrololeuca Baker. Garden.

Chron. 1877, Vol. VIII, p. 38. — Aloineae, finb ^mei neue ^rten, meiere

ein me^r botanifc^cä aU btumifttfc^e^ Sntereffc beanfprud^en.

Grasteria coliibrina N. E. Br. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII,

p. 38. — Aloineae. — @leid)fall^ eine ^Hoe=^2lrt t)om ^Sorgebirge ber

guten §offnung, bie nur botanifdien 2ßertl) befi^t.

Calochortus venustus vars. lilacinus unb purpureus Bäk.

Garden. Chron. 1877, Vol. VIII, p. 70. — Liliaceae. — ^md fefjr fd^öne

Varietäten toon C. venustus. — ©rftere ^at einen biftinften rot^braunen,

gelb umfäumten gledf unb bunMpurpurne ßeid^nungen auf ber Dberfeite,

blagUIa ^|3etalen. "^^ic linterfette ber ^^5etalen ift auf ber obern §älfte

einfad) lila mit einem rot^braunen glecf im Zentrum, l)Dd)gelb umfäumt

unb rot^braun geftric^elt nad) ber @pi^e ju. ^ie untere §älfte berfelben

ifl metnrot^. — Sei ber Varietät purpureus ift bie obere §älite ber :)3e^

talcn briöcnt purpur lila, gelb umfäumt, bie untere §älfte ift ebenfalls

purpurn, aber Weniger briüant. —
Cattleya Wilsoniana Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

VIII, p. 72. — Orchideae. — 3)tefe elegante Cattleya blühte bei §errn

Sßilfon in Sitoerpool; biefelbe lourbe üon §errn ©. S)ufinfiolb gone^

in (äefellfdf)aft mit C. bicolor entbecft unb fann alg eine natürlidie §^bribc

jlüifd^en C. intermedia unb bicolor betrachtet werben.

X'ie Slume ift ber üon C. bicolor ganj gleidb; bie (Sepalen unb "5)3e^

talen finb ^errlitf) tiefpurpurn, bie Sippe ift meig mit einem gelben gled^

an ber Safi§ unb t»iolett auf ber obern glä^e.

Dendrobium Wardianum Warner. lUustr. horticol. 1877,

Za\. 277. Orchideae. — ©ine fe^r fd^one @pecie§ üon 5lffam, Oon roo^er

fic §err Z. 235 arb erhalten i}atte unb oon §errn 2Barncr befd)rieben

lüorben ift. — T)k Slumen finb groß, ja^lreid^ unb präd^tig fdion gefärbt,

bie ©epalen unb fetalen finb raeig, an ben ©pi^^en rofa gefärbt, ^ie
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2tppe ift mit einem fel^r fd^onen cran^egclben gterf gejcidjnet. @§ tft

jebcnfaü^ eine ber beften Birten biefer ^crrlid^cn Drd^ibeengattung.

Sonerila Alp. yan de Sande. Illustr. hortic. 1877, Zal 279.

— Melastomaceae. — ©ine 33arietät, au^^ejeii^net bnrd^ i^re großen,

Düalen, fd^arf jugefpiijten Blätter. iJ)iefe finb bunfel fciittjarjgtün, rofanjeig

marmorirt unb geflecft. @§ ift eine toon §enn ^ucien Sinben gejü^tctc

§^bvibe.

Itnxiition.
Sic ginmeiöuttg beö 9lltmann=2)en!ma(^ in Srcmcu, ^cjug^

ne^mcnb auf unfete früheren 9}?itt^eitungen in betreff ber (Srridjtung eine^

'I)cnfma(^ be§ ©(^öpfcrö ber \d ^errlic^en SßaÖantagen in Bremen, fanb

bic 2ßei^e unb bie Ucbergabe be^ Den!mal§ an ben ©enat am 15. ^2luguft

mit großer geierlic^feit unter 53ein)D^nung einer nacb ^aufenben ^ä^tenben

3)?enfd}enmenge ftatt. §err Dr. 2B. D. gorfe, ber i3rätibent be§ Seft=

comiteö, ^iclt, nac^bem fid^ ber au§ toielcn (S^ärtncrn befte^enbe geftjug hinter

bem 3)enfmat fo aufgefteEt ^atte, bag bie im 3ugc getragenen ^o^en, burc^

fränje unter fid) öerbunbenen gefton^ unb glagen al§ eine ^u^fd^mücfung

be?< geftpta^e^ erfd^tenen unb ber ^ängerc^or ^arfd£)ner'^ ,.5rci njie be§

^Iblerö mäd^tigeä (J^efieber" gefungen, cttoa folgenbe ^nfprad}e: ^Der 15.

'äuguft ttjar ber ^ag, an bem üor ^unbert ^a^:)xtn 3faaf §ermann
%lhcxt ^ttmann in 53remen geboren morben ift, ju einer Qcit, too

33remen nod) üon mäd^tigen gcftung^roätten umfdEiIoffen mar. ^Diefer ftäbti^

fd^e '^anjer, einft eine @c^u^it»e^r ber ^ürgerfrei^cit, lüar ber triegöfunft

ber iJJeujeit gegenüber nu^to^ gemorben unb mürbe nur noc^ al§ brüdfenbc

Saft empfunbcn. Unfere ^orfal^ren üertangten nac^ i^uft unb Sid^t; fie be=

fd)(Dffcn, bic büfteren S^DÜmerle in einen btü^enben harten ju tocrmanbetn.

(Sie fanben aud) ben red)ten 9}?ann, ber e§ üerftanb, biefe fc^öne Aufgabe

burd)5ufü^ren. mar 3- §• ^- ^Itmann, feinem ^nbenfen gilt unfere

l)cutige geicr. 3[Ba§ ^Umann für 33remen gcleiftet ^at, braucht S^ebner

nic^t ju üerfünbcn. ^tha SBtidf an biefer (Stätte fagt unö me^r, aU ^ßortc

t>ermi3gen, benn bie Mutagen, bie ung umgeben, finb fein 2Bert.*) %i§ fid)

ber 333unfd^ regte, bem maderen 9}^anne am heutigen Sage ein fic^tbarcö

ßeid^en ber Erinnerung unb ^Danlbarfeit ju meinen, ba mußte ber Wremer

(^artenbautoerein eö al^ feine Aufgabe bctrad)tcn, biefe 53eftrebungen ju

fammetn unl) ju leiten. 3m 9^amen be§ ^crein§ banft benn 9^ebner aUen

benen, meldte burc^ ^at^ unb j^^at ba§ Unterncbmen geförbert paben.

!l)urc^ t^rc 53eibilfe ift e§ erreicht morben, baß ^eute am 15. ^uguft bieä

Denfmal in feftUdEjem (Sd^mude üor un§ fte^t. 333ir aöe, bie mir t)icr t)er=

fammett fint>, finb gcfommen, eä ^u meinen ju feinem 53erufe: e§ erhalte

ba§ Anbeuten an einen SJ^ann, beffen !ißerte nod) ben fpäteften ©nteln jur

*) S)a3 2)cnfmal, bie Söüfte bc« (gc^öpferö ber Stnlageit, eine tortrcfflid^c

5lrbeit, toon Äropp in toeifeem äJiarmor ausgefüllt, auf einem einfad^en ^oftament

mit Snfc^rift, ftc^t auf ber ^ajlion ber SaEantsgcn in ber S^äl^e beS 2)oijent^>ore«,
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greube gereid^en e§ erinnere un§ unb unfcre 9^ad^!ommen ftet§ on ba§

Söetfpiet ^ttmann^; auf baß ein 3ebcr, n?etc^en Seruf er aud^ ^abe, feine

Gräfte jum 300^1 unb @ebci{)en beg Donjen üertt?ert^c. ÜDann mirb unferer

©tobt nie bag ^efte fehlen: ^I)er redete äl^ann ^ur redeten Qdt am redeten

pia^! — §ierauf übergab S^ebner im Auftrage unb Dramen be§ @artenbau=

t»ercin§ ba§ ^cn!ma( ber Ob^ut ber ^Bremifc^cn ^etölferung unb befonbcr^

ber gürforge ber bctreffenben 33e^i)rbe, welcher bie Pflege ber SBattanlagen

obliegt.

Puchsia Altmanni. 3)er Gärtner ^. (Grelle in Söremen ^)at baä

(^(üdC gehabt, eine neue gud^fie gu gewinnen. !Diefc(be jeid^net fic^ jebod^ feine§=

tt)eg§ burd^ i{)re 33(umen an^, meiere an bie ber alten Fuchsia coccinea

erinnern, fonbern e§ finb bie ^Blätter, n?eldE)e biefelbe fo fe^r empfiel^lt.

jDicfelben finb nämlid^ grog, mit ftar! gejä^ntem, ctma§ tüeöenförmigem

9?anbe, fdf)Dn faftig grün unb unregetmägig rein weig gcfledft, ganj conftant.

jDiefe fe^r ju empfe^lenbe gud^fic, melcJ)e üon großem ©ffctt ift, mürbe auf

ber geftau^ftcllung be§ 33remer ®artcnbaut>ercin§ am 15. ^uguft üon ber

^uri) F. Altmanni getauft, unter metd^em 9^amen §err (^rcHe fic in ben

§anbct geben mirb.

2lkrmate neue S^firibe gtSeUeriem 5luf ber testen ^lu^ftcaung

in ^üttid^ waren üdu §errn 3- ^« ^eteuil in 99?arfei£(e nad^benannte

neue (S(^et>erien auögefteÜt:

1. E. aciphylla, ^^bribe \3on globosa unb agavoides. ßi^tt^^i^ Q^J^S/ 9^üi^-

2. E. flammifera. §^bribe t)Dn metallica glauca uub Desmetiana.

SD^ägig gtüg; bie rot^e gärbung ber metallica fe^U.

3. E. laetevirens. §t)bribc siüifdtjen glauca unb agavoides. flein unb

grün.

4. E. eminens. SBon E. globosa unb pulverulenta ftammenb. Sim-
Iii) grog unb ftar! blau.

5. E. eminens viridis, ©benfaüö Don globosa unb pulverulenta ab=

ftammenb. ®ro§ unb nur menig bläuUc^.

5. E. punica cineta. §l^bribe ^mifc^en metallica glauca unb Desme-

tiana. SSefi^t burd^au^ nid^t^ oon metallica.

7. E. cymbuliformis. 33on rosea unb agavoides. ^-Blätter aufred^t=

fte^cnb, tanjettlid^, grün.

8. E. cymbuliformis latifolia. §^bribc jwifc^en rosea unb agavoides,

grün, groß.

9. E. coerulea, §^bribe jwifc^en imbricata unb Desmetiana. ©d^ijn,

§iemUd^ grog, fe^r blaugrün.

10. E. glauca porrecta. ^on glauca unb pulverulenta ftammenb.

©d^on, fe^r blaugrün.

11. E. speciosa. 53on metallica glauca unb Desmetiana ftammenb.

^lein unö reijenb, oljnc ctm§ t)on metallica ju befij^en.

12. E. imbricata camosa. ©ine ^übfc^e §^bribe jwifd^en imbricata unb

pulverulenta.

13. E. leucophoea. §^bribc jWifdjen imbricata unb pulvarulenta. ^lein

unb fel^r blaugrün.
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14. E. cineracea. 33Dn secundo-giauca unb piüvenilenta ftammenb.

<Sef)r ^übfd^.

15. E. aeraria. §i^brtbe gmifd^en navicularis unb Desmetiana. TlitUU

gro^, ^(ätter längltd^, btaugrün, xotlj geranbet.

16. E. Morreniana. §t)bttbe jmifdien PachyphytuDi bracteosiim unb

Ech. Desmetiana, fe^r biftinft, blaugrün.

17. E. Desmetiana rosea. '^on metallica giauca unb Desmetiana

ftammenb. ©e^r ^übfd). (Belg, hortic.)

StOtX neue Krbiecren n?erbcn oon ben §erren gamcg 53eitd) u. ©i3^nc

in S^clfea, l^onbon, marm empfof)lcn unb üon t^ncn je^t jum evften Mak
in ben §anbe( gegeben. finb:

So^forb §an ©eebling (Sämling ton ^L^o^forb §aE). ©ine große,

fdjöne grud^t üon conifcfcer gorm, jutüeilen \ia6^ unb ^afjnenfammformig;

bie Samen ^ciTortrctcnb, glänjenb carminrotf); gleifcä^ feft, faftreid^ unb

äugerft angenct)m fcbmecfenb. @§ ift bie§ eine üon §errn 2)Dugla§ gu ^oj:=

forb §aE üon ber British Queen unb La Constante gezogene grud^t; bie=

felbe befi^t ben ^efd^marf ber erfteren unb ben fräftigen 2Bu(^§ unb bie

grud^tbarfeit ber (enteren. —
•ipioneer (Saj;tDn). 3)te grudit ift mittelgroß, umgefe^rt eirunb unb

conifc^, ©amen l)ert:ortretenb, fef)r bunlclrot^; gteifd^ feft, glänjenb rot^,

Oon einem feinen, fdjarfen, reiben (S^efcf)macf
; ^5flanke Oon fe^r Mftigern

2Bud^^, reid^tragenb, Sieifejeit fe^r frü^.

^eibe Sorten n)urbcn auf ben ^lu^fteKungen in Ji^onbon mit bem crften

'greife ^rämiirt. —
Sie tultur ber WomimiUtxt. Um üom ^lomi ^mi bi^ In=

fang Octobcr fortiüä^renb rcic^tic^ oon ber 3}?onat§erbbeere (des quatre

Saisons) ernten ^u fi3nnen, ift ba§ na(l)fte^enbe fulturOerfaf)rcn ju em|3fe^len:

Tlaxi ml)lt eine ^nja^l ber fc^onftcn unb gri3ßten, oottfommen reifen grüd^tc

au^, trodfnet biefelben unb ioäfcl)t bann bie Samen fauber au§, um bie=

fclben bi§ ^um näd^ftcn grü^ja^r in einer ^}>apierbüte an einem trodfenen

Drt aufjubeioa^ren. ®nbe 5lpril ober 5lnfang§ 9}?ai faet man biefelben

unter ©lag au§, 3 2Bod^en fpäter finb biefelben aufgegangen unb Anfang

ober 9}?itte ^ai piquirt man bie jungen '^^flänjd^en ^um erften ^)la\ mit

53älld]en auf eine gut bearbeitete unb gut gebüngte S^abatte, fpäter nod^

einmal in größerer Entfernung unb fpart ba§ ^Begießen nid^t. @nbe Sep=

tembcr ober ^Infangg Oltober pflanzt man fie bann immer mit 53allen auf

bic 1 3J?eter breiten Stanbbeete in brei S^ei^en auf eine Entfernung toon

50 (Etm. in ben 9?ei^en im ^erbanb. näd£|ften grü^ja^r werben fie

gut gcbüngt unb bann bie ^ecte mit furjem belegt, unb bei trocfenem

üBetter fpart man ba6 53egießen nid£)t. 5luf bicfe 2Bcife be^anbelt, blühen

fie forttüä^renb unb tiefern oom falben '^mi big fpät in ben §erbft un=

unterbrod^en reic^lid^ bie fc^önftcn grüc^te. ^ebeg gtiil)ja^r mad^t man eine

gleicl)e 3lugfaat unb be^anbelt bie ©rbbeere einfach al§ ^UDeijä^rigc '^ftansc.

Mturmet^obe ift burc^aug nid^t neu, fie lüurbe jd)on 1842 burd^

ben ©rofen ^e ^ieur eingeführt unb feitbem burc^ ben belannten fransöfifc^en

Erbbeer^üclitcr unb ©artenfd^riftfteUer (trafen oon Sambert^e toeiter Oer=
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breitet. Mnc anbete Mturmet^obe ift üon einem fold^en toKftänbigen

©rfotg ge!ri5nt mte biefe.

Krbbccrfclbcr in ^Imerila. @tn Ü^eifenber in ben 5Seretnigten (Staaten

ermähnt in feinem ^eric^tc ber Uberrafd^enben 3)?enge öon ©rbbeeren, bic

hjäferenb ber üerfloffenen ©ommermonate ben 33etr)o^nern $^)i^abe^f)^)ia§ in

aÜen ©tragen biefer ©tabt gum 35erfanfe angeboten mnrben, unb fnü^jft bie

Semerfung baran, baß, nac^ bem erftannlic^en 53erbran(^e biefer buftigcn

grnc^t 5U fd^lteßcn, bie an ^röße nnb 8d^ön^eit nnferen beften (Siarten=

erbbeeren nid£)t nad^ftel^t, ^^ilabetp^ia üon ©rbbeergärtcn gan^ umgeben fein

müffe. ©in amcrifanif^e^ ^latt bringt bie ©rHärung biefer ©rfd^einung,

inbem eg mittl^eitt, ba^ bie ©rbbeerc feit na^eju 10 ^a^ren bie ^Begrenjung

be§ (^arten^ üerlaffcn ^at, um auf offnem gelbe fultioirt ju merben. —
3n 9^em=Serfet>, 3)efan?are, iD'Jar^tanb unb ©out^ Caroline n?trb fie auf

5ufammen{)ängenbe ©trecfen Oon 25—50 §eftar Sanbeö gepflanjt unb bie

genjD^nlicf) reicJ^e (grnte ^ai bie 33eftimmung, bte Wdxttt ber großen ©täbte

mit biefem Suju^artifel ju öerforgen. ^Da^ amertfanifd^c ©rbbeerfclb toirb

breimal umgegraben unb in 80 ©tm. t>on etnanber entfernte, 15—20 ©tm.

tiefe gurd)en get^eilt, bie mit 3)ünger unb ^ol^afdie gefüttt unb bann mit

12—15 (^tm. guter @rbe bebecft mcrben. ^uf biefe baburdE) entftanbcne

@r^öl)ung werben bie ©rbbeerpftanjen in ä^tf^^^^i^äumen oon 50 dtm.

forgfältig eingefe^t unb bebürfen nunme{)r nur geringer Pflege, burd^ Sodfern

be^ ©rbreid^eg unb Entfernen beg Unfrauteö.

9Jiefcn=©rb6cere* 5lnf ber 9^ofen= unb @rbbeer=^u^ftellung, meldte

bie neue ^artenbaugefellfd^aft t>on 9^eu^orf im üerftoffenen ^uni oeranftaltet

^atte, jeigte ein (S^ärtner eine neue 9iic|en=(Srbbeere, bie er felbft gebogen.

2)ie größte ^eere ^attc elf ßoü (engl.) im Umfang. 3e£)n (Bind mögen

mel^r qI§ \ Mogr. 3)er (^efd^madf tiefer äRonftre=©rbbeerc, rcelcbe ben

'J^amen ,,^räfibent Sincotn" fü^rt, folt gan^ torsüglid) fein, gür bic 2Ba^r=

l^eit biefer ,,amerilanifd£) flingenben Angaben" fi3nnen mir jebod] nic^t ein=

[teilen.
—
%M bcm iotauift^en (Sartcn in S3re^Iau im Suli 1877. %{?^

9^ad^trag ^u ben früheren 5[Ritt^cilungen über bie nortrefftic^en @inrid)tungen

iwx allgemeinen ^Bele^rung im botanifc^en ©arten ju Sre§(au fi)nnen mir

nad() einer üon §errn ®ct). Wt^xiMai^ "i|3rof. Dr. §. ©i}|)pert un§

gtitigft geworbenen 3ufc^i^ift ^injufügen, bag bie neuen ^luffteEungen in ben

t)erfcf)iebenen 5lbtf)ei(ungen be§ ©artenmufeum§ mie auc^ anbermeitige ©in=

rid)tungen feit einiger 3cit beenbigct unb ju aögcmeiner Äenntnigna^me

au^ genau bejeid^net finb, mie aud) ber mieöcr Oevi3ffent(icE)te gü^rer über

ben 3n^alt beg ©arteng ^uffc^lug ert^eitt. einjetnen 53eränberungen

in ben Angaben beffelben ift ju bemcrien, baß £ulturrüdffiepten oft jum
SBec^fel ber barin angegebenen ©tanbortc oeranlaffen, worüber nöt^igenfallg

bag ^Jerfonal beö ©artend gern D^iac^weifungen ert^cilen wirb. 5Son 6 U^r
ab finben täglid^ afabemiftfje 53orlefungen in ber morp^ologifc^=p^^fiolo=

gifd^en ^ortie ftatt, wonac^ ba§ 13ublifum ftd[) rid)ten molte. Da§ Semäffern

ber ©ewäd^^l^äufer gefd^ie^t nad^ 5 U^r, ba^er übcr^au:pt

9}?affenbefuc^e ganzer Vereine, bei not^wenbig geworbenem
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5(u§]c^Iuffe bev Sonn= unb getertage, an ben Sod^entacjcn nur

jn^ifc^en 4—6 U^)t erfolgen fonncn. .^inbcr babct nic^t mitzubringen. Tlit

i^ren i'c^rern bcfud)en bie finbcr unfercr Schuten, n}äf)renb be^ Sommert
an 6— 8000, ben (S)artcn in ben 33Drnnttag§ftunbcn. ^n ber ^bt^eilung

be§ (SJarteng gleic^ beim ©ingange 5ur Sinfen im grcicn finb bic §aupt=

näl)r= unb Ü^u^pflanjen ber ©cbe conccntrirt: 5?Dn 9^ä^rpf(an§cn Ü?ei§, (£rb=

nu§ (Arachis hypogaea), S^aramurjet (Calaclium esculentum), Tara üon

3iam (Amorphophallus), Manihot, bic grüc^te ber ^rotbäume (Adansonia,

Artocarpus im D^^ufeum), ^^ee, Qndtx, faffoe, Bananen, ßimmt, neu=

l'eclänbifdjen glad^§, ineige unb gelbe 53aummolIenartcn, Yute (Corchorus),

(S^{)inagra^5 ober Ramie (Forskolea), (S^ocbeniüfaftug, 53anancn ober '^ifang

unter if)nen al^ erftcr 53erfud[) ^icrfclbft im greien (im gati bc^ (S^cUngenä

näd^fteg ^a^:)X aüä) auf unfercn ^^romcnabcn ju mieber^olcn) bic ^icfen=
ober afrifanifdie 53anane (Musa Ensete), jc^t bie ^aupt^ierbc füblic^er

gelegener Qi^ärten. ©ic ift bie grij^tc frautartige '^^flanjc, rt>eld^c in üoII=

ftänbiger ©ntmicfelung bei 1% äRtr. 6tammumfang mit i^ren 6— 7 Wiltx.

langen unb ^/j DJctr. breiten, burc^ (}eürot^en 'DJittelnerüen au^gejeid^netcn

^Blättern einen prächtigen Public! gemährt. Unferc im greicn befinblid^en

2jährigen, in rafd)cm 2Bad^^thum begriffenen '^ftanjen finb noch ^^^^^f

gegen ein 4jährigeg bcrcitio an 15 gug h^hc^ mittleren großen ®emäd^ä=

häufe fchon mehr bie fünftigc (S^roge unb ©d^önheit ahnen lägt.

§. % ©öppert.

granjijftft^cr fii^er "^[t^tX (Capsicum). ^txx §crin. frommer
in ^ubapeft theilt mit, baß im ©egenfa^c ju bem in Ungarn unb Defter=

reich fehr verbreiteten fd^arfcn Pfeffer (^^aprifa) eine füße aug granfreich

ftammenbe 53arietät üorlommt. — ^^iefe Varietät trägt außergeioohnlid)

große unb fuße grüchte t>on nahezu üierediger gorm, metche nur an ber

6pi^e etmag abgerunbet erfcheinen. — 33ebingungen gum (5)ebeihcn

biefer '^^feffer=53arietät finb biefelben lüic bicjenigen bei ^^aprifa= (Capsicum)

Irten unb bürftc bie £u(tur berfelben iregcn ber h^h^n ®rtragfähig!eit,

fomic megcn eine§ fidler lohnenben ^bfa^e^ auf ben ^emüfemärften ju em=

pfehlcn fein.

©amen biefe§ füßen ^^3fefferg !önnen an§ ber Samenhanblung üon

§crmann %. 2;rommer in 53ubapeft belogen merben.

Eucalyptus rostrata. 9^ach einer ^Zotij beg 33aron toon TlnUcx

in 9J?elbourne, in ber ^artenflora, foll biefe ©pecie^ mehr Mite al§ E.

globulus Vertragen unb ebenfo mehr feuchte §i^e; m§^:)a^b er biefe ^rt

rorjugSmeife für tutturen in Dftinbicn Vorgcfd) tagen h^^^^- ©benfo glaubt

^aron von 50?üKer, baß biefe ^rt für bie ttiärmeren ©entralaften§

geeignet fei.
—

SlÜÖtnbc Sromeltacccn» ifah^n in le^ter ^dt mehrere neue

ober intcrcffante 33rDmeIiaccen in t»erfchiebenen ©artenctabtiffementö jum

elften SD^ale geblüht, ©o blühte in ben @ett)äch§h^w^^"

Wftai t)ie ton un6 früher bcfprodiene Tülandsia usneoides jum erften

djflak in ©uropa. — Tillandsia streptophylla Scheidw. btühte im legten

grühjahre bei §errn g. ^affangc bei ^ütti(^. ^Dag (^}:emplar tvar ton
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§erni Dmer be ^D^al^ine au§ Wle^ko mttgebracfit trorben. ift eine

feltene unb fe^r intereffante "ppange. — §erv be 53eu(fer So^n in 5(nt}crg

^atte in tofterbam eine ^romeliacee au^gcftellt, bic er üon ^vafitien ein=

geführt. S)iefe(6c f)Qt unregelmäßig geformte unb bunfetgrün marmorirle

Blätter, ©ie gleid^t ber Ronnbergia Morreniana Andre, ^at jebod^ meiße

53(umen. — Bromelia Pinguin L. blühte unb trug grüd^te im botanifd}en

(Sparten in ^üttid) unter ber Pflege bc§ §errn S^obembourg. Qrod @^m=
plare blühten im §erbfte 1876 unb reiften bie grüd^te im testen Srü^ial}re.

©in britteg ©j:cm|?tar blühte im legten 3u(i=9[)?ünat. (Sg ift bic§ eine a\i§-

ne^menb fc^öne (2pecic§ Don großem ©ffeft; fie crreid)t einen 3)urd)meffer

t)on 5 9}?eter unb ber ^lüt^enftcnget eine ?änge t)on mef)r a(§ 1 9)?eter.

— 3n bemfelben ©tabliffement btü^te in bicfem '^a^xz eine neue ©pecie^

ber Gattung Ananas, bie aud^ grüd^te reifte, ^iefe 8pecie§ befinbet fic^

unter ben 9^amen Bromelia macrodosa unb B. undulata in fuUur, fie ift

aber nad^ ^rofeffor 9J?orren eine äc^te Ananas, ber ber ^Jlamc Ananas

macrodosa beigetegt n^erben muß. (Belgiq. hortic.)

Scr Ärbtcnmarft in ber 9?uc ©eoffro^ bc ^ihixt in 5?ari^.

2)ie fortfd)reitenbe ©iüitifation, iretd^e gur 3^ermert^ung aller bi^^er Der=

ad^teten ^IbfaÜftoffe fü^rt, bemächtigt ftc| nun aud^ ber ^atrac^ier, um fie

in ben frei§ ber §anbet§beit)egung ju jic^cn. SBoljtgemerft, ^ier ift nidfit

Don ben gri^fc^en bie Üiebc, bie aU ^^a^rung^mittel unb aU 55erfud^§t^iere

für pt)^fio(ogifc^e Laboratorien fc^on tangc einen merfantiten 2ßert[) reprä=

fentiren, fonbern üon ben .triften, bie feit 3af)rtaufenben üom 53orurtf)eil

ber unmiffenben 9[)?enge Verfolgt morben waren, bi§ ba^ erleuchtete 19. 3af)r=

hunbert aud^ i^r (53efd)(ed}t rc^abilitirte unb fie al^ ^f^u^t^iere auf ben

MaxU bracf)te. ber Z^at, e§ befielt feit einiger ßeit in '^3ari§ ein

lebhafter §anbel mit biefen ebenfo häßlichen ai§ nüt^lid£)en Z[)kxm. @ng=

lifcf)e £)bft= unb (SJemüfegärtner, bie Gelegenheit l)atUn, bic i^ätigfeit ber

^xötc al§ 3nfeftent)ertitgerin fc^ä^en ju lernen, laufen bicfe^ X^:)kx in

großen 9}fengen unb fe^en eg in bie 33eete, meldte e§ üor ^nfe^tenfraß

fdiü^en foü. !l)er fri)tenmarft mirb einmal mochcntlich auf einem leeren

(SJrunbe in ber 9?ue (Seoffroi) be ©t. §i(aire, h^^^cr bem ^^^^i^ be§ $lante§,

abgehalten; bie §änbler bringen ihre Sßaare in großen gäffern mit hnxdj-

(öchertem S3oben, in ttieldben bie Kröten, nadh (^röße unb ©tärfe fortirt, gu

§unberten jttjifchen feudhtem 3J?oog üerpadft finb. Ueber bie erften 5Beäug§=

queüen ber parifcr §änbler finb mir nidht unterrid^tet; boch fönnen bie

Kröten nidht fehr ^'dn^g, fein, benn ba§ §unbert ber großen Sorten mirb

mit 70—80 granc^ bejahlt. ^i^h^^ if't tiefer originelle §anbel nod^ in

fehr wenigen §änbcn concentrirt; er Dürfte jeboch mit ber ^dt eine große

^u^behnung gewinnen, ba fid^ nadh bem Itu^brucf eine§ §abitue'§ be§

^rijtenmar!te§ in ©nglanb „für jebe Ouantität" rafcher unb ficherer ^bfa^

in guten ^13reifen finbet. (3ßiencr tanbmirthfcb. 3tg.)

^ccItmatifation^=®arten 5u ^8mm^Mt)xt^* 3m „ei Piata indu-

strial y agricole" t>om 25. 9^oOember 1876 befinbet fich ein au§führlidher

^crid)t itber ben 8tanb be§ ^3[cclimatifation§=Garten§ gu ^ueno§=^preg

grabe gur 3eit, al§ §err g. gorcfel feine Stelle otö Dbcrgärtner bafelbft
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aufgegeBen ^atte. 3)iefer (fürten cntl^äd 5Blumen=^arterre§, einen @emüfc=

gcrten unb eine botanifc^e ^c^u(c, einige (^ett?ärf)§^äufer, (Samenbeete,

58aumfd^u(en, ß^i^'^^'^S^^öcbfe. iSflan i)at in bemfelben üiete 5öämne unb

©träud^er accUmatifirt, befonber§ ^utpenbäume, Eucalyptus, Ligustrum,

Thuja, Maclura, Lippia, Berberis, üicle Koniferen, Acacia, Genista, Cassia,

Abutilon unb Hibiscus, eine ä)'?cnge gru(3^tbäume t>on (Suropa k. k. —
9^ad) bein 53ericf)te ^at man e§ §errn gottfet ju üerbanfen, bag biefer

hatten auf eine fo ^o^e ©tufc be§ (^cbciben§ gelangt ift. (Belg, hört,)

Acer palmatum atropurpureum Blü^cnb, 3«ber Partner n^ei^,

mie fc^mictig fic^ bie fo ^crrli^ fc^iJnen japanifd^cn ^I^ornarten mit fein

gefd^Ii^ten ober gefärbten S8(ättern ücrmel}ren taffen. @§ ift ba^er er=

freulicfc, ju üernc^men, ba^ bie oben genannte 3Sarietät bei §errn (Srou^

ju ^ulna^ bei (Sceaujc (©eine) in biefem 3a^re nid^t nur geblüht, fonbern

aud^ grüc^te angefe^t ^at. §Dffen mir, bag (entere fcimfäl^ig mcrben unb

eine ^nja^l junger ^flanjen erzeugen. —
^jpfclftnen unb Simonen in ©rict^enlanb* ®ried)enlanb unb bie

Setantc finb Räuber, in benen ^pfelfmen unb Simonen in großem Ueberfluffc

wad}fen. 9^ad^ Dr. 9E. tauberer in ^t^en merben jä^rlid^ über 100 3}?inionen

Simonen, 5lpfetfinen unb Zitronen in brei oerfc^iebenen ^^eilcn fleinafienä

geerntet unb toon ben ©ingeborenen t^ei(§ üerje^rt ober e^-portirt. ifflan

finbet bafelbft alle ©orten unb gormen ber (SJattung Citrus, n?ie 5. 53.

Citrus indica, befannl unter bem S^^amen 9J?anbarin=Drange. ^ie grüd^tc

t)on Citrus Cedro unb C. decumana tt^erben jur Bereitung beö (Sitronat^

gefammelt. —
Sie "^^ÜO^tta in ^anlfoöa (Defterrcid^). diejenigen T3anffot}aer

Steingärten, bie, toon ber ^^^öojera inficirt, ^ur ^uörobung beftimmt ttjaren,

unb biefem ©d^icffale nur be^^alb entgingen, weil e§ an (SJelb für bie ^u§=

robung^arbeiten mangelte, fte^en ^cuer fe^r fc^i3n unb üerfprcc^en eine reid§=

Ud^e SBeintefe. 3)ie ©igent^ümer ber im ücrfloffencn '^aljxe ou^gerobeten

SBeingärten finb nun beS 3ammer§ üotl unb woden auf ben betreffenben

©runbftüd^en fofort njieber SBeinarten pflanjen. (SBiener Ianbnjirtf)f(^. gtg.)

$flan5en=S?er3eic^niffe finb ber äJebaction pgegangen unb tjon

folgenben girmen ju k^iejen:

§aage unb ©d^mibt, ©rfurt. 35er§eid)ni§ üon ^tumenjwiebetn,

^noIIcngetDäd)fen für bie ©aifon 1877/78. — ©in fe^r rcic^^altigeg 53cr=

5cic^ni6 üon biüerfen ^lumen^toiebeln, 'Bürgel: unb ^noüengemäc^fen be§

talt= unb SBarm^aufeS, mie be§ freien ^anbe§ unb einige bcfonber§ 3U

empfe^lenbe ^flanjen jc. Wit toieten 5lbbilbungen.

g. ©. § eine mann, ©rfurt. Dffcrtc für §erbft= unb grü^ting^flor.

(^roß Quartformat mit bieten Sttuftrationen cmpfe^tcn^mert^cr ^^^flanjen.

(S^arIeg§uber&©o. in §^ere§ (55ar; granfreidf). ©amen, ^ftanjen

unb 3i»i«beln. ©etrodfnete ^räfer ju ^ouquetg. Cycas oircinalis.

"ißeter ©mit^ & ©0., Hamburg. S^erjei^niß äd^tcr §aartemer

^tumensmiebeKn, ©ämereien für §erbft=^u§faaten, bioerfc ^flanjen.
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griebt. @. ^omrcncfe, TOona. ®n=gro§=Dfferte üon §aartemcr

^iumenjmiebeln für §anbe(§gärtner unb 3Biebert»cvfäufer.

9?. (^^reftenfen, ©rfurt. @n=gro§-^$rei§nftc ber (Spedal=Mtur=

^nftalt für immortetlenartige 33fumcn unb Prüfer, ^tte ^ur 5ßouquet=

gabrifatton nöt^igen äRatcriaUen; 53(umen=, 9J?dd§= unb @räfer = gärbcret.

%u^. (^eb^arbt, Oucbltnburg. §aartcmer 33tumcnsu?tebc(n, @emüfe=,

gelb= unb 53(umen=©amen für §erbftau§faat.

(^räfl ^ttem^'fd^e ©amenf ultur = ®totton in «St. ^^^eter bei

©raj. ^^rei§=53er5eid^ni6 über (S5etnüfe= unb ^(umenfatnen für §erbft=^nbau

unD 2;reiberci. 53lumen5tüiebeln, SBintcrgetreibe, (S^räfer unb ge(bfrüd)te 5ur

§erbft=^u§faat unb ^aumfdf)u(=^lrtifel —

— £)t}Otion 5U ®^ren be§ ^c^. mhiyMat^:) ^^3rofeffDr Dr. ®ij|))icrt

in 53reg(au. 15. ©cptember be§ 3af)rc^ 1827 ^abiUtirte fid} an ber

f. Uniüerfität ^reölau §cinrid) stöbert (SJi3ppert aU '^rii?at = :DDcent

im gad^e ber 3}?ebicin unb 53otanif. ©eit bicfer ßcit ^at ©öppert aU
eine Qkxhc ber genannten Uniüerfität ununterbrod^en an berfe(ben gemirft.

2^aufenbe ton ©djülern au^ üerfc^icbenen 33eruf^freifen ^aben im ^aufc

eine§ f)a(ben Sa^^^^^o^crl^ feinen Unterricht genoffen. ^creit^ üor jinei

3at)ren bot ba^ öOjä^rige i)Dctor=3ubiIäum*) %nia% ber ^o^cn ^c^tung,

beren fid) ber gefeierte (SJete^rte n^eit über bie (S^rcn^en unfercg ^aterlanbe^

l}inau§ erfreut, einen entfprec^enben ^2lu§brud ju geben, grünere ©djüler,

^Ddegcn unb greambe n^ottten jcbod^ ben ^ag, an melc^em bag 100. (Se=

meftcr ber ^e^rt^ätigfeit ^öppertg beenbet mürbe, ntc^t tjorübergc^en laffen,

o^ne bem Jubilar einen erneuten ^emei^ ber aüfeitigen ^ere^rung bar=

pbringen. ^oxi einem (Somite mar an§ biefeui ©runbe ber ^ebanfe an=

geregt morben, ein ^Ibum ju überreichen, me(d)e§ bie '^ortrait^ ber @d)ütcr,

Kollegen unb greunbc (S^öppert^ umfäffen fotttc. £aum mar biefer $lan

befannt gemorben, at§ auci) fdjon au^ allen ©auen be§ beutfdh^^^ ^ater=

lanbeg unb au§ anberen ^änbern bie gemünfd^ten ^ilbniffe, meift begleitet

t»on ben üerbinblic^ften unb anerfcnnenbften S^W^ften eingingen. 3)ie

^or^ph^tcn ^er SBiffeufd^aft fenbeten i^re ^ortraitg. "^Iber ni(^t atlein bie

gelehrte 2Belt, fonbern ^.^erti'eter aller ©tänbe unb ^eruf^ftaffcn motlten i^re

^ilbniffe im ^Ibum uereint l}aben. 3)er ©c^Uißtag be§ legten (SoHeg^ im
100. ©emcftcr, unb gmar ber 30. guli er., mar ai§> ber gecignetftc ^dU
pmU äur Ueberreichii"9 ^tbum^ gemä^lt morben. 2)ag betreffenbe

^omite, befte^enb au§ ben §erren $rof. Dr. g. (loijn, ©anität^rat^

Dr. £rodcr, ^pot^cfer 3. ^J^üUer, $rof. Dr. faUi, Oberlehrer Dr.

©t enget, hatte fidh "^^^ ©tubirenben reidh gefchmücfte ^3lubi=

torium begeben, unb aliS nun ber Subitar feine ^Sorlefung beenbet \)atk,

mürbe ihm bag "^xadpUlhum überreizt. $rof. Dr. g. ©ohn, al§ ber

ältefte bem ©omite angehörenbe ©dh^^^^"^' ®öppert^, feierte in bereiter äßeifc

*) @ie^e ^amhüXQ. ^artcnjtg. 1875, (©. 142.
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bic ^etbienfte be§ SuBttara. D^adfjbem bcr (SJe^. ^chMai^:) (SJöppert, 6c=

iüe^t burd^ bie unerwartete Düation, feinen Daxit au^gefproc^cn ^atte, brad^tc

ber Stud. pharm. Sung im 9^amcn ber gcgcntoärtig in 53rcltau ftubirenbcn

(Sd^üter ^öppert§ bie ®lücfmünfd)e berfelben bar. ^er 9iector Mag. fxo^

Dr. §er5 gratutirte im 9?amen ber Unit)erfität unb fo gefta(tete fid^ ber

Uebcrreid^ung^act ju einer ebenfo er^ebenben mtc tt?ürbigen geicr. ^J^öc^ten

alle bic funbgegebencn Sßünfd^e in ©rfüUung ge^en unb ber geiftig frifc^e

Jubilar noc^ redbt üiele 3<3^rc ber 33rc§lauer Uniüerfität a(§ Qmhc ber=

felben erl^alten bleiben.

— t §crr ^anc^er, ber mü{)(be!annte botanifd^c Sammler in 9^cu=

(S^alebonien, ift nad] franjofifc^en ßcitungen bafelbft geftorben.

— t 9J?it 53ebauern mclben mir ben am 22. ^uti ju ^^oitier^ er=

folgten Zo'i) be6 §errn Dr. ^Ug^ Sllgemoit Scbbetl. Dr. 2Bebbett mx
cngüfc^er §crfunft, lebte aber lange ßeit in granfrei^ unb n?ar wä^rcnb

mehrerer ^a^re ^ffiftcut am Harbin be§ "Plantet in ^ari§. ^uf 33er=

anlaffung ber franjijfifc^cn Regierung bereifte er 5 ^^aijxc ba§ fliblic^e ^txn

ünb 53Dliüien unb trug mefentlidb jur fcnntnig ber ^otanif jene§ 2Belt=

t§eite§ bei. ^uj3er burd^ mehrere anbere 5lrbeiten crmarb fic^ Sßcbbell einen

fe^r bebeutcnben 9Juf burd) feine Histoire naturelle des Quinquines, ober

90^onogrop^ie ber Gattung Cinchona, ein ^errlic^eg 2Ber!, baä bie ^afi§

bilbetc für ^üe^, m§ feitbem über bie f^ftematifc^c (^efd^ic^te ber ßinc^omen

gefd^rieben morben ift.

— t ^m 17. "^luguft entfd^lief nad^ fd^toerem iBeiben ber lönigl. teten=

infpector a. Dttoumr 2)0$auer ju (^reif^malb, in feinem 69. ^eben^ja^rc.

— t li?eibcr f)aben mir aud^ Den 2^ob be§ im meiteften Greife fc^r

mo^l befannten Äunft= unb §anbelggärtncr§ §errn % ®. Süttorf ju

iBorgfelbe bei Hamburg ju melben. §err ©ottorf ift am 18. "^uguft im

67. ^eben^ja^rc geftorben.

9)feine feit länger at§ 30 3af)ren mit gutem ©rfolg ^icrort^ betriebene

^abe id), oorgerüdftcn ^Iterö megen, mit aüen ^eftänben an einen in biefem

gad^ au^gebilbeten Gärtner, §errn gontab VOn ^nx^^hoxffy abgetreten.

jDcrfelbe mirb ba§ (S^efc^äft unter ber girma:

auf eigene ä'iec^nung fortführen unD bitte id^, ba§ mir 5eitl}er ju ge=

morbene Q5ertrauen auf meinen D^ac^folger ju übertragen.

3luf ^orfte^enbe^ ^ejug ne^menb, erlaube ic^ mir ju bemerfen, bag

e^ mein eifrigftc^ 53eftrebcn fein mirb, biefe§ Vertrauen ju rechtfertigen unb

bie mir jugc^enben mert^en 3lufträge in befter Sßeifc ju effectuircn.

Kataloge merben auf gefl. 5$erlangen franco übcrfenbet.

töftri^ in Springen, im ^uguft 1877.

Conr, tiott ßnxpioxff.

i)ru(f Don ^. ffi. 9lcupert in flauen.



3m Safttage bon di. ^ittUx tu ^amBuvg finb erfd^tenen:

I

^ic <5vcuttiic ttttJi ^-cinJie tic§ Sunüttiivt^^ und ^ävtntv^.
Ilänbtge 5(nteitung gitr Äettntni^, ©d^ottung unb Regung ber bem gelb^, 2öie[cn== unb ®artcn=
nü^tid^en, fotoie §ur tontni^, 2(6()aUung unb SBertitguug ber beu ^ftaujeu fd^dbUd^eu Spiere

: mi Dr. SBittiam SöBe, S^ac^ beu öeroä^rtefteu ©rfa^ruugeu. gr. 8. ®e^. 3

I S^od^ utemaB tourbeu bie beu ^flaujeu uül^Uc^eu ober fc^abttd^cu S^^tere [o au§fü^rUd^

lgrüubii(^ be^aubett uub uirgeubS finbeu ficf) fo oiele auf ©rfa^rung begvüubetc @d^ufemittei

lje6eu, ttjte tu bicfem Suc^e be§ befauuteu ^ebacteuv^ ber {aubit)irt^|cf)aftUd}ett 2)orfjeitung,

ift ba^er ba§ 53uc^ für jebeu $?aubmirtf), ®drtuer uub ®arteu6e[i^er uueutbefjrtic^.

Slerferu, in Dbftaulageu, 2ßeiu=, ®emüfe= uub Slumeugdrteu. Sluteituug jur (£r*

lUtB, SSert^ütuug uub §eituug aßer tuuertid^eu uub äu^erttdf^eu touffetten be§ (^etretbe§, ber

imfrüd^te, ^utterpflangeu, ^uoKen^ unb SRilbeugetüdc^fe, §anbet§pf(anäen, Dh\U uub SJJaulbeer^

bäume, be§ 2Beinftodfe§, ber ^üd^engarteu= unb ^t^tpft^ittjen üdu Dr. SSSilliam
gr. 8. 3 mi

fd^tteßt fid^ biefe @d^rtft glei(i)fam aB ^ortfeljuug an bie früher üdu bemfetbeu 35erfaffer

!i§gegc6eue ©d^rift: „2)te ^reuube unb geinbe be§ $?aubn)irt^§ uub ®ärtuer§" uub-

iipft anbere bem !t?aubn)irt{)c uub Gärtner @c^aben bringeube (^eiube auf Jo praftifd^e unb'

[id) anweubbare SBeife, ba^ ^eber bem SSerfaffer baufeu wirb, fobatb er bie Sterin angegebenen:

tX unb ^at^fdaläge befolgt ^at.

rationette Suttur, (Sigeufd^aften, Äenn^eid^en uub 53enu^ung ber für 2)eutfd^Ianb paffenbften:

Den ^omologen=S5erfammIungen ju ^^^aumburg, ®ot§a unb Berlin ganj befonber§ empfohlenen:

* unb ^Beerenfrüd^te. Md^t üerftdublic^e Stnteituug pr SKnpd^t, ^ftanjung unb^ftege
:a. 170 ber prad^tooüften unb nü^Uc^ften, gegen ftimatifd^e 25erf}ci(tniffe am weutgften empfinb-

t unb feltbft für me^r raul^e ^egenben tauglic^ien 06ft= unb ^eerenfrüc^te, »etd^e fid^ nad^-

X (Srfa^rung at§ bie beften bewährten, üon GJ. Wlt^tx. ?^ür Partner, Sanbroirt^e, ®ut§^
unb ®artenbe[i^er, ©c^uttei^rer, taubmirt^fci^afttid^e $?el^r=2(uftatteu unb Ji^aubfc^ulen.

3Jiit 12 ^otäfc^nitten. gr. 8. (gef|. ^rcii 1 mt. 60 ^f-

Sä^renb aöe bisherigen SBüd^er über Obftbaumjud^t a(te Obftarten gtetd^md^ig behaubetm

ioft nicht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfd^eiben, ijat obige§ SSud^ nur bie 8e^
Itiuug, ftdh auf eine beftimmte Sln^aht ju befchränfen, bie [ich nadh langjähriger Erfahrung
iür 3)eutfdhtauD am beften geeigneten bewährt tjaijtn, ganj für baä beutfdhe ÄUma paffeub finbr

jburdh [tet§ reidhUdhen ©rtrag beu mei[ten ^lu^en bringen. @§ ift biefe «Sdhrift be§*

I

öon bem größten ^utereffe, benu man wirb, tuenn man nach ber 2(nteitung biefe§ ^ud^et

I fünftig üon 10 SSäumen reidhere (Srnte haben, at§ fte je^t 30 ober 40 liefern.

( beu Slnbau ber ueueflen, roidhtigften uitb ertragreid^ften SBarietäten. ^h^^ ^ennjeidheu;.

i nette Suttur, ©igenfdhaften, ^ran!hciten, fdhabUdjen 2;hiere, 21[ufbe»ahrung, Senu^ung unt5

lidhte. ^ür ^lanbrairthe, Gärtner, ®ut§= unb ^artenbefi^er, tanbroirthfdhafttiche ^ortbitbungS-

Sanbfdhuten 2c., üon 3, Wltt^ctf §aubeBgärtner in Ulm, SSerfaffer be§ §anDbudh§ für
rationetten Pflanzenbau :c. ®r. 8. ö^eh- 75 ^f.

(Sowohl burdh forgfältige 2lu§wahl ber «Sorten, wie burdh ridhtige 33ehanblung be§ SSobenS-

IX Ertrag ber Kartoffeln uodh au^erorbentlich ju fteigern unb ju einem üiel höheren (Srtrage

größeren S^utjen ju bringen, wenn bie ^athf^läge unb 3Sorfchriften benuljt werben, bie im

egenber ©dhrift enthalten finb.

^ie tün^iü^tn tnmmitxci unti Hie Comiiofte.
befonberer S9erü(ffichtigung ber SSermeibung be§ 3)üngerüerlufte§ in größeren:
©täbten. ?5ür Saubwirthe, OrtSbehörben, 2)üngerfabrifanten unb 2)üitgerhänbler öon

Dr. Silliam Sbbe. ^r. 8. ©eh- 1 2«. 20 ^f.

hK V* He. %^couti^^c unti i^xatii^^c Einleitung %nx (InUnv Heir MtHn^^
<>{lan$en (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner), nebft praftifd^cn Semerfungen über

ftansen^^ht^fio^ogie unb ^^[it in S3eaug auf Gärtnerei, ©ine Einleitung jur bittigen @rrid^tung

:r üerfdhiebenen ©ewäd^Sh^ufer, jur SSehanblung ber ^flanjen im freien Sanbe unb für baä^

immer, fowic einem Sßer^eichniö ber fdhönften in Äalthäufern gu cultitirenben ^flanjen. 3Äi

5 Slbbilbungen. gr. 8. ©eh- 2 mi 25 ^f.
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Sur S^erbrettung HQturtt)iffeuf(^aft(t(^cr itnb geogra^^tf(^er ^einttntffe, fototc

bcr ^ott\d)nüt auf bcm (Scbietc bcr gefninmtcu 9loturttjiffenftftoftcit.

herausgegeben toii Dr. ^cvmauu Sllcill.

1877. 3)ret5c5ntcr aaftrgaiiö. 8iebeutcö ^cft
^nHU Üc^ Siebenten ^cftcö.

üarl ^rlcAri^ 6oup, der i'ürfit der lAathcinati&er. — Einige MittfieiUtHQen über das Hordl

SBon Dr. ^. ö^. ^afjn — «fronfiens 11reinn>ohncr und die ßöbfen im Dofomite des fränlii|^(ft'pfä(5i

3urage6irge«. ^Oli 3. 3^1 3^ i^- — Meter die Ünforderungen, roefcfte an ein 3« riäusHi^en Snx
Seßimmies 3^3a|fer ju (lleffcn find, ^on ?s etb ^vtfrt'ev. — ^ie geographifAc Verbreitung der Sd

fifcfie (Gadidae) mit iJesieliung ouf Öiroßfifefterei und Jiondef. ^011 Äail 3)ambecf '(®d;hiÖ.

a)ie ßr6fi(ftßcit, ihre «JefetS« und Mrfadien. ÜI. 5$on Dr. ^^Ji;. äWüHev. — Ufironomifcfter ^afe

für den illonat ®lito6er 1877. @onne=, äT?oiib=, ^43Iancten*@V^>cmeribcn, (SoufteUatioueii,

i)^afen, S5erfiufterungeu ber ^upiterömoubc, @rfd}eimiugeii beö ©aturii uub [einer Dringe jc.

lleue naturn)i|fenf<ftaftfi(fte i5eoßa<fttungen und intdecfiungen. Ueber einen ©It^fc^Iag auf baö @d
^au8 in (Slmö^orn. 2)ie tn^ftallbilbung burd? ben galtoantfc^en @trom im ^itxo^topt

trautet. Jßulfauifd^e 3Iuebrüc^e auf ben ^atuaii'ic^en 3nfc(n. ®ie @aIa))agoö^3nfeI"- l

bie gfJagelflu^^iBilbung. Heber ben ?i5ß. SSerfuc^e mit antifc^tii'c^en SD^itteln. Ueber

erratifc^eu ©vanitblodE bou ©molenöf. @iu toorl;iflorifc^er ©c^äbel mit einer ^albge^^ci

Sßunbe auf ber @tirne. 2)cr @inf(u^ brr (Sifa^rung auf bie ©eficbtönja^rnel^mungen.

Literatur.

jDie „®aea" erfd^ieint {Mcm 10. ^aube ab) in 12 ^efteu a 1 2Karf, mld)t regelm
monatüd^ erfc^jeinen, fo baß 12 .^efte einen 53anb bilben. (Sinjelne ^efte tuerbcn nur c

na^mönjeeife unb nur ju er^ö^tem greife abgegeben. 3m Sntereffe neu eintrete

Slbonnenteu wirb, fo lange bie baju beftimmten 35orrätf)e reichen, ^öanb 1 biö 11 gufamn
genommen, ftatt jum 2aben^reife i)on 97,80, für SW. .50 geliefert. Elegant gebun

(Syem^tarc finb mit 2luffc^)lag bon m. 1,30 pro (Sinbanb (alfo 33anb 1/11 für UW. 64,30
bejiel^en. ^ür bie einjelneu ^änbe bleibt ber früljere Öaben^reiö befielen, jebo(^ finbet bei S
^3letirung ber 3al;rgänge für Slbonuenten ftetö entf^red^enbe ^rei öermäßig
ftatt. einbanbberfen icerben gn 80 ^f. geliefert.

""^
gbuflrb ijeinrid) Mm.

3m SSertage üon 9t. Mittler in Hamburg finb crfc^ieuen:

^tc Sitnsenfci^ltiittbfiic^t mit ^ifolri gc^cüt
burc^ 9?apf)ta »on Dr. ^. ^öftittöö, älteftcm 'üx^t an ber ^ilUnit in ber ^öteu^eimftraßc in ?oi

21u§ bem (Sngl. üon Dr. med. ^. ^anfen. 8. ®e^. 1 m. 20 ^f.
ein ^öd^ft fcgcn§rei(^ci Sdjrifrc^cn ilr afle ©niftfranfc unb &efonbcr§ anä) oCIen «crjten iu empfc^tcu.
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2Bie toor fo unb fo t»ie(cn S^i^ren bic fogcnannteu ^lattbcgonien burd^

bic aüjä^rUc^ neu ^injugefommcncn 33attctäten, bte ficf) burd^ bie t»crfc^teben=

artigftcn 3^^nungcn unb gärt^ungen t^rer 53(ätter Don einanber untev=

fd^eibeu unb bie auc^ ielit uocf! mit ju ben fd^i3nften ®ecoratton§pf(ansen

gehören, alle ^^f^a^3enfveu^be cntjUcftcn, fo t^un e^ bie§ je^t uic^t ntinbcr

bie tnodcntragenbcn 33egonicn=^(rten, meldte feit ber @infüf)vung ber Begonia

Pearcei unb anbcrer buvd) gccjenfeitige fltnftlic^e 53efrud^tung in ben Härten

entftanbcn finb unb ju benen nod^ adjä^rUd^ neue gormen ^injufommcn,

bie me(}r ober tüeniger für Xo\)\^ unb greitanbfuttur nic^t genug ju em=

pfe^tcn finb.

2Bcr bicfe (ieblid^en ^^ftanjen meber aU ^opfpftanjc nod^ auf Beeten

aU gveilanbpftanje Mliüirt gefe^en ^at, !ann fid^ faum einen begriff üon

ber (Sd^ön^eit bcrfelbcn machen. 5(1^ ©injetpflanje, umgeben t)on einer

fd^i3ncn blauen ^obetia ober ton Polemonium variegatum, bilbcn biefe S3c=

gonien eine rcijenbc ^kxhc. (Snbe ^ai aufgepflanzt, blühen biefetben t>on

^O^ittc 3unr bi6 gegen ®nbc ©cptember faft ununterbrod^en gteid^ fd^ön, unb

bann, wenn fd^Ied|tcre fcuditc ober fattc UBiitcrung eintritt, laffen fid^ t)ic

^}3ftan5en mit gutem 53atlen aufgeben unb in ^öpfe pftanjen, in benen fie,

D^ne 3U leiben, nod^ eine 3cit (ang im ^att^aufe fortbtü^en. ©ine noc^

fc^r gute @igcnfcJ)aft biefer lieblichen ^ftan^en if\ bie, bag i^re 33tacn njenig

ober gar nid^t Don 9iegengüffcn leiben unb ni^t e^er abfallen, aU bif fie

üerblü^t finb. (Sinen, faft nur ben einzigen geiler ^aben biefe -l^ftansen,

nämlid^ bag einige 55arietä(en bie männtid^cn 53tumcn, meldte meift fd^i3ner,

grijger unb beffer geformt finb aU bie tt)eib(id£)en, nod^ beöor fie aufgeblüht

finb, abtüerfcn (eine (Sigenthümlid^feit, bie aud^ mehrere ©pecief befi^en).

ßu ben 3Sarictäten, welche biefe ©tgentl)ümüd}!eit gan§ befonberf f)^ben,

gehi3ren nadf) 2B. ©umbleton (the Garden ^r. 302) bie ^an §utte'=

fdE)en Varietäten: Mlle. A. Zimmermann (1876) unb Leon Plisson (1875)

unb §errn 2)e(euirf fdjönblättrige h^rrUd^e 53arietät: carnicolor. ^Inbere

werfen etwa bie §älftc i(}rer männ(idien ^(umcn ab unb enttridfeln bic

nad)btcibcnben, tt>ie j. 53. gontainc'f briüante Begonia Möns Bienaime.

Unter ben üieten mit ^amenbe^eid^nung in ben §anbcl gefommenen

unb fid^ in Mtur befinbUd)en Varietäten ge^i^ren bie ijkx nad)benanntcn

ju ben fd)önften unb cmpfehlenSmertheften, tüctd)c in biefem Sa^re i?on

Van §outte in Q^mt aufgegeben mürben: James Backhouse, Laurent

Descours, Baromie Hruby unb Notaire Beaucarne; ferner Mad. Oscar

Lamarche (1876). Vom Sa^re 1875: Paul Masurel, F. Lecomte, F.

Siesmeyer unb Massange de Louvrex; im Sa^re 1874 erfd}ienen: Charles

Raes t}on §errn Vietor l^emoinc in 9^anc^; in biefem ^a^re t>on bemfetben:

Jules Jamin unb W. E. Gumbleton; 1876 Diamant, Oriflamme, Möns.

Marcotte, Fi Dorado, aufgejcidjnet burd} i^re rein gelben Blumen. — Von
früheren Sauren finb nod) alf aufne[)menb fc^iJu ^u empfehlen: Wilhelm
Liebknecht, Rubens, Etna, Velours unb Corail Rose. Von biefem 3^^^^^
finb aud^ mehrere Varietäten mit gefüllten 53(umen gebogen morben, bie fic^

^amturfler ©orten- unb ©lumenjeitung. ©anb XXXIII. 28
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je^t in Mtur befinben. 53on biefen flehen aU bcjle oben an: Gloire de

Nancy, bei ber bic :nännlid^en SSIumen bie 90?evr5a^( btlben, bie fämmtU^
gefüllt finb. ^nbere fc^öne gormen finb: Limonei, Louis Thibaut, Louis

Van Houtte, Salmonea-plena, Balsaminaeflora.

§err gontaine, ©cirtner bei einem -Priüatmannc bei $ari^, Ijat cbcn=

\aU§ eine 9}?cnge Varietäten gebogen, bic üon ben §cnen ^l^ibaut nnb

^etteleet in ©ccauj: in ben §anbc( gegeben irurben. finb: Möns.

Bienaime, Lelia Hebe nnb Möns. Pigny. ©ine fe^t fd^ßne, nod^ nid^t im

§anbe( befinblid)e Varietät ift: Exposition de Sceaux. — Von §errn

3. SB. ^eleuit in 9)?arfei(Ie cri)ie(ten mir Petrarque, Bayard nnb Cleopatra.

§err Vincent in 53ougit)al braute eine ganj Fjerrlic^e, ra^mfarbene, reid)=

blnfjenbe Varietät in ben §anbe(: Keine de Bougival. — Von §errcn

Veit(i^ in (^f^elfea bei Bonbon erf)ie(ten mir Acme, Callista nnb Vosuvius.

— §err D. grübet in 3wric^ tiefertc bie einzige rein mei^bUi[}cnbe Varietät

unter bem ^amen Mont Blanc.

3m Dbigen ift nun eine ^nja^l oon ^^noUcn tragenben Begonien an=

geführt morben, bie in Belgien mie in granfreic^ gcjogcn loorben ift. StBir

^aben aber auc^ in 2)eutfc^tanb eine SO^engc Oon ©ärtnern, metc^e fic^

mit ber ©rjie^ung neuer Varietäten biefcr fo fd)i3nen ^^flan^engattung be=

fd^äftigen unb fe^r oiele l}errlid}c Varietäten gebogen ^aben. 9^amcntlid)

oerbanfen mir §errn gran^ Gramer jiin. in gbttbedf eine %^a^:}[ ganj

Oorjüglid^er Varietäten, bie berfelbe gejüditet ^at unb auc^ ba§ (Biüä f)attc,

im 3a^re 1874 bie crftcn Varietäten mit gefüllten Blumen gejogen ju

^aben, bie t^ciCmeife oon ben §erren ®mit^ & (5o. in SSergeborf unb

§amburg in ben §anbc( gcfommen finb. eine ber oorjügtic^ften

§^briben für (Struppen im greien ift bie unter bem Spanien „^ramcrö
©ämUng" befannte 53egonie. 5lnbere Varietäten biefe^ 3üf^t^T^^ finb:

B. Martha, Martin, Oscar unb boliviensis compacta, bie mir auf ba^

SBärmfte empfef)ten fi3nnen unb bie fämmtlic^ bei §errcn ©mitf) & ßo.

in §amburg ju erhalten finb.

Ucber Aesculus californica Nutt.

!Die Aesculus californica ift ein fd)i)ner, nic^t über 20 gug ^o^

mad^fenber S3aum mit ausgebreiteter ^ronc unb mit prächtigen, bid^tgebrängtcn,

pt)ramibaten 9f{i§pen blü^enb. Dbgteic^ berfetbe fd}on feit länger benn 20

Sauren befannt unb eingeführt morben ift, fo ftnbet man i^n nur feiten

in ben ©ärten. 9'^ac^ früheren englifc^en 53crichten fotten bie ^tüt^cn rein

meig fein, mä^renb fie im Vaterlanbe rofenrot^ befd()rieben merbcn (9?cgel,

(^artenfl. Vm, 143). Vor mehreren Qa^ren faf)en mir biefen fd^i^nen

Söaum in ben 53aumfdhu(en ber §erren ^ameS iöartf) & ©i^^nc in glottbedf

bei 5l(tona.

^axl £od) (^^enbrologie I, 513) fagt, baß bicfer ^aum me^r einen

^o^en ©traudh, als einen 58aum bitbet unb im SacbSt^um bcS^alb ^e^n=

IxäjUit mit ber Aesculus Pavia ^at. 3)ie 53(ätt(^en ijaicn eine oiet fcftere
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^cjctur 6et ben übrigen S^ioßfaftanien unb 6cft|cn, Bei einem Ducr=

burc^mcffer üon 1, eine Sänge t?on 3 3ott, onci) nte^r. 35on bcfonbcrev

©dhön^ett ift ber große, ptjramibenformigc 33(üt{)enftanb t>on 8 ^oÜ lOänge

unb 4 ßoCt 3)urd^meffer (an ber ^afig); er ä{)nelt bem unferer S^ogfaftanic,

nur befinben fid^ bie 53lUt^en i?iel gebrängter.

9?euere 9^ad^rid)ten, mic and) eine ^ilbbilbung eine§ blü^enben unb ber

grüd)te biefeg cmpfe^Ien^n-ert^en 53aume§ bringt unB „the Garden." (g§

l^eigt bafelbft: „bicfer f(^önb(lt()enbe ^aum würbe üor etwa 20 Sauren ton

^Kalifornien eingeführt, ©r erzeugt feine Weißen, etroa^ buftenben S3(umcn

im $5uU unb felbft nod^ fpäter im '^a^^xc. ©in reid)btühenber, üon unten

auf bufc^iger Saum bilbet um biefe ^a^re^jeit, wenn aöe übrigen Saum=
arten abgeblüht ^aben, einen frönen ^nblicf. Obgleid^ fic^ biefe Saumart

im §anbel befinbet, fo trifft man fie jebod^ nur fe§r fetten in ben ©arten

an, wo^t einfad^ au^ bem C^runbe, weil fie ju wenig befannt ift. ^uf

9?afcnplä^en freifte^enb, ober aud^ in größeren Saumgruppen, ift fie eine

fel^r 5U empfe^tenbc, niebrig bteibenbe Saumart. %m bcften gebeizt fie

in reid^em, fd^wcren Sobcn in luftiger, trocfner, fonniger Sage, wo bie

Sa^reStriebe gehörig ausreifen !önnen, bie fonft leidet öon ber tälte leiben.

%m beften wäd^ft A. californica bei un§ üerebelt auf bie gemeine 9ioß=

faftanie, Aesc. Hippocastanum. ^ußerbem läßt fie fic^ burd^ ^bfenfer tcid)t

tjerme^ren, jeboc^ bauert e§ lange, e^e man au^ 5lbfen!ern Säume erhält.

(Sd^neibet man jcbocl) angewad^fene Hbfenfer faft bic^t über bem ©rbboben

ab, fo erhielt man in furjer 3eit l^übfd^e bufd^ige ©jemplarc , bie fpäter

reicf)tidh Stumen erzeugen.

S)er SBaffcrgc^alt tion Säumen*

!5)aß bie ^\m^c mancher Säume bei faltcr 2Öitterung fid^ juweilen

tief ^inabbeugen, baß fie aber mit Eintritt mitberer ^Bitterung i^re frühere

©eftatt wieber erlangen, ift eine befannte (Srfc&einung. 2ßie „ba§ Sud) für

mitt^eilt, fanb ^rofeffor ©elejnow, welcher biefe (Srfc^einung jum
©egenftanb feiner Scobad^tung machte, baß biefclbe nid^t nur üon bor

^Temperatur, fonbern auc^ üon bem geuc^tigfeit^ge^alte ber Suft ab=

gängig ift; er ftetlte nun eine Slei^e toon ^erfud^en über bie ^Sert^eitung

be§ SBafferä in ben ücrfcbicbenen ^[}ei(en ber ^wd^t bei üerfd^iebcner at=

mofpärifc^er Sefc^affen^eit an. !^ic erften ber je^jt noc^ nic^t t>eröffent=

listen 33erfu^e ergaben, baß ber 2Baffergel)alt in jebem S^d^t üon ber

Safi§ gegen ba§ ©nbe ^in junimmt, baß bie 9linbe be^ I^ärd^enbaume^ ba§

ganje ^a^r l^inburd^ mel}r Sßaffcr enthält, a(§ ba§ ^olj, unb baß bei

^Koniferen ber obere SE^eit, ba^ ift i)er über bem "HUtaxt gelegene S^eil eine§

l^orijontalen 3^i?eige^ immer me^r äßaffer enthält, al^ ber untere, wä^renb

bei anberen Säumen, wie 5. S. bei ber Sirfe, bie SBer^ättniffe umgefe^rt

liegen; fc^tießlid^ baß Koniferen unb SDicoti)tebonen, wa^ bie ^ert^eilung

beä SSJafferö im Saume betrifft, gerabe entgegengefe|jte (Sigenfc^aftcn ju

t;aben fc^einen. SBeitcre Scobad^tungen, bie auc^ bereite üottftänbig üer=
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öffentlt^t iDurbcn {mU. %c. be ©t. ^eter§burg, vol. 23, m. 3) belogen

fic^ auf ben tcrf^icbenen 2[Baffergef)a(t ber Winhc unb be§ ^otjcg; au§

biefen fdhetnt ^erüorsuge^en, bag ber gcucf)ti3fcit5ge&a(t bcg §0(36^ unb ber

9iinöe in einem gcmiffcu beftäubigcn ^crl}ältniffe 5U einanber ftel)en; bag

in einigen ^Bäumen, 3. 53. tiefer unb ^^orn, ba§ §0(5 luä^rcnb bcö ganzen

Sa^reö troifener at§ bic Mnbc bleibt, luä^rcnb in anbcrcn, 5. 33. ^irfe

unb @^pc, bie^ nur iDäl}rcnb eineö Z^cik§ beg 3a(}rc§ ber gad ift, bie

^er^ältniffc bagegen ju anbern ^citm gcrabc uingefe^rt liegen. 3)ie 53e=

jie^ungen ^mifd^en ber gcud)tigfeit ber äiinbe unb ber be^3 ^ol^eg [inb \o

conftant, bog barauf[)in eine nü^lid^e iii^laffificivung gegrünbct lüerben tönnte.

3)ie ^^erfudie l}aben weiter ergeben, baß fid^ ju ber ^dt, ba bie Vegetation

am t)i3c^ften cnttüicfeU ift, in ben ^^i^^Hl^n geiuiffer 53äumc, 5. 33. ber tiefer,

bie geringftc 3}knge iiBaffer befinbet, ein llmftanb, ber, mie fo mand^e anberc

mid^tige (Srfd)einungen, in inniger 33e5ie^üng jur 33tattbi(bung ju ftel}en

fd^eint. 1)k Unterfuc^ungen, meldte nod} fange nidbt ^u @nbe gcfü(}rt finb,

t>erfpred)en noc^ manche widjtige ^luffd^lüffe ^u geben.

^ntor=(grgebmffe einiger ©emiifefamen.

(Sö ift gcmiß eine nü^tid^c @inrid)tung t»ün ©citen ber ©cction für

Dbft= unb Gartenbau ber fd^(cfifd)en ©efctlfd^aft für t>atertänbifd)e

fultur in 33rc§lau, bat? anjä^rUd) ben SQIitglicbern ber ©ection burd)

@rati€=35ert^ei(ung üon ©amen (Gelegenheit gicbt, neuere empfohlene, ober

fd^on af§ cmpfehtenöifertf) befannte ^ftan^cn burd) eigenen ^nbau o(}ne be=

fonbere Soften fennen ^u lernen unb burd) bie ^öcrid^te über it)re Kultur

unb bereu ©rfolgc fid) 5U gegenfeitigcm 9tul^en 5U belehren. 3)ie§ fann

jebod^ nur bann gefd^e^cn, menn bie erforberlcn ^Scric^tc einge^enb ton

forgfältigcr 33eDbachtung ä^ugniß geben unb ju einem lcl}rreid§en ^efammt=

berid)t brauchbar finb, leibcr nid)t immer ber gaÜ( ift.

3n Dem unlängft erfd^ienenen 33crid^te über bie 35er(}anblungen ber

(Section für £)bft= unb Gartenbau im ^a^re 1876 giebt ber Gärtner ber

©ection, §err 3- 3^t^t"9er, 9}tittf}etlungen über einige futturergebniffe,

t^eil^ au^ eigener 33eobad)tung, tl)eil§ nac^ bem 9}?aterial ber eingegangenen

^Berichte, bie wir hier jur 33ead)tung folgen laffen.

2ißa§ bie 35$itterung§t)erhältniffc be§ Vorigen Sa^reg betrifft, fo waren

bicfelben bem ©emüfebau nic^t günftig. 3)a§ fpät eintretcnbe grühjal}r

terhinberte ben jeitigcn Einbau im freien ^anbc unb al§ fold)er enblid) ijattc

bewirft werben fönnen, brad^te bic jiocite §ä(fte beg 50^onat 9J?ai einige

ftrenge, faft aQe^ üernichtenbe 9^ad)tfri}fte, bercn folgen fid) nid)t nur auf

ben ©emüfebau erftredten, fonbcrn fogar bie jungen S^ricbe ber 33äume

bahinrafften.

2Ba§ t)on ^emüfepflanjen bicfer nad)tt)eiUgen (Sinwirfung bc§ grofte§

entging, f^aiic mit ber ©nbc ^mi eintretenben !2^rodenl}eit ju fcimpfen,

wel^e bi^ ©nbe ^uguft faft burd) gan^ (Sd)Iefien gleichmäßig anhielt.

2)ahev fam e^ benn aud), baß bie eväielten 9^efiiltate feine§weg§ bem auf=
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getrenbcten g(eig entfpvadfien, ja toiete Kulturen buvd^au§ fe^Ifcfjtucjen. 92ur

bic fpäteren Einpflanzungen, rc(p. bic al§ ^wc'üc gruc^t angebauten ©emäd^fe

fonntcn nocf) üon bcm mo^tt^ättgen ©tnfUtj] ber geud^tigfeit be§ D^ad^fommer^

D^u^en jic^en unb gebieten fo giemlic^ gut. 3)a^er tarn c§ benn auc^,

baß tro^ ber Vorangegangenen ^^rocfen^eit bteientgen Dbftgemäcf)fe, meiere

3U i^rer 5(u§bilbung eine tängerc Qdt in Elnfpru^ nehmen, noc^ in guter

Dualität an bcn 9J?arft gebracht werben fonnten.

a) 53(umenfo^l
1. §Dnänbifd)er 3tt?crg=. 53ei grü{)fu(tur im freien Sanbe lüic

im grü^beet lieferte biefe ©orte gteid) günftige S^efultate.

2. grüner ital. 9?iefcn=. 3)ic '^flanjen trerben gri36cr ai§ bie=

jenigen anberer ©orten. eine ,,frU^e" fann biefe ©orte raot)l nic^t

bezeichnet werben, terbient aber immerhin weiteren Einbau, inbem fie red^t

Zufriebenftellenbe 9?efultate lieferte.

b) ^Dpf^D^^-

Carters Heart well early Marrow. (Sine an§ ©nglanb neu

eingefiil}rtc grithfraut=©orte. 2Bie fd^on angebeutet mürbe, fonntc auc^ biefe

©orte nicf)t wirflic^ frü^ angebaut Werben, bennoc^ bewährte fie fid^ t>or=

trefftidb. 3)ie £i}pfe erreichten jwar nur mittlere (^riifee, wa§ wdI}1 bei

allen griihfrautforten ber gall fein wirb, nahmen eine freifelfijrmigc ^eftalt

an, würben babei aber fcft unb lieferten ein blenbenb weißet 'probuft. 3)ie

©orte ift ganz biftinft unb bemerfcn wir nod], baj3 bie ""^^flanjen au§ cng=

lifd)er £)riginalfaat erlogen waren.

c) © p r 0 f f
e n f 0 h l-

©crt)mger'ö @eant. 2)iefe ©orte ift zwar gut unb fann z«
weiterem Einbau empfohlen werben, beflißt jebod^ befonberö Wert^oolle (Sigen=

fd^aften nic^t.

d) e 1 0 n c n.

1. $arifer (Eanteloupe. 2[Birb al§ eine ber toorzüglid^ften unb

wo^lfchmecfenbften grüßte für bie STafel empfohlen, ^et reichem Elnfa^

waren bie griicl)te bi§ me^r al§ 4 filo fd^wcr.

2. Elmerifanifd]e grei=!?anb=. 53ei Einbau in fonniger ^age fetzten

bie grüßte reid)lich an unD erreid^ten i^re üollfommene D^eife; boc^ leiber

Verbreiten fid) bie eingegangenen ^erid}te gar nic^t über bereu Dualität.

e) © p e i
f
e f ü r b i

33egetable SJ^arrow. E113 eine wo^lfdjmccfenbe ©orte für I^iebl;aber

ZU empfehlen.

f) 53 u f dh b 0 h n e n.

1. glageolet = 3[Bad}§. 3m £orn fie^t biefe ©orte ber rotten

glageolet fe^r ä()nlid]. ©ie ift eine ber beften luib crtragreid^ften 2Bach§=

bo[}nen. ®ic ©d)Dten erreichen eine ^änge Von 20 (2^cntim. unb finb fe^r

zart, ©amen bringt fie fc^r wenig.

2. ^aifer 2Bil(}clm. 3)iefc ©orte red^tfertigt beu i^r Vorangegangenen
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9?uf niäjt tooIKfommen; bie (Schoten finb jwar 20 Q^cntim. fang unb 3 Sentim.

breit, jcbod^ ift bie Stragbarfeit nid^t bictt genug unb au^erbcm ranfcn bic

^^flanjcn, bei Söufd^bo^nen immerl)in ein Uebelftanb ift.

g) (Stangenbohnen.

1. ^eberfarbenc Sliefen^söut tcr= au^ 3apan. 2Birb alg fe^^'

gut gerühmt, bürfte aber, nac^ ben hörnern ju fc^Iie^en, nic^tö anbere^

ai§ bic altbcfannte ^iefen=53utter au^ ^apan fein.

2. ^nteftin. 2)iefe 6orte empfingen lüir aU eine neue SBadi^bü^ne,

lüDüon jebüc^ feine (Spur ju bemerfen ift. 3[Röglicb, bag ein ge^Igriff in

bcr betreffenben ©amen^anblung gefc^e^en. Sonft mar bie (Sorte gut.

h) ©rbfen.

1. ^olbcrbfe üom 53Io(fgberg. ©ine fe^r frü^e unb überaus

rcic^tragenbe Sorte, 1 3}?eter ijodj. !Die Schoten fowie bie unreifen Börner

haben eine lid^tftrohgelbe gärbung. !Der ©efc^ntacf ift Don bemjenigen guter

grünförniger Sorten nic^t merfticih unterfc^ieben, uieHeic^t ettt)a§ mitber.

Sott auch jum 2;ro(fenfotfien Oorjüglich fein.

2. Laxton's Fillbasket. ©ine fe^r frü^e unb reichtragcnbe, tt3oh(=

fchmedfenbc Sorte, tod&ic häufigen ^nbau oerbient; fic n)irb 60 ^cnt hoch-

3. Laxton's Supl anter. §at mohl bie größten Schoten oon

Sitten, ift fehr reichtragenb, mittelfrüh unb oon gutem ©efchmacf; l^/g

mt hoch.

4. The first Crop blue. ©mpfchlen^rcerthe frühe Sorte, 70 (£ent.

hoch unb fehr reichtragenb.

5. Carter's C. F. Wilson. 3)^ittelfrüh, 1 ä)?et. hoch, fehr ertrag=

reich, mit großen Schoten.

6. Dr. Mac Lean's. ©ine mittelfrühe, empfehlen^tuerthc Sorte oon

75 ©entim. §öhe.

7. Emperor of the Marrow. ©ine bcr fpäteften ©rbfen, 1^/2

SJJet. hoch, üon fehr reicher Xragbarfeit unb befonberä ausgeprägtem %c=

fc^macf.

i) gtoiebeln.

1. ätttauer runbe, gelbe unb

2. iff ab on er 9?iefen=. 33eibe Sorten gcbeihen gut, halben mitben

^cfc^madf, ermeifen (ich aber nicht h^l^tbar.

k) '^5eterfilie.

garnfrautbtättrige. 2)iefe bem Dramen nach ueuc 35arietät ift

eine laum merfliche Abweichung ber fchon feit tangc h^r befannten gefüttten

ober frausblättrigen Sorten unb hcit fomit feineu bcfonberen äBerth-

1) (Salatrübe,

^ronprinj. Xux^ ihre bunfle, metattifd^ gtänjcnbe 53e(aubung unter=

fcheibet fie fidh t?on anberen Sorten; im ©efchmacf h^^t fic feine bcfonberen

fmpfehfenSttjerthen ©igcnfchaftcn.
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9?euc5 SBerfa^rcit, Stcrflingc jit Btlben*

©in amcnfanifd^er Gärtner, -petcr §enber}on, bertdf)tet nad^ her

„gunbgrube" über ein neue§ 55erfa^ren, ©tccflinge bitben. ÜDaffelbe bc=

ftef)t barin, baß man bte Steige, btc ©terfltngen ücrircnbct werben fottcn,

10—12 !Xagc üor^er berart ctnfnitft ober burd)f(^neibct, baß fie auf einer

Seite nur burd^ bte 9linbc ober burd^ einen Zl)cxl ber gafern mit ber

SLlfJutterpflanje jufammen^ängen. ^iefe fcftmad^e S3erbinbung genügt, um
bcm ©tcrfUnge bie nöt^ige 9Za^rung ju^ufU^ren, mä^renb fic^ am burc^-

fc^nittenen jT^eil fo üiet (£aüu§ bilbet, Daß, wenn er bann in ba§ 35er=

me^rung^beet fommt, bie Söen^urjetung raf^er unb fidlerer üor fic^ 3el)t,

al§ e§ außerbem ber gatt fein würbe. §enberfon behauptet, baß er auf

biefc 2Beife im §erbfte ü. S- 10,000 ©tüdf' Stecflinge toon Pelargonien

mit breifarbigen 53lättern ücrmc^rt ^abe mit nur 1 ^/q ^Serluft, raä^renb

er nac^ feinen früheren Erfahrungen einen tjon 50 ^/^ erleibcn mußte. j£)er-

artige (5ted^(inge fc^tagen, etma^ weniger begoffcn unb etwaö me^r ©onne

auggefe^t, in 8— 12 STagcn SBurjeln. !I)iefe§ S3erfahren läßt ftd^ auf eine

SD^enge (^ewäc^fe ton halb^otjiger ober faftiger ^öcfd^affen^cit in ^nwenbung

bringen, wenn man baju bie jungen unreifen 2^riebe auöwäf)tt. §enbcrfon

fü^rt namenttid^ ^butilon, 53cgonien, Steifen, heliotrop, ^Jetunien, alle Birten

Cactus, Croton, Dleanbcr, Poinsettia, aüe 'Ärten -Pelargonien unb Geranien

an. ©in anbercr SJort^cil ift, baß bic 9i)?uttcrpflanke weniger gefd^wad^t,

unb unterhalb be§ gebrochenen 3^eige§ neue S^ricbe mad^t, bie fpätcr ebcn=

faü^ aU ©tedflinge benul^t werben fonnen. Db ber jum Sterfling beftimmtc

Xrieb blo^ gefnidft ober gu ^/^ burc^gefd^nitten werben foÜ, fommt auf bic

33efdhaffenl}eit beffelben an.

®ni SScftt^ bei* ^^efi^ung be^ §erru Saron öon tnoop unb

ber bc^ §crni 3Böt|en bei Sternen*

53ei Gelegenheit ber jur geier beä lOOjährigen (5^eburt§tagc§ toon

^211 1 mann, bem Sffcopfer i)er 33remer äBaKantagen, üom @artenbau=33erein

in ^Bremen toeranftaltetcn geftau^ftctlung üom 15.— 19. ^luguft würben bie

auswärtigen lOJitgUeber ber '^wct) unb einige anbere §crrcn üom SSorftanbe

beä 33ercing freunblic&ft eingelaben jur 53efichtigung ber großartigen ®arten=

anlagen ber ^Bcfi^ung bc§ §errn ^aron üon ll!noop ju ©t. iD^agnu^ unb

ber bcg §errn ©. §. SBatjen bei ^egcfadf bei ^Bremen, ^^^em wir un§

erlauben, im 9?amen ber §erren Preisrichter bem üerehrlidtien 33orftanbe beS

(SJartenbauoercinS nochmals unfern aüerwärmften jDant abjuftatten für baS

S3ergnügen unb bcn großen (S^enuß, wcldien bcrfelbe ben ih^^^"^§^^^^

©j:curfion auf eine fo äußerft liebcnSwürbige unb hevjlichc SBeife bereitet

hatte, laffen wir \)kx eine ganj fur^e ©chilberung beS Gefehenen folgen.

jDie ©ile jeboch, in ber bie unbefd)reibUch fchönen unb he^^iidhcn Einlagen

beibcr S3efi^ungen betradhtet werben mußten, geftattetc un§ Icibcr nur fehr
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iüäd^S^augpflanjen notiren.

^on Bremen führte man un§ per ^a^u na(^ ber (Station 33urg=

^cfum, tüofelbft bie nöt^igen 2Bagen bereit ftanben, bic nn§ nad^ bem ^err=

ti^en (Sd)toffc be§ §errn üon tnoop bei ©t. 3}tagnii§ brad^ten. ^ei SDeni=

fetben angelangt, mürben tüir üon ber grau 53arDnin auf bic lieben^ipürbigfte

2Bcife empfangen unb öon i^r burc^ ben reijenb gelegenen (harten, Die

^errtic^en Mutagen unb (SJett)ä(^§E)äufer geführt. (Der §err 33aron u?ar

jur ßeit abn^efenb.)

3)er harten felbft ift auf einem unebenen Terrain äu^crft gefc^macfDoH,

pittore^f angelegt unb mirb auf ba^ aüerfauberfte ge(}alten. 2)er äßuÄ^

ber Saubl^Mjer, 33äume unb ©träuc^er, mc ber ber tielen ^errlid^en ©oni=

feren, ift ein crftaunenb üppiger unb irir erinnern un§ nic^t, im nörblic^en

3)eutfd)lanb irgenbmo üppigere unb fc^öner geioadjfene Sonifercn gefe^en ju

l)aben, njie eben ^ier.

'ßräd^tig fd^öne, groge ^lutbud^cn, majcftätifd^e (Sid^en, S^obinien

(Robinia macrophylla), Castanea vesca, ^^ulpenbäume (Liriodendron tuli-

pifera) unb bergleid^cn mel)r finben fid^ im ®arten an Dcrfdjiebenen ©teilen

VDXf mofelbft fie, t^eil§ einzeln fte^enb, üon fcl^r großem ©ffcft finb. '^n

größerer 9}?cnge beifammcn fte^enb, bilbcn fie einen bid^ten §intcrgrunb,

iüä^renb ber 5>orbcrgrunb entmcbcr au§ fc^önen ^aubt)ö(5ern ober Koniferen

befte^t. 33on ben Ici^tcren treten bann bie bcfferen Birten frei ^erüor ober

fielen al§ ©olitairbäumc frei auf ben S^afenplä^en unb ^mx in fo ^crrlid^

fd^önen ©j:emplarcn, mo. man fie n^o^l in 3)cutfd)lanb nur feiten n)ieber=

finben mochte, ©o 5. ^. eine amcri!anifd)e (Sbcttanne, Abies nobilis Lindl.

Don ca. 6 50fct. §Dl}e, mit einem ©tamme üon 0°^- 28 ^J)urd)meffer;

A. amabilis Dougl. (lasiocarpa Lindl.) üon gleidjer ^röße unb ein anbere^

©jemplar l"»on 4 SHeter §D^e; Abies Pinsapo Boiss., bic fd^bne fpanifd)c

©beltaune üon 4"^- 30 §ö^e unb einem ^ronenburd^mcffer t>on 2"^- 87.

ein ma^rcä I3rad^tcj:emplar jcigt fid) eine Abies Nordmanniana Stev.

üon 11 Tlcta §d^c mit einem ©tamme oon 28 totim. 3)urd^mcffer.

Oäd)t minber fd^on ift ein ©j:cmp(ar t>on A. cilicica Kotschy, 4°^- 59 l^od^

unb 2°^- 87 in ber ^rone. 53on gleicher ©djon^cit finb oiete langnabclige

Pinus- Birten, fottiie eine Pinns Jetfreyi ?, 5"^- 73 ^od); ferner toiele

ßupreffineen al§ Chamaecyparis (Thujopsis), Cupressus, Juniperus, Thuja,

Th. gigantea, 4™- 59 ^od), Thujopsis unb bergl. me^r in au^ne^mcnb

fd)i3nen, großen, tabellofen, Oou unten auf bi^tbelaubten (Sj:cmplaren, üon

benen mir nod) eine ganjc 9?eil;c anführen fönnten.

©0 fc^mer mir un^ nun aud^ üon ben fo l)errlid)en ^aumarten im

freien trennen fonnten, fo mußte e§ bennoc^ gefdje^cn, benn mir l)atten

nod^ t)iele§ ju fel}en, näm(id) bie (SJemäd^^^äufer mit i^rem reid^en ^n^ölt.

9Zac^bem mir burd) bie gruc^ttreib^äufer unb einige anbere gegangen, ge=

langten mir in ein langet eiferneg ®cmäd)ät}au^, augefüttt mit einer großen

^Inja^l ber fd}önften ^latt- unb anberer fd)Dnblul}enbcr 2öarml)au^p flanken,

mie mit einer ntc^t unbebeutenben £)rc^ibeen=Sollection, unter benen fid^

eine große Inja^l importirter @^-cmp(are befanb, üon benen mel^rere in
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TOt^e fianbett. 5tug biefem §aufe !araen mir bann in ba§ ^atmcn^au^,

ein ?5rQd^t6au! Don 29°^- 66 Sänge unb 10"»- 3 §d^c, ganj an§ @ifcn

unb (^ia§ erbaut mit abgerunbetem (^(a§bad)e, üon §crrn @. §. 53rnn^ jr.

in Bremen crridjtet. 9Jac^ bem Eintritt in biefeg §au§ glaubt man fi^

in eine S^ropcncgegenb üerfcl^t, faft äffe '^ftan^en fte^cn im freien (^runbc

unb entmtfeln eine erftaunenbe Ueppigfeit. ^iefige 33anmfarne (Alsophila

australis) mit faft 28 S^Reter ^o^en fd)Ian!en ©tämmcn, \o ba§ fie mit

i^ren fronen bi^ an bie ^laSbcdc reichen, ein präc^tige§ (£j:cmplar üon

Cibotium princeps, eine mäd^tig groj3e Livistona chinensis, Miisa mit

grüc^ten, Pandanus odoratissimus mit üieten (Stämmen unb ^bt)cntit)=

äBur^eln, mie man fie mo^I nur feiten in tuttur fie^t, biüerfe anbere

'^almen in toerfdjicbcnen (SJrijj^cn unb einige fel}r ^übfc^e ^Blattpftan^en, mic

Aroideen, Scitamineen, •Die 2Bänbe 6eiüad)fen mit ben lujruriöften ©d^(ing=

pftanjen unb ber ©rbbobcn bebcdt mit üppig mudjcrnben i^t}Copobicn.

^a^bem mir §crrn Saui^e, bem erfaj)renen (SJärtner unb Jvultiüateur

btefcr fo reichen, ^icr bereinigten ^ftanjenfc^ät^e, unfer (Kompliment gemacht

Ratten, trennten mir ung nac^ einer nn§ auf bie licbcn^mürbigfte 2Beife Don

ber grau Baronin bargereid)ten (Srfrifc^ung Don biefem fo (}crrUd^cn 53efi^=

t^um, um nac^ ber nic^t minber großartig baftc^enben ^efit^ung bcä §errn

(5. §. SBätjen ju gelangen.

^uf bem nur furjen 2Begc ^ur Station 33urg Scfum, t>on mo au§

mir un§ per ^al)n nad) 33egefad begaben, nal}mcn mir nod) im (Sparten

eincö §crrn 2Bolbe eine Wellingtonia gigantea in 5lugcnfd}ein, bie in

^JJorbbeutfd}lanb i^rcr ©riige unb Sd)önl}cit mcgen mo^l al^ ein Unicum

baftel}t. 3)iefelbe ift oon unten auf bid^t betäubt, l}at eine §i3^c Oon circa

8 Tlckx mit einem ©tammc oon 43 Sentim. ®urd)meffcr. 5tuf ber

(Station Sefum angelangt, fuhren mir oon l)icr nad) ^egefad, mofelbft mieber

Sßagen bc§ §errn SBätjcn bereit ftanben, bie un^ fc^ncU nad) ber ^cfi^ung

bcffclbcn, menn mir red)t gcf)Drt, „^(ument^at" genannt, brac£)tcn.

§err (5. §. SBätien, bcfanntlic^ mol^l ber rcid)ftc Kaufmann unb

^runbbefitjer tremens, empfing un§ bei unferer 5lnfunft auf ba§ frcunb=

tid^fte unb füljrte un^ bur^ feine au§gebel}ntcn, großartigen, größtent^cilg

nac^ feinen eigenen Angaben angelegten Anlagen, Oon bcncn ein f (einer

Z^:)Cli früher nod) üon TOmann angelegt morben ift. §err SBätjen ift nid)t

nur ein groger ftan^enfreunb unb tenner, fonbern auc^ jugteid^ ein Sanb=

fd}aftggärtner erften 3^ange§, moüon bie luni feinem fd)lo6artig gebauten

2Bo^nl;aufe au^ge^tnben grof^artigcn, auf ba§ atlerfaubcrfte gct}a(tenen ^^n=

lageu ben 53emeig liefern. ®(eid^ einem $itdlcr Wfln^tavi ^at §err SSätjcn

e§ oerftanben, auf einem fc^r großen, au§gebel)nten ebenen Hreat eine ^n=
läge ju fd)affen, bie i^re§ ©(cid)en fuc^t unb bie nod) je^t Oon '^d)x ju

$5al)r 0ergri3ßert unb Oerfd^oncrt mirb. §errlid^ fd^on finb bie oerfc^iebenen

gernfid^ten, namcntlidt) auf bie 2Bcfer, bie man Oon mel^reren 'fünften ber

Anlagen au§ genießt. ®ic 53egetation ift aud^ ^ier eine ungemein üppige

unö fräftige, bie prad^tootlften 53aumcj:cmplare rcpräfcntireu fid) l}ier unb

alte jungen ^Inpftauäungen, fomof)( oon l'aub= mie i1?abe(t}Dl5ern ftro^en oon

einer feiten anäutreffcnbeu Ucppigfeit. Ucberrafd}eub mar für un^ aud) bie
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ungemein grcße (Saut)cr!eit, bie überall in ben fo fe^t au^gebe^nten Einlagen

f)ctrfd^te, fämmtUc^e S^afenptä^e gU(J)en (Sammettcpptc^cn unb aud^ fein

©pürc^en t>Dn Unfvaut Heg fid) in ben fauber gehaltenen '^^art^ien unb auf

ben glatten tie^mcgen fe^en. Hillen nad) 53rcmen fommcnben gac^gcnoffen,

mie überhaupt aüen fic^ für fd)öne Einlagen intercffirenben grcmben em*

pfef)lcn mx ben 53efudh biefer herrlichen 53cfi^ung be§ §errn SBätjen, ber

Sebent mit ber größten Liberalität geftattet ift. §crr Dbergärtner '^al}lc

führt nicht nur ^:)i^x, fonbern auch nodb in ber "^flanjengärtnerei be§ §errn

Satjen in 53remen bie Oberleitung. §errn !Dahle'ä Kulturen erfreuen ficb

betanntüd^ fchon feit fahren cine§ fchr großen 9iufe§, ujofon n^ieberum bie

auf ber testen ^uöfteüung in Bremen auggefteÜt gelnefenen großen, ganj

Oortrefflich futtittrten Pftanjenej.emplare 3cugniß ablegten.

^)laäj einem un§ freunblid}ft gereichten Smbiß traten mx gegen 9 Uhr
bie 9iücffahrt nad^ Bremen an unb mir finb feft überzeugt, baß bitten ber

^efuch biefer beibcn h^^^^^^h^^ Sefifeungen mit ihren (Schönheiten lange,

tauge Qdt in (Erinnerung bleiben mirb. E. 0— o.

Die MimanrCB-Itm unb ßlumeti-Zu^öltellttttg in ßremeti,

(^Berichtet ijon @. ©c^acbtler.

3n unferer ©chtüeftcrftabt 53remen Ijat fich in ben STagen üom 15.

big 19. ^uguft b. % eine ^ebenffeier, üerbunben mit einer S8tumen=

au^fteKung in ber fd)önftcn 53ebeutung beö Sßorteg üoK^ogcn, bie, wenn fie

aucl) nur ben ©h^va^ter einer au^gejeidhneten Locatau^fteltung an fich trug,

bcnnoch ben geehrten liefern biefer fo beliebten (S^artcnjcitfchrift jur bteibenbcn

Erinnerung Vorgeführt gu Serben tjerbient.

3m 5lprilhefte biefer 3citfchrift würbe bereite mitgethcilt, baß am
15. ^uguft b. 3. in ^Bremen bie für .tunftgärtner mie (S^artenfreunbe feiten

gebotene geier ber ©nthüKung eine§ 3)enfmalä ftattfinben foKte unb jioar

bie ©nthüttung beg erften !Denfmal§, ba§ einem beutfchen Gärtner überhaupt

gefegt mürbe, nämtich ju ^\:)xcn eine§ fchlid^ten Wremer 33ürgerg, bem ge=

nialen .?anbfchaft§gärtner ^\aac §erm. Ulbert 5lltmann, bem ©chöpfcr

ber Wremer unb thcil^ Hamburger SBaHantagen, ju beffen hunbertjährigem

Geburtstage, inmitten feiner herrlichen SBaüanpflanäungen.

^5)er ebenfo rührige mie thätige Söremer ®artcnbaut>crein, beffen fegen6=

reid)e SBirffamfeit für feine 53aterftabt unb Umgebung nid)t 5U üerfennen

ift, hat bamit eine @h^c"PP^^)^ erfüüt unb burch bie mit biefer erhebenben

geier terbunbene 53tumcnauSftelfung jugtcich ein berebteS S^i^gt^iß abgelegt,

mic fehr fein gärtnerifdjer Sinn bemüht mar, ber mürbigcn unb fcltenen

geier auch ^i^cn mürbigcn ^bfchluß ju geben.

jDiefe ^ItmannSfeier t>er(ief benn audh unter altgemeiner Z^:)dlmljrm,

fomohl toon ©eiten ber gefammtcn SSremcr (S^ärtnermelt mie be§ ^^ubtifum^

in fchönfter 2Beife (fiehe öorigcS §eft ®. 424).



55Dr ben Zf)mn ber aufbtüknbcn (Stabt aber, bort too in norböftlid^er

^td^tung bte ehemalige „53ürgenr)etbe" tüctt unb breit au^bc^nte unb

burd) i^rc OeDe unb ©intönigfeit ntel^r eine Un^ierbe für bic nädifte Um=
gebung ber (Stabt ju nennen n?ar, ift "üdx nunmehr ettt?a 10 3^^^^^^ ci^c

neue lanbfc^aftUd)e @d)öpfung erftanben, bie nur aßein bur(^^ Den Patriotin

feigen @inn ber 53remer Söürger tn§ !i?cben gerufen ift unb ben 9^amen

,,53urgerparf" ermatten ijat — §icr t>Dr bem ard^itectonifdf) fc^on auf-

geführten 53au be^ )5ar!hau]eg n^urbe bie ^ölumenau^fteHung abgehalten, bic

burch i^ten wahrhaft imponircnbcn 9?eic^thum ber hcrrtid)ften •Pflanzen biefer

?lUmann§feier crft bie cd^te unb redete SBei^e Verliehen Ijat

j£)er freunblic^e Sefer xüoUc mich int @eban!en auf einige ©tunben

begleiten unb fieser unb gen^ig fein, bag if)m auf biefem ^ange eben fo

t>iel 9^eue§ n?ic ^n^ereffanteg unb Se^rrei^eg geboten wirb.

S3or bem prächtig fich au§bcl)nenbcn unb weithin fchimmcrnben '^5art=

häufe, bem 3ictc unferer jel^igen Säuberung, erheben fich bicht an bem

breiten 2Bafferfpicgel biefe^ Saffin^, an beffen Sangfeite materifcfe bag ^axh

hau§ fich h^"5^^()^/ h^'^ S^^^^ 'tk\cx ^ubctau^fteHung hochaufgehifete ©tanbarten

unb Slaggen auf h^h^n ©teinpoftamenten unb ücrfünben weithin, ba^ hiev

ein frohc§ geft bcö gricben^ begangen wirb. Unb in bichten ©chaarcn

wanbern fie bahin bie erwartung^ooUen unb feftUch geftimmten 53efucher,

bie ^Umann^feier würbig unb freubig ju begehen. 3^reten auch wir benn

mit ihnen ein auf ben für bie ^u^fteKung obgefchtoffenen '$la^ oor bem

^JJarfhciufe unb befid^tigen wir mit 9}?u6e unb (SJenug, wa§ funftgärtncrifd^e

Gräfte hier jur ©(hauftellung gebracht haben.

ißor bem 53alfon be^ $arfhaufc^, al§ ber ^auptfronte be^ ^eböubeä,

breitet fich eine präd^tigc -Pftanjengruppe t>om §anbe(§gärtncr 3. 2). §einefc

au§, gefdimücft mit ber iotbcerge!ri3nten 53üfte ^(tmann^, welche freilich

auger Soncurrenj auägeftettt war, ber aber nid^t^beftoweniger ein (S{tra=

prei§ unb ehrentjotte 5lnerfennung ju Ztjcii würbe. 3)ic ^rt ihrer 3"=

fammenfteUung war fein unb finnig crbacht. ©ruft au^fd^auenbe, hoch^^Senbe

JBorbeerbäume unb anberc immergrüne ^13flan5en bilben ben fattgrünen,

bunfeten ^intergrunb, unb mächtige Sßebct auftratifd^er Saumfarne unb

Paimcn umrahmen auf'§ ©d^önfte bie wcige Süfte, inbej^ ein (^emifch ber

oerfchiebenften 53tattpflan5en, 2)racänen unb anbere immergrüne (^ewäd^fe

bie ganjc übrige gorm ber ©ruppe watbartig auffüllen, umranbct mit bem

lebhaften garbenfpiel üon hunbertcn fon 53lumen unb buntblättrigen ^}3ftan5en.

gürwahr ein 't}ml\ä:}cx ^nblicf, ber bem funftfinnigen 5lu§ftcüer atte ©h^e
mad^t.

2)iefer für ba§ geft befonbcr^ bebeutfamen (Gruppe gegenüber, tor bem

hohen SO^ufifpaüiÖon, ber ebenfalls burdh prädf)tige Lorbeerbäume Oerbca't

war, befinbcn fid} einige fleine gelfcngruppen, fünftlid) au§ SEufffteinen ge=

bitbet unb ma(crifd) mit -fflanäen gefd)müdft Oon granj §einefe. 3}?it

biefen ^ruppirungen ift für ben funftoerftänbigen Gärtner ein höchft an=

rcgenbcS 53ilb beg ©cfiaffenS unb ^itbenS angebeutet, ba§ nid]t genug

fultit>irt werben fann.

©d^auen wir wn^ nunmehr in bem weiten 9?aume um, ber mit 6 Leihen



444

noc^ iunt3er, aHeeatttg gcpflanjter ^äitme gejiert tft, unter beten ?aubbad^

onberer St^it S^u^efi^e für ba§ concertftcbenbe "Pubüfum fid^ befinbcn, fo

gctt)a(}rcn mir, auf bem tjan^en flai^t burd) fünftlic^ ^crgcfteüte unb

auf§ 3?cid]fte au^gefdjmüdte gro^c 9iafcnronbc^3 unb ffeinere Sirei^gruppen

mit je einem ^lleebaum ein prächtiger "^lu^fteüung^cgarten gefd^affen ift, ber

burd) bte impofanten unb großen §auptgruppen üon je 200 ^ftan^cn im

blü^cnben unb nid)t büi^enben 3^tftöi^"^c an bcn präd^tigen ©eitenbautcn be§

^arf^aujes ju einem harmonifd)en ©anjen feine ^brunbnng erljalten. 2Benn

aud^ im ^ßgcmeincn biefc S'^ec lüegen ber allzuoft micbcrfe^renben Greife

unb ^äume feine ^übfd^e ju nennen )x>ax, fo mußte man fid^ eben bcn ge=

gebenen ^er^ältniffcn, fo gut eg ging, anjupaffen fud^cn. (Sin freierer unb

jmangbferer %^lai^ beljuf 5(u§ftenung§5iüede ift natürtid^ bei Söeitem einem

mit Räumen ^u fe^r eingeengten 9^aume i}or5U5iet)en.

3)a nun Dermin bie für ba§ geft bebeutfamfte 5l(tmann§gruppe bem

$?cfer toor bie klugen geführt ift, fo fönnen füglid^ auc^ bie anberen großen

3 §auptgruppcn betra'i^tet njerben.

bie ^ernorragenbfte Gruppe be§ gcm^en Martens ift bie üon bem

„3Serein fetbftftänbigcr (S^ärtner S3remeng" nennen. ©roße

btü^enbe 53äume üon Myrtus grandifolius unb Eugenia australis mit präd)=

tigen Lorbeerbäumen unterintfd)t, gmifc^en benen bie feinen, ^eügrünen unb

langüber^ängenben Blätter ber fielen Dracaena indivisa auf§ (Sd)önfte mit

ben meid^en, runbcn gormcn üon Laurus-Tinus-^ebüfc^en contraftiren, bilben

ben mäd) tigen §tntergrunb, an bem fid) im pradjtoollften (E^ao^ bie breit=

blättrigen 3äd)erpatmen, Curculigo recurvata, garnc, ^racänen, immer=

grüne (^emädfc u.
f.

\v. anfc^miegten, aud) mand^e bejaubernbe (Schi3n(}eitcn,

mie hDchftämmigbtül}enbc 9iofcn t>on Marechal Niel u. f.
xo. hcroorfd;auten.

2)en ©d)(u6 bilbete ein rcid^er 33tumcnfd}mud in ücrfd]mcnbcrifd^er gülle,

unb t}at mit 9^cd)t biefe mit fo reifem DJ^aterial ju ©tanbe gebradjte

^uffteClung eine e^renüotle Anerkennung, aud^ für jeben einjetnen 2:^eil=

ne^mer befonberg, gefunbcn.

3}'ie fcitlüärtg gegenüber fi(^ befinbenbe Gruppe oon bem fvunft= unb

§anbc(^gärtner (S. I^. ^arid}, bem ein jwciter "^xd^ ^uerfannt iüurbc unb

bem Au^fteHer aCte @(}re mad^te, irar in bemfclbcn ®tt)Ie gehalten unb mit

Dielen ber feineren ^Barm^augpflanjcn au§gefd)müdt, lüoburd^ bag (^an^e

einen nobleren Auftrieb erl)ielt.

3)ie beibcn großen, rcd}t§ unb (inf§ t>on ber Altmann^gruppe auf=

gcftettten Gruppen beftanben burc^meg^ au§ loal^r^aft ftattti^en (Sj:emplaren

ber großen gamilie ber (2^onifercn, baüon bie eine üon (5. 2. tarid) gc=

lieferte iriebcr mit einem jiueiten greife (für Koniferen) bebad;t lourbe.

^eroorju^eben finb bie prad^tüoCten Abies nobilis, Nordmanniana, Pinsapo

Chamaecyparis pisifera, Araiicaria excelsa unb excelsa robusta.

S)ie anbere Gruppe „fclbft gezogener" Koniferen au§ bcn 33aum=

fd]ulen üon (S. § ellemann ju a}Joorenbe bei Lilientl}al in ber Um=
gcgcnb üon ^Bremen, tüie§ mel)r al§ 70 ä)?uftercj:emplare auf, barunter

folgcnbe al^ bic fdiönftcn herüorge^obcn ju n^crben üerbienen: Abies ame-

ricana alba, canadensiS; nana compacta, Nordmanniana, pyramidalis,
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Cupressus Lawsoniana anrea unb eine aviSgescid^nete 55artctät bcr Thuja

Warreana, bie aU it)ürbic} bcfunben lüurbc, ^Uniann'§ 9?amen 511 tracjen,

unb fortan unter bcm Flamen Thuja AVarreana Altmaimii c3enannt ^werben

lüirb."'^)

3jie nod) übrigen brci großen §au:ptgruppen, wddjc am entge9cn=

gefegten (Snbe be§ ^lu^fteÜung^raumc^ an ben Seitenbauten be^ 13arfl}aufe^3

'ptal^ gefunben Ijabm, finb n^icber eine prac^tüotl imponircnbc (Soniferen=

gruppe unb \)om §anbel^gärtner §. §ctn!3 seu. au^gcfteüt, bem bcr

erftc ^jsrei^S für biefe (S)attung ^]>flan5cn jucrfannt lüurbe. ber Witit

be§ |)intergninbc§ prangt eine ftotje Abies nobilis glauca mit brei aufrcrf)t=

fte(}cnbcn, auffallenb großen S^Pfcn ciuf ben ©pi^en ber 3^^eige. 9?ing§

um biefe gruppircn fic^ ftattUdje ©j:cmp(are, \vk Abies Douglasii, Engel-

manuii, nobilis, Nordmanniana, Pinsapo, Cupressus Lawsoniana, Eetinospora,

Taxus unb ä^nlid^e Birten.

2) ie barauf folgenbe Gruppe aber, Dom ^unrt= unb §anbel§gärtner

5. £'na pp, mit bcm 1. greife für ©ruppirung üon 200 b(ü()enben unb

nid)tb(üf)enben ^^ftan^en bebac^t, feffelt ba§ 5(uge burc^ il}re fein Durd^bac^te

Sompofition ber fd)i3nftcn immergrünen 'l^flanjen mit ber tvopifdjen ^rad^t

unb 33tatlfülle bcr fclteneren SBarm^au^pftan^en unb be§ überreichen 53Iumen=

fc^mucfe§, ber bie ganje llmfäumung jiert. ©ic get}5rt unbeftvitten mit ^u

ben beftarrangirten Gruppen.

3)ie Ic^te bcr großen §auptgruppcn, bie üom ^m\U unb §anbel§=

gärtner 3- 3?, fronet, mit bem 3. greife prämiirt, fd}lie6t ftd^ ber

vorigen in 33ctreff bc§ 9^eidht(}um§ be§ "pftan^enmatcria^j luürbig an unb

fonnte man an bcr ä^f^i^^^iiicnftenung ad biefer gvoj^artigcn @efammt=

gruppirungen fo red}t ben eblen 3S>etteifer ^erauSfü^len, mit bem bie in

jeber 53eäiet}ung tüd^tigen 33rcmcr ^unft= unb §anbet^3gärtncr bcfcelt maren,

um ^or^üglidjc^ in bicfem gadjc ju (eiftcn.

3tr>ifd)cn ben letztgenannten brei (Gruppen ftanben nad^ ben 2Bänben

ju gleic^fam a(§ ^ermittetung nod) einige befonber^ fdjöne (Sinsetpftanjcn,

bie eine f'urjc ©riüä^nung Derbicuen unb 5U ber (Soniferenfammlung be6

Dor^in genannten 2B. §. §ein§ sen. ^^u geboren fd)iencn, lüie Pinns longi-

folia mit fuj^langen 9JabeIn, Thuja Doniana, Araucaria Bidwillii, Dacry-

dium cupressinum u.
f.

\v.

®(}e tüir je^t ben großen unb fleinen Treibbeeten im ^u^fteWungbraumc

eine genaue ^efid^tigung mibmen, fd)(enbern lüir 5ur @rr}o(ung tangfam bic

*) Humerf. ber ?)tebact. @§ fct I^ier bemerft, ba^ üon brei ^reimbeu
5tttmaim8 brei greife auögc[el^t lüareu „für eine neue, bei un8 im freien aug^
l;altenbc ^ftan^e", bie irürbij^ ift, ^tUmann'g 9Zameu jii tragen. (Sö ivaren

bie[er (Soncurrciis mehrere ^ftaujeu auSgeftettt, iüeld;e bie -Preigrid^ter jebod; für
nic^t fd)öii ober auffatfenb genug fanben, um 5ntmanu'8 S^amen tragen. (Sö

njaren bieg eine Thuja occidentalis-^orm '00m öanbelSgärtner 3. 3). ipeiuefe
in SSremen, Crataegus americana, Dom §errn .ipanbel^gärtner ^. ?. @d;teblcr
tu Seüe, mit tt)eif3biniten 331ättern unb ein buntblättriger Acer platanoides, ber

'oon ben betanuten Varietäten biefer Hrt ju menig abtt)ic!^. 2)a^ingegen njurbe,

lüie fd)on früt;ev evn)ä(;ut (@. i)oricjeö ipeft @. 42-1:) eine reijenbe buntblättevige

gud)fie: T. Altmanni getauft.
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(onge grontfctte be§ $ar!^aufe§ entlang nnb betrachten ^icr 5 (BiM fd^öne

Abies Nordmanniana, tjom ^unft= unb §anbet^gärtner gr. §ctm. £)J)len=

bor ff in §am bei Hamburg eingefanbt, bie, iDcnn wir nicftt irren, für ben

^Bremer ^ürgerparf ange!auft lüerben foüen; ferner eine ftattUc^e 9ici^e

fd^öner, üerfc^ieben geformter Sorbeerböume üon ben §anbc(^gärtnern fronet
unb taric^ in Bremen unb 2;ümter in §araburg unb enblic^ noc^ ^mei

üppig bM}enbe Clethra arborea 53äume, ton $5. §. ©räüing ((Gärtner

Sßinter) au^geftettt unb beginnen nun, bie un§ faft übernjättigenben tiielen,

fc^önen unb cmpfe^len^mert^en ^ftanjen, fomie bie burc^ bie Kultur t?er=

beffcrten, alten, njo^tbetannten ©d^on^eiten ber '^>ftan5en= unb ^luntenn?elt

nä^er in ^ugenfc^ein ju nehmen, jeboi^ o^ne n?eiter auf bie 3at)ltofe 3}?enge

ber 1. unb 2. greife, ioetd^e bie meiften biefer au^gejeid^neten ^flanjen fid^

errangen, S^ücffid^t ju ncf)men, ba bieg n?eit führen tt?ürbc unb für ben

weiteren ^eferfrei^ biefer Bettung lein ^ntereffe ^aben bürfte.

S)a bemerfen wir juerft in bem mittelften Üiafenronbel 2 btü^enbe

•JJrad^te^emplare üon ber Erythrina cristagalli, fom §ant)elggärtner fronet
au^gefteUt, ferner präd^tige (Gruppen t>on einfadien unb gefügten Pelargonien

((S^eranien) mit ftarfen 53lüt^cn=3)olben in feurigen garben, namenttic^ bie

üon f roucl, bann aber an^ bie toon ben §anbe(ggärtncrn %§m. 9i)^ül(er,

f arifd^ unb 2, ©nger. 3^ci Agapanthus umbellatus im reid)ften ©c^mucf

i^rer blauen 53lumen, jebe t>on i^nen minbefteng 16 55lüt^enbolben auf=

wcifenb, üon frouel, ein prächtig gefärbte^ 3ona(pelargonien=Seet, üon

^. §. 2Bätjen (©ärtner 2)a^le), 2 gebrungcn gewac^fene Hortensien al^

fübetpftan^en in tooHfter Sölüt^enfüllc, t>om §anbel§gärtner S^ümler in

§amburg.

^uf bem baneben liegenbcn ^weiten S^afenronbet, linB Pom Eingänge,

mit einer fprubetnben gontaine in feinem (Zentrum gefc^müdft, gruppiren fic^

5Wei riefige, 6 gug ^o^e Yucca gloriosa in Lübeln mit ungemein reid^er

53tätterfrone, ferner t)om §anbel§gärtncr ^il^mut^ SJiülter fc^öne ®dhau=

pflanzen, wie Balantium antarcticum, Saurauja macrophylla, Phormium

Veitchii, Phormium Colensoi fol. arg. marog., P. atropurjpureum, P. Cookii

fol. aur. var., P. tenax tricolor, P. brevifolium fol. eleg. stricat, fämmt=

tid^ fc^önc Abarten beg bcfannten neufee(änbifd[)en gtad^fe^. 5tuffallenb

fc^on unb mit ungcWDf)nlid^ gi^ofeen, 6—8 ßott im 2)ur^meffer ^altenben

^tumenbotben waren bie Eochea falcata ton ©reweä unb 33ord^er=

bing, wa^re Striump^e ber futtur! ^uc^ war f)ier üon üerfd^iebenen

SSremer lu^fteHern eine reid^e güüe ber beliebteften glorbtumen. Wie Vitien,

Petunien, Phlox Drummondii in lebhaften garbcn, 53erbenen, §eliotrop mit

auffaHenb großen 53lüt()cnbotben unb einige ^übfc^e 2;eppi(^beete in 5lra=

be^fenform üertreten.

^uf bem brittcn unb testen Ü^onbet, ba^ ebenfalls einen gontainen=

fc^mucf in feiner Mitte befag, ne[}men wir eine 9?ei{)c oon ^leppid^beetformen

wal^r, wie ba§ tion §. ^Buffe in gorm einer ©c^Ieife, t>on §anbelggärtner

gr. §erm. O^tenborff in §am bei Hamburg ein 53eet bid^t befe^t

mit 50 (BtM ber fteinen jiertid^en, rot^beerigcn Nertera depressa. 33on

%§m. 5IRüller gefd^madfüotl arrangirte ^eete fuccutenter ^ftanjen, wie
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Agaven, Echeverien, Kleinien, Sempervivum tc, baruntcr toirKid^ auffaöcnbe

©c^i3n^eiten, tok Aloe punctata, Agave hystrix glauca, Agave maculata,

ferner ein ^$ra(5^te^:emplar üon Agave Verschaffeltii mit bunfel faftgrünen

unb furjen breiten ^(ättern, beren ©pi^e in je einer fd^arfen (BtadjdnaOd

cnbigt. 3)iefe fd)i3ne ^flan^e mx rcigenb üon tüinjig ffeinen meinen fcxi=

fno^pen t»on nur ©terfnabelfopfgriige ber Crassula Cooperii eingefaßt unb

l)oh fid^ befonber^ fd^ön au§ bem SfJafen ^erüor. Wü (SJcfc^macf marcn bie

2:eppic^bänber ber Herren ^orc^erbing unb §. ©c^mibt auögefü^rt.

^5 bleiben nunmehr noc^ bie üielcn fteinen frei^becte übrig, mldjo.

t>or unb jmifc^en ben brei großen 3^onbe(g fic^ befinben. §icr imponirt

erft red^t bie gütte be§ Gebotenen unb wirb eä fd^mer, au§ bem Gebotenen,

(5c^i3nen in mijglic^fter fürje nur ba^ 33efte f)ert)Dr3U^eben.

^on ben §anbel§gärtnern §alben^ & ©nge(mann in Bcrbft jmei

(Struppen f)übfd)er ßmerggeorginen in 2^i3pfen. ^on §. tjon ©c^t au§

Dtternborf buntblätterige unb fdjliditgrüne ©e^i^l^pflanjen. ^on %^\n.

^nlicx 33(attpflanäen für ba^ freie Sanb, in auffallenb fc^önen (S^em=

plaren, n^ie: Polygonum Sieboldii fol. var. unb sacchaliense, Sisyrinchium

californicum, Funkia Fortunei, glauca unb fol. var., Acantlius mollis, Luzula

sylvestris fol. var., Gunnera manicata, Acorus japonicus fol. arg., Aralia

sacchaliensis mit gefieberten blättern, gerner t>Dn Kreuel im greien

au^bauernbe becoratiüe ^(attpflanjen, rot^btü^enbe Phlox fol. var., Vera-

trum album, Heracleum eminens, Rheum officinale unb Emodi, t)erfd£|iebenc

Funkia- unb Polygonum-^rtcn, Sedum Fabaria mit 20 3)olben.

25on £aric^: Phalaris arundinacea fol. var., Telekia speciosa, Aego-

podium Podagraria fol. var., Funkia albo-lineata, Sieboldi unb undulata aur.,

Tussilago Farfara fol. var. unb Petasitis.

^on ^. %. Drbemann grau eine Gruppe t>on Aucuba japonica in

ben fd^Uc^tgrünen unb buntbtätterigen ^rten. Xk folgenben (Struppen ber

53lattpflansen, in mi3glic6ft noc^ gri3ßerer 9^eid^t)altigfeit ai^ bie oben ge=

nannten, fi3nnen, um furj ^u fein unb um ben ^Befer nic^t atl^ufe^r ju er=

müben, nur mit bem einfad^en 9^amen if)Ter '^ftanjenfd^ä^e belegt tüerben,

finb fie bod^ bem eckten -Pflanjenlenner bei furger ^Benennung fofort t»cr=

ftänblid^ Qenug.

^n Blattpflanzen für ba§ freie ^anb maren alfo nod^ au^geftcHt:

Buntblättrige Aralien, Chamaerops-'^lrtcn, Cineraria platanifolia, Plecto-

gyne variegata, Ehodea japonica, Amorphophallus Rivierei', Abutilon Dar-

winii tesselatum, Libertia tricolor, Dianella Speeles mit blauen Blumen,
Astelia species, Canna indica fol. aur. var., Dracaena stricta, Ophiopogon

jap. fol. aur. l^eiber fonnte ber 9^ame beä ^UfSfteücr^ üon biefer i^ruppe

nic^t ermittelt tüerben, ba bie ben 9^amen fü^renbe ©tiquette ab^anben ge=

lommen mx.
einer anbern (SJruppe üon §. Buffe, ebenfalls Blattpflanzen

cnt^altenb, bie raä^rcnb ber Sommermonate für ba^ freie Sanb ftd^ eignen,

notiren mir, um 2Bieberf)olungen ju üermeiben, nur bie bemerfen^ioertieften

^rten, loie Bonapartea juncea, Farfugium grande unb bie fc^i^ne bufd)igc

Calathea flavescens, eine ber älteftcn 9)?arantaceen.
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!5)ie üon ^. §. SBätjcn (Gärtner !J)a^Ie) au^geftcHtcn ^tattpffan^en

füt ba§ freie ^anb wä(}renb ber ©ommer^^eit toerbicnen megen i^rer in bte

klugen fprtngcnbcn, fd^ön fuItiDirtcn ©pecte§ ©rmä^nung, wie Bonapartea

juncea, Erianthus violascens, Yucca fol. var., Curculigo recurvata, Canna

Benningsii, ^el](= unb bunfelgrün geftreifte 5lrt, Coprosma Baueriana fol.

var., eine fel}r fdjone, (cb(}aft panafd}trte '^flanje, Coleus Queen of England,

eine mljxc ©d^aupflanje von 5 ??ug ©urc^meffer, au§ einem einzigen,

mieber^olt eingeftu^icn unb t)on dlmm niebergefenficn ©^^emplare, ferner

Panicum plicatum, Phormium Veitcliii, Derfc^iebene ^attt)au§palmen, Also-

phila australis, Ricliardia albo-marginata mit pfcilartigen, fein weig=

geftrid)etten blättern (eine f)crrUd^e, uuferer Calla aetliiopica tcrmanbtc

%xt), Dracaena indivisa lineata, Oplismenus imbecillis unb Artemisia ar-

geutea, in prächtigen, umfangreid^en ©d^aupftan^en, Uhdea bipinnatifida,

Solanum robustum, Echeveria metallica mic baumartig gezogene, bunt=

blätterige Aralien, Abutilon Sellowianum m[irmoratum, Gymnothrix lati-

folia, mann§^o(}e§ ©c^itf, ä^nlid^ bem Arundo donax. ^on %. ^. ^.

§e de mann ein rcic^c^ Sortiment buntblätteriger ^efjötje in präd^tigen

garben. 33on §. ^auer eine präd}tigc Gruppe ^albftämmiger gud^fien

mit bufd[)igen unb blüt^enilbertabenen fronen, umftellt t»on gtän^enbgrünen

Ficus elastica (mit eI}reut»D(Ier ^nerfennung bcbad^t).

(Sd^tie^Ud^ nod^ eine Gruppe oon ^arid^, ebenfalls 53Iattpf(an5en, für

ba^ freie l^anb geeignet; baruntcr a\§ befonber§ fd^ön bie terfd^iebenen

Alternantlieren unb A. amabilis latifolia, Caladium, nymphaefolinm, Datura

arborea unb Senecio Ghiesbrechtii.

begeben mir un§ jc^t nac^ ben luftigen, (anggebauten unb mit ^ein=

lüanb itbcrfpanntcn äctt^atten am ©ce entlang, bcr freilidC} burd^ biefe 53or=

rid)tung ben ^(idfen entzogen mar. §ier finb bie jartercn ^$ftanjen, meiere

ctrna^ ©c^u^ Verlangen, fomic bic abgcfc^nittencn 53lumen, ba§ £)bft unb

©emüfe untergebrad^t; auc^ [}ier ftaunte ber ^Scfud^er über ben au6gefte(lten

S^eic^t^um ber üerfd^icbencn ^egenftänbe. (Großblumige, in f^onften garben

unb 3ctdl}nung prangcnbc Gloxinien feffeln l}ier juerft ba§ ^uge; eine ganje

9^ei^e Don Wremer ^unftgärtncrn ijat fid^ an biefer ©pccialität bet^eiligt.

Dann folgen abgefdjnittene ^ofen in reid^ftcr %n^ml)i unb oft munber=

üodem ^au unb garbe. ^u^ftetter finb bie §crren (Söfffer unb 53Drd)cr=

bing. 3ßeiter folgen üon §. ®ut)fer§ au§ Dlbenburg ebenfalls ab=

gcfd)nittene 9iofen unb (Stiefmütterchen, ^on Ivarid} buntblätterige ^e^ölsc

in OTfern unb abgcfdjnittene (Georginen beutfd^cr Sud^t unb mit beutfc^er

9^amengbenennung (mann mirb e§ 9^ofcn5üd)tungen mit beutfd^en 9^toen

geben?). 9^eu marcn ^ier bic (Georginen mit b^ßf^^bigem ß^cntrum auf

bunflcrem ©runbe, jebod) burd^megg üon fran^öfifd^en ^itc^jtcrn gebogen, aber

t»on bemfclbcn 5lu§fteUer.

(g§ folgen fobann feine Sonalpelargonien Don ^arid^ unb ber niemals

je^t auf gri}ßercn 5lu§fteC(ungen fel}ienbe §anbel^gärtner 2. SBrebe in ^üne=

bürg mit abgcfc^nittenen — Stiefmütterdjen. Die fxad)t unb ?ieblid}!eit

ber garben^eid^nungen biefer hübfd£)en Blumen gel}t in ber Zipt [ci^t über

aKe ©renken. (2Baa bodi fd^liepd) eine ©pecialfultur Vermag?)
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$rie§ in (Suttn cjcceHittc mit einer Sottection Celosia cristata

im jmergigcnt 2Bud^fe, aber mit enorm großem, ^a^nenfammä^nlid^en 53(üt^en=

ftanbe Uon 6—8— 10 QoU ?änge. Setter öon §. ©türmann ein ^xactjU

jortimcnt annueHer 5B(umen. 55on gr. S^ömer, Oneblinburg, fi(ber= unb

gotbbuntblätterige ©d^artad^^ Pelargonien, englifc^er §erfunft, barunter bic

happy thought, eine bcr erften unb ältcften ber buntblätterigen (Sorten.

(S§ folgt nun ein tt>a^rc§ §eer üon Aftern, Petunien, Zinnia elegans,

Mimulus hybridus grandiflorus
,

Gladiolus, 9?ofcn unb Sommerblumen in

buntcfter SO^annigfatttgfeit, t>on t>crfc£)iebenen etn^eimifc^en tunftgärtnern au§=

gefteHt; bann t»on §errn H{)(er^ au§ §aftebt eine neue Viola Waverly,

in köpfen, bunfe{=t?io(ett mit gelbem Wuge, jebod^ nur mittelgroß unb 5U

fparfam blü^cnb bei reicher 53claubung. Db fie ber Kultur mertl^, muß
bie 3cit lehren. —

9^od^ einmal menben n?ir un§ l^ier jurücf, um bie an bem 53al!enn?erf

ber Scll^atten angebrad^ten ^mpelpftanjen einer ftiid^tigen SOi^ufterung ju

unterjie^en unb finbcn ba Vinca major fol. var. mit 10 guß langen,

nieberfatlenben trieben, bann tjcrfd^iebene Tradescantia, Maurandien, Ficus

repens unb Disandra prostrata mit gelben 53tümd^en.

®f)e mx bic anberc §älfte ber 3f(tf)aÜen betreten, ftcigen wir ju bem

l)ier befinblid^cn 3)^ufitpat)ltlon l^inauf, ber jur ebenen (Srbe bie tor^in ge=

fd^ilbertcn ^ufffteingruppirungen cntf)ält unb finben \)kx gleidifatt^ üiel

ad^ten^tüert^cg für unfer fo fc^ijne^ unb enttt>icfelung^rci(i^e^ (^artenbaufad^.

Söon §. ©eefamp au^gcjeid^netc^ ^emüfe in neuen gormen, mit 9?iefen=

fc^mertbo^nen, ©pargclbo^nen, ^^arifer furje runbe Karotten, 3J?elonen üon

befonberer (5)üte, (Sd^roanen^at^gurfen, ^opffo^larten unb ben jarteften, fc^nee^

zeigen 33(umenfDf)l in tabellofcr ©c^ön^eit unb (^röße. — ^on ^arl
^ranbcg in §annDt>er eine t}erbefferte ^^opfmafd^ine jur §evftellung ton

Sri3pfen au§ tul)bung, in £iel prämiirt, pftansenctiquetten, 3)?anfc^etten ju

5öouquet§ unb ^ar(engerät{;e — 53on ^oren^ ^ul^lert ^örbc unb £orb=

geftecl)te für (^arten^iucdfe. ^l^ fc^r praftifc^e (SJärtneransüge gegen bie

Unbilben ber 2Bittcrung fingen bort elegante fd^mebifc^e ^eberjoppen, warm
unb bid)t mit ftarfem SÖoüjcugc gefüttert.

§inunterge^enb ^u bcr anbern fortlaufenbcn Steide ber au^gcftellten

^egenftänbe unter ben B'-'^t^^iÜen erbliifen wir ju unferer großen greubc

eine außergewi3^nlid^ reidE)^altige Sammlung fucculcnter '^ftanjen, wie Sedum,

Sempervivum, Saxifraga u. f. w., freilid^ nur in winjig fteinen, aber

^i3c^ft intereffanten '^ftänsc^en, wie fie in ben ^ol)en ^Ipenregionen tior=

fommen; unter i^nen toiele unb feltene Wrten. ^ulfteller ift ber für ben

53remer=^artenbau=55crein fo fe^r tjarbicnftüolle ©d)riftfüf;rer beffelbcn, §err

§. Ortgieg, bem ein (Sl}renprei§ für biefe intereffante Sammlung juer-

fannt würbe.

(5g folgen jierlic^ gewelltblättrige Funkia-"^rten, Lolium perenne fol.

var., großblumige unb Lilipiit-^corginen, Phlox, abgcfd^nittene S^ofen. ^u^*
fteüer biefer genannten "Pflanzen finb ^alben^ & (Sngelmann in ä^rbfi.

©ine präd^tige Sammlung Camellien au^ ben Spectaleulturen be§

§errn §. grö^le in §amburg seid^neten fid^ burd^ i^ren reid[)en fno§pen=

^amburaet; &axUn= unb ^tumeujeituiig. $aub XXXIII. 29
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anfa^ auö, felbft eine Mü^cnbe Camellia bon fdfjöner ^ettfd^attad^rot^ev

garbe mit bem 9^amen „Dryade" mar in Otefcr (Sammlung, eine ungcmo^nte

©rfd^einung bicfcr S^i^^'^^S^it. lu^cie^eic^netc SD^avftpflangen in aüen ben

beüebteften ©pccic§, bie fid^ ^aupifäd)lid) fiiv äii^iiii^^'WiT^iiä eignen, maren

Don §crrn 8 au er au^geftellt unb jcugtcn üon burc^megg treffUd)er

©ultuv. 53lid}enbc Vallota purpurea l^obcn ba§ %xm biefer prci^iüürbigen

9)?ar!tpf(an5en aufä ©djönfte ()ert)or.

3)a begegnen un§ bic erftcn reifen 2Bcintrauben. 5lu§ftctter: ®-

SBarnefen (Gärtner 2:i3nnie§), e§ finb: Black Hamburg, blauer Burgunder,

(SJeneral La Marmora ([)eC(griin), aud) ein förbd^en reifer geigen üon bem=

fclben; bergleic^en Don §. Sß. ÜJJeldjet^S (Gärtner .t)attcfo^l).

%n§ ben Obftorangerien be§ §cvrn ^an. ^i)b. ^noop ((SJärtner

©darüber) maren ebenfalls bic fdjönftcn 3Bcintraubcn oor^anben, mie

blauer Frankentlialer, Chasselas blanc, rouge, u. Royal, Victoria Hambro

u.
f.

m. 3)en §intergrunb biefer unb aud^ ber folgenben grüdite bitbeten

eine anfc^nUd^e 9?eif)e rcic^ mit reifen unb l}albreifen Srüd)ten bel}angenen

Dbftbäume in mädjtigen S^üpfen, mie Beurre d'Amanlis, Clairgeau, General

Tottleben, Louse bonne d'Avranclie u. f.
m. u.

f.
m.

^on §errn §. 53uffe lagen appetitlich ausgebreitet reife ©ommeräpfcl,

kirnen, ^irfd^en, '^ifirfid), Slprifofcn, ^icmectauben, Ananas (Comte de Paris),

grogfriic^tige §imbecren unb 3ol)anni§beeren. S3on (Stürmann Dcrfc^iebeneö

^emiife, namentlid) 2Bad)gftangcnbol}i)enforten; ferner Beta Victoria horteusis

metallica, bic burc^ bie -pradjt it)rer bunfelrotl}fc^immernben 33lattfärbung

aud) als empfe^(en§n)ert^e Q3lattpf(an5c gelten fann. 33Dn §errn ^. @ra^=

^off, 2)elicateffenl)anblung, 2:afe(auflä^e mit allen nur bentbaren griid)tcn,

gefd)madt>Dtt mit ücrfdiicbcnfarbigem ^aube arrangirt. Sc^ön nahmen fid)

l^ierin bie reifen, rotten Solanum Lycopersicum auS, nic^t minber fe^r gut

confert)irte§ £)bft bcS Vorigen 3al)rgange§. 3)em 2lu§fteüer mürbe ein

©i'trapreig für bicfe ^eiftung juerfannt.

SBeiter: üon 3- ® d}ierenbedf: foftlic^e ausgereifte 9}^elonen ((S^-trapreiS).

^cn (£. §. SBätjen 3 (Sorten buntgefterfte ^J^cloncn. 53on §einrid)

§ÖDffe 3:afelDbftauffal^ mit ^ttmannSbüfte.

3Qßicber folgen 53lumen, unb jmar auSgcfud}t f(^i3nc Aftern in allen

garben oon Derf^iebenen Wremer ^luSfteßern, bann nocbmalS (5i)emüfe (oon

§erm. (S türmann) in reic^fter ^luSma^l. 3)eSgleid)en ^emüfe= unb

^üc^enf'räuter Oon £noop, fronet, §. 5l^ler§ in appetitlicher ^üte unb

©c^ön^eit.

3um (Schlug Oerbienen nod) bie in ben beiben ©dielten beS ^?lu§ftellungS-

plai^eS au^crorbentlid) rcid)(}altige «Sammlung oon (^artengcrät[}fd)aften auS

ber girma oon SSern^. ©beling alle ^ead)tung, benn feiten ift eine

^uSftellung oon Seiten eineS Stcfcrantcn mit einer ä^nlidien 9)?annig=

faltigfeit oon ©cgenftänben bebac^t morben, bie Ijicr ade auf^ufül^ren, 5U

foeit gel}en mürbe.

2)er freunblid)e l^efer, beffen ^ebulb burd^ biefe faft erbrücfenbc 3}?affcn=

^aftigfcit ber auSgeftedten '^flanjen unb (S^egenftänbc auf eine l}arte $robc

geftedt ift, mivb jebod) nunmel}r crfud)t, in ben beiben geräumigen Seiten^
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flügefn bc^ "iparf^aufeS bie bort au^geftetlten 2öarm^aufpflanzen Don ganj

üorjügtic^er (Eultur, fomie bie zahlreichen ©egenftänbe be§ tunftfinne§, n)ie

53(umentif(hc, 33ouquetg= imb .^ranjbinbcrci, 53tumen!orI)= unb 3:afe(auffä^e

^arteuptäne u.
f.

w. in ^itgcnfchein nehmen unb barf fic^ tierfid^ert

halten, bort erft ir>ahrhaft ^lufgcjeichnete^^ ju fcf>auen.

«Steigen mx bcnn jc^t, nac^bem lüir un§ in ben unteren 9?eftauratiDn§=

räumen burd} einen fräftigen Smbi^ ncugeftärft ^:)aUn, l)xm\x\ nach ben

@ä(en be§ '$arl'haufe§, m mir oor Dem ©ingange be§ rechten S^ügetbauef

in bem Torräume ju ben Sälen überrnfcf)t ftehen bleiben, ^^lumenbuft unb

garbenfrifche ftrömt unb (eucl)tet un5 entgegen. $räd)tige Aquarien für

ben 3inuncrfd§mud unb hübfd) arrangirte 53lumcntifche mit bem entzücfenben

garbcnzauber ihreS 3nhalt§ nehmen auf§ ^ngenehmfte unferc Sinne ge=

fongen. 5öcfonber§ ift ein in allen garben be§ §odjrothf mit ber fchi3nen

Dermittetnben g^irbe bcf SBeiß unb rei^enb mit ben üerfchiebenften jiert

lid)en garnenfrautbtättern burdjmifchter 8lumentifd) ton §r. 2öieganb, ber

bie lugen Itter auf fich zieht. !5)em lufftetter ift für biefe i^eiftung ein

Qjj:traprei§ gu Zl)d{ geworben.

Sinnig unb ]d)ön ir»aven lfm ferner bie zahtrcidjen 53ouquet§, ^ränje

u. bergl. Um nur @inige§ au§ ber 9J^enge h^^'i^o^zuhebcn, ermähnen mir

Don gräutcin lgnc§ 9iJ?cld)erg ein gelbblumcnbouquet in reichfter gütte,

einen S3rautfranz Don grl. 2ina Pommer, ^}3almenmebel mit 33ouquet üon

^'rouel (@j:traprei§). ^on bemfclben rühren noch Souquctfmanfd)etten in

ben oerfd)iebcnften ^Jiuftern unb getrodnete Blumen ju ben üielfachften 53er=

menbungcn her; foftlich buftenbe ^ubcrofenbouquet$ oon Stard u. ^erger
in Hamburg finb mit ehrenüotter Incrfennung bebad}t.

§iernäd)ft gelangen mir in bie cigentlid)cn lufflettunglräume ber

pflanzen felbft.

23ag gefd^idte Kultur Vermag, bie e§ Oerfteht, pflanzen au§ ihrem

urmüchfigen milben 9^aturzuftanbc Dottfommen au^gebilbeter ®rö^e unb

ftaunenfmerther Sd)ö(lhcit z" erziehen, baüon fottten mir l)'m auf§ greubigfte

überzeugt mcrben, benu in ber Zljat, bie fämmt(id}cn nad)fD(genb genannten

'pflanzen riefen burchmeg^ in un§ nur ein gerechtet (^rftaunen i:)ex\2ox, benn

jebef ©jemplar mar ein Schauftüd erften S^angeö Z^ nennen unb gebührte

aud) mit Üiedjt bem §errn 2)ahle, Gärtner bei (5. §. SBätjen in Bremen,

bem hauptfäd)lid^ftcn lu^fteller biefer munbcrbar fchönen ©ulturpftanzen für

biefe feine hcrüorragcnbften gärtnerifchcn (SJefammtlciftungen ber t>om Senate

ber Stabt Bremen hierfür aufgelobte @j:trapreif. 2)er näd^ftfolgcnbe luf-

ftetter, meld^er faft ebenbürtig bem §crrn 3)ahlc inx Seite geftettt merben

bürfte, mar mohl §crr £rouel, oon bem im Manzen attcin für 44 $reif=

aufgaben InmelDuugen erfotgt maren.

'^ic nad)benanntcn 'pflanzen jebod), fomeit fie nidjt aufbrüdlich mit

anberen Dramen m\ lufftettern bezeichnet finb, rühren fämmttid) Don bem
eben gebadeten §crrn 3)ehlc h^r.

3)ort in ber ©de gteid) oor un§ fdhimmern unb leuchten im fchi^nften

(^rün bie feinen, moofartigen Lycopodien ober Selaginelleu in aufgeze idhneten

29*
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©c^aupflanjen; voix notiten S. caesia arborea, Willdenowii, denticulata

yarieg., Griffithii, cuspidata elongata, delicatissima, Martensii & Martens!

i

alb. var., caesia, variabilis, apus u. a. m.

SBlü^enbe !Iu6erofcn (Polyantbus tuberosa) mit 5 gug ^D^en ^lüt^en=

©tengetn, beren ©pi^e gefd^mücft mit 5al}Ircid)en, lüci^en, ^i}acint(}enä§nlic]^cn

C^3(DdfcnMumcn, üüH be^ fd^önftcn 3)ufte§, unlcrbvcdjen auf^ ^ncjcncf}mftc ba§

ernfte Ö^rün. 3)iefe t>üii i\toueI au^cjcftetttc, aber üiel ju tüenig in bcr

(S^ärtneriüelt bead)teto Macee v>crbient um fo mel^v 53cad)tung, all fie fic^

^ouquetlbinberei cjcrabeju unentbe^v(id) maäjt.

@§ folgen nun tropifc^e Savne in einer Sammlung t>on 24 Birten,

möge genügen, au§ biefer, t>on einer mäd}tigen Alsopbila australis über-

ragten Gruppe nur ju nennen Adiantum nobile, formosum, mehrere Asplenium,

Davallia unb Doryopteris, Lomaria Gibba, Gymnogramma Laucheana gigantea,

sulphurea, peruviana u.
f.

m. %üq in tottenbet fd)önfter (äntn)icf(ung unb

(^xb^c. ©ine baneben aufgcfteHte l^a(t^aul=garn= (Gruppe t»Dn §. 2B. 9}^e(c^er§

((S^ärtner §at tefo^T mx nic^t minbcr id)ön unb enthielt in bcr Sjjitte

eine riefige Cyathea medullaris, üon Blecbnum-, Aspidium-, Scolopendrium-,

Strutiopteris- u. bgl. ^rtcn umfteüt. %i§ üon ben jur (Joncurrenj aul=

gefteHten ^Bc^aupflan^eu au^ ben (^en)äd]§^äufcrn be§ §. SBätjen, finb

^eroorjul^eben : Acacia longifolia, in einem präd)tigen, faft 8 gu§ ^of)en,

bufc^igen, pt)ramibenförmigen ©^.emptaic, Begonia Weltoniensis & Charles

Wagner, je üon 4 gug T)urd)meffer. Coleus Queen of England üou

faft reid)Iid} 5 gufe 5Durd}meffer. (Sin 'Penbant t)ier5U befanb fic^ in einer

(Gruppe im gr^ien oor bem ']3artf)aufe ane enoä^ut. gerner ein Anthu-

rium Scherzerianum mit 50 feiner fc^arla^rot^en 53tüt^enfc^eiben. ©c^öne

©jemptare oon Dracaena indivisa unb Maranta zebrina mit 2^/2 bil 3 guj^

langen ^tattern mad)te fic^ befonberl unter ben übrigen $flanäenfd)ä^cn

bemerfbar. ©ine (Eottection oon 18 3ortcn Caladien fon 3. 9?. Irouel
rourbe t>on ber baneben befinblidjen gleid] ftarfen ©ammlung be§ ©. §.

Sät Jen überboten. Diefe ©^emplare loaren burd^meg 2—4 gug f)Dd^ unb

3— 4 gu^ im !5)urd^meffer, mljxc ©d^aupftanjen in ungemein rcid^er

^lattfüHc. 3)ie 8amm(ung enthielt bie neueften unb fc^önften ©orten.

©ben fo auffaöenb fc^ön mrcn bie bi§ jur größten Ueppigfeit cuni=

tiirten ^t)briben ^lattbegonien t>on mehreren ^(ulftellern. ©ine prachtvolle

gro^e gcmifc^te Gruppe an ber (^iebetroanb be§ ©aale§ mar üon großem

©ffcft. ^D^it bcrfetben er^ob fid) eine prächtige Musa, umgeben t>on au§=

gefud^t fd^önen 333armbau§pftanäen in oortreffUd^er ©uttur n^ie: Aroideen,

Marantaceen, Gymnostachium, Diefenbachia, Eranthemum, Sanchezia u. a.,

ferner blüt)enbc Tillandsia splendens, Asplenium nidus avis t)on 3 guj^

3)urd^meffer, mannl^o^e Caladium pictum, Artocarpus Cannonii mit glän^enb^

tiefgrünen unb feltfam gebud^teten, unterfeiti ri3t^lid^cn 53tättern u.
f.

\v.

^Bieber bleiben mir t>on 9^euem betroffen fte^en üor ben enorm großen

Maranten in ben fd)i?nften neueren unb neueften Birten befte^enb, mie M.

bicolor, hieroglyphica, illustris, Makoyana, chimboracensis, van den Heckii,

Warczewiczii u.
f.

m.; ^on ü^euem feffeln Croton-^rten unfere ^2luf^

merffamfeit, bcnn nic^tl ift eigentf)ümlid)er all bie oer[df)icbenartig geformten
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unb gezeichneten 53(ätter biefci ^flan^cn. Wlan fte^t nuv ^vün unb ^D(b=

^dh auf balb breiten, balb fd^uiaten, fabenartig langen, ober furjcn tief=

gebuchteten ober gebre^ten 53lättern. 53or5üg(ich finb Croton Weismanni,

interruptum, pictum superbum, Hookeri unb undulatum.

^on bcn ^rac^tpflanjen anbcrer ^luSftetter bürfen bic be§ §anbelä=

gärtnert ^. tarid^ ju nennen uic^t t^ergeffen inerbcn, fie ftanben ben

genannten ©utturpftanjen mürbig jur Seite, ein prächtiger Pandanus, An-

thurium Laucheanum mit faft 3 Jyug langen flattern, Imantophyllum

miniatum t»on 5— 6 guß Umfang unb h^rrliJ^e btattteid)e Maranta zebrina.

— ^uch üon §. 2B. 9}?etd}er§ finb riefige Philodendron pertusum, Cycas

circinalis & revoluta, Pandanus-"^rten, Dracaena Veitchi, Phormium Veit-

cM u.
f.

w. au^geftcüt.

2;reten mir nun in ben Saal be§ Unfen glüget^. §ier eiupfangen

un^ auger einem reid^broncirten ^(quarienbehältcr n^iebcr 53ünnentifchc unb

53ouquet§, ©oiffürcn, tränke für bie Derfd^icbenften B^^cde, S^afetauffä^e

u. bergl. in tor^üglicher Schönheit. !3)ic (S^cbrüber ©ci}berhe(m in

§amburg halben ^:)\mn 53ortreffUdhe§ geliefert, namentlich fiub au§ge3cid)=

nete 33at(bDuquetö vertreten, bic burdh bie 9^euheit ihrer ßufammenfteüung

überrafdhen. @iu reijenber tranj toon grL ^ina Pommer Don 3 guß

3)urchmeffer lüie ein ^lumenforb gefielen aßgcmein.

3)ur^ ihren ^Jeidbthum unb gefc^madfootte Sufammenfleüung finb noch

bie ücrfdiiebcnen Xafelauffä^e toon Starcf u. 53 er g er in Hamburg unb grj.

2ßagenfi3hr, ^Bremen, ferner ein mädhtigeg -p^ramibcnbonquet non

(Sc^mibt unb ein gelbblumenbouquet t>Dn grl. 9}?aric Ä'axid) 5U nennen.

lüirb bie ^cfer auch tntereffircn, bag über biefe funftfinnigen l'eiftungen,

bie jei^t eine fo bebeutfame Üioüe auf ^lu^fteEungen fpielen, ^rei^richterinnen

fungirt ^aben unb ^mx bic !l)amen: grau %. gri^e, grau Senator

^ilbemeiftcr unb grau ©b. 2Bätjen.

Seiterhin imponiren tion 9?cuem Sc^aupflanjen ber üerfdh^cbenften

(5oleu^=SDrten. 9}?cift finb eö '^rachtc^'cmplare t>on 2—4 gug im ^urd]=

meffer; bann folgen Dracaenen ju einer Gruppe bereinigt t>on (£. Sßätjen

in ben lebhafteften buntblättrigen Sorten, n?ic Dr. ferrea unb Abarten,

Youngii, Reginae, amabilis, magnifica, Baptistii u. f. tü. Scdh^ 53latt=

pflanjen beg 2Barmhaufe§ reihcten fich biefen 2)racänen an unb ej:ecenirtcu

burd) ihre meifierhafte (S^ultur, mir ahnen fdhon ben ^2tu§ftetler, e§ ift

richtig mieber 2Bätien mit feinem an§ gabelhafte gränjenben 9?eid)thume an

^flanjen auf biefer fo hb(^hft bemerfen^merthen ^lusfteöung. maren bieg

ein prad)tt>one§ Cyanophyllum magnificum, Alocasia metallica, Anthurium

cristallinum, Dieffenbachia unb Pholidophyllum zonatum.

Sehr fdhön nehmen ficih t>on bemfclbcn lu^fteHer auch bie an 3)rath=

gefteö in ^ugelform gcjogcneu Sdilingpftanjcn ai\§, bic burdh ^h^^ ^PP^Ü

bichte ^aubfülfe fid) auszeichneten, mie Passiflora trifasciata, Rosa Banksia

flore luteo pL, Cissus discolor, Menispermum canadensis unb Lonicera

brachypoda fol. aur. ret.

(Sine mohlthuenbe ^bmcchfclung aÜ' biefer Ueppigfeiten bieten un§ je^t

\?erfdhiebene 9?eu= unb Seltenheiten i?on '^^flanjen, mie 3. ^. ein Phalan-
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gium argenteo-lineare (eine bimtblättettge Cordyline-^rt*), Solanum hy-

bridiim Hendersonii, Curculigo recurvata fol. var., neue ^^bribe (Sämlinge

üon Begonia Pearcei unb Macrozamia plumosa, tocn §eirn DrtgteS au§=

geftcüt. 53Dn %§m. TlüUcx eine Aletris Eothiana t>Dn ben (Somoren,

bcr Befannten A. fragrans naf)c fte^enb. ^on 3- ®d)mcer^ (Gärtner

Dün^eU) Gynerium argenteum Wesserlingii fol. aur. marg., Eulalia ja-

ponica fol. alb. lin. unb Varcinium macrocarpum. Hydrangea Thomas

Hogg mit lüeigcn ^lütt)en u. bgl m. ^on graut. §ül(mann eine ge(b=

btü^enbe Cestrum='^rt au^ 5D^ej:icD, bort untet bem ^J2amen fönigin bet

^J?ad)t bcfannt (ift nur unfdicinenb) unb bic toon 3- ^- §• Grelle ge^

jüd^tetc unb bereite crlüaf)nte Fuchsia fol. var, Altmanni. — Gruppen

ücn einer üorgefcftriebenen ^n^Q^l ^rten üon einer ^flanjengattung füllen

bic nod^ übrigen S^äume be§ (^aak§ au§. 3)a finb t>Dn §errn ®en. (Sonful

Sürmann ((S^artner ^Da^le) Aralien auSgefteÜt, A. dactylifolia, pulchra,

reticulata unb bie A. Sieboldi var. 3)e§g(etd)en Aralien üon §crrn 51 §m.

9D^ü(ter, bacunter bic mit feinen fabenartigen quirlftänbigen ^-Blättern, Aralia

Veitchi unb bie feltenc A. Osyana. ^e§gleid)cn nodjmaB Aralien üon

§. ^uffe, barunter bemer!en§mertl} A. heteromorplia, trifoliata, penta-

phylla unb quinquefolia. — 5Sün ben -palmen üon 33remcr ^lu^fteHern

^eben \mx a(§ neu üerfc^iebenc Kentia-^Irten l}eit)or, foiuie bie Pritchardia

tilifera au§ Kalifornien, bie eine unferer fd)Dnften ßn^ni^i^äierben ^u n^erben

\)erfprid)t, fämmtlic^ m\ §errn g. £napp. 35on §. 2B. 9D^eld)er§:

Daemonorops palembanicus, Geonoma gracilis, Cocus Weddelliana unb

Chamaerops stauracantha.

©in §ecr ber neueren unb neueftcn fnoUigcn unb 33lattbegünicn füücn

in reid^en 9}?af]en bie langen ^Xifd^e be^ 9Jiittctraume§ au§, bod) 5iet)t e^

un§ nunmel)r nad^ beut ^$la^c ber (SJartenplänc ^in, bie l)ier in großer

%x[^Ql)i 5ur (Sinfid)t ausgebreitet liegen.

Wit einer geiüiffen (§^rfurd)t aber betrachten mx mit ^ol}em gntereffe

bie ja^lreidien großen unb fleinen üon ^Iltmann gu ^ilnfang bie[e§ 3a^r=

^unbertS felbft cntiüorfcnen ^^ilanjeicJ^nungen über 2BalI=Magen unb ^i}3riüat=

gärten, fornie eine ^Jieliquie, fein cljemaligeS ©artenmeffer, ba§ er tagtäglich

im gebrauch ^^^^t^- jl)aneben liegen auc^ neue ©artenpläne üor, bie fo

recht beutlich ben S^eengang üon ehemals unb jc^t fennjeichnen. Unange=

nehm berühren aber auf einigen ber neueften @artenan(agen bie unglaublich

üielen 2Bege. (^in fdjoner, ibealgehattener ^^ar! lüirb immer burch icenige

2ßege mehr geminnen, als burdi überflüffige, bie fo fehr bie 3^uhe unb

©tiKe fti3ren.

5luch ^:)kx, mie vorhin im gteien, mar bremifcher tunftfleig in ben

f^miebeeifernen SJJobeln für ^artenjtüeife, ^^Iquaricn, ^lumcntif^e u. bergl.

fidhtbar unb rühren biefe (S^cgenftänbe t»on gacob ^Ifenborpf h^^-

§ ermann loar ein ganjeS i-ager Oon Barometern, S^h^^'^'^^"^^^^'" f"^

*) <B6)m\t unö bie alte Cordyline vivipara mit n)ci^ geftreifteu 53Iätterii

ju fein, auci^ atg Chlorophytum Orchideastrum befannt unb ijieHeid^t ift e8

Qh, prodigiosum fol, var. ^fjebaet.
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oberhalb unb imtcvl}at6 bcr ©rbe, §i)i3vmnctcr unb anbere '^inc^c alten

möglichen ^JJii^anmenbuncjcn für §au^ uiib ©arten an^SgcftcKt.

Uni) t)or bcm -Parf^anfe, nad^ bem ^ürgevparfe gnc^emenbct, prangte,

um aud^ eine ^nfdiauung nac^ biefct 9^id)tung gn geben, ein mäc^tigeg,

aber (eid}t unb luftig au§gefit^rte§ ®emä(^§l)au§, fonjie ein fleinere^ (Sultur=

\)an§ mit ^eijung^anlagen üon (B. §. 53run§ jun., ganj au§ (Si[en con=

ftruivt unb ymax in bev neucven, leid^tgefäüigcn, gcmölbten gorm, mie biefe

namentlicb juerft in 53e(gien allgemeine ^ufna^me gefunben ^at unb fclbft

für ben 9^orben ^^eutfd^lanb^, al^ burc^auö ^^raftif^ erprobt, fid^ eignen

bürftc. —
©elten iüol}t ift eine Socalau^fteltung nac^ jeber S^id^tung ^in fo über;*

au§ glürflic^ aufgefallen mt bic[e, bie, lüie ücrfic^ert mirb, in mancber 53e=

jie^ung reicher unb üoKftänbiger be|d]itft lüorben ift, al§ bie 5lbt^eilung für

(Gartenbau mä^rcnb ber großen internationalen (anbn)irtl}fc^aftticl)en %n§=

ftcüung im 3<^^^c 1874, unb f)at fie ein glänjenbcf 3^ugni^ abgelegt, mie

bie rü^menäiüert^en 33eftrebungcn be§ t^ättgen unb rührigen Wremer ®arten=

baut>erein§ bereite aüfeitig in bie Deffenttidifeit bringen unb ben fcbijuften

9^u^en unb (Segen ftiftcn jur toad^fenben greubc, ^Bo^tftanb unb 33cr=

fc^i3nerung unfereö irbifd)cn i^eben§.

(!l)iefem 5Bericl)te über biefe fo üorjüglid^e 5lu§ftettung fönnen it>ir nod)

^injufügcn, baß biefclbe oon über 80 ^luSftcllern befd^itft lüorben irar,

nämlid) oon 62 53remenfern unb 21 Wurmartigen unb baß gegen 180

')3rcife (äRcbaitten unb (^elb=) oert^eilt mürben; l^on bicfcn erhielten bie

meiften ber §anbe[§gärtner Sirouel (25), ©. 2Bätjen [(Gärtner 3)al^lc]

(17), bie §anbc%ärtner ^ari^ (11), W^mutf) miler (10), tnoop
(9) unb fo meiter. Slebact.

Koilenj» ©in ®arten= unb £)bftbau=^erein für (Eoblenj unb

Umgegcnb ^at fic^ bafelbft am 14. Wuguft conftituirt. 3)er gmecf beö

!i3erein§ ift §ebung ber (^s^artenfultur, ber 53lumcn=, Dbft=, 2öein= unb

(i!5emüfc5ud)t, unb biefen ^md gebeult ber 53erein burd) i3ffenttid)e Wu§=

ftcltungen, fomie burd) Vorträge, 53efprec^ungcn unb Wuftaufd) oon Erfahrungen

in periobifc^en ^erfammlungen ^u crrcidjen. T^er ^orftanb befte^t auf ben

§erren: 2B erlauf er, 3)irector; Qean (^rifar, ©telloertreter; i'inbner,

(Secrctair; §ofgärtner ©ulefelb, ©tcKoertreter; ^^>oftfecretair (Sd]mib,

©affirer; ^o^?- ^If^äuer, Wffermac^er, 3afob 2)enber unb ""ßiHing,

53cifi^er. 3)ic 3al)l ber äl^itglieber beg ^ereinf beläuft fic^ bereite auf

82. — 3Bir münfd)en bem jungen 33erein ba§ befte (S^ebei^cn! —
Src^Iau* 3)er ^Seric^t über bie «^cr^anblungen bcr ©cction für

Obfi= unb (S^artenbau ber Sdilefifc^en (S^efeÜfdiaft für Oaterlänbifc^c

Kultur im ^a^re 1876, üerfaßt Oon bem zeitigen ©ccretair bcr ©ection,

§errn faufmann @. ^uUzx, ift unf foeben jugegangen. !5)ie in

bemfelben enthaltenen fe^r intereffanten ^erid^te über bie im ga^re 1876
abgehaltenen 11 ©i^ungen bcr ©ection liefern ben 53emei§ t>on bcr un=

gemein großen 2;h^tigfeit, meiere bie ©ection im oerftoffenen ^a^:)xc mieber

entfaltet ^:jC^t unb nid|t ermübete, i^re gemeinnüt^lichen in jeber
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^^id^tung nadj 9}?ögttd)feit tjctfolgcn. gerncr cnt{)ä(t ber Söerid^t eine

9iei^e |C^v beadf)ten§tt?crt^er, kreJ^renber unb nü^üd}er ^Ib^anblungcn, btc

in ben einzelnen 8i^ungcn üorgetragen »erben finb. 2Bir ^eben t>on bcn=

feto l^erüor: Ueber (^rbartcn, t?Dn 3- §utftein; jur iBerjüngung
i?er Dbft bäume, üon ©ut^befil^er (Setter in Dber^SBeiftri^; 53ei=

trag jur Kultur ber ^flanjen im ßimmer, üon taufmann

tramer; bie ©rjiel^ung be^ 3^etffJ)cu = 53aume§, t>on Dbcrgärtncr

g. jDaufdja in -prüfen; Ueber Oxalis grandifloni, üon ^pot{)efer Wt,

©d^oli^ in gutrof^in; 53erme^rung fe^arttger '^Pflansen burc^

(Stecflinge, üon tunftgärtncr (^itbncr in ©d^olltüi^; 9^Dfen = 333t(b=

lingc betreffenb, ton §anbc(ggärtner 2B. ta^fe in ©rn^borf; D^otijen über

©ebei^en, grud^tbarleit mehrerer Dbftforten unb Erfahrungen
über tranf^eitcn einiger Obftbäumc, ton l^e^rer ^iUcr in 53ricg :c. 2C.

^Paujenarten, tiielt^c öom KoIorabo=®äfcr gcfreffen tncrben.

bürfte t)on allgemeinem ^ntcrcffc fein, ju erfahren, welche '^flan^cn^

arten toon bem gefürc^teten täfer am meiften aufgefud^t unb gcfreffen merben,

unb ^at man hierüber im bDtanifd)cn harten ju (Sambribge in ben 33cr=

einigten (Staaten ^^orbamcrifa^ fotgenbe ^Beobachtungen gemacht, lüeld^e in

(Starben G^ron. 9^r. 193 tiom 8. ©cptbr. b. 3. mitget^eilt finb. @d toiet

hat man beobachtet, bag ber (Eotorabo: täfer nur ©olanacecn bcfäüt unb

ganj befonber^ bie (S^attung Solanum. S. Xantii, eine tim§ ftraud^artige

Bierpflanje au§ bem fübUchen (2^a(ifornien, fd;cint ber täfer toorjüglich ju

lieben, bcnn tro^ aller 2Bad)fam!eit bleibt fein ^^(att an ben ^flanjen un=

benagt, ^aä) biefer ©pecic§ ift e§ Solanum tuberosum unb S. capense,

meiere am meiften jerftört ober gcfreffen n^erben. Atropa Belladonna unb

ebenfo Solanum Dulcamara bleiben nic^t ticrf^ont, jeboch tücrbcn bicfc beibcn

nur UDcnig gcfreffen. 3)ie Atropa Utt bcfonber^ ftarf einige 3ctt nad)bem

fie aufgepflanzt mar, blieb bann aber ganj üerfchont. Der ^eric^terftattcr

fanb einige täfer auf ben ^omatopflanjen, aber §u menige, a(ä bag bie

^flanjen üon ihnen gelitten hätten, unb man glaubt annehmen ju bürfen, baß

bie täfer bicfe ^flan^en ganj nerfchont hätten, tüenn fie fich nic^t in ber dl'd^t

ber übrigen (Solaneen befunbcn i)äüzn, benn auf anberen 2;Dmato^)flanjen,

bie in einem anberen Z\:)dU bef ^artenö muchfen, mx fein täfer ju finben.

muß nod^ bemerft irerbcn, baß im üorigen 3ahre, alf bie täfer nur

crft fpärlid^ auftraten unb feine '^^flanjen t)on Solanum Xantii unb tuberosum

üorhanben iraren, fie fich ciuöfd)iießtich auf S. capense nieberltcßen.

ID'iehrere Birten Solanum, mic |. 53. S. robustum, atropurpureum,

nigrum, aculeatissimum
,

Pseudo-Capsicum
,

Torreyi, jasminoides unb

anbere, bie an ber Seite ber befaüencn -pflangen ftanben, blieben gänjtid)

tjon bem täfer terfdjont, ebenfo bie (SJattungen: Physalis, Nicandra, Cap-

sicum, Datura, Nolana, Oestrum, Lycium, Nieremberiga, Nicotiana :c.
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Ueber kii ^ttU ber DfiftBäumc*

9D?tt üielem ^ntcrcffe Ia§ in bev Hamburger (^artensettumj (1877,

§eft 1, ®. 5) ben ^Irtilet übet ben trcb§ bcr Apfelbäume t»on Dr. (Soraiiev,

ba biefer ein geinb ift, bem ich lange nid^t ^abe triberftc^en fönncn. (Seine

§i(f§trnppen finb bie gelter meinet ©artend, bec fon ©üben nai^ 9?orbcn

abbad^enb in brct 3;^ci(e verfällt. Dcx obere rcfp. üorberc ^at ctn?a 1 guß

§nmu§ unb barunter 4 bi^ 5 gug fterilen 3}?örgel, unter bem bann grober

glugfanb fommt. ^äumc, bie l}ier in ber lang unb gen^unbenen ©teig-

rabatte fte^en, beburften aüe, um fortjufommen, einc^S Soc^cg oon 4—5 guß

im Duabrat unb circa 5 gug ji;iefe, ba§ bann mit ^D^^uttererbe au^gefüüt

würbe. $ier, mo faft nur ^iifdjen^ unb ^Pflaumenbäume flehen, ^abe id) mit

bem ^rebfe nid^t in fämpfen gehabt. 3)er mittlere 3:^eil be§ ©artend ^at,

bcfonberä weiter nac^ unten, DorjügUdien ^emüfeboben, faft reine 33lumenerbe,

fetten, fanbgemifd^ten §umu§ o^ne unterlicgenbem 50?örgct, aber in bcr

2. §ä(fte (nac^ D^orben l)in) feud^ten Untergrunb, unb trat f)icr ber trcb§

td)Dn me^rfad^ al§ fiegenber gcinb auf. ^er 3. ^l^eil beg (SJarteng, an

beffen (Snbe ein 2;eid^ ift, ift Mftiger 2Biefengrunb, beffen 2Baffer Oom

§crbfte bi§ jum grü^tinge bi§ jur Oberfläd^e bringt, ganj bem Sßaffcr be§

Zdijc^ entfpred^enb, Deffen OueU im feigen ©ommer ocrfiegtc unb feitbent

nid^t mieber aufjufinben ift. 3m §erbfte füHt fic^ ber 6—7 guß tiefe

2;eic^ mit 2Baffer, ba^ ber Dbftiüiefc fid^ mittl)eilt unb in jcbcm warmen

(Sommer bi§ auf bie le^te (Spur, etwa @nbc '^mi, Ocrfc^winbet. biefcm

3. ^f)cile beg ^axttn^, beffen lehmiger SBiefenbobcn etwa 1 gug tief eine

ganj bünne Untertage t>on 2Bicfen!alf ^at, wadjfen aUc 53äume überaus

üppig unb ftreben bie kirnen nad] ben SBolfen ^inauf, — atlerbingS in

biefem Streben hnxd) ben fe^r fpärlid^ bemeffencn 9taumc unterftü^t. 3n
biefem 2^f)eile aber ^abe id^ audb lange mit bem ^rebfe ju fämpfen gehabt,

felbfi big ju fÜegenbem, wobei Augfd^neiben unb ^erbiubung nur leidjtc

pattiatiomittet waren. So oicl tag üor klugen, bag bie ©ntwidelung be§

Stammet hinter bem üppigen üSßudife ber Aefte unb 3^^cigc ^urncfblicb

unb ber oon unten auffteigenbe Saft fid^ burd) bie 9^inbe burd)brad^. S)ie§

führte midh Oor etwa 10 ^ai:)X^n auf ben ^erfud], ben fogenannten Aberlaj^,

ba§ 9?i^en ber 33äume an Stamm unb ßwcigen ju oerfud^en, ein 23erfud^,

ber üom gtän^cnbften ©rfotge gelrönt würbe. 3d) ri^c feitbem bie jüngftcn

wie bie alten ^äume in jebem grul}ia^r unb ^abc feitbem mit feiner neuen

treb^bilbung ju fämpfen, wä^renb bie alten, grünbtidb auSgefc^nittencn

2Bunben me^r unb me^r überwad^fen. ^om fcbwarjflüffigen ^rebfe ift feine

Spur me^r oor^anben. 3)ie breiten D^arben an ben Stämmen, mcf)rfad)

baumbreit in 2—3 ^a^ren, bewcifen am beuttid[}ften, m§ bem 33aume ge=

fel)tt ^at. So gewiß ber üppige 2Bud)§ nad) oben ^in einen ftärfer ent=

wiifelten Stamm unb barum weitern S^inbenumfang 5U oerlangen unb beim

Ausbleiben ber ^Jad^^ilfe ber (SJrunb be§ £rebfe§ 5U werben fc^eint, fo

gewiß fd^eint baS umgefe^rte ^er^ttniß ber ^weite ^runb ber ^rebg=

cntwidclung ju fein. ^§ ift eine alte ;i?eibenfd)aft toon mir, aKeS eDle unb
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ncugepiiejene £'bft in meinem (harten fammeln unb ba6 5U entfernen,

\va§> nic^t allen 5(n]'prü(^cn bcr Qmcj^c ücniujt. 3^G^ev bcv etmag tjebränQtc

«Stanb ber 5ßäume unb bog me^rfadie ^^^eljcn in bie ßircicjrinbe t>or^an-

benet großer 33äume, ein 2ßcrf, baä ic^, um bie nöt^igen 6aftaHeitcr

(äffen, gewi3f)nUd] in 3 3af)vcn üollenbc. ^ov 2 Salven J)atte 2 etma

14— 16 3^^^' ^^^^^r ^"^j^Üicj cjefmib gebliebene unb häftit3 gcmarfifene 53irn=

bäume (auf ber 2Biefe), bereu griid)tc 5um jiueiten Tlak burd) anbere (refp.

groeige) erfe^t luerben foüten. ^d) na^m bie §ä(fte bcr alten, jum 2;§eite

armbidcn ä^^cige lücg, petjte in bie Diinbe unb bcenbete ba^ 2Bcr! im 2.

Srü^Unge. 5)ie 9ieifer lüuc^fen aud) im 2. ^a^re nc^ fe^r üppig, aber

beibe 'Stämme, bie offenbar ju uiet Saft Ratten, ben fie nid)t nad) oben

abfeilen fonnten, franften, lüarfen mc^r unb me^r bie faul geioorbene 9?inbe

lüeg unb fd^eint bcr eine berfelben nid)t me^r 5U retten ju fein, ba aud^

bie S^ricbe oben fran! unb fränfer gemorben. §ätte ic^ ba§ ^ftmac^en auf

3— 4 "^aljXi oert^eilt, lüie fonft bei ftarten, refp. alten Räumen, fo tüäre

jcbcnfaü^ ber Stamm gefunt) geblieben. beibcn obigen (Srfc^einungen

ne(}me ic^ an, bap ber Ärebä lebiglid) au§ einem 3}?igt»er^ältniffe 5iüifd}cn

Stamm unb Ärone abzuleiten ift. ^8ei ben beiben letzten Stämmen f)atte

tc^ ba^ ^bcrlaffen tciber unterlaffen, in biefem grü^tinge, aber üieüeic^t §u

fpät, jebod] nad)gef)oIt; ber eine Stamm ift feitbem nic^t teibenber ge=

n?Dri)en. — (Sin ^tüciter mic^ intcrcffircnber ^X^eil 3^rer 3citung ift bcr

Seriell bcr 53erjüngung alter abftcrbenber Cbftbäume, ein mit beftem ©r=

folge gefri3nte§ 53erfa^ren, ba^ Sie oor trol giemlid) 15 3^^}^'^^ al§> neu

aug einem meiner 53ricfe in 31}re ä^itiiJ^G aufgenommen i)atten. dlcd)

^eutc flehen 2 ber bamaly gehöpften Apfelbäume in meinem harten unb

bringen xdöjiid) gute 5rüd]te, n?äf)renb ber üppigfte 53aum, ber im 4. ^aljxc

fc^on lieber 6 AUfc^effcl 5(pfel trug, im t:origen 3aE)rc, — jum 2. 9}?alc

abfterbenb, au^gerobet ift. (S^ fommt 5ttle^ barauf an, bap man jur redeten

3cit bic fogenannten 2Dafferrei]cr flehen (ä^t unb bie abfterbenben, altcr^=

fc^iüa^en bicfcn tiefte in 2 Sauren, fo tief al§ moglid} bem Stamme 3U

(circa 1 guj^ ober ein icenig barüber) abfägt. ^ur^eln getoinnen

baburd) an M\x[)C unb ftärfen fid^ für neue ©rnä^rung. Auf bie§ ^erfa^ren

brad]te mic^ bie eigene grage, n?a§ n^ol ein abftcrbenber ^aum mit feinen

jungen 2öaffertricbcn fagen unb fragen moUe. ©in junger, fräftiger ^aum
treibt feine äßafferrcifer, fo lange er ooHe ^eben^fraft l)at; ber alte 53aum

jeigt aber junget Seben nid]t locit fom Stamme unb miü t)on ba au§

offenbar burd) §ilfe be§ ®ärtner§ regcnerirt werben. 3)ag Safferreifer

unfruchtbar finb, ift ein ^icr üöUig überirunbencr Stanbpunft unb nüirbe

bcr ^i^^U^cr, mcnn er 3—6 Si^effcl Aepfel al^ gruc^t bcr 2Baffcrreifcr

auf einmal effen follte, fid^ unämeifcl^aft baran ben 9}2agen oerberben, aber

aud^ feinen ä^^^ifcf aufgeben.

Trichinium Manglesi,

eine Itebli^e ä^oio^^^Pff^^^S^-

jDie (S^attung Trichiniiim gGl)i3rt 5U ben ^marant^aceen unb beftel^t
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aug einjä^ngen obec anä) perennitcnben Kräutern, ^etmifc^ im tvopifcJ^en

ober fuBtropifc^cn 9^eu=§DlIanb. 3)te 53(iimcn fielen in enbftänbic|cn £i)pfen

über aud^ 9ii^pen Beifammen. 3cbe ^tumc ift üon bvei faft buvd^fid^tigen

!5)ccfblättern umgeben. ^Die ^lüt^eufüUe befielt aix§ fünf linienfi3rmigcn

©egmcnten; ©taubfäbcn 5, an bcr ^afi§ jufammenl^äuQenb. (S§ fiub gegen

50 Birten befannt, toon benen T. Manglesi woiji bie ^übfc^eftc fein bürftc

unb fid^ bereite feit 1852 in £nftut bcfinbet, aber nur fetten angetroffen

lüirb. ©ie lüurbe 1852 poui (Sc^iüanenfluffe in C^ngtanb eingeführt unb

fanb Don bort balb i^rcn 2Beg nac^ 3)eutfc^IanD,

2Ba§ bie futtur ber '^ftan^e betrifft, fo ift biefelbe eine fe^r einfa^c.

jDic '^flanje gebeizt mäbrcnb beä SBinter^ am beften in einem talt^aufe,

mo man fie bcm (^(afe fo na(}e a(§ möglich galten muf^. 2Bä(}renb be§

©ommerg gebeizt fie folüo^l in einem Stopfe al§ and] auSgepfian^t in teic^ter,

lorferer ©rbc fel^r gut. ^bcr aud) ai§ einjät^vige ^]3pan5e bef)anbett, cm=

pfie^lt fie fid) ai§ eine liebüd^c gicrpftanjc für bcn SÖtumengartcn. SO^an

fäe IM biefem Qwcd bie ©amen gcitig im 9}?är5 in jiöpfc aug, ftette bicfc

auf ein 33ort in einem 2Barm(}aufe unb fobalb bie Samen gefeimt, beut

Ö^Iafe fo nal}e a(§ mi3g(id). §aben bie -pftän^djen bie erften fteiaen Blätter

getrieben, fo pifire man biefelben in anbcre S^öpfe unb ftelle fie in ein

fältereg §au§ ober £aftcn, bamit fid) bie ^^flan^en aHmdlig ab!)ärtcn, bi§

man fie bann fpäter ganj in§ guie bringt unb bafelbft auf ein fonnig

gelegene^ 53eet au^pftan^t, n^o fie irä^renb be§ ganzen ©ommerg Uni)cn

unb einen lieblid^en Inbtid geli^äl}ren. (Sobalb gröfte ju enoarten finb,

fann man einige ^ftan^en in Slopfe pflanzen unb biefe in einem H^att^aufe

überujintern.

%B Simmerpftanje ift ba§ T. Manglesi fcf)r ju empfet}Ien. ©in mir

befreunbeter $f(an5en= unb Stumenfreunb, ber mit großem ©rfolge fetbft

bie jarteften ^flanjenarten in feinem 2Bo[)n5immer fultioirt, iüie 5. ^. Oiele

Amaryllis- (Hippeastrum) ^2lrten unb ^^arietäten, biocrfe Sap^iriebetn,

Anthurium Sclierzerianum, Lapageria rosea unb alba, englifc^e )3e[argonien,

(Sameüien, inbifdjc ^(^alecn unb bergf. ^ftan^en, bie Don einem Gärtner in

einem (^tay^aufe nic^t fdii3ncr gebogen mcrben fiinnen, faufte fid] im 3}?onat

Sunt C*. 3- sin @j;emplar be§ Trichinium Manglesi, i)a§ eben gioei 53(ütl}en=

ftengel geigte, ftetite bie§ auf ba§ genftcrbret feine§ nac^ D^orbioeft licgenben

SBo^nsimmerg, lüofetbft e§ frcubig fortmudiu unb balb feine lieblichen §eCt^

tila Blumen 5U entfalten anfing unb ol)ne Uuterbred}ung ncc^ big je^t

((Snbe September) fortblü^t. 3)ie beiben ^lüt^enri^pen ^aben jebe eine

^änge oon 8—9 ©entim. erreid)t. Blätter befi^t bie ^ftan^e jebod) nur

fe^r wenige. @ri3gere (g^-cmplare mit mel}re:en 53lütbenftengeln müffcn oou

einem ganj befonberen ^übf^en (Sffe!t fein. E. 0— 0.

2)ic öerfdjiebenen J^ormen mi Slumeiu*)

3n ber ^erfammlung be^ naturmiffenfc^a ftlid)en Vereins in

*) the differend forms of Flowers or Plauts of the Same Speeles. By
Charles Darwin. London, Murray 1877.
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^Bremen am 27. 5(uguft b. 3. {;tell §erv ^rofeffüv 53ud^enau einen 56e=

xid^t über bag nenefte, tjor n?enigen Sßod^en erfi)iencne ^ud^ t)on ÜDarmin:
the different forms of flowers. 3)ie §auptfad^en, n?eld^e in biefem 355erfc

mitgetf)ei(t n?erben, finb bereite an^ früheren ^ublüationen !J)armin'^, §itbe=

btanb'^ unb anbever gorf^er befannt, fie finb aber f)icr unter Söeifücjung

jablrcic^er neuer ifieoba-j^tungen gufannnengefteHt unb fon einem gemcinfamen

Ö^efid)t§pun!tc au§ benrt^eilt. 3^ie mid^ticjftcn 3:§atfad^en, um n^eld^e e§ fid^

^anbelt, finb folgenbe. giebt nid)t gan^ wenige ^flanjenarten (bic

©d^lüffelbiumcn, ber in (Spürten ^äufig gezogene ^ein finb bie befannteftcn),

lüetc^e in ^n^ei Korten üon Snbiüibuen e^iftiren. 3)ie eine ^orte ^at bei

ber 8d)lüffelb(ume einen langen Griffel unb tief in ber ^ronri3f)re einge=

fügte Staubblätter, bie anbere §at einen furjen Griffel unb ^od^ inferirte

Staubblätter; bei bem genannten glacJ^g finb beibe Sorten burd^ bie ^änge

be§ ©riffele unb ber D^arben t)erfd^ieben, bic Staubbtätter aber glcid^ lang.

2)ic Unterfd)iebe finb fo grof?, ba^, menn ein 53Dtanifer bic '^flanjen ge=

trodfnet neben einanber ^ätte, er fie it)a^rfcf)ein(id^ für ^mei i3erfd^iebene ^rten

l)alten njürbe. ber freien 9Jatur aber fie^t man, bag bie ^flanjen in

aöen übrigen Stüdfen übereinftimmen, ba^ fie burd) einanber iüacl)fen uub

au§ ben ©amen berfetben £apfel aufgel)cn. 3ene früher unüerftanbenc

®igentl)ümlid)feit ift nun in übcrrafc^enbfter SBeife al^ eine für ba^ Seben

jener ^^flanjen ^öd^ft bcbcutung§t)DtIe anerfannt morben. ©ine furjgriffeligc

']>flan5c nämlid^, mit if)rem eigenen ^lüt^enftaube ober bem einer anberen

fur5griffeligen '^flanje befruchtet, liefert nur fd)lecht auggcbilbete gtüd^lc mit

iuenigen Samen; ä^nlic^ \;ev^ält fidf) aber bic langgriffelige ^ftanje bei 53e=

frud^tung mit ^tüt^cnftaub einer langgriffetigen "^Pflan^c. ^oCtc grud)t=

barfeit bagegen finbet bei ^reujung beiDer Sorten ftatt. 2)arn)in nennt

baf)er bie 55erbinbungen gteic^gebauter (S^mptare: illegitime (gefe^lüibuge),

bie 53crbinbung unglcidigebauter: (egitime (gefc^mä^ige). 3)ic begteitenben

Umftänbc finb babei jum H}ett nod^ überaus merfmürbig. So üermag ber

^lüt[}enftaub ber einen gorm t»on Limim auf ber D^arbe ber gleid^gcftalteten

'^3flanäe nid^t einmal S^läud^e p treiben; bie D^arben befi^cn tcrfc^icben

lange SBarjcn u.
f.

\v. 3)ic burc^ iücgitime ^Sefrud^tung erhielten '^flanjen

geigen gan^ ba^ Q3er^alten cd^ter 53aftarbe. Sie finb oft fdjmadh üon ^on=

ftitution unb jiücrgig üon 2öud}^; manche finb fet^r geneigt ju btü^en. Wit
einanber gefreujt, finb fie meiften^ fe^r unfrud^tbar, mit einer ber Stamm=
formen getreust aber erzeugen fie mei)r unb fräftigere Samen. 9}?eift finb

i^re Staubblätter me^r afficirt (f'j^mäd^er) at§ ba^ ^iftiH. furj, bic ^a=

raHele ift uoltig f^lagenb. nun aber bie ^.^flan^en, ir)cld)e bie illegitime

9?ad^!ommenfc^afl liefern, im 8auc i^rcr Drgane auf bag 53otlftänbigfte

übereinftimmen, fo f'ann i§re Sd^mäd^e unb Unfrud^tbarleit nur oon bem

Suftanbc (bem D^ic^tjufammcnpaffcn) i^rer ^cfd^lec^t^organe l}errüf)ren. ®iefe

S^atfac^e gen:äl)rt einen n^id^tigen ^^üdffd^luß auf bie ^er^ältniffe bei ed)ter

53aftarbbefrud^tung, ^u bereu ©vfläcung man nun aud^ nid)t mc^r bic nidht=

paffenbe (^efammtorganifation ber beiben Slammarten unb ^e^nlic^eg hcrbci=

jie^en barf. Tlan mxh t>ielmel}r toorjug^meife ben 53au ber ©efdhledht§=

orgone weiter ju unterfud^en ^aben. — S^od^ üiel üerwidfelter unb merf=
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n)ürbiger, ai§ Bei ben cjenannten jmetgeftattigen (btmorp^en) ^flanjen finb

bie 53er^äUniffe bei ben trimorp^^en, bencn nament(id) unfer befannter

^(utroeiberid^ (Lythrum) unb einige ©aucr!(ecarten a^^ören. 58ci bicfen

fte^cn bie 53eu(el bcr jtüei .Greife üon ©taubbfättern unb bie 9^ar6en be^

gvuc^tfnoten^ in ungteid^cr §ö(}c; e§ giebt al\o bvei gormcn, meldie man

fürs unb jweifmäßig a\§ (anggriffeligc, mittelgviffelige unb fur^griffelige tie=

jeidfinen fann. @§ ift eine Zl)at\aä:)C ber augerorbentlic^ften kxt, bag jebe

gorm uur üon bemjenigen 33Utt^enftaub bev beiben anbeten gormen legitim

befrud)tct mevben fann, bereu ©taubbeutel in berfelben §i)f)e liegen ai^ if)re

eigene 9^arbe. 9J^ac^t man fid^ bie ^erl)ältniffe ein menig Ilax, \o über=

jeugt man fid^ leidet bat»Dn, baß e§ f;iev im ^aujen fec^§ legitime unb

jmölf illegitime ^veusungcn giebt unb bev Unterfd^ieb in ber grud^tbarfeit

Smifd^en beiben (Gruppen ift wa^r^aft außerorbenttid^. 3)ie ^er^ältniffe finb

^ier i)on einer ben?unbevn§tt)ert^en 9}^annid^fa(tig!eit. (Sie tüevben aber ba=

burd) nod) merlmitrbiger, baß oft ^ier bei gan^ üermanbten ^rten nid^t§

berartige? ju beobad)ten ift; fo finb 3. 33. bie meiften -primet^ unb l^ein=

^rten gtcic^griffclig. '^n ber !X)ar(egung biefer 35er^ättniffe, in i^rer 53e=

grUnbung burd^ bag (^j:periment jeigt fid^ Karmin lieber aU ber 9[)?eifter

ber gorfdiung, ineniger bewähren fid}, uad) ber Ueberjcugung be§ ^ortragenben,

feine 33erfu(^e, fic ^u erflären. ^ier ift gegen feine ^rt ju bebucircn

mand^eilei einjuiüenben unb namentlich feine häufige ^Imuenbung be§ 5lnalogic=

fd^tuffeg ift fe^r bcbenftid). — !J)a§ ncuefte 53uch 3)anpin'§ enlbäU übrigen^

noch fc^^ intereffantc Sapitet über ^leiftogamie, über monöcifc£)e, biücifd)e

unb poU;gamifd)e ^ftanjen unb ^ermanbte^. —

^x\x 33aftari)erjcugi!ng im ^floiijeureic^e.

3n einer ber legten ©il^ungen be§ ,,naturmiffenfd^aftli^en

55erein^" in Bremen \:)idt §err Dr. 2ß. £). gorife einen Vortrag über

bie (55efd)idhte unferer tontniffe in betreff ber ^aftarberjeugung im
^ftanjenreidic, bem n?ir golgenbeiS entnehmen: „@rft fpät finb (gegen

@nbe be§ uorigen 3ahrl)unbert§) bie erften ©rfa^rungeu in betreff ber

53aftarbbilbungen im ^ftanjenreic^e ertoorben morben, aber nod) fe^r oiet

fpäter lourben biefelben einigermaßen richtig gen^ürbigt. ^Der ^ortragenbe

legte an mehreren anberen 5:eifpielen bar, ioie oft unfere ^enntniffe in

ben D^atuviDiffeufd^aftcn gleichfam rudioeife t»orrürfen, loie genaue SeDb=

ad)tungen angefteHt, bann toergeffen unb erft ivieber burd^ fpäterc @nt=

bedungen in ba^ red)te ?id^t gefteCtt unb jum aEgemeinen 53erftänbniß ge=

brad^t merben; fo 5. 53. ber ©inftuß gefd^cdter ^^ropfreifcr auf ben 2Bilb=

(ing, fo bie ©igentbümlidifeiten ber gnfetten freffenben '^flan^en, ujeld^c üon

@üig unb unferem i^anb^3manue Dr. Üiotb in ^egcfad fc^on genau ftubirt

morben maren, aber erft in unferer ^sit hmij '^axmn in i£)rcr ganzen

§öebeutung erfannl n?urben. — gür bie ^aftarbc glaubte man früher bie

©xfa^rungen bei ber ^\i<ijt be§ ^O^ault^ierc^ üeraÖgemeinern ju fönnen.

9Jiancl)erlei ^Beobadbtungen fteüten bie (Siärtncr an, ba fie rafc^ erfannten,
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baj3 bie §i}bvibcn fc§i5nere unb üavtaBelcre formen barboteti, a\B bte ^rten

ber freien 9^atur, jebcc^ famen btcfe 53cobad)tungen bev 2[Biffcnf(f)aft nidtjt

5U @utc. 2im6 ^atte ganj cicjent^ünilicJje 5(nfid^tcn über §^bribifation,

ftcC(te aber bod) einige 53cobac^tungen an. d^ad) lijm cj:pcrimcntirte ^oh
reut er breigig ^al]XQ lang mit großem (Erfolge, aber feine jerftreuten

5luffä^e tüurben fo mcnig beachtet, bag 2. (J^r. ^re\?iranu§ no(5^ im

jtücitcn ga^r^e^nt nnferc^ Scif}^^^unbert§ bie ^ci:naUtät einer eignen Sd^rift

üertl)cibigen muj3tc. S3on ben nad^fofgenbcn (Sj^pcrimentatoren ift namentüd^

(Gärtner, bann aber aud^ §crbert, 9laubin, 2Bid^ura unb (S)Dbron

IVL nennen, ®§ bleiben aber nod) eine gro^e 9}knge gragen liefen, iüie

5. ^. bie, ob bie meiften 53aftarbe in ben fpäteren Generationen conftanter

iperben, raie fid) bie fogenannten S3iertcl6aftarbe üei^alten, i)on benen in ber

ncueften 3cit bie 9}?ifd)nnge Don §afe unb £anind)en ein merfit>urbige§

^eifpiel liefern u.
f.

m. gür bie ^otani! ift e§ bringenb ju iüünfdjen,

baß ein eigene^ (S^rnnbftüd 5U 53erfud)en in biefcr Üiid^tung hergegeben unb

bicfelben burtt eine tiid)ttg t>orgcbitbete miffenfd^aftlid}e ^raft, mel^e fie al§

Lebensaufgabe übernimmt, nad} einem beftimmten '^3Iane angcfteüt merben

möd;ten. — ^er ^ortragenbe mie§ auf bie eminente 2Bid)tigfeit [}in, meldte

planmäßig geleitete ^erfud)e über ^reujungen gen)innen lönnten, menn bafür

öffentlici^e Härten gur 53erfügung ftänben; fotd)e 55erfu^e lüürben ebenfo

widjtig für bie 333iffcnfc^aft, al§ für ben ^^ationalreid^t^um.

3n berfelben 6it|ung bcrid)tete §err 5$rDfeffor ^ud^enau ü6er ba^

foeben erfdjienene ^ud) üon ^Dariüin: Gross- and Self-Fertilisation of plants.

3)artüin jeigt fidi in biefem ^ud^e n^ieber aU ber große 9?aturforfd)er, ber

ben)nnbernSmcrtI}e (£j;perimentator, a\§> lüeldjcr er bereite oon ber tüiffen^

fc^aftlidjcn 2öe(t ücrel}rt lüirb. ^er Qwcd be§ 33ud}e§ ift, ben bereite

früher auSgcfprodienen unb burd) einzelne 53eobadf)tungen begrünbeten ©a^,

baß me^r Snjud^t ben erzeugten ^^flan^en nad)tf)cilig [ei, tüiffenfd^aftlid)

genau feft§uftellcn. biefem S^^ede f)at Karmin 11 3af)re lang un=

ermübtid) ej:perimcntirt unb beobachtet, iaufcnbe toon Stützen mit i^rem

eigenen 33(ütf)cnftaube, ^aufcnbe üon anberen mit ^lütbenftaub toon anberen

'l.^ftan^en befrud^tet, bie fo gewonnenen ©amen ge^ä^tt, gemogen, fie nad^

beftimmten (S^cfidit^punlten ausgewählt, bie auS i^nen ertnad^fenen Pftanjen

gepflegt, gemeffen, gebogen, i^re ^lüthen mieber befrudfitet unb auf biefem

SBege eine fotdje güüe Don ^hatfac^cn feftgeftettt, baß bie 2Biffenfd}aft lange

mit ber Dolten Aneignung berfetben befd)äftigt fein wirb, ©in befonberS

häufig unb mit fehr gutem Erfolge geübtes Verfahren mar baS, baß pod
g(eid)5eitig leimcnbe (Samen, ein burch S^jud^t unb ein burch .^reujung er=

jielter, auf bie beiben (Seiten eineS großen XopfcS gepftan^t mürben unb

hiermit fortgefahren raurbe, bis beibe (Seiten beS SopfeS üoßtgepftanjt luaren;

bie aufgehenben :)3f(an5en ftanben fomit unter ganj cntfpred^enben 53ebingungen

unb eS trat ihre 55erfchiebenheit leid}t unb beutlid} l]ex\)DX. — 3)ariDin e^=

perimentirte mit 57 ben Derfdjiebenften gamilien angehorenben ^flanjenarten,

er beDbad)tete unb maß 1101 „gefreu^te" unb 1076 „felbftbefrud}tete"

^flanjen (er 50g aber auf Beeten nod^ fehr Diet mehr Don beiben (Sorten),

©r liefert ben fidjerften ^eioeiS, baß in ben allermciften gätfen bie „ge=
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fveujten" '^ffati^en ober ,Jctüftbcfrud§tcten" an ^ängc, ^Blüt^enfütte, grud^t^

barfeit unb toft bor p^i^fifc^en (Jonftttution überlegen maren. gär btc

•ppanjen^üc^^tcr ift nod^ ber (Sa^ Don ^ntercffc, bajj 33etrud^tung mittelft

^^(ütl)enftanbc§ oon einer anberen ^UUl}e beffe(ben ©tocfe§ in ber Siegel

feine Ueberlegen^eit begrünbet, ii^ol}( aber bic ®infiif)rnng Uon ^^lüt^enftanb

einer ettüaö Derfc^iebenen ober unter anberen 33er()a(tniffen ertt)ad)fenen

l^flanje. —

9lti\t unb empfef|Ien^Uicrtf)e ^flaujciu

Odonto^lossum iiiadreiise Rcbb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. VIII, p. 102. — Orchideae. — (£ine nod) feltcne %xtf toeld^c bie

Herren S3citd) t)on §errn ®. Drtgieg in S^^lxxd) unter bem 9?amen 0. ma-

xillare erhalten Ratten. 3)ie ^flanje lüurbc juerft üon §errn S^oc^l unb

fpäter üon feinem 9?cffen §errn granj f(abad^ cntbcdft.

Eria Dayaiia Echb. fil. Garden. Cbron. 1877, Vol. VIH, d. 102.

— Orcbideae. — ©ine fonberbare, jebod) weniger fd}i3ne Drd^ibee. —
Vanda COerulesceilS Griff, var. Lowiana. Rchb. ül. Garden.

Cbron. 1877, Vol. VIII, p. 102. — Orcbideae. — ^£ine liebtidje 92eu=

l^eit. Wan benfe fic^ eine Vanda courulesceus Boxalii mit einem amet[}t}ft=

farbenen 9}tittetfegment ber ^ip|)c unt) einem fleinen g(eid}farbigen gtedf an

jebem @nbe ber ©epaten unb man l}at bie l}ier genannte neue Varietät,

iüe(d)e §errn ^oiü, bem gtrid(id)en ©infül}rer berfelben, bebicirt morben ift.

Fliaedraiiassa yiridiflora Baker. Garden. Cbron. 1877, p. 134.

— Amaryllideae. — (Sine neue ^rt üon §oC(anb, unter bem DZamen

Pb. obtusa tierbreitet, toon ber fie fid) aber burd) bie tanjettlic^en 33lätter,

burc^ bic grüntid^en, an ber ^afi§ in SBeiß überge^enbcn 53lumen mit

längerer 9?ö^re unb fürjere ©egmente unterf(Reibet. 2Bie bei allen ^rtcn

ftirbt bie ß^i^ifbcl im §erbfte ab unb crfd^cinen bie Blumen erft nad^ bem

^erblü^en ber 'l^flanse \)oUftänbig.

Coelogyne Mayeriana Rcbb. fil. Garden. Cbron. 1877, Vol.

VIII, p. 134. — Orchideae. — 9J?an benfe fid^ eine Coelogyne pandu-

rata Don l}alber (^rö^e unb man fann fid) eine S^ee t>on biefer 9^eu(}cit

mad^en, meldte nad) §crrn (SJarteninfpcctor 9J^ai;er in ^axl^xnlje benannt

n^orben ift.

Tritoma (Knipbofia) MaCOWaili Bäk. tbe Garden. 1877,

Za\. 85. — Liliaceae. — 393ir l)aben bicfe l}übfd£)e ^rt ber Gattung

Tritoma fdjon einmal im 31. ^^a^rg. ber Hamburg, ^artenjtg. p. 318

befprodien unb fügen biefem ^ier nod) 9?ä^ere§ l^inju. 3)iefe ^errlid)c ^rt

gei}i3rt ju bcn beften neueften Einführungen au§ ^frifa wäl}renb ber legten

3al}re. 3)ie ^ftange mürbe r>on '^rofeffor 9J?acotüan, am (SJill=©Dllege, ^u

Dftfommerfet in ©übafrifa entbedfr. S)erfelbe fanb fie auf ben rafigcn ^b=

l}ängcn ber ^ofchberg = Gebirge in einer §ö[}e Don 4500 gu§ über ber

9[^?eere§ftäd^e mad^fcnb unb fanbte ©amen bat>on an §errn 2Bilfon ©aunber^

in ^Jeigate bei Bonbon. 3)ie T. Macowani ift jebenfaßg cbenfo l}art, loie
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T. aloides (Uvaria), bte bereite 1707 in ©nglanb gcjUcfitet tüurbe; erftcrc

n?ub jebüd^ nur ^aih \o ^rog unb finbct ba einen -pia^, tt)D bie T. aloides

gvDj3 iüirb unb nid^t gut ju t)evir»enbcn ift, fie gebetet mc jene in

jebem ^artenboben; ift bal}er fe^v ju eni|3fe^(en.

®ic ift eine fe^r biftinfte ^rt bei* je^t mehrere, \c^x leidet üon ein=

anber ^u untevfd^eibenbcn ^vten ent^altenben (Gattung, ^afcv befd^reibt

14 ^rlen, bat>Dn falten 9 auf ©übafrifa unb bie übrigen finb ^öeipo^ner

ber (Gebirge be§ tropifc^en ^Ifvifa^. ^on biefcn maven ober finb noc^ in

futtur:

K. sarmentosa (syn. T. media. Botan. Magaz.). 1)tefe gleid^t einer

^iniaturpffanje ber K. aloides (Uvaria).

K. pumila (Tritoma pumila Botan.^ Magaz.) ift, gteid^fatl^ eine flein

btcibcnbe unb fleinblumige ^rt, bcren 53lumen über bem Oüarium äu=

fammengejogen finb.

K. praecox Baker unb K. Cooperi Lern, l^aben jebe 2 gug lange

^Blätter unD treiben 12—18 QoU ^ofie 53lütl)enfd^afte, am obern @nbe

bid^t mit Blumen befe^t.

K. caulescens (Botan. Magaz.) fd^eint aud^- ganj l^art ju fein, fie

n?urbe pon ^§oma§ ^^ooper in ben ®tormbergen=(SJebirgcn, in ber ^roüin^

toon TOanv) entbcdft. @§ ift nad^ 53a!er eine fc^r biftinfte to; fie bilbet

einen entfdjiebencn ©tamm, an beffen ©pi^e eine 9^ofette Blätter fid^ be=

finbet, 'äijnüdj mie bei einer baumartigen lloe. X)ie Blätter finb fc^r

breit, ter^ältnigmä^ig fur^ unb fe^r blaugrün. —
K. Quartiniana A. Rieh, ©ie^c lüeiter unten.

Carissa grandiflora A. De. (Arduina granditlora E. Meyr.) Bot.

Magaz. 1877, Xaf. 6307. — Apoeyneae. — ©in fe^r bübfc^er immer=

grüner ©traud) mit n^eij^en ried^enben ^turnen unb bunfelgrüncn blättern,

Don leidster Kultur im gemij^nlid^en SBarm^aufe, felbft im gveien roä^renb

be§ ©ommerö. Derfetbe ift ein ^eiüol^ner t>on S^^atal, too er juerft Don

3)regc cntberft lüorben ift, fpäter aud^ uon 'ißebbie, fraug unb anberen

Sfjcifenben bafelbft gefunbcu. ©ngcfü^rt tüuibe bie 'Pftanje tjon §errn

(EDDf»er, als berfelbe für §errn 2Bilfon ©aunberS fammelte unb bemerft

§err (Sooper, ba^ bie grud^t, it>ie bie aller afrifanifc^en Carissa, pflaumen^

artig unb m\ fe^r angenehmem (^efdf)madf ift. X)ie ©ingeborenen nennen

ben ©traud) „"^malungula".

Tulipa Orphanidea Boiss. Botan. Magaz. 1877, 2;af. 6510. —
(T. Celsiana Heldr. T. sylvestris var. Orphanidea Rgl. T. Orphanidesii,

Minervae et atheniensis Hort.) — Liliaceae. — 3"^ Anpflanzung in

Härten burfte biefe Mpe mit ju ben fd^i3nften ju jä^len fein, "^k

Blumen berfelben finb fo gro^ tt>ic bie ber T. sylvestris, auf ber Au^en=

feite rötl}lid) ftatt grün gefärbt. 3)ic 'Jflanje ift ganj f)art, fie ftammt

ton ben (S^ebirgcn (^ried^enlanbS, loo fie 3—4000 gug ^od^ üorfommt unb

befinbet fid) bereite feit einer D^ei^c t)on ^a^ren unter ben t>erfd^iebenften

9?amen in Kultur. Dr. Drp]^)anibe§, ^rofeffor ber ^Sotanif an ber Uni=

Derfität in Atl)en, entbccfte fie im ^a^re 1857 auf bem ^erge ^aleto,

im ßftlid^en ^aconien.
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Notylia albida Klotzsch. Botan. Magaz. 1877, Zal 6311. —
Orchideae. — ©ine ©pecicö üon nut geringer ©d^ön^cit au§ 6übamertfa,

m fie t)Dn 3)Jej:ico bt§ 53rafiUen gefunben iüorben ift.

Mesembrianthemum Cooperii L. Botan. Magaz. 1877, Zal
6312. — Ficoideae. — Unter bcn üicicn ^rten btefcr Gattung ift bie ^iev

genannte eine ber J)üb{c^eften unb fc^r ban!bar blü^enb. ©ie bilbet einen

ftarf üerjmeigtcn 53uf(i) mit btaugrünen ^^lättcrn unb nieberlicgcnben ä^Jcigcn.

2)ie SBIumen faft 2 gott groß, purpurn rofa.

Toraria oleracea Bäk. Botan. Magaz. 1877, Zal 6313 —
(Smilacina oleracea Hook til.) — Liliaceae. — ift bie^ Die auffäUigfte

ber 18 befannlen Tovaria-(Spccieg. '^Ijx 53ater(anb ift ©iffim, m fie in

einer $ö^e fon 8—12000 gu^ üorfommt unb bafelbft juerft m\ ©riffitt)

entbecft würbe, '^k f\ian^t ^at jeboi^ nur mcnig blumiftifd^en SBertt).

Epidendrum Sophronitis Lindl. Botan. Magaz. 1877, Zal
6314. — Orchideae. — Unftrcitig eine ber fonberbarften ©pecieä ber

grogen (SJattung Epidendrum. 2)ie[elbe ift ein S3eiüüi)ner üon in

•Peru, m fic m\ ^mn äBaUi^ unb Ruberen entbecft n:orben ift. Wen
£)rct)ibcenfrcunben §u empfehlen.

Ceropegia Barkleyi J. D. Hook. Botan. Magaz. 1877, Za^.

6315. — Asclepiadeae. — ©ine ber üietcn noc^ unbe[d)riebenen ^rten

Ceropegia, meld)e in ben trocfncn Üiegioncn (B\xi)-M\xita§ t}eiinifc^ finb. 2)ie

'^flanje ijat jebod^ feinen blumiftifd^en 'iBertl}. —
Hemitelia guianensis Hook. var. Paradae Ed. And. H. Host-

manni Hook. H. Servitensis Karst. H. Parkeri Hook, Illustr. hortic.

1877, Zal 280. — Füices. — ^cin aubereö ^-öaumfarn mit furjem

@tamm übertrifft biefe ?lrt an (5d)i3n^cit. §err ©. ^nbre fanb fie auf

feiner Steife am Orinoto auf ber öfttic^en (Seite ber ^nben, untt?eit be§

gtuffeä 5D?eta. ©ic iüäd^ft bafclbft am ^anbc einer fteinen 33crgf(filuc^t,

genannt „^]5arabc" in einer §ö^c üüu 500 SJieter über bem Wime. !Der

©tamm ift fur§ unb bicf, feiten mc^r al^ 1 Wlctex ^od), bic^t mit fc^warjen

^büentiüttjurjeln überwogen. S)ie großen gefieberten 2ßebel finb üon au§=

ne^menber ©diön^eit. —
Azalea indica imbricata. Illustr. hortic. 1877, Za\. 281. —

©ine ^errlic^e, regelmäßig geformte, gefüütc raciße ^jalec, mit einigen

mcnigen rotten ©trid^en auf ben -Petalen.

Trichocentrum tigrinuin Lind, et Kchb. fil. Illustr. hortic.

1877, Zal 282. — Orchideae. — Dicfe %xt gleicht ^infid)tli^ i^rer

Blumen mc^r einer Miltonia aU einem Trichocentrum. ^Die Blumen ä^n=

tid^ benen ber Miltonia spectabilis, aber ge^cid}net mie bie Don Cattleya

Aclandiae. —
Crocus alatayicus Semenov et Kgl. Gartentl. 1877, Zal 966,

3ig. 1. jDie ^L^e^rja^t ber Crocus ge^i3rt ju unferen fc^önften aHererften

grü^lingäblumen. 3)ie ^ier genannte, ^übfcf)e ©pccieg mäd|ft in bem ®c=

biete ber 7 glüffe in ß^entratafien unb ^ätt im botanifd^en (Sparten ju

<Bt. ^eteräburg im greien au§.

^»amiiurgcr (Sarten= unb Slutttenseitung. iBanb XXXIII. 30
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Orithoyia uniflora Don. Gartenfl. 1877, Xal 906, gig. 2,

3—5. (Ornithogalum uniflorum L. Gagea uniflora Schult.) — Liliaceae.

— ^er botanififjc (Ratten 6t. '^ctcr§5urg erhielt bic g^^tebctn biefer

l^übfd)en, nteblic^en tulpGnä{)iilid)en ^^p^^^öC an§ bcm ^Utai. jDie (eud}tenb

gotbgelben, jcitig im grü^)ja^r erfc^einenben 58lumcn merben bic 'l^flatiäc

balb beUcbt machen.

Tulipa Kaufmanniaiia Rgl. Gartenfl. 1877, ^af. 906, Sig.

6 — 10. — Liliaceae. — %hcxmaU eine neue, I}übfd)e 2:ulpe, mX&jc

Dr. 9^egel bem ^cneralgouüerneur t>Dn j^utleftan, bem §errn General

taufmann geroibmct l)at, unter beffen ©d^u^je bie glora bic]e§ intcveffanten

!Üanbe§ gefammett unb bearbeitet tüirb.

Enipliofia (Tritoma) Quartiniana A. Kicli. Gartenfl. 1877,

Xal 907. — Liliaceae. — (Sin ipürbige^ ©egenftürf jur Kniphofia aloides

(Tritoma Uvaria) au§ (Eübafrifa. Xk genannte 'äxt n}äd)ft in ben @e=

birgen bcr ^rotinj (^^ire in ^^beffinien, üon m ber bDtant1'd)e harten ju

6t. 'l>eter^buvg 6amen burd^ §enn ©c^impev erhielt. 6ic gehört p ben

beften Einführungen ber testen ^al)xc.

Masderallia Troglodytes Ed. Morr. Belg, hoi-tic. 1877, Star.

V. — Orchideae. — (Sine neue, fet)r ^übicbe ^rt, jur Gruppe ber Masd.

Nycterina unb Chiraaera ge{)örenb. 6ie bIüJ)te im 5)e5ember t). 3- juerft

bei §errn D^car !0amard)e=be^O?Dffiu§ in ^üttic^ unb im Wilai b. 3. aber=

malg in berfetben berühmten ©ammlung. @ingefül}rt mürbe biei'e feübfd)e

^rt ton §errn 3« ^- (Salinbe in SÖ^ebeüin, ber fie in 9^eu=(SJranaba

gefammelt ^)at^e. —
Oncidium Massangei Ed. Morr. Belg, hortic. 1877, %al

VI—VIL — Orchideae. — ^icfe§ hübfc^c neue £)ncibium blül)te im

Dorigen ^'\l)xc bei §errn getb. 9J?affQnge = be = ![?DUürej, ©c^tog 61. (SJittcg

bei ^üttidi. 3)te reiche 53Iütt)enri§pe mirb me^r 1 9}?eter lang, bie

joUgroßen 53(umen finb fd^ön gelb, braun gefledt. ^ai) ^^rofeffor ^J?eid§en=

bad) bürfte biefe^ £)ncibium ibentifd^ mit 0. fasciferum Rchb. fein.

Massangea musaica Ed. Morr. Belg, hortic. 1877, STaf. VUI
bi§ IX. Tillandsia musaica Lind. Vriesea musaica Cogn. et March.

Billbergia musaica E. Egl. Caraguata musaica E. Andre. — Bromeliaceae.

— (£. 9J?orren (jat fd}on früher über ba§ ^SUi^cn biefer l)err(id)en 33rDme=

liacec bei §errn g. ä)?affange = be = ^DUt)re^ gefprDd)en unb bie (Sriinbe an=

gegeben, meö^alb er ben Gattungsnamen umgeänbert (Belg, hortic. 1877,

p. 59), morübcr auc^ in biefcn ^lätteut berid)tet morbcn ift. 5)a§ neuefte

§eft ber Belgique horticole bringt nun auf STafel 8—9 eine fe^r t)Dr=

treff(id)e 5lbbilbung biefer präd}tigcn ^^flanje. — §err SBaltiS entbecftc

befanntlid^ im 3)e5cmber 1869 bie '^5flan§e bei ^eorama bei Dcaöa am
SO^agbalenenftrome. !^ie ^^.^ftanjc fanb fd^neße ^Verbreitung in ben Gärten

unter bem oben angegebenen Dramen unb ()aben mir aud) fc^on öftere über

fie gefprod^en. —
Odontoglossum Kegeljani E. Morr. Belgiq. hortic. 1877,

STaf. X. — Orchideae. — ^Diefe neue 6pecieS btül)te 1876 bei §errn



467

gerb, ^egetjan in 9?amur, bcr eine fe^r reidBe Drd)ibcen=(SDt(ccttott befi^t.

@6 fte^t bte[e ^rt bem 0. triumphans na^c, aber aucJ^ in einiger §inftd^t

beut 0. Alexandrae unb gloriosum.

Ampelopsis tricuspidata Sieb, et Zucc. Belg, hortic. 1877,

STaf. XI. A. Veitchi Hort. — Ampelidoae. — (S§ ift bieg eine fe^r ju

empfe^Ienbe ^flanje ^ur 33e!(eibung t>on 2Bänben u. bergl, bie bei un^ im

greien fe^r gut au§^ä(t.

Begonia Dayisii Hook. Belgiq. hortic. 1877, Xaf. XH. —
Begoniaceae. — ©inc fe^r liebtidie ®pecie§ t>on ^ßcru, bie bereite im

botanifd^en SO^agajin 1876 abgebilbet unb audi üon un§ befprod^en

werben ift.
—

Yucca orchioides Carr. var. major J. Gr. Baker. Botan. Magaz.

1877, Za\. 6316. — Liliaceae. — dine fc^öne ^ucca, meldte in ber

reid^en (Sammlung bicfer gamiUe ju ^eiü im '^a^xc 1875 blü{)te. ®ic

ftcl^t ber Y. orchioides fc^r nal^e unb unterfd)eibet fic^ t?on biefer ^rt nur

burd^ einen robuftcren §abitu§, unb einen t^er^ujeigtercn 33lüt^enftanb,

längere Griffel unb längere me^r fpi|^c 33tül^)cnfegmentc.

Odontoglossum cirrhosum Lindl. Botan. Magaz. 1877, Zal
6317. — Orchideae. — ^Dicfe§ au^gejeic^nct fd£)öne Odontoglossum f)at

feit feiner (£infüt)rung burdEi §crrn .^labad) in me!)rcren Sammlungen ge=

blü^t unb ift bereits auSfü^rtidb bcfprod^cn lüorben. ^Daffetbc lüurbe üom

Sotonet §an auf ben ^nben (ScuaborS im 2^^ale t»Dn 59?inbD, 6000 gug
über ber 9J?eere§ftäd^e ^uerft cntbedPt.

SemperTivum (Diopogon) Reginae Amaliae Heed, et Sart. —
Gard. Chron. 1877, Vol. VIH, p. 230. — !5)iefe epecic§ ift eine ber

fd^Duften tion allen §au§(aud^arten. 3)ic 9^ofctten unb 53tättcr finb fo groß,

ttjie bie be§ gemeinen §au§faucbe§, S. tectorum. ^ie ^erteorragenbcn Spieen

bcr 53lätter finb purpurbraun gefärbt, ber 53lüt^c \mdjt biefe ^rt ton

S. tectorum gänjlic^ ab unb gel)i?rt jur Untergattung Diopogon, mie S.

hirtum unb soboliferum. '^^x 33aterlanb ift ©ried^enlanb, tüofclbft fie auf

ben (S^ebirgen mädjft. 53cnannt n?urbe biefe ^rt ju ß^ren ber terftorbenen

^i3nigin.

Sempervirum Grreenii Bäk. Garden. Chron. 1877, Vol. Vni,

p. 230. — Sine jur S. tectorum -Gruppe ge^örenbe ^rt, bie fid^ burd]

i^ren jtDergigen ^aUtix^ unb fcf)r blaugrünen glätter mit lid)trot^cn ©pi^cn

auszeichnet, ©ie ftel^t bem befanntcn S. calcareum Jord. (S. californicum

Hort.) na^e, ift jebod} in alten Z^ciUn !(einer.

Pitcairnia flayescens Bäk. Botan. Magaz. 1877, %q\. 6318.

(Cochliopetalum flavescens Beer). — Bromeliaceae. — X^icfe i3flan5e gc=

l)i3rt mit ju ben ^übfd^eften ber (S^attung Pitcairnia, fie fte^t ber P. albiflos

am näd)ften.

Dendrobium crystalliiium ßchb. fil. Botan. Magaz. 1877,

Zq^. 6319. — Orchideae. — 2Bie fo Diele ^errlid^e "Birten bcr (Spaltung

Dendrobium, fo ftammt aud^ biefe auS bem britifd)cn 58irma, Don n?o fie

burd) ^ülond ^enfon unb ä^et». ^^^arif^ in ©nglanb eingeführt lüorben

ift. D. crystallinum ge^iirt gur ©ruppe Eudendrobium Lindl., ^u ber aud^

30*
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D. Pierardi unb transparens, Bensoniae, Wardianum unb einige ätnanjig

fd}Dne Birten gehören.

AUium Ullifoliuin Kellogg. Botan. Magaz. 1877, Zal 6320.

— Liliaceae. — '^w neuefter ßcit finb mehrere ^übfd^e ^nium=5(rtcn in

Kalifornien entbecft tüotben, bencn an^ bie ^ier genannte ge^i3rt, meiere

in ber 'üfläijc üon Datlanb unb an ber 53ud^t toon ©an granci^co gefunben

ft)nrbe. ^n ^^r 33Üit^c fte^t A. unifolium bent befannten A. roseum nal}e,

jebüi^ feine unterirbifcfte (Structur fte^t, fomeit betannt, einzig in biefer

großen ^flanjengattung ba. 3)ie 3^üiebcln entn^irfetn fid^ in einiger (£nt=

fernung üon einanber unb finb burd^ ein fabenartigeg Üi^ijom mit ein=

anber üerbunben, äl^nlid^ mie bie ä^^icbeln be§ Liliiim canadense.

bercn ©cfti^iditc, SScrfireitung unb Sultur, befonberä in ©übeuropa.

^on ^>rDfeffor Dr. fflißlomm *)

§i5rt ein 33eiüo^ncr 9JDrb= ober 3)^itteIeuropa§, tt?eldier niemals ben

©üben unfere^ Kontinent betreten ^at, üon einem Sanbe ber ä)üttelmeer=

Jone, mie 5. 8. Stalien, ©panicn 2c. fprec^en, fo bcnft ber[e(be gemig un=

miHfü^rtid^ an KitroncnbIntf)enbuft unb frut^tbelabene ^^omeran5enf)aine.

!Die ^^antafie ber 53eiüo^ner ber bicffcit§ ber ^(pen unb $^renäen gelegenen

i^änberftricfte malt fid) eben ben ©üben aV$ ein SBunberlanb OoCt üppigfter

gruc^tbarfeit au§ unb in einem fold^cn 33ilbe bürfen toon ^tnt[)en unb

grüd)ten ftro^enbe Drangcn^aine ni*t feE)Ien. — gn ber SBirflid^feit t)cr=

l^ält e§ fic^ aber anber§. "iD^an barf nicbt benfen, fobatb man bie

©renken ber ^ebiterranjonc überfc^ritten ^at, auc^ in allen (Sparten gteid)

Kitronen= unb ^pfelfincnbäume ftc[)cn, ober gar, baß biefc ^errlid^en 33äume

überall au^gebe^nte ^^ftan^ungen bilben. W\t ^u^na^me üon einzelnen

priüilegirten ^5un!tcn an ber nDcb(id)en (SJrenje, rcie j. bie fogenannten

„giardini" am (SJarbafee, muß man giemltd) iüeit füDmärt^ in bie 9)^ittel=

meer^one einbringen, betoor man mirflic^e Drangenpftan^ungen ju fe^cn be=

fommt. S^rig ift aud^ bie ^orftellung, baß in ben Räubern be§ WiittU

meerbedfen^ bie IHmonen unb Drangenbäiimc oon jeber !ultit>irt rcorben ober

gar bort ein^eimifc^ feien, m§ jcbod) beibe^ nic^t ber gaU ift. 2Ba§ nun

bie §erfunft ber Orangengcniäd^fe betrifft, fo ift ber gemeine Orangenbaum

(Citrus Aurantium L., melc^er bie füften unb bitteren Drangen [^pomeranjen]

liefert, meber in ©uropa noc^ in ber Oil^ebiterranjone ^eimifc^, fonberii

ftammt, nad) Dr. ^Biüfomm, au§ einem meit entfernten, tief im Dften be^

afiatifcben Kontinent^ gelegenen £'änbercDmplc^\ gn Defterrcid) nennt man
bie füge gruc^t furjtreg Orange, mie in granfreic^; in 3)eutfd^lanb ift ber

*) 3m ^luöjuge auS: „Sammlung gemeinijerftänblid^er tt)iffenf(^^aftlic^er

JBorträge, herausgegeben bon 9Jub. SSird^om unb ^r. ijon ^ol^enborff,
XII. @erie, §eft 2ö6—267. Uebcr ©übfrüd^te, beven ©efd^ic^tc, Verbreitung unb
Kultur, ijon SSiafomm."
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9^ame ^pfelfine gebräud^ttcf)er, ber aui^^ in bic ruffifd^c ®prad)c faft un=

tevänbevt übergccjangcn ift. 3n früherer ^dt breite man in 3)cutfc^(anb

jenen 9hmcn um unb nannte bie gruc^t ©inaapfel, b. [}. %\)\d au§ S^ina,

bcnn nod) im tjortgen 3al)r^unbcrt pflegte man ©ina unb Sincfcn, ftalt

S^ina unb Schiefen gu facjen unb ju fc^rcibcn. 2)iefev ättcro beutfc^c D^ame

6c5cid}net bie §evfunft be^ Orangenbäume^ ^iemlic^ Yi<ä)ti3, bcnn biefev ift

in ber Z^ai, mie neuere gorfc^ungen ergeben Iphcn, \mm nic^t im eigent=

lii^en (S^ina, fo bod) in an ß^ina grenscnbcn Räubern ju §aufe. 3n
S^ina, lüD ber Drangenbaum noc^ je^t in einer großen ^n^a^l üon 33arie=

täten fultitirt rcirb, mag beffcn ^üijt, iüie bie üielcr anberer Mturgemädjfe,

uralt fein unb in fo fern biirftc ber Drangenbaum cbenfaÜ^ ^u ben ÜUeften

Dbftbäumcn ber ©rbe ge^ijren; ba^ingegen ^at bie tultur biefe§ Raumes,

n?ie bie faft aller übrigen Örangengeiüäc^fe, in ©übeuropa mie in ber

SRebiterran^oiie ein t>er^ä(tnißmäj3ig junget ^atum.

:i)iefcr ^f)atfad^c fc^cint aber ein ^eßenifdjer 9}i^t^u^ äu imberfprec^cn,

ben ic^ ^ier nidjt mit ©tillfd)ureigen übergeben fann; ic^ meine bic befannte

©age t)om 3^3^ beg §crfule§ gen 2Beftcn, um bie golbencn %Qp\d ber

§e§periben ju ^olen, betanntÜd^ eine ber 12 Weiten, »etd^e jener §crD§

im Dienfte be§ ©uri}rt^eu6 üerrid)ten mußte. biefem ßuge fprengte

§erMe§ ber ©agc nad) bie 53anbe, meldte bie (Eontinente ©uropa unb

^^Ifrüa im fernen 2Beften oereinigte, um in bie ©arten ber §e§periben ^u

gelangen, unb fo fei bic ©trage Oon (SJibratta, ba^ nad^ §erfuiEe^ X^at Oon

ben romifc^en (SJeograp^cn benannte „Fretum Herculeum" entftanben. 3a,

noc^ I}eutigen Zac^t^, mie im 5l(tert§um, pflegt bie poetifd)e ©prad)e bie

beiben einanber gegenüberlicgenbcn gel§!otoffe Oon Gibraltar unb Genta mit

bem 9?amen ber „©äulcn bcö ^txtnk^'' ju bejeid^nen. 2öo lagen nun jene

fabel[)aften Härten ber §e§periben, unb meldte griii^te (äffen fid) mit golbenen

^epfetn oerg(eid)en? Za benft "^tOcx umoinfürtid) an bie DrangenfrüOjte

unb ba ber ^Ibenb ber Seften bebeutet, fo t}at man bie (Härten ber §eöpe=

riben in ben jct^t fo orangenreic^en ©efilbcn ^nbalnfien^ ober '8übportugat§

ober in ä)^aroffü gefud)t, ioof)l auc^ auf bcm ^rd)ipet ber (Sanarien,

„ben glüdlic^en Snfeln" ber ^Iten. Unb fo tanbläufig ift biefe 9}?cinung

geujorben, baß aÜe ber ^iftorifdjen unb naturmiffenfc^aftlid^en gorfd^ung

fernfte^enben Literaten, loelc^e über fübeuropäifd^c ^änber fc^reiben ober gc=

fc^rieben ^aOcn, fein ^^ebenfen tragen, bie golbenen ^epfet ber §e^pcribcn

mit ben Drangen ju ibentificiren. Z)a nun aber ber Drangenbaum na(^=

gerciefenermaßen erft mä^renb be§ 9}?ittelalterg nad| 9^orbafrifa unb ©panicn

gefommen ift, ba ferner bie erfte Hunbe oon ben einzigen, ben alten (SJrie^en

unb 9?ömcrn befannt geirorbenen Drangcngcioäc^fen erft nad^ ^lejcanber beä

Großen £ricg§^ügc gegen ^^erfien nac^ (SJriedjenlanb gcbrungen ift, fo fonncn

bie attcn ^edcnen unter jenen golbenen ^cpfeln ber §e§periben unmöglid^

bie gruc^t irgcnb eine§ Drangengeiüäd)fe§ oerftanben l}aben. 2)ic golbenen

5lepfcl Ijaben aber nicbt attein in jenem 3}h}tl)u^ eine S^oUe gefpielt, fie

ttjarcn feine»ioeg§ nur eine fabetl;afte grud)t, ein btoße^ $^antafiegebilbe,

fonbern fie marcn nod) nac^ beginn ber n?irftic^en ^iftorifd^cn ^di gan^

njD^l bclannt unb ftanben in ^o^em ^nfef^en tt?egen ber ft^mbolifc^icn 9?oKe,
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bie fie im Scben ber ^eKenen fpietten. :l)ic c^olDenen ^epfel \mxtn bei*

•^Ip^tobttc E^elHg unb bicntcn bcn Jungfrauen bei Siebe^fpiclen a(§ 53tei[e,

foiüie 5U bräuttid^cn ^abcn. 9?cc^ fonnte man bicfe fü^buftenbcn %<:p\d

xiidjt effen, wo^l aber in SBein, äJ^oft, befonber§ in §Dnig gefcc^t. 2)ie

(S^ried^en erhielten fie junäcijft qu^ £reta, au§ bcm an ber ^^orbmeftfufte

jener 3nfc( gelegenen Gebiete be§ ^a(bmi}t^i|c^en ^olt^ ber ^^bonier, toc^-

^alb jener golDene ^pfel aud] ^bonifc^cr Gipfel genannt mürbe. Unter

biefein Spanien fomnU bcrfelbc bei gricd)if(^en 6(f)riftftetlcrn bey 7. '^a[)x=

I}unbcrt§ üor (S^^rifto t>or, tion benen auc^ enüät}nt wirb, ba^ (golon ter=

orbnete, bei ^oc^jeitcn fülle bie 53raut einen f^bDni]d)en ^pfel effen, beüor

fie ba^ 53rautgemad) beträte, offenbar al§> ft}mbo(ifd)c §anblung, bag fie fid^

nunmef)r bem 2)ienfte ber ^tp^rcbitc meiJjc. 3)ie 53ct(^rcibung unb bie an=

gegebene ^ejug^queKe bicfer grud)t pa^t auf teine anbere, al§ auf — bie

Ouitte, njeld)e nod) {)eut ju ^^age auf trcta unb anbenrärt^ im Drient

ucrwilbert torfommt. l'inne nannte be^^alb bcn Ouittenbaum Pyrus

Cydonia. ^ic gotbencn ^epfel büvften atfo nidit§ mciter gemcfen fein, atg

ibealifirte Duitten. !5)er Duittenbaum mirb nic^t nur in ber ganzen füb=

meftlic^en §älfte ber 3}?ittelmeer5one in 9}?enge futtiüirt, fonbern aud) allent=

Ijalben in §ecfen unb ^üfc^en üermilbert gefunben. ®§ wäre nun aud^

möglid^, baß ber Ouittenbaum fowof)! im £ften al§ im Sßcften ber 3LRitte(=

meerjone urfprünglic^ f>eimifc^ gewefen fei — id^ fönnte an bie ^unbert

lüilb raadjfenber -}3flan5en, barunter tiefe ^üdigebirg^pflanjen nennen, welche

©übfpanien unb ba§ ircfttid^c D^cvbafrifa mit bem fernen Drient gemein

^aben, ol}ne baß biefelben bigfjer in bem weiten 3^i^ifc^enraume aufgefunben

Würben finb — unb baß in forl}iftDritd)ev ^Qit auf irgenb einem 2Bege

eine bunfle tunbe baDün nad^ ^ried}enlanb gefommen fei, noc^ e^e bie

^t)bDnifd^en 5lepfc( bort^in gelangten. X'ay würbe bann bie ©agc üon bem

3ugc bc§ §crfu(e§ nad} 2Beften, um t»on bort ^er golbene "^tcpfel ju l)okn,

leidjt erfCären. —
Um nun auf bie Drangenbäume jurüdf^ufommen, fo bemertt "Profeffor

SSitlfomm juerft, baß gegenwärtig in bcn 9J?ebiterran(äntern üorjüglid) oier

^rten in jat^Ireid^en 33arietäten unb ^fiaccn angebaut werben, nämlic^:

1) ber (5^itrDnat= ober eigentlid)e (Zitronenbaum (Citrus

medica L.), 2. ber ^imonenbaum (Citrus Limonum Risso), 3) ber

^$omeranäen= urb ^Ipfelfinenbaum (Citrus Aurantium L.) unb 4)

ber ^bam^apfet (Citrus decumana L.). jDie alten D^omer unb ©ricd^en

Ratten t»on biefen 53äumen unb beren grüd)tcn, bie erfte %xt aufgenommen,

!eine ^unbe; aud^ im alten S^eftament ift feine grudjt erwähnt, wetd)e auf

eine Drangenfruc^t mit ®id)er^eit f^Iießen (äffen fönnte. 2Bie bereite oben

bemerft, brang nad) (5)ried)entanb erft nad) ^2llej:anber be§ (^s^roßen ^riegfjug

gegen $erfien unb nad) ber bamit gufammen^ängenben ©rrid^tung einef

gried^ifd^en 9ieid)e§ im ^cx^tn Slfienf bie ^unbe oon einem in 50^ebien unb

'^3erficn wad^fenben ober bort fuftioirten äBmiberbaum mit golbenen grüd^ten.

ji:f)copi)raft, im '^aljxz 390 t». (S^r. geboren, befd)reibt in feiner (Sefd^ic^te

ber ^flanjen jenen 53aum, ben er fetbft nie gefe^en ^atte, nad) ben it)m

^ugcfommenen ^erid^ten jiemlid) genau. (£r J)abe, fagt er, glängenb grüne
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33tätter unb fptl^e ©tad^etn, ber %p\d fei nid)t cgbar, buftc a6cr ^^cxrli^

trie aud) bic Blätter, bcr ^aum trage ha^$ gauje 3^^^)^ ^inburc^ grüd^te

unb prange gtcicbjeittg mit 33(üt^cn, mit unreifen unb reifen grüd^ten;

unter £(eiber gclecjt, fc^ü^e bie Srud)t bicfe gegen 9D?otten; menn man ben

^2(pfel fod^e unb ba§ gleifd^ in ben Tlmh au^Drücfe unb ben oaft f}inuntct=

fd^lucfe, fo üerbeffcrc er ben %t^m u. f. \v. ^Dicfc Söefc^reibung, fomie bic

Angaben fpäterer grie(^ifd^er unb ri3mifc^cr (Sd^riftfteüer (ÜDio^coribe^, pi=

niu^ u. %.), bcncn jufolgc ber mebifc^e ober perfifd^e 5lpfc(, loie ji;t)eop^raft

jene grud)t genannt ^attc, mitunter bie (^rögc eine» 9}?enfd)en!Dpfe§ erreid)c,

eine runälid^e, ungemein bicfe <Bdjalt befi^e, bog bie grudit nur in 2ßcin

über §onig gefod^t egbar fei u.
f.

tü., paffen nur auf ben ©itronen=

bäum, ben Sinne nac^ X§eDp{)raft'ö ^efi^reibung ben „mebifd^cn Drangen^

bäum" (C. medica) genannt ijat. ^n ber 2;^at finbet fid^ bcrfclbe noc^

heutigen Zao^c§ in bcr perfifd^en, jum alten SO^ebicn gc^örenben '^3rDDinä

(^itän, fomoJ)! angebaut alß Dcrmitbcrt unb ^mx nod) ganj mit bem %n-

fe{)cn, ba§ i^m X^eopl^raft'ä 33ctd^reibung giebt, nämlid) mit taugen, grünen

^tad^ctn betüaffnet, meldte feinem bcr anberen ber Orangenbaumarten su=

fommen. £)h ber (Sitronatbaum in ber genannten perfif^en ']3roüin5 nod^

trirftid^ milb loadifcn möge, ift nid^t ermittelt; tootjl aber ^at man i^n

neucrbing^ in üDUfommcn tüitbcm gi^R^ii^c in ben üom öfttid^en "iPerften

nid^t aCtjuferncn 2BäIbern 9^orbinbien§ gefunben .*) 9?ac^ $(iniuö' eingaben

inaren fd^on ju feiner ßeit, aud) fc^on juüor, mebifc^e .^epfel nad^ Italien

gcfommen unb ()attc man aud) 53erfud)c gemad)t, ben ^aum anjupflanjen,

jcboc^ of)ne (Srfolg. (Später Ratten c^ bie 9ii3mcr ba^in gebracht, baß ber

Q^itronatbaum in fübetn gepflanjt gcbie§. (Sr mürbe nun al§ Sic^baum

Decorationen ber (Säulen^atlen unb ©arten bcr 53ürne^men unb 9lcid^en

ccrmenbet, ujic nod) jc^t in WütcU unb Diorbeuropa bic ©orten mit

Orangenbäumen gefd^mücft ju lücrben pflegen. 9?ad)ri(^tcn, bag bicfcr 53anm

in Italien aud) im freien ^anbe gebeizt, finben mir erft bei fpäteren ri3mi=

fd)en 6d)riftfiettern, fo in ben ©d)riften be^ gtorentinu^, unb bc§

^Jatlabiuö, erfterer foU im 3. ^a^r^unbert unb le^tcrer im 4. ober gar

erft im 5. ^aljxi). gelebt f)aben. (Srfterer befd)reibt bie Ä'uttur beä ^iixu§,

tüie ber S3aum be§ mebifd^en Apfels üon ben 3^i3mern genannt morben mar,

ganj fo, mic bic Orangenbäume überhaupt noc^ je^t in DbcritaUen erlogen

mcrbcn; Se^tercr bemerft, ba^ berglcidien 53äume bei D^eapet unb auf ©ar^

binicn im grcicn o^ne @d^u^ gebci^cn. 3)af5 ber nad^ Italien üerpftanjte

53aum mirflic^ ber Sitronatbaum gemefen ift, bafür fpric^t auc^ bic Xl)at=

fac^e, baf^ bie jetzigen Italiener nur bicfen fammt feiner grnc^t „cedro"

nennen, ein D^ame, ber cntmeber auö bem rDuiifd)cn Citrus ober bem grie=

c^ifc^en xeÖQÖg entftanben ift, meld)en Ic^tcren bic 9ii}mer in (Eitruä um=

*) 9fla(^ 33ranbi8 „Forest Flora of North -west and Central - India"
(Bonbon 1874, <© 42) \v'dä)\t nämtid^ C. medica milb in ben Sälbern öon
53urnto, (S^ittagong, Äafta, ©iffim jc, too er Bis 4000 ^u^ SJJeereö^b^e empor^»

ftctgt. jDiefer äßitbting unterfd^eibet fic^ öon bem fultitjirtcn unter anberen SKerf*

mden burc^ oft eingcf^le(!()ti9e S3lüt^en, n)el(^e ju 5—20 in 2:rauben fielen.

WiUk.
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getranbett ^aben. ^inne {)at biefen icmifd^cn 9^amen aU ^cfc^led^tänameu

für olle Drangenarten benutzt unb fo ift er benfelbcn bi§ auf ben heutigen

üTag geblieben.

T)cx Zitronat bäum ober eigentltd^c (Zitronenbaum enUüirfelt ba§

ganje ^a^x ^inburcJ) 53tüt^en unb grüd)te unb ift bc^^atb ba^ betiebtefte

£)rangerie=3tergel}ö(3 geiüorben. ©eine balb fucjelicjc, balb längUd^e gruc^t,

mit golbgelber, runzliger @d)ate, erreicht juhjetten eine enorme ^röge, bc^

fil^t aber nur ein geringe^, fc^mad) fäuerticb, iro^t and) füfeUd) unb jmar

unangenef^m fcE)mecfenbe5 gteifd), inbem bie Sd^ale ungemein bicf, bi§ jiüei

ßotl ftarf mirb. ^e^tere bilbet, In Qudcx eingcfotten, ben befannten Zitronat.

2Bie aüe übrigen Irten bcr Gattung Citrus ^at fid) aud) ber (Zitronenbaum

über bic gan^c SD^ebiterranjone Verbreitet, mirb aber nirgenb^ im trogen

tuttioirt. ^affetbe gitt Von C. decumana, bem ^bam^apfcl 3)ie grud^t

bicfe^ 5Öaumc§ mürbe üon ben ^taticnern bcö^alb „pomo di paradiso" ober

„pomo d'Adamo' genannt, «Deit ber ^^^ame ^arabieg- unb ^bam^apfet bei

ben 3^raeütcn, n?eid)e biefe 3rud}t für ben in ber (S^cncft^ erwähnten ^pfel

beö ^13arabiefe^ Ijülicn unb be^^alb noc^ jej^t ^oc^ Verehren, im 13. 3a^r=

{)unbert in ^f^atäftina, moI}er biefe grud}t juerft nac^ '^talkn iam, allgemein

tierbreitet tuarcn. ^^eronlaffung jur 53enennung „'^bam^apfet" mag ba^

äugere ^nfe^en ber grud^t gegeben ^abcu. ^iefelbe jeigt nämlic^ an il}rer

6d^a(e eine SD^enge oon §erOürragungen unb Sinörürfen, unb fie^t nid^t

fetten fo an§, al§ ob ein ÜJienfd^ l^ineingebiffen ^abc. !5)ic §ollänber auf

3at>a nannten bic grud}t „'^ampe(moc§", morauö bie franjijfifdje ^Benennung

„pampelmousse" unb ber beutfd}e ^?ame ,/]3ampclmu§" entftanben ift. 3)iefe

bei un§ im ^an^en ioenig bctannte gruc^t ift vo^ faum genießbar. 2Bo^cr

ber ^bam^apfetbaum ftammen möge, ift nod^ nid^t genau befannt. S)ie

erftcn 9cac^rid}tcn über ifen ^at ber granjofe ^QcqucS be 5?itn}, ^ifc^of ton

OTon, gegeben, \vcl6:}cx 1240 in 9?om Sarbinal gcftorben ift, unb jioar

in feinem ^udie über ba§ ^eilige l^anb. Die gegenwärtigen Kenner ber

fübafiatifd^en glora geben ba(b ^aoa, balb (Zcd^indjina al^ ^aterlanb an.

Sicher ift e», bag ber 5lbam^apfel in ben genannten \?änbern, tt?ie über=

l)aupt in §interinbien unb auf atten Snfcin be^ inbifc^en ^rd[)ipel^ in

9)?enge angebaut wirb unb ^mx feit unbenftid)er Seit. 53on bort f)at fid)

feine Kultur nac^ 2Beftinbien unb bem tropifd^en toerifa t>evbreitet.

(©i^Iit^ folgt.)

^iUtatnx.
Ueber 33aum<jf(aii5«n9cn in ben ^täbtcn, bereu ^:8ebeutung,

^ebei^en, 'Pflege unb ©'d)Utj. ^ier Vorträge üon Dr. 1^ gintelmaim,

gorft= unb £)efonomie=9?at^ ber ©tabt ^reölau. S3re^lau, 1877, 3. U.

^ern'g Vertag. 8«. 160 ©. ^i5rei§ 2 Tl. — %n§ ben 33erid)ten über

bie §8er^anblungen ber ©ection für Dbft^ unb Gartenbau ber @d)lefifd^eu

(SsiefeUfd^aft für üaierlänbifd)e Kultur in 53rc§lau Ratten Wir bereite ^ennt=

ni^ erhalten t?on ben 4 ton §errn Dr. ^. gintelmann gespaltenen ^or=
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trägen Uber oben genannte^ 2:^cma unb Ratten bic %h\iä:ji, ben geeierten

$?efern bcr ^artenjeituncj 9^ä^cre§ bariiber inttjut^eilen, al§ mir mit grcubc

erfahren, bag Dr. gintelmann feine in 4 ©i^ungen ber genannten ©ection

gehaltenen Vorträge burd) bie tern'fc^c ^Suc^^anblung |at üeröffentlid^en

laffcn. (Sä ift bieg um fo erfrculid)er, al§ unfcreä 2Biffcnä nadi feine

gleid^e ober ä^nlid^e 8d)rtft e^nftirt über öaä in tiefen Vorträgen, nad^

eigenen tangjä^rigen Erfahrungen fo aflgemein tierftänbUch, nac^ aücn ©eiten

hin erf^öpfenb be^anbctte j^^ema unb empfehlen biefcl6c foniit allen ftäbti=

fd^en (Kommunen, welche ihre ©tabt burdh 53aumpftanäungen t>erfchi?nern,

angenehmer unb gcfünber ju machen geneigt finb, aber auch i^'^^^^ P^^^'

famcn (Gärtner, gorftmann unb fetbft ben gri3^eren länbUchen ^runbbefi^ern

bürfte ba§ Sudh von großem SBerthe fein.

3n feinem elften 33Drtrage befprach §err Dr. gintelmanu bie Urfachcn,

auf melche bcgrünbet, in fteinercn mie in grijßercn ©täbtcn gut gehaltene

^aumpflanjungen, namentlich mährcnb be§ ®ommer§, ba§ 2Bühl6chagen ber

^emohncr erhi3hen unb loie folche auf ben allgemeinen (^efunbhett^äuftanb

ihrer 53etoi)(ferung ben günftigften ©inftug ausüben, zugleich aber au^ 3^iig"i6

geben üon ©efittung unb ©chönheitäfinn berfelben. 3){c (5chn?ierig!eitcn,

mit metchen man jeboch äumeiten bei fotchen ^^^flanjungcn ^u fämpfen h^it,

befpracf) ber ^erfaffer ausführlich unb eri)rterte bann feine 33cDbachtungen

unb Erfahrungen bezüglich ber Umftänbe, metche einer gebeihlichen %u§=

führung üon ^aumpflan^ungen in (Stäbten fijrbcrlid) finb, gebachte aud] ber

9^adhthcile, melche biefelben in bebauten ©tragen auch iroht herbeiführen

fönnen unb ging bann ju ben fragen über: ,3d in einer ©tabt !ann

benn nun eigentlich g^Pf^^^S^ merben?" unb „m§'\ b. h- „welche ^olj^

gattungen refp. ^3lrten fi3nnen in ben ©täbten gepflanzt mcrben?" ^Öeibe

gragen mürben üon bcm §errn 53crfaffer in eingehenb motioirter 2Beife be=

antmortet unb §mar bahtn: ^^IKe ©tragen unb %^Vä^c in ber cigentlid) be=

bauten ©tabt, bereu ^Breite unb ^ertehr§=, ?uft= unb 33übent)erhältniffe bie§

nur irgenb gcftatten, foüen unb müffen bepflanzt merben, boch ^f^ gmifchen

freien ^lä^en unb ©tragen be^üglid) ihrer ^^epftanjung unb bcr 3Bahl ber

bafür ju oenoenbenben ^ehölje ftreng ^u untcrfcheibcn u. f. m.

3n feinen folgcnbcn brci 33orträgen über baS g(eid)e Xhema führte

Dr. gintetmann 5unächft biejenigen einhcimifd)cn ^aubhi^lgcr an, metche fich

in bereu nächfter Umgebung in ben üerfchiebenen Sagen unb 53obenarten jur

^npftanjung eignen, fprach über bereu erreichbare %öge, bie Dauer ihrer

^Betäubung, bereu §erbftfärbung 2C. 2C. — 3n gleicher 2ßeife mürbe hiernach

ber frembläubifd^en Saubhöljer gebacht, bic fi(^ feit Sahren bei un§ ein-

gebürgert h<^bcn, cßenfo einiger ^Zabcthbljer, bie fid) jur ^Inpftanjung in

einiger Entfernung oon ben ©täbten eignen.

3m legten 53Drtragc fprach Dr. gintclmann nach feinen gcmati^tcn

Erfahrungen über 53efchaffung, ba§ ^u§hebcn, ^efcbnciDen ber SBurjetn unb

fronen ber 5U Ocrpflauäcnben ^äume unb m§ bergleidjcn mehr p bc=

achten ift. E. 0—o.

Sempervirens. Weekblad voor den Tuinbouw in Nederland, Or-
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gaan der Koninklyhe Nederlandsche Tuinbouw-Maatschappy „Linnaeus".
6. Qa^rg. M. M. Olivier, Amsterdam, güv ^eben, bcr ber f)onänbif(j^cn

(Sprache mächtig ift, ein fc^r cmpfe^feii^mert^eg gärtnertfd)e§ SBoi^cnkatt

Tät üteten Sauftrationen. 9^t. 17, 9?r. 18, 9^r. 19 unb 20 entf)a(ten

bic üDÜftänbigc ^iftc bcr '$rei^üert(}eilung bei ber im grü^ia(}r b. 3- in

^(mftcrbam ftattge^abten großen internationalen ^artenbau^lu^fteHung, bic

bigl)er in feinem anberen 33iatte t>eri3ffenttid)t tnorben ift. ^ebe 92ummer
cnt^ätt fe^r bclel)renbe Driginalartifcl über ^ftanjenfuttnren unb bergl. loic

eine 9J?enge fur^er D^otijen 2C ©in \qI)x ^übfc^eä ß^ebenfbfatt an bie inter=

nationale (^artenbau=5(u^ftenun^ ift ber 9^r. 17 beigegeben. 2)affetbe jeigt

un§ ben feftlic^ becorirten 5(u^fteüung§pla^ mit bem prächtigen ^u§ftenung§=

gebäube nnb am 9?anbe ücrfd^iebene ^u^ftcHung^objecte irie ^aüiUon^,

Erliefen, Rauben unb bergt, me^r. — E. 0— o.

9f?. 9Jeinc(feii, fürftl ^ofgärtner in (^reij. 2)aö SSer^iflanscu großer

93Snme» ©in Seitrag jur bitbenben (^artenfunft, jugleicf) ^ebraud^^=

anweifung bcr prei^gefronten, stoeiräbrigen SBagen jur ^Saltentoerpflangung.

©reij 1877, ©^r. $cid). — ©ine fe^r cmpfe^lengmert^e ©c^rift oon 23

(Seiten. jDer §err ^crfaffer §attc oiclfad) (^(Gelegenheit, bei bem fo teb=

haften ^ntereffe, baä ber regierenbe gürft 9?euj3 ä. 2. §einrich XXII. an

bcr feit üier fahren unter bcr i'eitung bc^ ^lutor^ geftenten ©rmeitcrung

unb ^ieugeftaltung ber fürft(id)cn '^3arfö ju (^rcij nimmt, im Gebiet ber

i'anbfd)aft^gärtncrei unb gonj befonberg in bem burc^ ben S^itel biefe^ Suchet

bejeichnenben ST^eit t)cffclben ©rfahrungen gu fammcin. gn ben gri^ßeren,

meift foftfpietigcn 2Berfcn über bitbenbe ^artenfunft ober ^anbfd)aft^ärtnerci

ift bem Verpflanzen großer 39äumc meift nur fel}r fur^ ©rrcäl}nung gefchchen

ober baffclbe befd)rieben n^orben. OGarten= unb '$arfbefi|^er, njie angehenbe

l^anbfd^aftggärtncr, bie fid) über bie einfd)lagenben Verhältniffe unterrichten

UDoHen, finben in biefer 6d)rift genügenbe Unterioeifung. 2)er Verfaffer

hat, auf eigene Verfudje unb ©rfahvungen gcftü^t, bie bi§ je^t für groge

Säume gebräud)lichen il^crpflanäung^arten gufammengefteUt unb giebt bann

eine betaiüirte Scfd)reibung ber oon ihm mit ben glänjenbften S^efultaten

angetoanbtcn burchau^ neuen 'liftanjmethobe. E. 0— o,

Agostino Todaro. Relazione sui Cotoni Coltivati nel R. Orto

botanico di Palermo nell' Anno 1876. Con tavolo cromolitografate.

Palermo 1877. (^ittheitungen über bic im botanift^en harten ju 'Palermo

luUioirtcn Saunnr)oC(cnftanben='^rten.)

Dr. SR, ©(j^omSurgf* Report on the Progress and Condition of

the Botanic G-arden and Goverment Plantations at Adelaide during the

Year 1876. Adelaide, South Anstralia 1877. — ©in fchr ausführlicher

Bericht über bie im Vorigen ^aljx^ gemachten gortfchritte be§ fo reichen

unb h^^^'^^^^i^ botanifchen (S^artenä in ^betaibe unter ber 3)irection beg

§crrn Dr. 9?ich. ©chonburgf.

20. 3ahreSberid}t beS (^artenbau=Verein^ in Sremen unb

feine Umgebung für baö 3ahr 1876. ^Diefer untängft h^vauSgefcmmenc

Jahresbericht beS fo thätigen (S5artenbau=53ereinS enthält aujser ben VereinS=
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ongclcgcn^etten üicte %xtiM unb 3}?itt^et(un3cn ton aUgememem ^ntercffc,

5ugleicJ) mehrere ^t^uftrationen.

Itiniition.

SJiefcncrbbecrc. 3m ^nfc^Iug an ben %xi\td ,,9^iefcnetbbeere" im

9. §efte, 6. 427 ber §ambur9er ^avtcn^eitung mad)t un§ §cvt ^unft=

unb §anbe(§9ärtnet g. § einem ann in (Srfutt bte 2}JtU{)eilung, ba§ er

üon bei- in feinem ©tabliffement ©pecialität gezüchteten Nicaise'fcfecn

©rbbeere grüd}te erjiett f)abe, tjon benen 6 ©tücf ba^ ©eiüid}t üon

£itogv. Ratten.

2)ic 333ahrheit bicfer X^atfadje fiinnen unö namhaft gemad)te ^arten^

autoritäten beftätigen. —
9?ofcn=91cu5^itcn* 3)te rü^mltcJ^ft befanntcn S^ofensitditer unb 9^Dfcn=

fulttüateure, bie fetten ©oupert unb 9?otting in ^ujemburg (9äeber=

tauben) bringen im 9^ot)embcr b. % üier neue in i^rem (Stabliffement ge=

züchtete 9fiofen in ben Raubet jum ^^retfe üon 25 gr^. Daö ©tüd. @ö

finb bie§:

Rosa amoena S, et N., {)i^bribc rcmontant tüie bie jtDCt folgcnben.

53tume grog, gcfüüt, fc^önc %oxm, (Eolorit lebf)aft rofa, mit üiotcttem 9^efle^',

Zentrum carminrot^, fe^r reidjbtü^cnb. ©tammt t>on ber 9?ofe Victor

Verdier.

R. Eveque de Luxembourg S. etN. 53lume mittelgroß, präd^tig

rofcttfiirmig, (Sotorit t>io(ettpurpur, braunrot^ nüancirt, totrum fdjmärjlic^

fammtig=carmDifin, fe^r n)o{)(ricd^enb.

R. Reverend Trautmann S. et N. 58Iume groß, gcfüüt, fc^onc

gorm, äußere -Petaten (cbf)aft carminrott}, Zentrum frifc^eö D^ofa, fitberig

beraubet, 9?üdfeite ber 13etaten tadrot^, fe^r effeftt^oü.

R. robusta S. et N. ©ine 33Durbon=3^ofc. ^trauc^ fe^r Mftig,

große, fd^öne 33elaubung; ^lume mittelgroß, gefüllt, in S3üfd^e(n btü^enb,

fc^bnc gorm, ©otorit fammtig feucrrott), in purpur übergc^enb, fe^r effect=

ton. —
Rosa Peach blossom W. Paul, abgcbilbet im 3uni = §efte beä

„Journal des Roses", ift eine fe^r ju empfe^leubc ^^bribc rcmontant S^ofc.

!Die ^tumc ift groß, gefüllt unb gut geformt, t»on fc^ijner ^firfic^blüt^fcrbe,

eine gärbung, lüie fo(d)e bi^^er unter ben rcmontant 9iofen nod) nid^t bor=

Rauben tt»ar.

2)en 9Jöfcnfrcunbeit pr Scadjtmig* §crr (SamiUe 33ernabin,

(Er)ef=9lebacteur be§ fo präd^tigen „Journal des Roses" mac^t befannt, baß

bie üon §errn äÖoobt^orpc unter bem Dramen Beauty of Grlazenwood

in ben Raubet gegebene 3^ofc nid^t^ anberc6 fei, al§ Fortune's Yellow. —
3)ie §orrcn ©oupert & D^otting fagen in i^rem neueften 9^ofent}er5eid)=

niß: „jT'iefc ift toeber eine $impernetl= nod) ©apu5iner=^arietät, toie

in mehreren ©artenjcitfdjriften gefagt tüirb, Jonbcrn biefelbe ift me^r 9^oifette
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ai§ %i)cc='iRd\c unb fc^eint üon bev 8c>rte „Fortune's double Yellow" ab=

^uftammen, bercn ©igcnfdiaftcn ftc befi^t. ^iefdbc bt§ je^t nodi nid)t

bei bcn §evreu ©oupert & DZottincj geblüht, obfdjon bicfclben fc(}v ftavfe

©^•emplavc bicfev 9?o]'c bcfi^cn unb fömicn ba^cv and) noc^ fein Urt^etl ab=

geben. 9^ad) bev ^Ibbtlbung in „9^cubevt'^ (i^avtenmaga^in" wie in bev

„Flore des Serres" im\ 53an §Dnttc fd)eint biefe 9^ofe ein D^alnrmunbcr

5U fein. — §exT gv. §arm§ in (Sim^büttel bei §amburc3 befit^t gleidifaUg

biefe 9?ofe in fd^önen Iräftigen ©^mplaven, bie bei i^m aber aud) nod^ nic^t

geblüht I)aben. E. 0— o.

3)te tteiplüftcnbc ^orteufic „Thomas Hogg", bte mir auf ber

^u^fteüung in 53remen, frctdd) obne 53(umen, fa^en, mirb in ben englifc^en

gadifc^riften fe^r 'empfob(cn. jl)ie bei ben §erren ^citd) unb (So^ne in

58lütt}e fte^enbcn ©jemptarc ^aben rein mei^e ^lüt^enfi)pfe. '^k Blumen

offnen fid) mit einem grünen Hinflug, werben fpätcr aber ganj mitc^meiß.

@§ ücrbient biefe %xt ober Varietät aUgemein tnltiüirt ju werben, ba fie

ein üortrefflic^eö (S^egenftüd ju ben befannten rofa unb b(au blU[}cnbcn

§ortenfien ift.

S3amlmö mit öicrlantigcu Stämmen* 2Bir brad)ten fdion frü()er

eine lurje 9^otij über eine eigcnti}ümHd}c 33ambugart mit 4faniigen Stämmen.

!Der „Garden" bringt nun in feiner yhtmmer 302 eine ^Ibbilbung Oon jwci

4tantigen ^ambu^arten, bie er einem ifi5erfe entnommen l}at, bag im 3a^re

1829 in OJci^afo in 2^\)an Oon einer ®efellfd)aft ^ünfttcr unter bem 2:itel

,,®ammlung ocn ^J^flanjcn unb ^^äumen mit fd)i?ncn blättern" evfc^ienen ift.

Die ^bbilbungcn in biefcm SBeife foUen getreu ber 9^atur nad)gebilbet fein

unb finb nad} diinefifdier unb iapanifd}er ^rt au^gefü^rt, nämlid) einfach

fd]war5 unb wei^, of^nc jcben <Sd)atten. Die eine biefer ^bbi(bungcn jeigt

einen 53ambu§5iüeig gan^ o^ne 33lättcr, bie anbere t)ingegen einen S^^^^^

mit 33tättern unb bcn 9?ubimenten ber ^Uttl)enftenget. Der Stamm ift

getb, fd)ad)brettartig gejeidinet. Die glätter finb äugerft jierlic^, aber ba^

äuffäüigftc an biefer ^^ambu^art finb bereu 4fantigen Stämme. Seibe

^rten befinben fid) bereite lebenb in granfreid), wofetbft fie 1876 einge=

fü{)rt würben, unb fo fte^t beren haWx^c weitere Verbreitung ^u erwarten.

Eucalyptus Globulus. üHadj einem ^erid^te beg lanbwirtf)fd^aft=

liefen Departements oon Saf^ington (Vereinigte Staaten D^orbamerifag)

l}at man in ben fübüd£)cn Staaten ben auftralifc^en ^Iauen=^ummibaum
in fe^r großen Quantitäten angepftanjt. So ^at (Skneral g. Strattoa in

£)aflanb 130,000 Stüd 58äumd^en pflanzen (äffen, oon benen oiete in

4 '^ai]xc\\ eine §i3()e Oon 40 gug erreicht l}aben, mit Stämmen üon 1 guß

Durc^ineffev. ®efellfd)aften ^abcn fic^ gebilbet, welche l'anb oerfaufen unb

biefeg mit biefer ^^aumart bepflanzen (äffen, (^rogc l'anöc^ftreden finb an

ben Ufern beg Sacramento bepflanzt werben. Eucalyptus siderophloea,

eine SpecieS?, weld)e man mit einigen anberen ^rten ©ifenrinbe nennt,

fott oiel härter fein, al§ E. Globulus. Vcrfud]e, welche man in Zqa^
mit Eucalyptus angeftedt (}at, Ratten nur geringen ©rfotg. 53ci 9?eu=

Dr(ean^ würben 33ämnc oon 8—15 gufs §i3^e oom groft jerftiirt. Qn
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gtoriba cvreid^tcn ©ämttnc3e Don Eucalyptus in \;tcr ^D^onatcn eine §ö^e

t)on 5 gug, unb man glaubt, bog ber Maue Gummibaum in ben ineiften

^{)cttcn t>Dn gloriba c3cbeif)eu bürftc; utau lüünfcfit abcv aud^, bag bic

®ummibaum=3>?ante feine ju groj^e ^u^bc^nung erveid)en möge, benn cb=

cjfeid) bicfe 33äume fe(}v nü^^Ud^ unb üon vafÄcm 2Bu(^§ finb unb in einem

^obcn mad}fen, in mcld^em nur mentgc anberc 92uf^bäume gebei^en, \o fe^ft

i^nen bod^ ba§ fo fc^i3ne, crfrifd^enbe ®rün, n:etd)e§ bic meiften anberen

^äume ber temperirten unb fubtropifd)en ^iegion ber nörDltd)ercn §emi{p^)äre

befi^en. @§ ift ein (^IM, baß Gummibäume nidit überall gebei^cn.

(Gard. Chron.)

2)ie geru^Iofc SBiK^crHume ober ^aitöfamifle» §err Dr. 2B. O.

gode t^eilte in ber legten ^erfammlung be§ natunüiffenfd^aftüd^en Vereins

in 53rcmen über ein augerorbcntÜd^ gvogeS (S3:emp(ar ber gerud^lofen 2Bud^er=

b(ume ober ^au^famiUe, wdäjc^ §err 53Dd^mann in StoH^am cingefanbt

l)atk, gDlgenbc^ mit: 3)affetbe bebedte einen 91amn uon etma 1 Ouabrat=

mctcr. ^atte 56 §auptäfte üon je 00 (S:entimctcr Sänge unb befaß an

4000 33lüt^en{opfd^en; red^net man jebe§ föpfc^cn nur ju 300 8c^eibcn=

blütt}en, fo befaß ba§ ©j:emplar me{)r al§ eine äRiüion ©c^eibenblüt^en unb

feine 9^ad)fommcnfc^aft tvnxhc bei gleicher ©ntwidelung einen gtäc^enrauni

Don 100 §eftar bcbedt (jaben. ä)ie 4. Generation aber mürbe bereite

einen 9^aum gri3ßcr al§ bic fefte ©rbobcrftäd^e Verlangen. 9}?an fie^t, mie

ftarf ber fampf umä ®afein fein muß, um bic ©rbobcrfläd^e für anbere

(5)efd)i3pfc frei ju galten. {Wit ber ^ier ern^ä^nten gerud^bfcn 2Bud)erblume

ift jebenfaUg ba^ Chrysanthemum segetum gemeint, bic gemeine 2Bud]er=

btume, bie in me[}reren Gegenben X'cutfd)lanbg ein ftarf um fii^ grcifenbcg

Unhaut ift, bcffcn großer 5lu§brcitung burd) (anbegt}errUd)e Gefet^e 8d}ranfcn

gefegt mcrben müßte. 9^ebact.)

Sauger ^flanjenfdllaf. 3n feinem legten 3abreäberid)t über bcn

botanifd)en Garten in ^belaibe ((Büb=^uftralien) fü£)rt ber 3)ircctor bc<o=

fclbcn, Dr. ©d^omburgf, einen intereffanten gaü oon -^^ftanscnfc^Iaf an.

gm Sabre 1873 fanbte i^m ber ^irector bc§ botanifc^en Garten^ ju

^J^atal große (Stämme einer (Sl^cabee (Encephalartus natalensis). jDurd)

einen äufati bticb bie Ufte in iD^etbourne im Sager^aufe unb mürbe erft

nad) einem t)albcn 3al}rc abgeholt, iffiie mobl ba^ ^erpadunggnmteriul

gän^Ud) ocrfantt mar, pflanzte Dr. ©d)omburgl boc^ bie ©tämme in große

Gefäße unb feilte bic fd}eintobtcn :|>flan5en in ein ^arm^au^. 9^ac^bem

fic bafetbft ^mei S^^^rc gcftanben, ol}ne ein Seben^5eid)en t»on fic^ gu geben,

mürben fic a(§ mcri^log unter bic (Stellage geftcUt, mo fie nac^ einem

l)alben ga^rc fe^r fräftige iffiebet trieben, bie nac^ einem 3)^Dnat bie Sänge

t»on 5 engt, guß erreichten. —
9iu$en ber 9JZt)rte. 3m fübtid^en Europa, namcntlid) in ^taticn,

finbet bie WlX)xtt mdjx 33ead)tung bei un§. SDeftißirt man bic blübenben

3mcigfpi^en, fo erhält man ein ftarf ried^enbe^ grünlic^ ätbcrifc^eg Oet üon

nid)t unangenebmem Gerud)c. 5Da§ beftiClirtc SÖöaffcr mar früher unter bem
Flamen Eau d'Ange ein fel^r beliebtet ^oilettenmaffer. i)ie ^tätter ent=
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Ratten tief A^annin unb tomtn jum (Serben 55ei'njenbung finben. Sein

puberiftrte 53(ätter Hefern ein «Streuputocr für ^inber, wie bei un§ ba^

Lycopodium clavatum (gemeiner 53ärlapp). —
Mtitl, baö Slutcn bcö SBcinS ftiKen» ©in ©orrefponbcnt

einer cnglifd^cn gadijcitung giebt ein 3}?itte( an, momit fid^ ba§ 33(uten

eineg SBeinftocfc^ fofort ftiöen lägt. SHan beftreid^t nämüc^ bic blutenbe

SBunbe (nac^bem man fic juüor abgetrorfnet f)at) mit Reißern gett unb

nad^bcm bic§ erfaltet ift, m§ fogleic^ 9efc^iet)t, beftreic^t man bie mit gett

übcrftric^ene ©teile mit fd)TOac^em falten ^eim. 3)a^ 53futen ber 2Bcin=

rebe ^ört fofort auf unb ift man bat)er im ©tanbe, ol^ne ©efa^r ju jeber

3af)re§3eit ju fd}neiben. —
Clematis cirrhosa. ©in 3)ecDft Don bcr 2Burjet biefcr 2Balbreben=

art ^at fic^ nad) 4>rDfeffor tauberer in ^t^en a[§ ein guteä Wittd gegen

epiteptifc^e 5(nfäD(e bemicfen, ^ei jmci gäßen biefcr tranf^eit angewenbet,

blieben neue ^nfäÜe über 3 9}?Dnate au§. Clematis cirrhosa ober silvestris

ift eine ^übfc^e, ^arte, fpät im §erbfte btü^cnbe Oianfpflanäe. —
6trculofer ©tä^afmift unb ^ornf^lä^ne, in Saffer aufgeli3ft, geben

eine ücrtrefflid^c 3)^ifd)ung jum begießen ber 2:opf= unb ©ernüfepflanjen.

^Dlan füllt ein gaß bi§ ju ^/g feiner §Df)e mit ftreulofem ©d^afmift unb

§Drnfpä^nen unb bann üoCt mit 2Baffer. Deftcr§ umgerührt, ift bie Wfti-

fc^ung nac^ Eingabe ber „furjcn 53erid)te" in 14 klagen braud)bar unb fo

mirtfam, wie fein anbereö ftüffige^ ^Düngemittel. W\t einem berartigen

^nfa^ fann man bud)r ^kc^fd^üttcn üon 2Baffer mehrere Wflomtt auä=

rcii^en. —
^?araffinö( in bcr Sanbtoirtöf^aft. ^ac^ ben „9^euftcn ©rfinbung.

unb Erfahrungen" mürben in granfreid) in jüngftcr 3cit 55erfud^e angefteUt,

um ©rbfcn unb ^ßo^nen bei i^rer ^u6faat gegen ^Verheerungen t)on Oiatten

unb 9J?äufen ju fidlem.

^ie ©aatfrüd)tc mürben toor bem ^u^fäcn in ^^araffinol gctaud^t unb

imx fäete man 11 tilo ^So^ncn unb 8 ^ilo (Srbfen in einem 53obcn o^ne

jcben jDünger. SBon biefcm ©ommer an fiel feine einzige 33ohne ober

©rbfe ben Ü^atten unb Käufen ^um Opfer unb uttc gingen in fc^önf^er

Drbnung auf, fo baß ba^ ^}3araffinöt offenbar ba§ ^ßad^^t^um nid^t im

(S^eringften beeinträd)tigt t)<^tte.

©in ähntid^e^ Üiefultat murbc bei bcr ^Be^anblung bcr Q^^i^betn unb

^üben, meldte tl)eilä burc^ ©ngerlingc, t^cil^ burc^ gliegen unb I^arOen arg

zugerichtet morbcn waren, erjiett. 2Bährenb mehrerer 3ahre würben bie

eingefc^ten Ü^üben unb ^tt^i^beln mit einer 9)Hfchung oon 2 Unjen ^araffini^l

unb 6 ©adoncn 2ßaffer begoffen unb hicrburcfe bie üorhanbenen ©ngerlinge

unb Partien geti3btet ober bauernb oertrieben.

SJcrtrcifiung bcr Sögel, 9Jläufc tt. 9^adh ber „in. hortic." h^^t

man in ben großen 58aum|chulen bcr §crren ^^ranfon (Siebrb. in Drlean§

bie ^nwenbung eine^ SD^ittet^ fcnncn getcimt, welche bicfelbcn nid^t genug

empfehlen fi3nncn. — ^löe ©amen mit h^i^tcr ©d}ale, unter anbern Pinus,

Crataegus, weld^e \)a\dh\t ju 9)?iC(ionen angefäet werben, fommen t>or ber
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5tu§faat in ein (S^efäg, tücfd^cg mit 3)?tntum (^D^emitg) angefüllt tft unb

werben bamit gc{)örig ancjefcuc^tct. ^cin 53Dgel, feine Tla\\§ jc. bcrüljvt

fold^c präparirtc ©amen. 3)a§ 9}?ittcl ift fe^r einfad^ nnb auf alle gäßc

unfehlbar. (3)a§ le^tcre§ bcr gaü, baton liefern unferc (Srbfenau^faaten

onjä^)rIic^ 53ciüeife. 3)en feimenbcn ©rbfen loirb bcfanntlid^ t)on ben ®per=

lingen fe^r nad^gefteHt, feitbem wir aber bie au^^ufaenbcn (Srbfen juDor mit

2)?cnnig angcfentfitet unb bann gefäet ^aben, bleibt bie ©aat üon allen

33ügeln unberührt. 9?ebact.)

Um 3fnfelten öoii Döfrtäumen fern p fjalteii, fd)reibt bic (^avtenfl.

t)om 9JJai b. 3v finben mir ben ©alüaniömug angegeben (Italia agric.

15. gan. 1877). ©in fupferner Oiing am gufec beö ^aumcg mittclft

einer meffingncn ^ette mit einem 9iing üon 3inf, an ber wo möglidjft

oberften ©pi^e be^ 53aumcö angebradjt, lüirft ba^in, ba^ ein '^n\Qit, lüeldje^

ben 9iinc3 berührt, entmeber c3etöbtet ober ju 53Dben gemorfen tüirb. —
9Jla|regcIn sur ScfänUjfung ber ^^l)ßo^crc« 9^ac^ ber 2Biener

Sanbmirtl}fc^. 3tg. fcmb am 9. ^(uguft in Si^icn eine ©i^ung ber für ba§

S?erfal}ren ^ur 33efämpfung ber ${)^IIo^'era aufgefleCtten l^anbeScommiffion

ftatt. (S§ tt)urbe über bic al§ (Sd^u^mittel toorgefdjlagene Einpflanzung t)on

Lupinen (Lupinus albus, luteus) in ben inficirten Weingärten üer^anbelt

unb bie t)erfud)§it)eife ^npflanäung -foiüo^t ber gelb unb blaublü^enben

Supine be§ toom ^ircctcr bcr f. t i3nDlDgifc^=pomD(ügifc]^cn ©taat^lc^ranftatt

in ^lofterneuburg, greif)crrn toon 53abD, bcfonberä empfohlenen Pyrethrum

roseum (glo^front) befd^loffen. (Sbenfo mürbe befdbloffen, bie Elnpftanjung

ber in i^rer 2Biberftanb§fraft gegen bic 9?eb(au§ erprobten amerifanifc^cn

©c^nittrcbcn (nid^t bemurjclten) in ben befc^äbigten 2Beingärten tl}unli(i^ft

5U förbern unb and) mit ber in einer SiRittl^cilung bcr f. unb f. ^Sotfd^aft

in 9^om a(§ erfolgreid) bejeic^neten Anpflanzung ftcilianifc^er 9^eben ^Serfudje

5U mad)cn, augcrbem aber bie ^urc^forfc^ung ber ben inficirten 2[Beingärten

junäc^ft (icgenbcn unb aud) ber jcnfcit^ ber 3)onau gelegenen 3ßeingärten

nac^brüdlic^ft fortzufei^en, um ber ©efa^r ber Sßeiteroerbreitung red^tjeitig

ju begegnen. —
3ur SSertiIgmtö ber SRefilauö» 2)er rotl)e ^)lai§ fott nad^ öon

(^ad)e5 gemad}tcn ©rfa^rungcn ein fel}r erprobtet Witid §ur ^^ertitgung

ber 9^ebtau§ fein. Man fäct ben rotten Mai^ Zioifdjen ben Dlei^en ber

angeftedften D^cbftodfe. 3)ie S^ebläufe Dcrlaffcn bann ben Seinftod unb

ftürgen fid) in Tla\\c auf bic 3L)^aigwuväe(n. '^m Oergangenen 5al)rc, felbft

noc^ im testen grül^ja^re, loaren bei bem ©äen be^ ^ai^ bie ©tiDde ooE=

fommen mit ^Rebtäufen befe^t. (SJcgemoärtig ^abe id), fagt ^ad)c^ in einem

SBriefe an ^I)uma§, tro^ bcr forgfältigftcn ^^ac^fuc^ung nidjt ein cinjigeg

biefer Xl)icre auf ben ^ebftiJdcn Oorfinben fönnen, bagegen loaren bie SBurjeln

be§ neben ben ©toden gcfäeten ^ai§ über unb über Oon bcr •|3l}i}llo^:era

befallen, mäl}renb bic SBurzcln be§ auf einem an ben 2Beinbcrg ftoßcnben

(^runbftüdö gcfäeten 9}?ai§ fein einjige^ 3nfeft aufliefen. —
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$fIctt5en=S?cr3ciji^iü{fc ftnb bcr SRcbaction jugegaugcu unb öon

folgcnbcn girmcu p kjic^en:

©Dupeit & Spotting, ^ui:emburä (ÜZicbertanbe). Katalog über

epcctat = 9^Dfen=.^uUuv für §erbft 1877 uub 3rüf)ia^r 1878. Duart.

52 6. ^ie 3?Dfeiif(^ulen bcr genannten girma finb idü^I bic reiA^aÜigften,

bie e§ giebt. finb in bicfem iBerjeic^niffc über 130J ©orten auö aßen

befannten S^ofcngattungen aufgeführt.

33^ aurer, ^ro^^erjogl. §ofgärtner. ^^atatog über Sceren= unb

©d)aIcn=Dbft. 1877—1878.' ©nt^aüenb bie üoUftänfcigfte e:oüection üon

Stachelbeeren, loetdje ejiftirt, ferner ^o^anni^beeren, Himbeeren, Brombeeren,

l^reiffelbeeren, §cibelbceren, §afe(nüffe 2C. k.

^i)nigl ?anbe§ = Baumf d^ute bei ^ßotiSbam. 53erjeid)ni§ pro

1877/78 t»on in= unb au^tänbifc^en 2[Balb=, £)bfl= unb ©d^mucfbäumen

unb 3icr= unb Dbftfträud}ern.

3. (5. ©d^mibt, Arfurt, 1877/78. 3)ampf=gärberei für 53(umen,

Prüfer unb ^oo^. ©n=@rD^=:|3rei^=(5;ourant. gabrifat. fünftlid^ getrocfncter

Sötumcn, natürltc!^e, gefärbte unb gebleichte ^räfer, fämmttiche ^rtÜel für

S3Duquet=(^efchäftc, ^^almen, Ial(= unb 2Barmhau§pflanäcn. ©in §eft in

gr. 8. 56 ®. mit fc^r üieten ^-ö^^ft^öt^onen.

©aubin 2)ubDig, "}3epinicrifte in S'§omoi^ bei SSriffac (9)?aine unb

^oirc) granfreid). ^^^rci^tocrjcichnig )Rx. 10 unb 17 über ®ehi?Iä=©ämUnge

jcglicf)cr 5lrt (8pecialfuttur junger '^^flanjen).

3uliug 2)ürr, girma: ©d^mibt'^, Gärtnerei im J^aibac^ (train),

§erbft=llata(og (9?r. 17) über Sierge^otje, (Koniferen, Dbftbäume, ©rbbceren,

©pargetpflanjen 2C. 2C.

^et?aüaffcur&8ot}n, Baumfchut=33efi^er in Uff^ ((S:aloabü^) granf=

reich — ©peciat = Offerte t)on jungen ^flan^en, welche in großen 3)?affen

oorräthig finb. Vertreter biefcr girma ift §err 91ob. S^eumann, Äunft=

unb §anbe(^gärtner in Arfurt.

®e. ä)^ajeftät bcr ^onig oon SBürttemberg \:)at anläßlich ber 400=

jiährigen gubiläum^feicr ber Uniüerfität Bübingen ben bisherigen UniOerfität§=

gärtner ffi« ^Ot^ftctter jum (^arten=3nfpcctDr ernannt. —
— i SSicberum haben irir ben Xd^ cincS bebcutenbcn BotaniferS ju

melben: ^ÖiH^))) ^^?arlat0rc, Director beS botanifchcn Martens, bcS fi3ntg(.

9J^ufeum§ für Diaturmiffcnfdjaft unb 4>h^fi^ "profeffor ber Botani! in glorcnj

ftarb am 9. (September im ()1. Lebensjahre. Unter feinen größeren n)iffen=

fd)aftlid)en Arbeiten ift bie Stenographie ber Koniferen in !DecanboCie'S

Prodromus bie allgemein befanntefte. —
— t ^ad) ber Revue hortic. ift ber (^raf Seoncc be Sambcrt^e,

einer ber befannteften unb gead^tetften §ortifulturiften granfrei(hS, ebenfaüS

am 30. 5luguft, 68 gahre alt, geftorbcn.



3m SSerla^e i^ou dl. Mittler in am bürg finb crfc^icnen:

@iu äßintevaufent^aU in ^an,
jcitmittel für Sitte, welche an ÄranfReiten ber §a(§= unb ^ruftorgane leiben ober fonft üon

c^er ©efunb^eit finb. 9^ebft 9Zad)riiten über bie ÜJJineratquetten ber ^^rcnäen unb t^ren

n. pr Slerjtc unb tonfe, üon 3. ^üvntiim. 8. ®e^. 1 mi 20 ^f.
S)icfe§ ©d^riftd^en ift filc Seibenbe ein »ra^rev Sroft, benn man cvficl^t barau§, »ie bic fd^öne milbc unb

Suft »on ^au fetbft ganj ©d^mad^en nod^ ^ülfe unb Sinberung bringen fonn, bic fte in ^i^a unb anbercn

be§ mittefiänbifc^en SUieereS üergebHc^ fudljen »erben, ttieit bort heftige, fd^arfc SBinbe oft mc^t fd^abcn al§

. ^uä) im legten ftrengcn SBinter ift in ^jJau fortnjoferenb fo «iilbe§ SBetter gelrcfen, bo§ am Sage niqt
[ t>i§ jum i^rofte fant, wä^vcnb in gan^ Italien , bii Palermo oft 3—6» Äölte tt?or. e§ ift biefc ©d^rift ba^er
rrjte unb Sranfc ober ©d^ioad^e Don größter SBid^tig!eit.

^ic i^veuit^e unH «^ciniic HeS ÜditDmtrt^S ttnH Partners.
dnbige 2(nteitung jur Äenntni^, ©d^onung unb Regung ber bem ^elb=, Söiefen* unb ©arten*

tütjUc^en, fomie jur tenntni^r Slb^aUung unb Sertitgung ber ben ^^flanjen fc^abUc^cn 2:^icrc

Dou Dr. Sßittiam Höbe. S^ac^ ben berod^rteftcn ©rfabrungen. gr. 8. (Sei). 3 äRf.

'iilod) niematö würben bie ben ^flanjen nütjUd^en ober fd^dbUc^en 2:^iere fo augfü^rltd^

jrünbtic^ be^anbett unb nirgenb§ finben fic^ fo oiele auf ©rfafirung begrünbetc (©d^nljmittci

eben, wie in biefem Suc^e be5 befoitnten ^ebacteurä ber lanbroirt^fcfjaftUd^en 2)^)rf5eitmtg;,.

\ ba^er baö ^ud) für jeben ^anbroirt^, (Partner unb ©artenbefi^er unentbe^rtidb.

^ie ^QcOftcit Ertrage Her tb^ihamn^ud^t

rationette Sultnr, ©igcnfc^aften, Äenngeic^en unb ^enutjung ber für ©eutfc^Ianb paffenbftcn;

•en ^omotogen^Sßerfammlungen ju Si^aumburg, ®otl^a unb 59erlin ganj befonberö empfo^tenert

= unb Scerenfrüc^te. ^eic^t oerftänblic^e Slnteitung jur Slnjuc^t, ^ffangung unb Pflege

a. 170 ber prac^toottften unb nüljlic^ftcn, gegen ftimatifc^c Scr^äftniffe am roenigften cmpfinb*

unb felbfl für me^r rau^e ®cgenben tauglitf^en Obft^ unb SBeerenfrüc^te , melcfee fid) nad^

c (SrfalirUiTg at§ bie beften beroäljrten, oon S^Jc^cv. pr Gärtner, $?anb»irt^e, ®utä=»

unb ^artcnbefiljer, ©c^utte^rer, tanbmirtfjfd^aittidbe ?e^r=3lnftatten unb l^anbfcbulen.

gjJit 12 §ot5fd}nitten. gr.8. @ef). ^^rcii 1 m GO i>f.

Sä^renb atte bisherigen ^üc^er über Cbftbaumjuc^t aUc Dbflarten gleichmäßig be^anbelit

ft nicht einmal gute unb geringe Korten genau unterfc^ciben, hat obige§ ^ud) nur bie S3e*

ung, fich auf eine beftimmte Slnjahl ju befchräufen, bie fich nach langjähriger Erfahrung aB
r 2)cutfichlanD am beften geeigneten bewährt h^^ben, ganj für ba^ beutfche Mima paffenb fmb-

lurch ftetS reichlichen (Ertrag ben meiften ^Jln^en bringen. ift biefe "Schrift bcg=*

jon bem größten ^ntereffe, benn man wirb, wenn man nach ber Slnlcitung biefeS ^uc^e^

tünftig Don 10 Räumen reid)cre CSrnte haben, al» fie jetjt 30 ober 40 liefern.

ben Slubau ber ueueften, wichtigften unb ertragreichsten "ißarietäten. ^h^^ Äennjeic^en,

tette Sultur, (Sigenfdhaften, Äranfheiten, fchäölidjen Zijkxtr Aufbewahrung, 33enut5ung unt

'.chte. pr ?anbwirthe, ©ärtncr, ®uta= unb (Sartenbefi^er, lanbwirthfchaftliche prtoilbungS*

!anbfchulen :c., oon ^. ÜJ, Wetzet f
§anbel§gärtner in Ulm, SSerfaffer be§ ^anDbuc^S für

rationetten ^^flanjenbau jc. ®r. 8. ®eh. 75 $f.

Sowohl burch forgfältige 2lu§wahl ber Sorten, wie burd) richtige ^chanblung beä ^oben§

c Ertrag ber Kartoffeln nod} anßerorbcntlich ju fteigern unb ^u einem oiel i)'6i)mn Ertrage

jrbjjeren 9^u^en gu bringen, wenn bie ^athf^läge unb 3>orfchriften benutzt werben, bie in

genber Schrift enthatten fmb.

^te füuftlif^cu ^üitgeintticl tttti) die 6am|)Qfte.
bcfonberer ^erüdfichtigung ber 93ermcibung be§ 2)üngerDerlufte§ in größeren
fetäbten. ^ür Sanbwirthe, Crtybehörben, S)üngerfabritanten unb 2)üngerhänbler oon

Dr. Silliam ?Öbe. @r. 8. ®eh. 1 in. 20 'Ißl

^. He. t^tovctmc und pxattmc «liilcitiuiö %nt (£n(tur hct taU^auös
[angelt (Orangerie unb temperirte Käufer ber Gärtner), nebft prattifchen S3emer!ungen über

anscn="!Ph^fiologie unb ^h^fif in 33egug auf Gärtnerei, ©ine Einleitung pr bittigen ©rridhtung

»erfdhiebenen ®ewäch§häufer, jur ^ehanblung ber ^flan^en im freien Sanbc unb für baö

nmer, fowie einem SSer^eichniß ber fchönften in Äalthäufern gu cultioirenben ^flanjen. SDti

Slbbilbungen. gr. 8. ®eh. 2 m. 25 ^f.
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£)efterretd^*Ungarn. ®eutf(f)e (Staaten. @d^h?et3 u. ^ranfreic^.

für 12 monaiz fL 3. 25. maxi 6. — . granca 9. —
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„ Q „ „ 1. 75. „ 3. 75. 5. -.
^ie ^ümiinftvrttiott in SBiett, ©cftcrrcir^.

SBerTage öon iittlcv in Hamburg finb erf(i)iciicn:

^VÖger, Dr. ©iljicr uni» 8ccncn au§ ber '^natnx unb bem 9}?enfd)enTeben füx t

reifere ^ugenb. ©ine aJiufterfammtung ton (Sr^ä^tungen, ''Ratnx^ unb ©efiijtci^tsbitbern

^ocfic unb ^rofa, gut ^itbung be§ ®eifte§ unb ^eraenS. ^r. 8. Sejicon=?^Drmat. 42 ^og»

(650 eeiten) mit 6 cotor. Silbern, ©ebb. ^rei§ 6 m.
S)er Hamburger Sorrefponbent dlo. 398 fagt tiievüber: 3)urd) feine ^ieid^fialttgteit ui

(Sebiegen^eit erfe^t e§ me^r at§ 3 Sänbe geiüijfjutic^er ^ugenbfdjriften in ber ^äxt, wie t

2)ieti^'f(f)en, unb fann al§ toaijxt^ §au§^ unb g-amilienbud) betrachtet werben, benn too man <

audb auffd^Iagen mag, e§ bietet be§ ^ntereffanten unb S3ete§renben fo reichen unb abmed^felnbi

©toff, ba^ Ätnber e§ immer unb immer mteber gur §aub nehmen unb fetbft eriüad}[enc. Cy m
großem ^utereffe lefen werben.
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©tttigc m\ © 2ßaDt5 entbctftc neue mh empfellen^toert^e

^flanjen*

Unter ben brtanifcfien 91etfenben unb (Sammlern, iDcIc^e in ben Testen

10— 15 ^al)xcn am aÜcrmeiftcn ^ur 53erei(i)erung unferer ©emäd^^^äufer

burd) bic @infü{)rung ^crrlid) fc^oner unb fcltener ^flanjen betgetragen

^aben, geleert unfcr i^ere^rtcr ^anb^mann §err 2Bat(i§ ben aßer=

erften. ©einer nie raftenbcn ^^ätigfeit, feiner unermubtid^en ^u^bauer in ber

^uffud^ung neuer fd^oncr unb fettener ßflanjen, m§ grögtent^eil^ mit ben

größten 53cfc^mcrben unb ^äufig mit großer ^eben^gefa^r üerbunben x\t,

üerbanlen tvix eine fc^r bebeutenbe ^nja^I ber präd)tigften ßjemäd^fe, tjon

benen üiele, namentlid) in au§(änbi[d^cn ®artcnfd)riften, befd^rieben unb

aud^ t^eitmctfe abgebilbet ii^orben finb unb ficb auc^ bereite in Mtur be=

finben, n)ä(}renb anbere erft in ben §anbcl fommen werben.

3m 9^ad^ftel}enben n^otten mx nur auf einige üon §errn 2Ba£(i§

entbedte ^ftan^enfc^ä^e aufmerffam mad^en, unb bieg um fo me^r, weit bei

üerfc^iebenen m biefen '}3flan§cn bei bereu erften ©rwä^nung ober S^efd^reibung

in au§(änt)if(^en ©artenfd^riften au§ 5Serfe^en ober aud^ au^ fonftiger ^b=

fid^t ber 9^ame i(}re§ ©ntbeder^ üerfcbmiegen worben ift.

Adiantum princeps Moore. j£)tefe§ au^gegeid^net fdiöne garn

würbe im 3a^re 1875 Don §crrn 5t ^. Wflooxc in ©arbenerg S^ronicte

(Vol. IV, p. 197) befc^rieben unb abgebi(bet, o^ne bafe §err Wallis aB
©ntbeder biefer ©pecieg genannt werben wäre, üon bem bie §erren ^eitd^

in ß^t)elfea bei Ponton bie ^flange bereite im Sa^re 1873 au^ Dcaüa ein=

gefanbt erhielten.

^on un§ ift ba§ Adiantum princeps, ba§, Wie fc^on ber 9^ame an=

beutet, eine ber fd^i3nften Hrten biefer fo beliebten garngattung ift, im

31. 3«^i^9- (1875) ©. 514 ber §amburg. ©artenjtg. auSfü^rUd^ befprodjen

worben.

Anthurium Browni, eine ^errlid^e Iroibee; fie ftammt ou§ 9f?eu=

granaba unb würbe oon bort burd^ Salti§ on bie §erren 55eitd^ ein=

gefanbt. ßuerft befc^ricben unb abgebilbet in (Farben. (S^ronide 1876,
Vol. VI, p. 744 unb Oon un§ in ber §amburg. ©artenjtg. 1877, ®. 88

befproc^en, mit Angabe i^reS ©ntbcderS, ift bieg eine noble ^^flanje.

Oncidium metallicum ßchb. til. (Stammt ebenfalls aug 9Jeu=

granaba unb würbe Oon bort burd) §errn SBaüig an bie §erren ^eitc^

eingefc^idt. «Sie^e aud) §amburg. ©arten^tg. '^aljx^. 1876, (S. 316.

Oncidium annulare ßchb. fil. ßuerft üon 9ieid^enbad^ in (Farben-

^xonid^ 1875, III, p. 396 bcfd)rieben. SBaüig bejeid^net biefe Irt,

Welche er ^uerft in ^Zeugranaba entbedte unb oon bort in ©nglanb eingeführt

l}attc, bem 0. macranthum na^efte^enb, wä^renb fie nai^ ^^vof. ^eid)enbac^

bem 0. serratum unb aemulum fel^r ä^nlid) fie^t. §amburg. ©arten^tg.

1875, (S. 267.

Masdevallia. ^on Masdevallia ^at äBaüig wo^I me^r Birten ent=

bedt unb {)erbeigefc^afft, at§ irgenb ein anbcrer (Sammler: 2Bir nennen ^>ier

^amfcurger (Sorten^ unb ©rumenjeitmtg. 93anb XXXIII. 81
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nur M. Nycterinia, Wallisii, radiosa, Lindeni, Ephippium, tüetd^e fünf bic

beften ^rten finb, bann M. gargantua unb Trochilus.

Masdevallia radiosa Rchb. fil. 3ft erft in btefcm ^a^xc üon

9?eic^enba(^ in (Farben, (^^^ronicle, Vol. VII, p. 684 befc^rieben trorbcn.

SBaflig entbecfte biefc neue 5lrt bei S'i^ontino in ^J^eugranaba, in einer §D^e

ton 8000 gug. (©tc^e Hamburg, ©artcnstg. 1877, 317.)

Masdevallia gargantua Rchb. fil. ^iefc me^r fonbcrbare all

fd)önc Speciel cntberfte 2ßallil in S^^eugranaba unb fanbte fie an bic §erren

^citc^ in Bonbon ein. ©te fte^t bcr M. elephantipes na^c. 53on 9ieic^en=

hadj befd^rieben in (Starben. S^ronidc 1876, Vol. VI, p. 516 unb §amb.

(SJarten^tg. 1876, p. 564.

Grongora Charontis ßchb. fil. ®inc fe^r ^übfd^c ^ongora, üor

mel^reren S<^^rcn fd)on ton 2BaC(i§ entbecft unb üermut^lic^ bei §errn

^inben in Trüffel eingeführt. 53on Üieic^enbac^ in (i^arDen. S^ronicle 1877,

Vol. Vn, p. 68C befc^riebcn, (Hamburg, ©artenslg. 1877, ©. 317), tt>0'^

felbft e§ Charontis \tatt Chaeontis J)eij3en muß.

Zamica. §errn 2BaC(i§ üerbanfen mir menigftcnl 6 neue ^rten ber

Gattung Zamica, bie neuerbingl ton Dr. ^egel jur Gattung Aulacophyllum

gebogen Horben finb.

Zamica mauicata. 53ejüg[id^ biefer %xt J)ci6t cl in ber „^arten=

flora", baß §err l^inben eine @j:pebition nad^ Dieugranaba abgefanbt Ijahc,

unb ju hoffen märe, baß biefelbe ben gunbort ber ton §errn 2Baüil ent=

becften fettenen 3<^^nica auffinben merbe. 2Bir müffcn ^)kx bemerfen, baß

Diefc (5pecie§ gar nic^t in 9^eugranaba mäc^ft, fonbern oben am -Purul,

einem ^J^ebenfluffc bei ^Imajonenftromel, tüo iOaUil fie rt)al)rfchein(i(i) auf

peruanifd)em Gebiete fanb.

3)tefe Irt ift fe^r (eic^t toon allen anberen ^rten gu erfcnnen, im

Saüe fic irgenb too unter einem anbcrn 9?amen auftauchen foßte; fie fenn=

5etd)net fid} nämlich burch bie Oehrchcn '2y?anfchctten), bie an ber 53afil

einel jeben gieberblättd)cnl fitzen unb bie ber i^flanjc ein fo originelle^

unb jierenbel ^ulfehen verleihen.

9^od) anbere ^rten, welche t»on §errn SBatlil entbecft unb eingeführt

lüurben, finb: Z. Wallisii hört. Belg, aul 9^eugranaba (§amb. (S^artenjtg.

1875, ©. 444). — Z. obliqua Brami (§amb. ^artcnätg. 1875, ®. 446).

— Z. montana Braun (§amb. ©artenjtg. 1875, 6. 445). — Z. Ort-

giesi; el ift unl nicht bcfannt, ob unb m biefe 8peciel befdirieben ift.

Z. Lindeni Rgl. (§amburg. (^artenjtg. 1871, p. 266) mürbe jucrft

t)on 2BaUil im ^ahrc 1865 gefammelt unb an ^inben eingefanbt, ebenfo:

Z. Roezli Rgl. aul S^eugranaba (§amburg. ©artcn^tg. 1871, <B.

307), gingen aber beibe üerloren unb mürben fpäter t»on dioe^l mieber

gefammelt. !l)ie feltfamfte 3^^^^^^ möd)te moht bie Z. Wallisii fein; fie ift

eine eigcnthümlidie "^rt aul D^eugranaba. !Die gieberblättd)en, melche fehr

breit unb fchaufelfi3rmig finb, jeigen einen ganj abmeid)cnben §abituf^. 3lu(h

ift biefe ^^^flanjc baburch merlmürbig, baß ihr fnoHenartigcr Stamm fid)

faum über bem (Srbboben erhebt. Z. Wallisii ftammt aul ber temperirten

S^egion.
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Anthiirium Veitchi, eine präd^ttge %xt, in (SJarbcncr§ ^^xonkk

abgebilbet unb fel^r fcnntüc^ burd^ ba§ tange, mit monbfi^nnigen sa^tteic^en

dtippixi burd^brod^ene 53[att.

Curmeria Wallisi Mast, in Farben, ^xon. 1877, Vol. VII,

p. 106 (§amburg. (S^artcnstg. 1877, ©. 184). 2Bic biefe t)errlid)e ^flanje,

fo tüurbe aud^ C. picturata Lind, et Andre juerft toon ^Baüi^ (nid^t toon

Sioejt, wie ^inbcn fä(fd)fidf) angiebt) in Ü^cn=(5Jranaba entbcdft unb 1867

bei §errn ^inben etngefübtt; erft brei ^a^rc fpätcr fanb S^ocjl biefe ^flanjc

ebenfalls. — Waüi§ fanb bie i3flan5e in feu(^ten 2Balbe^tiefen, WDt)in nie

ber ©onne ©trat)( bringt, für bie Kultur bead^tcn fein bürftc.

Curmeria picturata mirb Don Siegel jur Gattung Homalonema

gerechnet (©artenflora 1877, Zal 891; Hamburg, (^artenstg. 1877, ©.

231), mo bie Unterfd^iebe ^lüifc^en ben (SJattungen Curmeria unb Homalo-

nema angegeben finb.

Dieffenbachia velutina fommt, mie mir crfat^ren, näd^ftenl \)on

§etrn 2B. ^ut( in Bonbon in ben §anbel unb bürfte üieHeid^t aud^ in

irgenb einem Sonrnal iüuftrirt erfdieinen. §err @. 2Ba((i^ ^at im Vorigen

3a^re fcJ)r fd)Dne ^rteu t»on Dielfenbachia entbedft, bie i^ren 2öeg nad^

lOonbon genommen ^aben unb üermut^üd^ Don 53uII in ben §anbel fommen

ttjetben. D. velutina ^at ein 33tott, beffen Dberfläcbe ganj fammtarttg

erfc^eint, roic man bie§ bei ^rten bicfer Gattung nodt) nic^t fannte.

Odontoglossum vexillarium Rchb. fil, juerft befc^riebcn in

©arben. S^ron. 1872, p. 667, ift bie fd)i3nftc aüer Odontoglossum-^rten

unb machte bei allen £)rd)ibeenfrcunben bie größte ©enfation. §crr ^Ballig

entbecfte bie -l^flange ^uerft im ^a^re 1867 bei grontino, ^atte aber, wie

aud) 5lnbere nac^ i^m, fein (^Ind mit ber (SinfU^rung (ebenber ©jempfare,

aber in feinem (Sifcr beim ©infammein ber ^;)3panjen faft ba§ Unglüd, fein

$?eben einjubügen. §errn ®. ©l)efterton ift e§ benn enb(ic^ gelungen, lebenbe

^Pflanjen cingcfanbt ju l}abcn.

Fourcroya Lindeni, eine fe^r beadf)ten§wert^e "^Pflanje; fte war oon

^inben juerft im Qa^rc 1869 auf ber internationalen (SJartenbau=^u§ftenung

in ;pamburg au^geftcUt. X)ie ^flanjc ift üon Üöaüiö im ^^a^rc 1867
im (S^aucat^alc (^eu=(5iiranaba) -entbedft worben. ©in @j:cmplar, ba§ unfer

fe^r Derbientcr ^l^cifenber ^atte fte^en laffen, t)at §err ^nbre auf feiner

Sfieife ausgraben laffen.

Satofott'^ Sijijreffe (Cupressus Lawsoniana A. Murr.)

^ic ^atr)fDn'§=(Si;preffe ift eine ber beften Erwerbungen, weld^e unfere

(Härten in ben beibcn testen 3a^r5e9nten gcmad)t l}abcn. ^Diefclbe ftammt üon

ber 2Beftfeite ^J^orbamerifa^ unb ift ben 53ewof)nern ber Ü^orbweftfuftc unter

bem Dramen '^ort Drfort=6^ebcr befannl; -fort Drfort ift an ber Drcgon=

^üfte getegcn, wo ber ^aum l)eimifc^ ift. Urfprüngtic^ würbe bie ©t)preffe

jebod^ in ben !X^ä(ern üon ß^^a^ta unb ©cot§ in Dber=Salifornicn entbedt

unb äwar üon %. Tlnxxat) in ©an granci^co, weld^er üor 23 ^a^ren eine fleine

Quantität (Samen bicfeg S3aume^ on §erren ^awfon & ©i^^ne in ©binburg
31*
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fonbte, btc ba§ einzelne .^orn 5 -ffb. (Stetling offcrtrten. % 9)?urrat)

nannte bie et)preffe 5U (S^ren be^ §errn ^axlc§ ^anjfon, ©nfel bc§ be=

rü[}mtcn ^13etcr ^aiüfon, be§ (SJrunberg ber befannten großartigen, in @bin=

bürg befte^enben §anbc(§gärtncrei 2c.

3)ag C. Lawsoniana fid) überall in (Suropa aU ein immergrüner

3ierbaum eingebürgert b*3t, bcmeift tno^l mdjt§ beffer, aVj bag bicfe Si}preffc

aUjäfjrtid) nid)t nur in (Sngtanb, fonbern auc^ in 3)eut]c^Ianb ju äRiKioucn

t)on (Sjrcmptaren au^ ©amen angezogen mirb unb baß man biefelbe faft

überall angepflanzt ftnbet, fei eg in Gruppen mit anberen (Koniferen ober

aU ©olitairbäume auf Üiafcnplä^cn, cbenfo täj^t fid) biefc (Ji;preffen='$!lrt

aud^ gut ju §ecfen üern^enben.

2Bic in „the Garden'' mitget^eitt iüirb, üermcnbet man in ©nglanb

bie Cupressus Lawsoniana 5U Untertagen, nid^t nur um barauf i(}re eignen

55arietäten, fonbern aud} anbere St;preffen= Birten gu pfropfen. (Sigent^ümlic^

genug ift e^ jebod), baj3 bie i^r na[}e üertüanbte C. Nootkatensis ober

nutkaensis auf C. Lawsoniana gepfropft, nid]t lange lebt. '13fropfftelle

übermädift fretlid] ganz gut, aber ba§ aufgefegte 3^ei§ i)'dit firb nid^t lange

unb ftirbt ab.

^on ber Cupressus Lawsoniana fanb §err 3JJurrat) in i^rem ^ater=

lanbe ©^-cmplare oon 100 guß .s^öJ)e mit einem ©tamme ton 2 guß im

3)ur(^meffer. Sn (Sngtanb I}aben bie gri^j^ten ®j:emplare eine §i3^e üon

20—50 guß crreid]t. ein immergrüner 33aum nimmt bie C. Lawsoniana

tüobl bie erfte ©teile unter ben S^preffen ein. ©ie ift üoüig ^art unb

gebeizt faft in jebem 33üben fe^r gut, am beftcn jeboc^ in einem me^r

fc^meren, feud)tcn 33oben. ^Äie bei ben mctften (Koniferen l;ängt baö gute

©cbei^en berfclben meniger Dom ^öoben ai§ üom ©tanborte felbft ab, benu

befannttid^ ift alten ein jugiger, freier ©tanbort nac^t^eilig, felbft wenn ber

53oben aud^ nod^ fo gut ift.

^iete '^flanjen, unter l>erf(^iebener Mtur, jcigen me^r ober weniger

eine Variation in i^rer gorm üon bem ^t)pu§ unb bie^ ift ganj befonbcr^

ber galt bei ber C. Lawsoniana, fo baß fid) mä^renb ber furjen 3eit, in

ber fie in ©uropa an ben üerfc^iebeuften Drten futtioirt wirb, mehrere

fe^r biftinfte 53arietäten, abweic^enb t)on ber' Urform, gebilbet ^aben. ^on
biefen 55arietäten finb bie folgenben bie ^erüorragenbften:

Cupressus Lawsoniana erecta viridis, ©ine fic^ burc^ if)rcn aufredEjten,

bid^t gcbrungcnen SBuc^^ au^jeid^nenbe Varietät, fe^r ftart üerjweigt unb

bid^t belaubt, fd)Dn grün.

C. L. argentea. (Sin bid^ter, otater ©traud^, mit filberbläulid^en

^y^abeln; bie ©pi^en ber ßmeige gefällig jurüdgebogen. 2Buc^§ mäßig unb

bürfte biefe Varietät mo^l feine große §D^e erreid^en.

C. L. gracillima. ^on bemfelben äBuc^s, wie bie vorige Varietät,

jcbod^ mit bünncren unb Dotieren 3^üeigen.

C. L. nana, 3)iefe gorm ift fd}on faft eben fo lange in Mtur at^

bie ©pecic§ felbft unb bennoc^ fiel)t man feiten ©^.'emplare üon me^r aU
1 äReter §öE)e. !J)ic gorm be§ ©trauc^e^ ift ot»al unb ^at berfelbe fteife,



485

aufvcc^tfte^enbc, abgeflacfitc B^tietge. (^tefe gorm fül^rt aud) bcn tarnen

pygmaea.)

C. L. lutea ober aud^ a(§ aurea begannt. (Sine gönn, bie fid^ burd^

i^re teilte golbgelbe gärbung tüä^venb be§ ©ommcr^ au^^eid^nct, bie fic

au(^ oft lüä^renb be§ 2Binter§ unb §erbfte§ beibehält, aber üiel matter,

©nc fe^r empfe^Ienbe gorm.

C. L. pyramidalis alba spica. (Sin gcbrungenor, :pt}ramibenfi3rmiger,

fleiner 53aum, be[fen junge ä^^^isc unb glätter eine eigcntl}ümlic^e 2Beipc

befi^en.

C. L. alba variegata. Untcrfd^eibet fic^ toon ber ücrigen babuvd^, baj^

bie ^dc^cr abfielen unb eine me^r golbgelbc garbung ^aben.

kluger biefen giebt e^ nod^ mehrere anbere gormen biefcr (2^^prcffe in

tultur, bie jeboc^ meift erft nod^ nä^er 5U er^iroben (inb. —

Ulmus Dampieri var. Wredei.

5luf ber ^u^ftellung jur geier be^ 55. ©tiftung§feftc§ bc^ ^crctn§

?ur 33cfi3rberung be§ Gartenbaues am 24. guni b. 3. in 53erlin lüar nad^

ber 9J?onat6fc^rift be§ 33ereinS ((Septcmber^cft) ba§ ^üerneuefte eine bunt=

blätterige "•]3^ramiben = Ulme, Ulmus Dampieri, var. Wredei, Sü^lfc,

eine (5ub=53arietät ber Ulmus scabra Mill. (U. montana With.), bie üom
§Dfgarten=2)irector §errn ^ü^tfe auSgefteHt n?ar. ^Diefe Ulme ift in ber

fönig(. Sanbc§baum[d)u(e ju %iU(^dto\ü bei ^JotSbam gebogen unb ^at §err

Sü^lfc fie in @^rcn beg t^ätigen g^fP^^^torS SanbeSbaumfcbute,

§errn SBrebc, benannt, '^m (S^egcnfai^ 5U ber gen?i3^ntid)en tief bunfel=

grünen, pin"amibenfi3rmigen 23arictät Ulmus scabra (montana), bie in ben

i^ärten unter bem ^Jamen U. Dampieri ober U. exoniensis befannt ift, be=

fi^t bie neue sBarietät fd)i)n ^ett golbgelbe ober golbgrün(id)c glätter.

§err ^ii^k bcf^rcibt fie im ncueften ^erjeic^nig m\ in= unb au§=

länbifc^en 2Batb=, Dbft= unb (Sc^mudfbäumen unb ^kx- unb Dbftfträuc^ern

ber f. SanbcSbaumfc^ute folgenberma^en: „Die Daaipicr'ä=Ulme ift, aU
freiftef)enber ©oütairbaum angepflanzt, üon gan^ üorjüglidier 'ißir!ung unb

burc^ feinen anbern ^l>t)ramibenbaum ju erfet^en. 3^rc ^(attfärbung, üom
bunfelften ©d^marjgrün unb i^r 2Buc^§ geben i^r, üon fern gc[cl}en, eine

gett)iffe ^el)nlid^fcit mit ber italienifc^en (S^preffe." Die buntblättrige gorm
f)at fid), nac^ mehrjährigen ^Seobad^tungen be§ §errn Sü^^^e, üijüig conftant

ermiefen unb ift at§ 8olitairbaum fe^r becoratit), fo baf^ fie allgemein 5U

empfehlen ift. Verbreitet mürbe fie im üerfloffenen grühjahre üon ber f.

Sanbe^baumfc^ule bei ^fot^bam.

35tc Drangcngetoäc^fc,

bcrcn ®t\^iMt, S?er6reitung unb Kultur, befonbers in 6übeuropa.

Von $rofeffDr Dr. ffiiüfottinu

(®^luü.)

Die beiben njic^tigften unb je^t im gri^gten äl^a^ftabc fultii?irten ^rten
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bcr Gattung Citrus finb ber ^imDncn= unb ber cigent(icf)e Orangenbaum.

2)iefd6en finb aud^ erjl tt?ä^renb be§ Wüidaltcx^ nad^ Europa üerpfianjt

Horben, ja, ber 53aum ber fügen Drange erft im 16. ober gegen baä (Snbe

bc§ 15. 5a{)r^unbert§.

3Ba§ bcn 9^amen ber grud^t ton C. Limonum betrifft, bemerlt ^$ro=

fcffor ^Bißfomm, fo ift burd^ eine bebauern^mcrt^e 33crmed^fc(ung ber grüc^tc

biefe^ 33aume^ mit benjenigen be§ Sitronenbaumeg, bie fid) juerft bic

granjüfen Reiben ju ©c^ulben lommcn taffen, ber 9^ame „S>itxont'' für bic

grud)t üon C. Limonum entftanben. :3)enn in granfreid) ^eijst biefelbe

allgemein „citron" (offenbar au§ bem (ateinif(i^en Citrus hervorgegangen)

unb biefen unrid^tigen S^^amen f)aben bie 3)eutfd^en, namentlich bic toon

9^Drb= unb 5D?ittelbeutfd)(anb, aboptirt, benn bort fcnnt man biefe grud)t

nur unter bem 9^amen (Zitrone, ^ix Oefterreid^, toie in allen übrigen

Räubern (Suropa^ h<^t fie i^rcn richtigen S^amen behalten, nämlid^ „Simone''.

jDer ^Jame Simone ftammt 5unäd)ft au§ bcr arabifd^en ©prad)e, benn

bie Araber nannten biefe gruc^t unb nennen fie nod^ je^t „Limun". 3)iefer

arabifd)e 9^ame ift aber au^ bem §inboftanitd£)en „Limon" ober „Nimon"

entftanben unb ht^imx ton bem ©an^fritnamen „D^imboufa" abzuleiten,

wie ber ©nglänber Dr. 9^ot)(e in feinem 2ßer!e über bem §imala^a nad^-

geiüiefen Ijal !Diefe DIamentoerfettung ^eigt nid^t aüein bag ißatertanb beä

^imonenbaumcg, fonbern aud^ bcn 2Beg an, auf lüctd^cm biefetbc nadb (Suropa

gelangt ift. jDer li^imonenbaum finbet fic^ nod^ jcl^t mXo mad)fenb in bcn

23Bätbern S^orbinbien^, in ©^l^et unb bcn D^itgherri^gebirgen, mic §uerft

^Rütjlt berid^tet Ijai. %nä:} tcd^ man, bafe fich feine Kultur oon Snbien

au^ äunädf)ft nad^ 53Drberafien unb (Sgl}ptcn Verbreitet ^at, jebod^ erft im

10. ^ith^hi^i^^crt. 2Beiter mcftiüärt^ gelangte er bann burd^ bie 5lrabcr,

bie i^n in aüen Räubern anpftanätcn, n^etd^e fid^ ber §errfd}aft be§ ^^tam^

untertt^arfen. gelangte ber Simonenbaum aud^ nad^ ©uropa unb juerft

tooijl nad) Spanien unb ©icitien, benn in Italien tüar er, \m an§ ben

eingaben 3^icqii^^ 53itr^ hervorgeht, im 13. ^^h^'^^^^^^^'^

tarnt

^udh bie (Einführung be§ ^omeran^enbaumeg ober ber bitter=

früd)tigen gorm von C. Aurantium verbanft Europa ber arabifd^en §err=

fc^aft in Spanien unb auf ©icilien. 2)ie S^^i^i^i^^^ nennen biefe grucht

,,arancio" ober „melarancio", bie granjofen „orange amere", auch ttJohl

fur,vveg „orange". ?c^tere ^Benennung ift offenbar auö aurantium ent=

ftanben, womit bic latcinifch fchreibenben ^(utorcn be^ 9}?itte(a(ter^ bic

':Pomeran5e wegen ihrer golbgclbcn garbe belegt h<3ttcn. X)er beutfchc, aud)

in bie ruffifd^e (Sprad)e übergegangene ^amc '^^omeran^e mag entiveber au^

bem lateinifchen pomum aurantium ober ben italicnifd)en SBortern pome

unb arancio hervorgegangen fein. 3)ag ita(ienifd}e „arancio" ift aber ebcn=

fowcnig wie bie neugried^ifd^c 53c5cichnung bcr grudht ..veqavT^iov'' euro=

päifdjen Urfprung^, fonbern wieber arabifd)en, au^ bem Sorte närang cnt=

ftanben. 3)iefer arabifd^c, feincrfeitg au^ bem perfifd^cn 9?amen „näreng"

hervorgegangene D^ame ^:)at fid^ am wcnigften Veränbert in bcr fpanifchen

(^pra^e, benn bie Spanier nennen ben ^omeran3en= unb aud^ bcn ^pfelfinen=
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bäum „naranjo", feine grud^t „naranja" unb uutetfci^eiben beiberlei grüd)te

nut qI^ bittere unb füge (naranga amarga unb naranga dulce). ^Daffelbe

t^un bie $ortugtefen, toddjt jeboc^ ba3 n in 1 unb ben arabifc^en :^e^l=

laut, ben fie ntc^t au§fpred)cn fi3nnen, in einen »eid^en gif^^f^iiit umcjetüanbett

^aben unb ba^er „laranja" (^aranfc^a) fagen. 3)a§ arabifd^e närang unb

ba^ perfifd^e näreng ftommen aber felbft mieber t>on bem ©an^fritnamen

ber Drangenfrud^t ab, tt?e(d)e nad^ ^o^-burg^, bem berühmten botantfc^ycn

©rforfc^er ^nbten^ unb 35erfaffer ber Flora indica „nagarunga", nad^ S^o^lc

„nagranga" lautet, iDorau^ junäd^ft ba§ t)inbDftanifd^e „narundshi" ent=

ftanben fein bürfte. ^5)emgemäg mug aud^ ber ^^Dineranjenbaum in beffen

9^ä^c feine §eimat^ §aben. 2ßilb ift berfelbe bi§ je^t nodf) nid^t auf=

gefunben morben, bodb ftamint er o^ne ßtüeifet au^ §interinbien.

9^ad) et aJRafrifi, einem arabifd)en ©c^riftfteCter, ift ber $Dmeran5en=

bäum äuerft im ^al)xc 300 ber §ebfd^ra, b. t. 912 ber c^riftlid^en 3eit=

ted^nung, au§ S^bien nac^ ^^orberafien toerpflangt morben unb ^mar nad^

Oman, t>on too an§ i^n bann bie ^Iraber nac^ Srjrien, ^^Jaläftina unb

©g^pten Verbreiteten, später mu§ er bann nadf) ©icitien gefommen fein,

ba in einem ficiUanifdien !Do!umente üom 3a^re 1094 eine ']3omeran5en=

gaffe bei $atti ertüäJ)nt lüirb. Dk ^n\d fiel fd^on 828 in bie §änbe

ber Araber unb foCt nad^ beglaubigten 9?ad^rid^tcn ber Simonenbaum bereite

im ^at)Xt 1000 im (Strogen angebaut fein, ©onberbar genug, baß tein

arübifd[)er 8d^riftfteIIer ba§ 3af}r ber ©infü^rung be^ Simonen= unb ^53Dme=

ranjenbaumcg in Spanien ermähnt. biefe 33äumc ben Arabern befannt

würben, lüar bie ^atbinfel ber -Pyrenäen längft unter arabifdE)er §errfc^aft.

3n bem toorl^in genannten S^^re 912 beftieg ^2lbberr^aman III. ben X^ron

üon Sorbotoa, unter beffen ÖOjä^riger 3?egierung ba§ 9?ctd^ ber fpanifd^en

^Iraber ober 9J?auren jur ^öiftcn 53lüt^e gelangte unb außer ber §a(b=

infel auc^ 9^orbafrifa unb fämmtli^e gnfetn be^ mefttic^en 9J?ittelmeereä

unb ©ictiien umfaßte. 5lber erft gegen ©nbe be§ 12. 3a^r§unbert§ ift oon

"^Pomeranjengärten bei ©eoitta bie 9?cbe. übrigen ©uropa mürben bie

grüd^te be§ ^omeran5en= unb Simonenbaume^ n?ä^renb be§ 90^ittelaltcr§,

befonberg bur(^ bie freuäfaf)rcr befannt, voti^c fie auö bem l)ciligen Sanbe

al§ feltene 2Bunberfrüd^te mit ^cimbracf)ten.

^ußer in (Süb= unb @übn3cft= ©uropa lüurbe burc^ bie 5lraber bie

Kultur be§ '^omeranjcnbaumeö aud^ in ^frifa meit oerbreitet. ^Denn a[§

bie ^ortugiefen unter 33a^co be ©ama im ^a^xt 1498 ba§ ©ap ber guten

Hoffnung umfc^ifft Ratten, fanbcn fic ben i^nen mo^l befannten '^omeranjen^

bäum an ber £)ftfüfte ^Ifrifag fc^on ^äufig angebaut. —
Unter aüen Drangengeioäd^fen ift ber 5lpi elf inenbaum ober ber

^aum ber fügen Drangen am fpäteften nad^ (Suropa gefommen. ©r

foll gleii) bem Simonenbaum in ben 2ßälbern oon ©^l^et unb ber 9^il=

g^erriS ttiad)fen, aud) nadE) Soureiro, einem portugiefifdien ^otanifer be§

vorigen 3^i^i^^^nbert§, in Sod)inc^ina. bie ^ortugiefen 1498 nad^

3nbien unb fpäter 1518 nacft S^ina famen, fanbcn fic in beiben Säubern

bic Kultur ber ^pfclfine ttjeit Verbreitet, ©ie brad)ten von bort grüd^te

beffclben nac^ Portugal mit unb getvö^nlidj n^irb angenommen, ' baß ein
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juerft im ^al)xe 1548 ^iffabon unb ^mx im ©arten eine^ trafen

üon (S. 2oxcx[^o angepflanjtev ^pfelfinenbaum jum (Stammbaum fämmtUc^cr

je^t e^iftirenben ^pfelfinenbäumc ©uropag gemorbcn fei. !5)ct betreffenbe

58aum mx aüerbing^ noc^^ im toorigcn ^a^r^unbert forfianben
;

baß aber

ton i^m alle übrigen Drancgenbäume ©uropa^ abftammen foüen, ift mo^I

eine üon ben '^ortugiefen erfuni?ene gäbet; benn mehrere ©c^riftfteHer au§

bem ^Infange bc§ 16. ^a^r^unbertg fprecf)en tiom ^Ipfelfinenbaum t?on

einem fd)Dn bamatä in 6übfpanien unb Unteritaüen tnUiüirten Cbftbaum,

unb 5U Wii\§ auf ©arbinten, im (Sparten beö 2y?ard)cfc t)on ^oi}te, fte^t

ein Drangenbaum, beffcn TOer auf 700 ^al)xt gefc^ä^t wirb; biefer alte

^aum bürfte inbeffen ein ^omeranjcnbaum fein, auf bem man 9?eifer ber

füßen Drange gepfropft f)at, benn im 12. ^a^r^unbert, mo berfetbc gc=

ppanjt loorben fein müßte, toar bie ^Ipfctfine auf ©arbinien nodj ni(f)t be=

fannt. Db ber ?lpfelfincnbaum juerft burd) bic tober ober burd) bie

©enuefer unb ^enetianer, m§ mc^r 2Ö3a^rf^eintid)feit ^at, nad^ ©uropa

gebracht trorben fein mag, .bürfte fid) fd)n}cr ermitteln laffen.

3)ie lultur beiS ^imonen= unb ^pfclfinenbaume^ ift gegcniüärtig nid)t

bto§ über bie meiften Räuber be§ 30f?ittelmeerbedcn§ oerbreitet, fonbern burc^

faft aHe ^änber ber tropifd^en unb fubtropifdien 3one beiber §emifp^ären.

2)ort gebci^en biefe 53äume jcbod) nur in ben !I§ä(ern ber ^od^gebirge,

inbem in ber untern 9?egion ba§ füma für fic ^u ^eiß ift. 2Ba§ ©üb=

europa betrifft, fo erzeugt (^ried)en(anb Oer^ältnißmäßig bic toenigften unb

f^Ied^teftcn Drangen, benn bie 2Binter finb bort fc^on ^u falt.*) 5luf ben

3onifd)en Snfcin, befonber§ auf (Sorfu, loac^fcn oiele unb Oortrefftid^e

Drangen. — Dberitatien eignet fid) and] noc^ nid^t rcc&t für ben Drangen=

bäum, \v{\l auc^ bort bic STcmperatur im Sinter ju tief finft.

3n bem berühmten ©iarbini, am Seftufer bc§ (^arbafee^, an ber

^ioiera bi ©alo müffen bc^l)alb bic bort rei^emoci^ an 3}Jaucrn erlogenen

Drangenbäume altjät^rlic^ Oor Eintritt ber fütteren 3<^^^f^ä^it niit einem

©d)u^bad^ überbaut unb Durdt) bretternc (Scitentränbe oern)a{)rt loerben.

^ud) finbet man in ganj Dbcr= unb SJ^ittclitalien noc^ feine Drangcuvaine,

fonbern ben 5lpfetfinenbaum nur in Härten an gefd)ü^ten ©teilen angepflanzt,

ober {)äufiger in fübetn oon Stt}on ftet)enb, bamit er ioä(}renb be§ SÖ3inter§

unter 3)ad^ unb gad^ gebrad)t njcrben fann. ®ine ^u^na^me mad)t bie

ioarme ligurifd^e füfte, n}e(d)e überhaupt, loeil fie burdh bic ^o^e 3)?auer

ber ©cealpen gegen ben falten S^orbioinb gefd)ü^t ift, ein Oicl rtjärmere^

^Uma unb eine t>ie( füblic^ere 33egetation bcfi^t, a(§ i^r n^cgcn if)rer geo=

grap^ifd^en ^age eigentlid^ jufommt. 1)ort, bcfonber§ an ber D^ioiera bi

ponente unb um (^enua fie^t man fd^on Oiete Drangengärten, menn aud^

noc^ nid^t tüirftidfjc Drangcuvaine. i^e^tere treten auf bem itatienifd)en

gefttanbe erft füblic^ Oon ^'Jeapcl auf. X)k erften ftnb bie berühmten

Drangen^aine Oon ©orrent. S^^^ff^^ fd^einen alle itatienifd^en Drangen=

gärten unb Drangen^aine bod^ feinen ^ergteid^ au§C)alten ju !önnen mit

*) 3}Jan öergteic^e hiermit bie '^oüi beS Dr. 3£. ^anbcrer im 9. ^efte, p. 430

biefee Sal^rg. ber Hamburg, ©artcnjtg. 9iebact.
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bcn Drangen^ainen ©ictticn^, (Satbinien^, 9D?alIorca§, be§ fitböftlicfien unb

füblic^cn ©panien^ unb ©üb^ utib 2öeftpDrtugaI§. ^ort, lüo c§ 9llemanb

einfällt, bic DtangenBäume njä^renb bc§ 2Binter§ auf trgcnb eine 2Beife ju

fd^ü^en, tüeil in bem fübtreftlic^en 3)vittt^cil bc§ 3}?ittelmeerbe(fen§ bic

jTemperatur aud^ be§ fätteften 9J?ünat^3 feiten unter -\- 10 E. beträgt unb

tüo bie ^pfe(finen= unb ^inionenbäunie mirfltd) bie (SJröjse unferer 5(pfel=

bäume erreidf)en, f)aben bie Drangengemäclife überhaupt eine ^meite §eimat^

gefunben.

ba§ fübtic^e (^riccf)enlanb, bet ^^^eleponucä, ^at eine ©cgcnb auf-

^umeifen, too ber Drangcnbaum D^ne iüinter(id}cn @d)u^ im greien an§=

^ält unb reiche Erträge liefert: ber Diancjent^ain üon )3orD§, n^el^er 30,000

(Stämme enthalten foü. ^crü^mter unb gri3ger finb bie Orangcn^ainc üon

9}?effina am guge be§ 5Ietna unb non 9^cggio an ber getjenüberticcjcnben

^üfte (Salabrieng, fomie biejenigen t»on Wili§ auf ©arbinien. ^e^tere, Der=

fd^iebcnen (Sigent^iimcrn ge^iirenb, foUen im ©angen eine ^albe ^OUnion

Söäume ent{)a(ten unb jä^rlid^ im 3)urtf)fc^nitt 12 Sl^iHionen ©titcf '^lpfel=

finen liefern.

2Ba§ bie Mtur anbelangt, fo fei nur bemcrft, bag aüe biefe Säume,

aucf) in bcn priüilegirtcften (S^egenben ©übmeftcurDpag, eine forgfältige Pflege

er^eifc^en unb einen fru(ä)tbaren, gut bearbeiteten 53obcn verlangen, i^et^terer

muß bemäffert loctben fonnen, tüe§l}alb bie Drangen^ainc, in beneu bie

53äume natürlid] rci^entt)ei§ gepflanzt fte^en, Den Gräben unb fladfien 9?innen

burcbjogen finb, in benen ba^ bcfruc^tenbc Clement üon ©tamm ju ©tamm
geleitet n^erben fann, \va§ mä^renb ber Reißen ga^^'^^a^^^ täglidi ein DJcat

gefd)ie^t. Serner müffen bic Säume, iücnigften§ bie Öpfetfinenbäumc, ein=

anber fo na^e ftc^en, baß fie fic^ mit i^ren bid]t belaubten S^ronen gegeu=

feitig berühren, benn biefer Saum beanfprud]t burd}au§ einen ftarf befc^attetcn

Soben. ^er £)rangcnbaum b(üt)t nid}t ba§ gan^c Sa^r biuburd), mie Uu=

funbige ^äufig glauben, fonbern bloö einmal im nämtid) im 5tpril

unb IRai. ^a§ ganje "^a^x blü^t nur ber (^Zitronenbaum, im bcfc^ränftcn

^rabe aud) ber biefem ^unädift oern.^anbtc ^imonenbaum, locldier im fruc^t=

tragenben 3iift<^ii^2 megen feiner oiel geringeren unb b'^Hfa^'^^igcn Selaubung

unb megen ber fc^n)efe(gelben garbe feiner grüd)te Oicl menigcr fc^on ift,

aU ber Saum ber füßen Orange. Se^tcrer reift feine grud}t fe^r langfam,

fo baß bie eigentliche ^^cife^eit crft im J5anuar beginnt, ©ie bauert bafilr

auc^ febr lange, nämlic^ bi^ in bcn ^pril l}incin, b. 1). bi^ gum Seginn

ber Slütbc^eit, n?e§btilb nian bann aCtcibingg Säume glcid)5eitig mit Slüt^cn

unb grüd)ten belaben fe^en fann.

3ur tultiir ber ISopförangen*

§err D^ioer^, ber ino^lbefannte cnglifd^e "i^omologc mh Dbft^üd^ter

in ©aiübribgemortb bei ^-onbon, ift fd)on feit ^aljxcn berühmt iocgcn feiner

!Jopfobftfultur unb ganj befonber^ auc^ toegen ber tultur ber 3)effert=

Orangen, namentUd^ ber Drange ober ^pfelfine con 2;anger au^ D^orb^
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^früa, üon lüeld^er gru(!)t ber %{oxi\t unb ^omologift in feiner 9^r. 117

eine Dortrefflid^e 5(bbi(bung gicbt. 3)ie St|}fetfine ton ianger ift eine

Varietät ber 3)?anbarin=5lpfclfine, Citrus nobilis Lour., t)ün ber e^ ^mci

Varietäten cjiebt, nämlid^ a. major unb b. tangerina ober aud^ — nobilis

b. minor nad) bem botanif(i^en 3^ecjifter Za\. 211. @§ ift biefc ©orte

eine ber licbüi^ften unb ertragreid^ftcn Varietäten. !Der 33aum ioirb feiten

l^D()cr a(§ 7 gug unb ^at fteine fc^mate Blätter, ©in groger Vorzug

bicfer ^rt ift ferner, bag boren grüd^te frül^geitig reifen, meift fd^on im

Dctofccr, loenn bie teilten $firfid^ t}eräef)rt finb unb burd^ bie fofttid^en

grUd^tc biefcr Drancge 2)effertfru(^t crfe^t werben.

§err Ütioerg ^at fc^on oor länger benn je^n 3a()ren feine Mtur=
niet^obc ber „3)effert=Drangen" befc^rieben, unb biefe in einer ©iljung beä

internationalen (Eongreffeg oon (Männern unb 33Dtanifcrn in Bonbon im

3a^re 1866 oorgetragen. (Sie^e bie Ver{)anblungen über bcn internationalen

Kongreß üon (S^ärtncrn unb 53otanifern in Bonbon im ^a^re 1866).

§err 9?it)er§ fd)reibt: ber Unterfc^ieb äiüifc^cn frifd^ oom 33aume ge=

pflürftcn Drangen (^pfetfinen) unb ben fc^onften importirten ift ein fe^r

auffälliger, ©rftere befi^en eine grifd^e unb ein fo feinet 'äxoma, n?eldf)e

beibe Qjtgenfdiaften man erft bei genauer 53ergleid()ung mit importirten

grüd^ten erfennt.

©n §au§ mit ©attelbad) eignet fic^ am beften jur Mtur biefer

föftlic^en langer ^pfetfinen. ^m paffcnbften ift ein fotd^eg §au§ oon ca.

24 gug jlicfe ober 53reite mit 6 gug ^o^cn ©eitenmauern, mä^renb bic

SD^itte beS §aufeg 15 gug ^oc^ ift. ^nx ©rmärmung eine^ fotc^en §aufeg

finb 8 (Stränge 45öC(iger §eigtüafferrDf)ren, 4 (Stücf an jeber ©eite be§

§aufeg, erforbertid), benn um bie Drangenfrüd)te in einer ©aifon gef)Drig

reif 5U befommen, mug faft bag gan^c ^al)x Ijinburd^ funft(idt)e Särme cr=

jeugt merben.

man jebocf) nur me^r Hcinmüc^fige 5(pfetftnenbäumd)en fultioiren,

mic eben bie Oerfdiiebenen 9}fanbarinen= Varietäten, fo eignet fid^ für biefelben

ein tteincreä §au§ bcffcr unb bebarf aud^ nur etne^ fleincrcn ^eijapparate^.

©in 18 guß ^o{)e§ §au§ mit 5^/2 gug I)o^en ©eitenmänben genügt; ba

fid^ in einem §aufe t?on biefen ^imenfioncn, mit einem 2Beg in ber SO^itte

unb einem 58ect an jcber ^äng^fcite be§ §aufc§ fd^on ein ^übfd^er unb cr=

tragreid^er Drangcngartcn cinrid^ten lägt.

2ßa§ bie .Kultur ber 3)effert=Orangen in topfen anbelangt, fo ift

biefelbe nur fe^r cinfac^. 3)ie ©rbe, in a-^eld^er biefe ^flanjen am beften

mad)fcn, ift eine 3}?ifd^ung aug gleichen 2:^eilen §aibeerbc, !üe^m unb gut

Verrotteter !5)ungcrbc, erftcre bciben 2^^ciic fo grob loie möglid^. ^)ie

53äumd)cn loadjfen in biefem ©ompoft ungemein ftarf unb tragen fe^r reid^tid)

grud^t, am beften jebod^, loenn man ben ^^flanjen eine geünbe Söobentoärme

geben fann.

bic oorjüglid^fte 3)effert=Drange ift, n^ie fd)on gefagt, bie ülangerine

ju bejcidinen. ^Die g-rüc^te finb flcifc^ig, oon föftüc^cm toma unb fel^r

faftig unb finb bei n?eitem beffer at^ bic im D^oOembcr unb !December oou
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lOiffabon importttten gvud^tc, beten g(eifc^ mciftent(}ei(^ üicl trocfncv ift, aV$

ba^ ber im ^m'dd)^i)o\x\t gereiften grücj)le.

UeBer ©rbarteiu

SBon .Kaufmann % ^Utfteiu *)

Seber, ber fid^ mit ber ^^3pan5en3üd^tunt3 bc[d}äftigt, gleic^üiel oh Gärtner

ober ^anbmirtf), Ijai wolji erfannt, tüic mic^ttg ifl, fid^ mit benicnigcn

©rbarten ausäuftatten, bie ben t»erfd)iebenen llulturen erforberlic^ finb.

D^ne biefen ^efi^ finb wix ben mannigfaltigften ß^f^t^iö^citen f)ingegeben,

Denen man fic^ nnr in ben fe(tenftcn gäücn ant?crtraut. 3)ie 33eurtl}ci(uni3

ber ©rbarten erfolgt meift nacJ) i^rem äugcren ^Cnfe^en nnb burc^ ba^?

(^efit^l okrfläd)lid^ bie[c§ ^Berfa^rcn and) genannt loerbcn nutg nnb

ba^er nur wenig ©id^eri}eit bietet, fo ift c§> bod) bequem nnb bietet für

benjenigen, ber mit praftifd^em ^licfe fie^t nnb urt^eilt, genügenbe ^nba(tö=

punfte. (Sid)erc JRefuttate Werben wir nur bann erf)alten, wenn bie be=

treffenbe fraglid^c (Srbe gur Scpflanjung benu^t nnb ber 53ertauf big ^ur

gruc^treife abgewartet werben fann, ober bie organifc^e ^nal^fe entfc^eibet.

^eibe 2ßege finb jeitraubenb nnb toftfpielig nnb ber letztere nur ^u be=

treten, Wenn bie Unterfuc^ung einem gefd)icftcn nnb ä^ücrläfftgen (E^emifer

anvertraut werben fann.

©g finb etwa toier üerfdiiebene ©rbarten nnb red)nen wir bie S)ünger=

erbe ^in^u, alfo fünf ju unterfd^eiben, b. i. bie Wiloox =
, bie §cibe =

, bie

!Ooub= unb bie ©ammerbe. ©ie Unterfc^iebe bieten fid^ bar: t[}cil§

in ber garbe, t^eilg in ber minber loderen ober compacten ^cfc^affen^eit,

tl^ei(§ in ber (Sd^were.

3db werbe mir nun ertauben, ein ^itb t}Dr§ufül)ren unb bie ©ntftel}ung

unb S3i(bung ber 3}?0Dr= unb ^^orferbe nä^er jn befprec^en.

Unter Xorf ober Slorferbe toerfte^t man "^flanäenfubftanjen, bie • unter

bem ©influffe be§ 2Baffer§, be§ ©aucrftoffg nnb einer gewiffcn 9l)^enge

2Bärme Oeränbert worben finb. 2)ic c^emifd^e unb pf)i}fifalifc^e 33cfd)affenf)eit

be§ ülorfeä §eigt fid) abhängig Oon ben '^flan^enarten, au§ welchen er ent=

ftanben, ber größeren ober geringeren Beilegung, bie biefe erfu[}rcn, fo wie

t»on feinen mineralifd^en 33eimengungen unb ben ?agerung§t}er^ä(tniffen. —
9J?an §atte fid) in früt)eren Reiten fon^erH^e 5(nfd)auungcn über bie

58ilbung unb ha§> ^efen bc§ SEorfeg gemacht. Wflan betrachtete i§n für

eine mineralifd)e ©ubftanj, burd)brungen üon 9!)?inera(i3(, (grb^arj, Sergped),

ja felbft toon ©diwcfel unb be^^atb brennbar. !l)iefe '^Infid^t fonnte fid^

nid^t lange behaupten. ©d)Dn ^inne fprad^ fid^ ba(}in an§, baß ber S^orf

organifc^er ^J?atur fei unb waJjrfc^einlid) ein 3uf<3^i"i^i^fß^^ung§probuct ber=

jenigen ^flanjen, wetd)e fid) noc^ je^t auf ben !^orfmoorcn unb um biefe

*) S)em S3cri(?^te über bie 55er]^anblungen ber @ection für Obft* mib ©arten*
bau im Sa^re 1876, öon «ötablratl; d. ^. 93iüIIer, ber^eitigen @ecretair ber

©ection, entnommen. 2). 9^eba ct.
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befänben. Den in jüngerer ^dt gcmad^ten Beobachtungen unb Unterfuc^ungen

J)aben mx ban!cn, baß ivix tlaxc unb fidlere ?lnf(iauungen hierüber ge=

tüonnen ^aben. (S^ blieb junäd^ft feftjuftcllen tüie bie Mooxt entfielen unb

meiere ^pflanjenarten ju biefer 33ilbung unb ©rjcugung ber ^^orferbe bei=

tragen.

3ur 3i)?Dorbilbung get)i3ren sunäcbft bauernb feud)te 53i)ben ober fte^cnbc

^eiüäffer; bie 5lnfiebclung ber ba^ Tloox bitbcnben ^^^flanjen ift ^ierburd)

bebingt. !SDie 35erfumpfung unb bteibenbc 2)urchnäffung beä Bobeng ift ab=

l)ängig bon beffen Bcfc^affen^eit unb Sage fottjie oon bem 3"Puffe üon

geud)tigfeit unt) i()rer ©r^altung. Qnx 2)^0Drbtlbung geeignet rcirb bcmnadb

ein 53oDen fein, tüelc^er ba§ SBaffer, fon^o^l bampfförmigeg ai§ tropfbar=

flüffigeg, ftar! abforbirt unb jurücf^ält. 2Bie fe^r ein fotc^er Bobcn bie

^ermoorung t)ert>orruft unb befi3rbert, bereift bie (Sntfte^ung Dieler äJJoore

auf ifolirtcn Bergrücken unb in Sälbern.

(Sin weitereg ^auptmoment ber 9)?oorbiIbung ift bie Bobenlage. ©g
ift einjufe^en, bag eine foldbe Sage bie geeignetfte ift, meiere, loie bie

tnulben= ober feffelförmigen, ein teic^teg (Stehenbleiben beg SBafferg gcftattet

ober burd) Weld^e unauf^orlid) SBaffer in ben Boben gelangt. Set^tereg ift

toorne^mÜd) bei ftac^em unb burd)Iäffigein Ufergelänbe, bei angeftauten unb

Ieid)t Übertretenben glüffen unb ©cen ber gad; bie großarttgften dJloox^

bilDungen gefdje^cn auf biefe SBeife. ^ilußerbem wirb ber Boben feud)t ge=

galten burd) bag 23erfinfen üon BäcJ^en unb gUtffen in it)in, burd] bag

Auftreten oon Oueüen ober auc^ burc^ bag üon bem (£nbe ber (SJletfc^er

abfliefeenbc SBaffer. gerner ift cg not^toenbig, ba§ bag jur -HJoorbitbung

bienenbe 2^errain einen fd)wer burc^Iaffenben Untcrgrunb befi^t. £)ft wirb

ein fanbigcr burc^taffenber Untergrunb, inbem er burd) bie fugpcnbirten

feften 2^t)eilcbcn, welche ba§ in i()n btingenbe ober i^n übcrftut^cnbe SBaffcr

mit fid^ fü^rt, Oerfc^tämmt, fdiwer Ourc^laffenb unb ^ierburd) jur 9)?oor=

bilbung geeignet. 3jiefer jwifc^en ben 2anb ober bag ©erolle fid^ an^

fe^enbc ©d)Iamm braucht, wie man nadigewiefen ^at, nic^t gerabc t^onig ^u

fein, amorpher l^alf leiftet biefetben 3)ienftc. 3)ie 2Biefenmoore (Sübbai^ernö

haben atg Untergrunb .^a(!gerölle, wcl^eg mit ^laun (eine ^erbinbung Oon

fol}lenfaurcm £alf mit ®ifeno^-i}but) burd)5ügen unb in gofge boffen fc^wer

burd)Iaffenb ift.

3)ag ber 9}Joorbilbung 5UträgIid)pie tlima ift bie gemäßigte Qonc.

3n ben heißen ©egenbcn giebt eg gcwöhnlid) nur auf ben §)od)plateaug ber

Gebirge Torfmoore, ben wafferreic^en ^cgenben ©uropag fo wie in

ben fälteren 9^orbamerifag finden fid^ bie auggebef)nteften Torfmoore; bie=

jenigen in (Sübbeutfd)tanb, in Bauern, finb bie anfe^ntic^ftcn, fie nehmen

eine (^efammtftäd^e oon 20 Duabratmeilen ein. 3)ag größte einzelne 2;orf=

moor umfaßt einen gtäd^enraum oon über 2 Ouabratmciten. 3)ie 9?orb=

beutfc^en 9}Zoore finb an (^^roße aber nod^ t}id beträchtlicher. 2)ie @raf=

fdhaft Bentheim beftcht jur §ä(fte, ba§ frühere ^erjogthum Urenberg ju

^toeibritthcil aug äRoor. Dftfrieglunb, bag bremifdie ©ebiet unb bie

^rotinj §annooer finb ebcnfaüg reidhlidh mit ^i'orfmooren burchjogen;

©chlefien, bie 2au\it^, finb aud^ nicht gerabe arm Daran,
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!Dte ^tefc ber SD^oorc tft \d)X berfd^icbcn, fie mxnxt Don einigen U§

12, ja 15 9}?eter ä)?ä(?^tigfeit. ift natürlid^, fobolb bie ^ebingungen

be§ ®ebei^en§ bcr SD^oorpflangen gegeben finb, baß bann bie 9J?DorüegetatiDn

entfielt, '^k '^flanjen, buvc^ n:e(d)e fie gebi(bet rt>irb, mnd^ern anßerorbentlic^

ftar! unb über^ie^en xa\d) ba^ gan^c Serratn, ja Verbreiten fic^ über baffelbc

^inau§ unb üermooren an fid^ urfprünglid^ nid^t ba^u geeigneten ©treten.

golgenbc -Pflanzen finb namentlich jur ^ermoorung geeignet unb finb

auci) meift nur in ©efenfd^aft auf 3}?oorfIäd^cn, bie ^ier befc^attct, bort bem

birecten ©onnenlid^t au^gefe^t finb, anzutreffen: Gahma vulgaris, Erica

Tetralix, rerfdiiebene Carex-, Scirpus- unb Juncus-^rten, Nardus stricta,

bie ^rumm^ol^liefer, üerfcbiebene Moo\t, Hypna unb befonöer§ bie Spliagnum-

5lrten. §at fid) einmal vci§ 9}?oo§ gcbitbet, ift burd^ ha§ 5l6fterben unb

53eränbern ber ';|3flan5en unb '^3ftan5cntheite eine §umu§6Dbenfd^id)t ent=

ftanben, fo fiebetn fid) außer ben eigentUd^en ^LRoorbilbnern nod^ eine ^iei^e

anberer '^flan^en an, benen eben ber ^umofe @umpf al§ ©tanbort bient.

!Diefe tragen bann gleicfefaUä mä^tig jur ^ergrijgerung unb (Srl}i3t)ung be§

WflDDXz§ unb jur 3;;orfbilbung bei.

©olc^c 58ert)obner üon SJloorfläc^en, ober bie fid^ bod^ gern auf biefen

in großer %x[^a^i anficbeln, finb: Ledum palustre, Andromeda polifolia,

Myrica gale, Salix repens, pentandra unb rosmarinifolia, Vaccinium

uliginosum unb Oxycoccos, Empetrum nigrum, Betula nana, Menyanthes

trifoliata, Drosera rotundifolia, longifolia unb intermedia, Viola palustris,

Cammarum palustre, aüe Pedicularis-^2(rten.

3)iefe flanken finb e§ auc^, me((^e einen 33oben, ber fonft nidit inx

^ermoorung geeignet erfd)eint, ju biefer füf)ren fi3nnen, mcnn SBaffer ge=

nügenben ßutritt ^at. 3u ermäl}nen möd)te noc^ fein, baß man bie Modxc,

]e nac^bem fie burd^ bie auf i^nen ma(^fenben -Pflanken erzeugt finb, ent=

meber mit bem S^amen ^Biefenmoore ((S^ra§= ober ©rünlanbmoore) ober

^oc^moore (3)?oo§= unb §eibemoore) bejeidinet.

2)ie ©ntfte^ung unt) 53ilbung ber S^orfmoore mi^d^te nun genugenb

bcfprod^en fein unb toir bürfen mf)l nod§ bie grage aufmerfen, ob bie

auf unb in ben iD^ooren gebitbeten §umu§fd^id)ten jur ^^flanjenjüd^tung

anmenbbar finb? 2)iefe grage ift jebenfattg §u bejaljen. !Die f^tüarje,^

bi^eilen fnetbare, bi^n^eilen bri3dlid)e §umugfd)id^t, mic fie fid^ auf ben

SBiefenmooren burd) S^iiebgräfer erzeugt, läßt fid^ burd) ^rodfentegung unb

3ufü()rung t)on loderen unb löölid^en mineraliid}en (Stoffen, aU Zox\^,

©tein!ohlen= unb ^ol^afdie ju Suttur^meden tocrmenbbar mad)en.

3) ie ©rbe ber §eibemoore, meifteng nur burd^ abgeftorbene^ §eibe=

fraut, nerfdjicbene 9^oofe unb abgeftorbene§ 9'^abe^^)ol5 entftanbcn, ift loder,

oft fd)mammig, batb l}en= ober bunfelbraun toon garbe unb befi^t Oiele

nod) rtid)t gän^üd^ ber äctftörung an()eimgefatlene -Pftanäenüberrefte. ©ie
Vertritt in vielen gäüen bie ©teÜe unfercr fogenannten §eibeerbc, bie ja

ebenfalls nur burd) i^ermoberung Verfd)iebener äBalbpflansen unb abgcftorbenen

^aubel entftef)t unb fic^ etwa nur baburdi Von jener unterfd)eibet, baß

ftagnirenbeä Gaffer feine ^erfumpfung herbeiführte unb bie §umu§bilbung
unter bem alleinigen (Sinfluffe ber 5ltmo§pf)äre Vor fid^ gelten fonnte.
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Untcrfud^ungen biefer §umu§f^t(f)tcn, l^erlBeigefüi^rt butd^ ^ufna^me

ber S3cftanbt^et(e in mäffcngcn, dfaltfc^en unb fauren ^öfungcn, fomte burd^

bie ^fdfienbcftanbt^eilc ^aben gur Genüge bargetl^an, baß bie (Srgebniffe in

fe^r na^er unb inniger ^ejie^ung flef)en, bie p^tififalifc^e 53efc^affen^eit

biefer t)umDfen Körper natürlid^ auger 5lc^t gelaffen. ^Der ^fd^engc^alt bcr

S^^orferben bietet bebeutenbc ©d)n?anfungen bar, er itiec^felt üon 1 bi^ 30^/o
unb in btefen finb für bie ©rnä^rung ber -Pflanäen in 33etrad^t fommenbe

^eftanbtf)ei(c ent{)alten: fd}n}cfe(^, p^D§p^or=, (^(or= unb fo^lenfaure ©atje,

bereu ^Öafen burd^ fali, ^JJatron, SJ^agnefia, X^onerbe, £alf, ©ifeno^^b

re:präfentirt merben. ^er £iefelfäuregc^a(t fteigt bi^mcitcn auf 30 bi^ ^O^lo-

2Bir ^aben nun nod^ ber S)amm= unb ^Düngererbe einige SBorte ju

wibmcn.

Wü 5)ainmerbe bc5eid)net man ein (SJemenge üon SD^ineratforpern mit

faulenben unb bermefenben ©ubftanjen, rcelc^e bie oberfte (Sd^ic^t beB frud^t^»

baren ^dfer= unb (S5artenlanbc§ au^mad^t.

2)ie äRineralförper, meli^e in ben meiften gaüen fo^tenfaure Mf=
erbe, fo^tenfaurc Sittererbe, S^on unb Sanb, Die Dj^be be§ @ifen§ unb

9}?angan§, fo n^ie bie .Mi= unb ^^atronfalje in tt)ed^felnben 9}?engen fmb,

ftammen au§ bcr 5Seriüitterung ber ©rbrinbc; fic finb bie Xrümmer ber

mannigfaltigen gelgarten, mit mctc^em biefetben bebcdft war.

®ie organifd^cn ©ubftanjen werben buri^ bie (S^cremente ber ^^ftanjen,

Dorjug^weife aber burd^ ba§ ^bfterben bcr Vegetation geliefert, burd^ bie

33tättcr, wcldjc mit beut Eintritt be§ §crbftc§ üon ben Räumen fallen unb

burc^ bie SBurjclrcftc bcr einjährigen -Pflanjcn, wet^c bem 33oben t)er=

bleiben. 92eben ben ^ftanjenftoffcn befinben fid^ ferner im Soben ftet§

t^icrifd^c Ueberrcfte, Dbn}Dt)l in geringerer 9)?engc. 3Son bem Drgani^mu^

getrennt, ücrfaUen aüe bicfe Körper unter bem ©influffe ber ^tmofp^ärc,

je nad^ ben Umftänben, einem ber beiben Sß^ftbrung^projeffe, welche wir

aU 5Sermcfung unb gäulnig bejeic^nen; fie erleiben eine S^ei^e t)on

3)ietamDrpl}Dfcn, bereu leiste (^lieber für ben gall üottenbeter Umfe^ung

£ol)lenfäure, SBaffcr unb ämmonia! finb.

S)ic wed^jelnbcn 9L)'?engen ber ücrfd^iebenen ^JJineralfubftanjcn, weld^e

j)ie !I)ammerbc au§mad[}en, bie Duantität ber üegetabilifc^en Körper — fie

fteigt in manchen ©orten bi§ ;^u mcl)reren 'ßrocenten — bie ©tufe ber

Umfel^ung, auf mcld^er fie ftc^en, bebingen begreifüd^cr 35$eife in ^ofjem

^raDc il}re pl)^fifaüfd[)en ®igenfd)aften. ©leic^ ber ^o^le bcfi^t bie 2)amm=

erbe in bo^em ^rabe htjgrogfopifc^e ©igenfc^aften, fie !ann 50 big 60^/o

Sßaffer aufnehmen, u^nc feud]t gu crfd^cincn unb üermag ^afe unb S)ämpfc

rcicbtic^ 5u abforbircn. ©ine weitere d^arafteriftifc^e ©igenfc^aft ber '2)amm=

erbe ift bie, baß fie faft tooUig unlöglic^ in äBaffer ift unt) bennoc^ bag

^adjgtl)um ber ^Jiftanjen Vermittelt unb herbeiführt. ^2lnbauernb fonnen

Sßaffermaffcn, weld)e mit ^a(f= unb ©ifenfaljen oft belabcn finb, bie ge=

bilbeten §umugld)id)ten burc^bringcn, nic^tg wirb Don ben bie '^flanjen er=

nährenben ©toffen aufgelöft unb weggeführt.

Von fohtenfauren unb ^e^falicn wirb ^^ammerbe theilweife gelöft, man
erhält braune ^lugjüge, bie burc^ mineratifdhe ©äure wiebcr jerlegt unb ge=
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fällt iücrben. T)ie otganifd^eu 33crtanbt^ei(G bev 3)ammcrbe, tüie fie fid^

burd^ ba^ 5lbfterbcn unb ^eriüefen ber ^3pan5cn unb beten Drgane bttben,

^at man mit üerfc^tebenen 9Zamen bctegt. 9Äan bejeic^net fie mit §umu§,

§umu§fäurc, §umin unb §uminfäure, Ulmin, (SJcin u. f.
3)a biefe

torpcr in einet fottmä^tenben Umfe^ung begtiffen finb, fo ift eg andcj nii^t

mi3glif^ gemefen beten d^cmifi^e 3wf^i^^^^^"fs^"J^9 S^nau ju etfa^ten, ubct=

^aupt finb mit abet am^ noc& batübet im Unflaten, n)ie biefe ^umofen

©toffe, übet tid^tiget gefagt, in weld}ct gotm fie in bie '^Jflanje gelangen

unb beten ©ebei^en fi^ctn.

^ad) ^iebig metben bie otganifd)en ^obenbeftanbt^eile niefit un=

tetänbett in bie -Pflanze eingcfü^tt, fonbetn fie jetfaüen guüot uutet Wit-

witfung be§ «SauetftDffeg bet ^uft in £ol)tenfäute, 2Baffet unb 5(mmoniaf,

unb biefe btei ©toffe, tücl&}t bie 'ßflanscn foraof)! au§ bem ^oben, mic

butdf) bie (Spaltöffnungen bet 33lättct au^ bet ?uft in fid^ aufnehmen, finb

ba§ bitccte ©tnä^tung^mittel füt biefelben.

^lle§ Dtganifd}e mug ^ietnac^ etft in Unotganifdbeg übetge^en, beüot

eg hiebet ju Dtganifc^em njetben fann. ®ie ^egtünbung biefet ^nfic^t

Uegt t^eil§ batin, bag bet §umu§ be§ 53Dbcn§ in bet 2^^at beftänbig in

SSetmefung begtiffen ift, bag butc^ i^n bet ?uft fottmä^tenb ©auetftoff ent=

jogen unb ^ol){enfäute et^cugt mitb, unb bag auf einem ^oben, meieret

niät butc^ feine ^odfet^eit bet ?uft ben ß^t^itt in§ ^nnctc geftattct, iDic

'JJflanjen im Allgemeinen nid^t gebeil}en, t^eil^3 in bem Umftanbe, baß bie

§umu§ftoffe \Dmi)i flit fid^, mie in ^etbinbung mit ben im 53Dben in

gtiigtet 9}?enge totfommenben ^afen, namentlich bem ^alf, im 2Baffet ju

menig lö^lirf) finb, aU bag man, felbft ba§ 3}?a^imum be§ 9legenfatl§ t)Dt=

au^gefe^t, ben 3uwad^§, ben bie S3egetation in einet geiüiffen Qeit etf)ält,

hlo§ in i^tem Uebetgang in bie ^flan^c ableiten fönnte. ^tu^etbem lüitb

i)iefe Anfid^t babutdl) untetftü^t, baß e^ moglid) ift, blo§ mit .^ot;)tenfäute,

SBaffet unb Ammoniaf, mcnn gugleidt) bie nöt^igen unotganifc^en ©toffe ge=

geben finb, eine '^^flanje üoüfommen jut (Sntiüicfelung unb Äu^bilbung 5U

btingen. 3)et ©tidftoff bet ^uft ^at na^ biefet Anficht an bet 33ilbung

bet ^flanjenftüffe feinen ^Int^eil, fonbetn bet jut ©t^eugung bet fticfftoff=

l)altigcn ^atetie etfotbctlic^e ©tidfftoff ftammt Icbiglid^ au^ bem Ammoniaf,

lDeld)e§ tl)eil^ im ^oben au§ bem ©ticfftoffe bet Dtganifd)en ©toffe etjeugt

iüitb, t^eil^ nad^ ben ^etfud^en t)on ^iebig immet in getinget 9J?enge in

bet iBuft entl)alten ift.

3}^ulbet nimmt bagegen, geftiitjt auf feine ^^etfud^c, nad^ bcnen fticfftoff=

fteie otganifcf)e ^örpet, lüie ©ummi, 9Jiitd)3ucfct, ©tätfe u.
f.

m., menn
man fie in 5luflöfung in einet üetfd) (offenen, jugteic^ ?uft entl^altenben

glafc^c einige 3eit fte^cn unb faulen läßt, nad}^ct eine bettäd^tlic^c 9}?engc

Ammoniaf enthalten, an, baß in ben untetften ®d)id)ten bet 5ldetetbe, mo
iüegen unüoüfommencn i^uftjuttitte^ me^t eine gäulniß 53enüefung ftatt^

finDet, au§ bem §umu§ oft aucb 2öaffetftoff entiütdelt mctbe, unb baß

biefet im 3}?oment be§ gteiraetbeng ficb mit ©tidfftoff au§ bet ^uft t)et=

binben unb bamit "^mmoniaf bilben fi3nne.

Sft nun aud^ bie gotm, mie bie otganifd^en unb unotganifd^en 53e=
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ftanbtf)eitc, ir>e((f)e fid^ im 53oben befinben itnb üon ben 'iPflansen aufgenommen

unb affimilirt metbcn foüen, ntd^t befannt, gteicJ)t)ieI, ba^ rei(i)c ^orfanbenfein

fü^tt jum @cbeU}en unb reichen Srud^tcrtvage ber ^^flanjen. geilen biefe

^öeftanbt^eilc, ober finb fie burc^ öftere grud^ternten evfc^öpft, fo muffen

tt?tr 33orforge treffen, biefetben burc^ Jünger bem ^Soben hiebet ju^ufü^ren.

5lber nid^t bie ß^fu^r ber 3)üngftoffe atletn tft au^rei(f)enb ; bie ^luftodferung

beä 53obcn§ burc^ Umgraben beffelben ift nDtl}n)cnbig, um bie mineratifd^cn

lörper burd] ©inbringen be^ ©auerftoff^ unb be§ SSaffer^ au fjufc^ tiefen,

refp. lo^lid) ju mad^cn. fann ba^cr ni^t genug barauf aufmerffam

gcmadit unb l)ingctüiefen tücrben, bag bie ^ocferung be§ ^o^en^ bringenbe^

33ebürfni(3 ift.

2Benn lüir üon 3)ünger unb '2)üngeicerbe fpred^en, fo ^aben tr>ir un§

bie ^efammtmaffc ber mannigfad)en organifc^en unb unorganifc^en, ober

mineralifd^en ti3rper tiDr^uftellen, meldte bem ^oben jugefü^rt ft)erben, um
pflanzen ju kräftigen, grud]tcrträgniffc ju fteigern.

©c^on in ben frii^eften geiten mu^ bie ©rfal^rung gemad^t ujorben

fein, bag bie grud^tbarfeit ber gelber burc^ n^ieber^olte Ernten fid^ üer=

ringere. ^n biefe ©rfa^rung fdjlog fid) ebenfo not^ioenbig bag 33eftreben,

bie alte grud)tbarfeit auf irgenb eine 2öeife rt)ieber l^erpfteUen. ber

2:(}at finben lüir bei allen 5lderbau treibenben Golfern be^ ^Ilterl^umg ben

©ebrauc^ be§ Mnger^. ©d^on §omcr ermät)nt in feinen befangen eine§

£önig§, ber fein gelb mit eigenen §änben büngte, unb 'okU gried^ifd^e

©d}riftfteKer, bcfonber^ S^^eopt^raft, geben ^nbeutungcn über biefen @egen=

ftanb. ^ci ben Ü^omern njurbe ©tercutiu^ für bic ©rfinbung be§ !Dünger§

bie UnfterbUc^leit ^u tt)eil ^uc^ ben ©Jjinefen, bicfem üieüeidjt älteften aller

^cferbau treibenben 33Dtfer, ift ber ©influg üon Sl^ier= unb 3!Renfd)en=

ejcrementen auf bie ^robuction ber gelber feit ben ätteften ^ükn befannt

gemefen.

Abutilon rosaeflorum.

ßine neue em|ifeölcnötoert|c ^^firibe*

(t§ ift bieg eine fd^one neue (S^artcnl)^bribe, iüel(^e in §errn ^.

SBiHiamä ©tabüffement in §oIIottpa^, Bonbon, gebogen morben ift unb

^mar burdi 53efruc^tung be§ Abutilon Darwinii unb A. Boule de Neige.

3m 2Bud^§ gleicht fie bem A. Darwinii, tüä^renb bic Blumen bic ^übfc^c

gorm unb bie ©roj^e ber beg A. Boule de Neige baben. ^e^tere erfc^eincn

ftetö in fe^r groj3er ^Injal^l unb finb rofa, teb^aft bunfler fein geabert unb

fc^attirt; lüie A. Boule de Neige empficf)lt fid^ biefe fe^r niebUd^e unb

biftinfte 33arictät burd^ it}r fet)r banfbare§ 33tü^en. 3)ie fc^öncn großen,

glodcnförmtgen Blumen Rängen an langen, bünncn Stengeln ^crab. @o=

mo^l in ©arbenerg ©f)rouicle mie im glorift unD -pomologift n^irb biefe^

Abutilon fel}r lüarm empfDl}len unb mbd£)tc fe^r balb ebenfo beliebt n^erben,

lüie A. Boule de Neige, ba^ fid^ n^ie biefe neue 5Sarietät burd^ fe^r banf=

bareg Sölü^en, in flcinen n?ie in großen ©jemplarcn ausseid^nct.
^
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2)er STottfaBaum (Dipterix odorata).

5E)ie 2^on!abo^ne bürfte, wenigftenS bem D^^amen nac^, bcn meiftcn

unfcrcr !Oefer bcfannt fein. 6ic ift btc grud^t cine§ großen 2Ba(bbaume§,

Dipterix odorata, ^ctmif(J^ in 33rafi(ien, ©uiana unb an ber 3Jio0quito=

^iifte. !Die Gattung Dipterix gehört ber großen i^amilie ber Seguminofen

unb ift in fofern merfnjürbig ai§ fie bie einzige (SJattung biefer gamiUe ift,

»eld^e eine fteinfrud)tartigc ober einfamige nid)t auffpringenbe ©c^ote er=

jeugt. ^^er S^onfabaum erreid^t in bcn Salbungen oon brittifd^ ©uiana

eine §i3§c oon etn^a 60 guß, ^at abmec^fclnb flc^enbe, au§ fünf bi§ fieben

gieberblättd^cn 5ufainmcngefe^te 53(ätter. !Die 33lumen fte^cn in trauben=

artigen 9?i^pen unb bie grucfit, oon eiförmiger ^eftalt, befte^t au§ einer

bicfcn, fleifd^igen 3)?affe, meiere, iocnn bie gru^t reif gcmorben, einen garten,

f)o(5artigen (S^^arafter annimmt unb enthält einen taugen, manbelartigen,

glänjenb^fcbmarjen ©amen. jDiefer ©ame ^at einen ftarfen ©erud^, ä^n(i(^

bem oon frifc^cm §eu. 2Bie faft allgemein befannt, führten ober führen

noc^ Oiele S^abaf^fc^nupfer eine fotd^e ^So^ne in i^rcr (Sd)nupftaba!gbofe,

meiere bem S^abaf einen angenehmen ©erud} oertei^t. 3e^t werben biefc

^o^nen meift nur noc^ jur ^Bereitung oon "ißarfümerien , fottjol^l flüffigcr

tü'it trodPener, oerwenbct, ober man legt fie jn^ifc^en ^einenjcug, ju metd^em

äwede fie anjä^rlid^ in ©nglanb importirt merben.

!Die Areolen, oon bem (^erud^e biefer SSo^ne eingenommen, oeriocnben

fie gleic^faö^ \i)xt§ 2ßo§(gcrud()§ wegen aber aud^ jum 33ertreibcn Oon

3nfeften.

Rubere ^rten ber Gattung Dipterix finb D. eboensis oon ber 3)Joö=

quito=^üfte, bie eine ä^ntic^e grud)t trägt wie D. odorata, jebod^ ganj gc-

rud^toö ift, bagegen aber eine Ouantität bidfcn Dd§ enthält, wetc^e^ oon

ben ©ingebornen ausgepreßt unb aU §aaröl benu^t loirb. Undj biefer

53aum erreid^t eine beträd)tlid^c §i3he unb liefert ein fc^wereS, getbUd^ au§=

fe^cnbeS S3au{)olä. (Garden.)

S)a^ Saromctcr in feinen Sejie^nngen jn ben SSerönbernngen

in ber aiJitterunß*

jDa befanntcrmagen bie Oued^filberfäule in bem Barometer ber %tmO'
fp^äre bag @(eid^gen)id)t ^ätt, fo wirb eine jebe toberung in ber ©d^were

ber ^uft oon einer entfprec^enben ©d^njanfung be§ OuedffilberS (£)§citIation),

b. i). oon einer ^^eränberung beffen ©tanbeS begleitet fein.

9^un aber ift bie ©d)tt)eve ber ^Itmofp^äre ber §auptfad§e nad^ ab=

(gängig oon bereu ^lemperatur unb fomit auc^ oon beren SBafferbampfge^aÜ;

unb ba mit biefen beiben letzteren ©igenfd^aften ber ^tmofp^äre, beren

mäfferige D^ieberfdaläge (biegen, ©d^nee :c.;^ in engfter S3esiel)ung fte^en, fo

finb alfo Siegen 2C. ebenfalls oon gewiffen ©d^wanfungen beS S3arometerS

begleitet.

55eränberungen in ber 2Bitterung, ober 53eränberungen ber geudf)tigfeit

unb SBärme ber ^tmofp^äre werben bei un§ hauptfäd)Itdh burdf) jwci fid^

Hamburger @arten= unb »Inmenjcitung, ©anb XXXIII. 32
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abiüed^felnb oerbrängenbc ^uftftröme, ben ^cquatoriatflrom unb ben fohx-
ftrom, ücrurfac^t.

!5)cr crftcre entfielet babuvd), bag ä^ifd^en ben 2Benbefretfen burd^ bic

große §i^e ein auffteigenbcr ^uftftrom entfielt, bcr, in je größere §ö^cn er

gelangt, um fo mefjr abgefüllt, baburc^ ücrbtd^tet unb fd^n^erer tt?irb, in

gotge beffen bei feinem gDrt[c[)reiten fid) fenfenb, fcitlid^ mieber nad^ ben

Polen {)in abfließt, ^a biefer ^uftftrom unter bem ^cquator feinen ^u§=

gang^punft ^at, f)eißt er ^equatoriatftrom.

^Durd^ ba§ ^uffteigen be§ t)eißen ^uftftrome^ unter bem 5(equator ent=

fielet jn^ifd^en ben 3S$enbcfreifen ein (uftüerbünnter Ü^aum, nad^ meld^em je^t

öon ben 'J^olen !^er falte, fdEjioere ^uft beifließt unb fo ba§ (SJleid)gen?id^t in

ber 5ttmofp^äre loieber ^erftetlt. iBon feinem ^u^gang^punft, ben Polen,

fü§rt biefer ©trom ben 9?amcn ^^3olarftrom.

2Ö3ir l^aben alfo, menn ber ^lequatoriatfirom ben Anfang mac^t, fol=

genbe (Srfc^einungen : ber 2Binb mel}t au§ bem ©üben; bur^ bie 2Bärme

be§ tom ^lequator fommenben Jt^uftftrome^ befinbet )ic^ alle§ in i^m fd^n^ebenbe

2Baffer gasförmig gelöft, unb ücrlei^t baburd^ ber ?uft eine große jDurc^=

fic^tigfeit; bie ^uft ift flar unb ber §immel blau, ©benfo lodfert bie 2Bärme

be^ füb liefen ^uftftromeg bie ^uft auf, biefe n^irb baburd) relatio (eid)t, fann

einer nur fleinen Ouedffilberfäule ba^ (5Jleid)gcn:i(^t Italien: baö ^Barometer

ftef)t tief.

©0 bleibt ba^ ^er^ältniß aud) ber gauptfadje nacl), luenn ber ^equa=

torialminb burc^ bie ^di)fenbret}ung ber ©rbe, inbem er Don größeren ju

flcineren '^JaraOelfreifen fortfc^reitet, eine größere ^iotation^gefc^irinbigfeit bat,

al^ bie Drte, ju bcnen er fucceffiüe gelangt, über ©Ubmeft fid) in einen

SBcftminb oern^anbelt f)at.

2Benn nun ber gleid)5eitig uje^enbe nörblid^e ^]$olarftrom über ben meft=

liefen ^equatorialftrom bie Oberl}anb gewinnt, fo mirb er ben SSeftioinb

über 9?orbmeft nad^ ^^orben bre^en.

!Durd^ ben einftrömenben falten -polarnjinb erniebrigt fidi aber bie

^Temperatur be^ n?armen unb femit mafferbampfreic£)en ^equatorialftromeS.

3n Jolge biefer Xemperaturernieberung !ann ber barin gasförmig gc=

löfte 2Bafferbampf in biefer gorm nidit befteben, üerbid^tet fid§ ju SBolfen,

refp. biegen.

!Durd^ bie ^Ibfü^lung mirb aber bie Suft beö ^lequatorialftrome^ bid)ter,

fd^merer, fann fomit einer größeren Ouecffilberfäule ba§ (S^leii^geroicfet galten:

ba§ 53arometer fteigt.

©in (Steigen be^ 33arometer^ bei tpe^enbem 2öeftminbe läßt alfo auf

eine (Srniebrigung ber 2^emperatur burd^ ben ^^iJotarftrom fd)ließen, unb bei

genügenbem 5eu(^tigfeit^gel)alt bcr ^tmofpl)äre (morüber baö §t)grometer

^uffd)luß giebt) mirb ein 9^ieberfd)lag ju ermarten fein. 3n biefem 5<^ll

^aben lüir alfo ba^ (Steigen beä ^öarometerg al^ 53Drbote oon Siegen ju

betrad^ten.

©in gaU bea 53arometer§ hingegen mürbe barauf ^inbeuten, baß ber

märmere, leidt)tere ^equatorialftrom lieber ba§ Uebergett)id^t erlangt: ber

SBinb fpringt auf ©üb jurüdf, bie ^uft lüirb märmer unb fann bamit mcf)r
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geud^ttgfctt in gotm toon Sßaffcrbawpf aufnehmen. §ier Bcbcutct atfo ein

galten be§ 33arometcr§ ben ©tntritt l^etleter 2Bitterung.

^ad) biefen ?lu§fü§rungcn lägt fic^ begreifen, baß '^a^cal, ber jucrft

anfing, ton bem ©tanb be§ Söarometer^ ouf fünftige 2Bitterung fd)lie6cn,

einen f)Dl)en ©tanb be^ 33arometer§ für ben Vorläufer fc^Ied^tcr 2Bitterung

anfaf) unb umgefc^rt, einen nicberen ^öarometerftanb für ^cl(e§ Detter

üerfünbenb.

Anberg üer^ält c§ fic^ auf ber Dftfeitc l^er SBinbrofc. 9^e^mcn mir

an, ber 'iPolarftorm n>e^t al§ S^^orbtrinb; bie nörblic^c falte !t?uft ift fd)n?er

unb bid^t; ba§ 53arometcr fte^t ^od^. jDa nun ber in ber S^ic^tung Dom

D^orbpol nac^ bem 5lequator fortfd^reitcnbe ^uftftrom aümätig ju Orten

gelangt, bie eine größere 9^otation0gefd)n)inbigfeit üon SBeften nacft Dften

^abcn, er felber, fo njirb ber nörblic^c ^olarftrom über S^orboft ju

einem Dftwinb, ber nodj bie ©igenfc^aften Deg ^^orbminbe^ i)at, abgelenft.

Wit biefem Oftminb ftreitet ber nje^enbe fübüc^e ^lequatoriatftrom um
bie Ober^anb, unb ift er ftarf genug, fo bre^t er ben Dftroinb über ©üboft

nad^ ©üben.

^a burd) ben einfaHenben füblic^en ^equatorialwinb bie ^Itmofp^äre

erwärmt unb baburc^ aufgelodfert mirb, wirb fie leidster, i^r jDrudf geringer:

baä 53aronieter fällt. 3)a ber ©übtuinb auf feinem ^eg üom ^lequator

über große SBofferfläd^cn jiel^t, fü^rt er bei feiner feo^en jEemperatur üiel

2öaffer in gorm ton burd)fic^tigem 2ßafferbampf fort; fommt aber ber

wafferbampfreid^e ©übftrom mit bem falten '}3o(arftrom in 53erü^rung, öer=

mifd^t fic^ mit biefem, fo erniebrigt aud^ feine ^Temperatur fid^ bcrmaßen,

baß ba^ in il)m bampfförmig gelöfte 2Baffer fic^ nic^t mel)r in biefer gorm
erhalten fann, fonbern ju 2Bolfen, refp. Siegen oerbic^tet fic^ nieberferlägt.

§ier alfo, auf ber Dftfeite ber ^inbrofe, ^eigt ba§ gallen be^ 53arometer^

eine tt)abrfdt)einlic^e (Sr^ö^ung ber Sj;emperatur mit D^ieberfcblägen an.

Sei ^errfd^enOem Oftwinb fann fomit ba§ Barometer burc^ fein gaüen

einen in ben oberen ^uftfd^ic^ten fc^on we^enben, warmen ^equatorialftrom

anfünbigen, ber feinen auflodfernben, leichter mac^enben ©influß auf bie fältere,

fc^werere £)ftluft geltenb marfit, c^c wir e§ in ben tieferen, bem ©rbboben

nä^er befinblic^en I0uftf(^icl)ten wal)rncl)men.

jDcr Eintritt fold^cr warmen !0uftftri3mungen in ber §ö^e fennjci^net

fid^ in ber ^eget burc^ @rf(^einen ber leidsten fleinen geberwotfen am füb=

Uelsen §immel bei faHenbcm Barometer.

?lu§ ben üor^erge^enben ^nlfübrungen ge^t ^erüor, baß ba§ (Steigen

ober gaÜen be§ 53arometer§ an fid^ feinen ©d^luß auf bie beüorftc^enbe

2Bitterung juläßt; wol^t aber wirb eine aufmcrffamc 53eobad^tung bc§ 53arD=

meter§ mit gleid^jcitiger 53eoba^tung ber ^crrfd^enben SSinbric^tung einen

äiemlic^ rid^tigen ©c^luß auf ba^ nä(^ftbet>orftef)enbe 2ßetter julaffen.

3n 53e5ug auf ba6 ©teigen unb gaöen be§ 53arometer§ ift nod^ ba=

rauf l^injuweifen, baß nid^t allein ba§ (Steigen unb gaHen, unt) ber baburd^

crrei(^te ^o^e unb tiefe ©tanb beffelben mit ber 33ßitterung im 3ufammen^
f)ang fte^t, fonbern ba§ bie ^rt unb 5ßeife beg (Steigend ober Sailen^, ob

tafcö ober langfam, bie ^ufeinanberfolge ber (©d^wanfungen be^ Sarometer=
32*
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ftanbe^, fotrie ^auptfädBUd^ bic i83itteTung, bei ber eine ^^eränbenmg be^

SBarometerftanbel eintritt, uon groger 53ebeutung finb.

(Stlc^r. b. 53. naff. 2. u. g.)

§cimi)(^c ©aßen unb i^re Srjcugcr*

Dbgteid^ bie ferfdbiebenartigen ^u§»ü(^fe an aüerfei ^^flanjcnt^eilen,

n?clcf)e man mit bem DMmen ber ©atlen ju befegen pflegt, unfern ©artcn=

fulturen faum nennen5n}ertf)cn 5lbbrud) t^un, fo fommen in biefcr §infic^t

bod) fo auffättige S'rfc^einungen oor, baß e§ auc^ für ben (Gärtner üon ^ntereffc

fein bürfte, über einige berartigc ^aHengcbilbe unb iE)rc ^rjeuger nät)ere

5lugfunft 5U ermatten.

toüfommenften i^aüm erjcugen bie fogenannten ©allmelpen (ber

alten (Gattung Cjnips u. a.) unb jn^ar oor^errfc^enb an ben ocrfcfiiebencn

©idienartcn. d)Un benfe an bic 19—23 i)urc^meffer t}attenben, fugetigen

„©aHäpfel" an ber 9^ücffcitc bei ßicftcnblättcr. 0ie finb fleifct)iger ü^atur,

im 3[Ritte(punfte mit einem burcf) gärten- SBänbe abgefc^toffenen §o^lraume

ferfc^cn, in n?clc^em bie ^aroe lebte, ba^cr iCartjenfammcr genannt, in ioelc^em

aber aud^ bie $uppe ru^cte unb bag 5"feft jur ©ntroicfetung gelangte.

3)a^fel6e fü^rt in ben 53üc^ern jiemlicb allgemein ben 9?amen Cjnips folii,

jebod) nicf)t mit 9^ec^t; benn bie oon 33ater ^inne mit biefem Dramen be=

legte 5lrt lebt au^fc^ticptic^ an ber meic^^aarigen ©ic^e (Quercus pubescens)

unb erjeugt jmar auc^ fugelige, aber rur erbfengroge unb bebeutcnb l)ärtere

©aüen. 3)ie in D^ebe fteijenben (S^aÜäpfel, meld)c auf il)rer £)berfläd^e burd)

jerftreute SSärjdien ftct^ etma^ rau^ erfd)einen unb an ber 6tieleid)e (Q. Eobur)

lüie an ber S^raubcneidie (Q. sessilifolia) oft in großer ^Inja^l an einem

blatte auftreten, Ocrbanfen ber üon Dlioier al§ Cynips scutellaris in bie

2Biffenfc^aft eingeführten ^rt i^ren Urfpi*ung. ^l^ beutfd^en Dkmen muffen

loir für unfere 5lrt ©ic^enblatt = (5)aniDegpe ober gemeine ^altme^pc
gelten laffen, obfdiou noc^ oicle anbere ^rtcn an ben ©ici^enblättern (Stallen

erzeugen unb oietc anbere Birten gemein fein fiJnnen. ^ci ber großen

?lef)nli(^feit biefer ^hierd)en unter cinanber mirb e§ unmöglid^, t)on einem

^araftcriftifc^cn D?erfmale eine ^Benennung abzuleiten, üielmc^r ift bie (^alle

maßgebenb, von meld)er fid) aber gleichfalls feine bequeme beutfc^e ^Benennung

entlegnen läßt; mir finb ba^er l)ier, roie in mclen anbern gäflen auf ben

tateinif^en Dramen angemicfcn wenn c§ un§ um ©enauigfeit bei ber ^rt=

beftimmung ju t^un ift. ®ic atte (Spaltung Cynips (neuerbingS mef)rfach

jcrlcgt) zeichnet fid) au§ burd) einen mel^r ober weniger ^ottig behaarten

^üdcn beS a}iitte(leibe§, ein ber §albfugcl an (^eftalt na^c fommenbe^v

großes Sd)ilbd)en, burc^ einen fi^enben, etmaS linfenfi3rmigen, auf ber fc^arfen

Staute fte^enben Hinterleib, beffen erfter 9^ing länger alS alle übrigen ift

unb ber eine langoorftredbare, borftenartigc i'egri?f)re in fic^ birgt. Xtx

^Dpf fte^t tief, bic gü^ler üerbicfen fic^ \&jm6:j mdcj üorn unb bie 4 glügel

liegen n)agercd)t auf bem 9?ü(fen; bie üorberen übcriagcn ben .^i^rper be-

beutcnb, finb oon loenigen, aber träftigen "Albern burdi^ogen unb ^üben eine

geftredte unb fc^male S^anb^eUe, an bereu Anfange bie fteinc, breiedigc
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UntevvanbjcIIc liegt. ^Dte Cynips-^rtcn finb xotf), Braun ober \d}mx^

gefärbt, burcJ)f(f)mttti(i^ 3 lang unb fomnien nur im lueibUcfien (^c-

leiste üor. Die Cynips scutellaris, um auf btefc 5lrt noc^mat§ jurü(f=

gufornmen, bleibt entwebcr ben 2Binter über im (SJattapfet, ober Vertagt i^n

t>or{)er, wenn er ctipa ju ftarf in gäutnig übergegangen fein foEte, unb fuit

fid^ bann einen anbern ©c^lupfminfel al^ SBinterquarticr. groftiger ^latnx

ifi fie eben ni(i)t; bcnn fe^r frü^) im 3a§re, wenn c§ un^ in ber warmen

tieibung noc^ nic^t red^t brausen im feud^ten unb füf;(en 2öa(be gefaücn

Witt, ftettt fie fidf) fd]on auf ben ©id^enfno^pen ein unb ftid)t fic an, um fic

mit ©iern ju belegen. ^Dic golge ^iertoon ift aber bcr üor^er befproc^enc

©attapfel. ?lnbere ^rten erzeugen anbere tugetgatten an iötättcrn ober

©tengein ber ^id^en, japfenartige, eid^clförmige, !rugfi3rmige ®allen, wa^re

3Rebufen§äupter unb wag fonft noc^ für wunberlid)e ^ebilDc. 3ebe %xt f)at

i^ren bcftimmten Drt, jebc i^re beftimmte ©attenform unb nur in feltenen

gättcn wed^felt fie jenen, bann aber tritt aud^ big ju einem gewiffen (S^rabe

eine gormüeränberung ber %aUt ein. 2Bie jebe %xt eine beftimmte ®allen=

form erzeugt, ift nod^ nid^t ju erflären, toietteic^t wirb biefc franf^afte ^it=

bunggweife mit ber ^nt üerftänblidh, wenn wir ung bie ^ebingungcn öcr=

gegenwärtigen, unter benen bie ©atten überhaupt entfielen fönnen unb üon

biefen @efid)tgpunften aug einge^enbere gorfd^ungen anfteflen, bie attcrbingg

il^re großen (Sd)Wierigfeiten l^abcn. ©ine Sebingung jur ©attenbilbung beftel}t

in ber ootttommenen !Bebcn§fä^igfcit be§ betreffenden 'ßflanjcnt^eitcg unb

in ber 5[)ii5glid)!cit, fic^ an ber äTtutterpflanje weiter 5U entfalten, gebe

^atte gef)t ein, fobalb man ben mit i^rer 5ln(agc toerfe{)enen ©tengel ab=

fd)neibet, mag man i^n aud^ nod^ fo lange burd^ 2)arreid^cn tion Saffcr

frifd} erhalten. 3)arum fiinnen aud^ nur aug reifen ober ber Steife fe^r

naiven (hatten i^re ©rjcuger mit ©rfolg gebogen werben.

©ine jweile ^cbingung ift bie ^erwunbung beg normat Wad^fenben

'^ftanjent^eileg burc^ bie ©ier legcnbe ©attwegpe. Wii bem lang t)orftredf=

baren Söo^rer wirb bag ©i in ben betreffenben ^^cit gelegt. Wit bem @ie

^at bie 'J^panjc einen frembartigen Körper aufgenommen unb wirb, wie jeber

Organigmug, bagegen rcagiren, um fo me^r, atä auc^ biefer fcincrfcitS nid^t

unöeränbcrt bleibt, fcnbcrn fic^ weiter entwidfelt. gunädift l)anbe(t eg fid^

um ben Anflog 5U bem nun erfolgenben abnormen Sad^gt^ume, ob e§ in

gorm einer tugel, einer ^infe, einer (Sichel ic. t>or fid) ge^en fott. 3)er

33ilbunggfaft ber ©idie übcrl)aupt, biefer befonbern (Sic^enart, bie ©tcttc, an

Weld)er bie 2Birfungen eintreten, ob ^lattfleifd^, 53lattrippe, ob ^inbe, ob

jungeg §0(5 u. f. w. werben Ijierbei oon ©inftug fein, gewiß aber nidit au§=

fdE^lieglid^ ; benn wie fi5nnte fid^ fonft biefelbe gorm, beifpict^weifc bie ber

tugel, an oerfc^iebenen ©tettcn: am Stattflcifcfie, am jungen ^olje entwidfetn,

ober wie fönnten umgefe^rt bie oerfd^iebenftcn gormen an bemfctben ©id)en=

blatte oft gleidEjjeitig juftanbe fommen? §>ier muß alfo noc^ etwag anbereg

wirfen, alg bcr ^ilbunggfaft ber beftimmten ©id)enarten, eg muß ber jeber

^aUwegpe eigenartige, beim ©icrtegen augflicßenbe ©aft, bag „^attwegpen^

gift", wie wir i^n für bie ©ic^e füglid^ be§eic^nen bürfen, bie fo bebcutenben

5l3erfd^ieben^eiten bewirfen.
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T)k britte ^Scbtngung cnblic^ füv Söilbung ber befttmmten (S^aüe liegt

in bct ©nttüirfelung unb ftcffenben X^ätigfeit ber SBeäpetilarüe im 3miern

jener; benn ba^ gortnjac^fen ber ^aHe l)ört auf, fobalb burc^ einen <8(^ttta=

ro^er bie X^ättgleit ber (^allwe^penlarüe aufgeJ)oben Horben ift, mie u. a.

alle bie fleincr gebliebenen Galläpfel bereifen, in benen man im §erbfte

nD(^ (Si^maro^erlarüen ober gar nicfctö finbet, n?ä^renb bei normaler @nt=

tüicfelung bie Cynips scutellaris gefunben werben mügte. Daß bie (Salliüe^lJen

üon außcrorbentlic^ tielen ©c^maro^ern ^eimgefuctt Werben ober üon anbern

(^aHme^pen, bie man alä (Sinmietl)er bejeid)nct unb welche bie (Stattenerjeuger

nic^t immer ju ©runbc ju richten br andren, fei ^ier nur beiläufig bemerft.

(S^emiffe (S^aUcn, wie bcifpicl^weifc aüe biejcnigen, welche an ber Unter=

feite cine§ 53latte§ fi^en, 4 ^rten nid)t feiten gleid^jeitig unb jebe in äl^e^rja^l,

erfc^eincn al^ ßugaben eine§ üotlfommen normal gebilbeten 33latteg, anbcre

wieber entftef)en burd^ Umbilbung ber betreffenben stelle an ber ©ic^e.

ober fo, immer ift eä ber üom ^ugenblirfe ber (Eiablage bi§ jur Sicifc ber

©alle, D. l). i^reö 3nwof)ner^ burd) benfelben erzeugte SfJeij, wcld^er bie fo

wunberbare 23ßirtung auf ben Sßilbung^faft ber ©ic^c äußert unb aüe bie

©allen ciijeugt, welche un^ Dr. ©uftao SD'^a^r auf 7 lit()ograpl}irten Xafeln

(„3)ie mitteleuTopäifd)en @id)engallen in 2ßort unb 53ilb. 2Bien 1871. 8«)

in fo wdI)1 gelungenen ^bbilbungen tjorfü^rt. @r orbnet biefelben je nac^

ber (Steße, wo fie fi^en in 2Bur5el=, 9^inben=, £no^pen=, 53latt^, 6taub=

blüt^en= unb grucJ^tgaHen. werben auf^er ben ^bbilbungen einige biefer

©aüen in 9^atur oorgelegt, fo u. a. aud^ bas ^rjeugniß ber C. tinctoria,

weld)eä unter oerfc^iebenen ^'Jamcn al§ wefentlic^er ^eftanbt^cil einer guten

jlinte in ben §anbel fommt. Die weitere 53cfpred^ung berfelben würbe l)ier

bei mangclnben ^bbilbungen aber feinen 3^^^ ^aben. @ö fei ba^er nur

mit wenigen 2Borten noc^ einiger gebadet, bie nid)t ber ©attung Cynips

i^ren Urfprung Oerbanfen unb allenfalls i^rer ©rfd^einung nac^ als befannt

OorauSgefe^t werben fönnen. Die unregelmäßige „>3d)w ammg alle" oon

Oot^errfd^enb runber gorm, wclcbe fcbon ©nbe 9J?är§ erwad)fen fein lann

unb auf ri3t^lid) weißem Untergrunbc an ber ©onnenfeite rot^bädfig erfc^cint,

fäöt nac^ bem ^uSfc^lüpfen i^rer ©rjeuger nod) jahrelang an ben ßweigen

unb bereu ©pij^en burc^ bie fdiwarjbraune garbe i^rer l)oläig unb ungcftaltig

geworbenen 33^affe auf. ©S ift eine toielfammerige ©aüe, welche üon ber

gelben Teras terminalis erzeugt wirt), einer ©aüweSpe, welche nid)t nur in

beibcn ©efc^lcc^tern oor^anben ift, fonbern noc^ in überfälliger Jorm ber

2ßeibd)en, nämlic^ geflügelter unb ungeflügeltcr. 3n fc^wer ju unterfc^eibenben

linfenfi3rmigen ©aüen, welche gefeüig an ber Unterfeite ber 531ätter fi|jen,

im Dttober aber abfaüen unb an ber feuchten @rbe ftarf aufqueücn, e^e fi(^

ber Snfaffe jeitig im fommenben 3a^re IjerauSgearbeitet, wohnen brei ^rten

ber ©attung Neuroterus. Wan fennt außer ben in runber 3q^^ 1^0

f)cimifd)en (Sic^engaüii^eSpcn noc^ ungefähr 23 Birten ©aüweSpen, weld)e bei

unS ju ^anbe an anbern boljigen "pflanzen, wie an Acer, Sorbus, Rosa,

Rubus, u. a. ober auc^ an Kräutern, wie Campanula, Centaurea, Glechoma etc.

©aüen erzeugen, !cine einzige jebod^ üon ber 3ierlic^!eit unb 9tegelmäßigfeit,

n?ie bie meiften an ber ©ic^e. Qmkx üon biefen fei je^t nod^ in ber ÄUrje



503

gebadet ^te mit moD^avtiget 06crpäd()c üerfe^cnen, unregelmäßigen ^u§=

wüc^fc an ben milben Siefen, ai§ Sebeguar, ©c^tafäpfel, ^lofcnfönig bcfannt,

jlencn bie tjielfammerigen fallen bcr Rhodites rosae bar, menn auc^ ba§

männlid^c nur fetten Dorfommt, unb fid) burd^ ben Iberüerlauf im 53orberfKUget

toon Cynips unterfc^eibct. 5)ie fetten nur an ©artenrofen üorfommenben

9lofenfi3mge loerben einer jttjeiten 5lrt biefcr (Gattung jugefdjrieben. Die

SörombeergaHmegpe (Diastrophus rubi) erzeugt an ben ©tcngeln ber ^rom=

beeren oft munbcrtii geformte Infd^ioellungen, bie nad^ bem ^u^fd^Üipfen

ber 2Be§pe fiebartig burd^löd^ert erfdjeinen. Höe bi^^er befprod^enen ^an=

infeften finb 55crn)anbie ber Lienen, 2Be§pen, ^mcifen, geboren mithin ber

formenreic^en Drbnung ber §autflüg(er (Hymenoptera) an, roc{i)c im 5lbern=

Oertaufe ber gtüget, in bem ^ege= ober 2Bef)rftad)el ber SBeibd^en unb in

ben beißenben 3}?unbtf)eilen mit oor^errfd^enbcr ßungenentnjicflung bie iüefent=

Iid)ftcn c^arafteriftifc^cn 9D^erfmale bcfit^en. ^n bie (5t)nipiben fc^liegen fic^

nod> einige Drbnung^genoffcn au^ bcr gamitie ber 53(atttüe§pcn an. 2)ic

SBeibd^en bicfer S^^feftcn fc^nciben mit i^rem fägeartigen ^egcapparate

^flanjenblätter ober auc^ deiche ©tengel an, unb ba ereignet e§ fid^ bei

einigen ^rten, namenttid^ ber (Gattung Nematus, baß an ben oerlc^ten

SBeibenblättern bo^ncnä^nlid^e (SJaüen cntfte^en, meift mefjrere an einem

Sölatte, h^etd^e beiben g(äd[)cn gleid)mä6ig angeboren unb ber tooe jur

S33o{)nung tt?ic D^a^rung bienen, inbcm fic bie 2Bänbe berfetben oon innen

l^er immer bünncr nagt. 2Biü fie fid^) üerpuppen, fo bo^rt fie fic^ f)crau§,

um in ober an ber ©rbe ein ©efpinnft anzufertigen, in meiern bie weitere

iBern?anbIung Oor fid^ get}t. ^(fo ein tt3efentlid)er Unterf*ieb in ber ©nt=

h)idfelung§tt>eife oon ben bi^^er befprod^enen (5JaIIinfe!lcn. 3n gleid^cr ?age,

n^ic bie wenigen 53tattwe§pen(arocn, fidf) nämtid^ oor ber 33ertoanbtung

herausbohren ju müffen, bcfinbcn fic^ einige !?arOen Oon Däfern unb gliegen;

bei erfteren ift e§ nidit 9^aturnotl}tt}enbigfeit, ba eS ber täfer felbft eben

fo gut fann, bei (elfteren aber unbebingt nijthig, fofcrn fid^ bie ©alle nad)

ber ©nttüidetung ber Stiege in i^r nid^t Oon fetbft iiffnct, Weit le^te mit

i^ten faugenben 9}?unbthcilen nic^t im ©tanbc fein mürbe, aud^ bie fd^wäc^ftcn

3??auern i^reS terferS ju burd^brcdt)cn.

©emiffe täfertaroen, oor^errfc^enb ben 9fiüffet!äfern angebi3rig,

lOarOen oon 53ohrfIiegen unb (^allmüdfcn unb auc^ einige (Sd)metterling§=

raupen bringen an ben bewohnten '^ftanjen SBirfungen h^rOor, bie eg fc^reer

mad^cn, jtüifd^en (SJaße unb 9^id)tgane eine (S^renje ju jic^en. ^ian fann

fef)r m^i fid^ benfen, baß im Innern eineS "ipflanäenftengetS, einer gruc^t

eines 53tatteS, einer ^tüt^c eine fotdie ^nfeftcnlarOe lebt unb Daß \:)kx\)on

äußertid) überhaupt wenig ober nid)tS, maS man alS ©aüe bejeid^nen fönnte,

fidytbar wirb, baß in anbern gäüen gattenartige ^nfc^wellungen entfielen.

2)ie ^arOc beS ^Spenbod^eS (Saperda populnoa) bot)rt in ben fingcr=

bidfen ©tämmd^en unb B^^^iflcn ber ßitterpappcl unb Oerwanbelt fid) ^cx

aud) bis 5um ßäfer. 2)aburch, baß bie ^aroc im ^nncrn Hohlräume nagt,

entfielen äußertid^ fid^tbare tnotenanfchweüungen, beren mand^mal auf einer

fußlangen ©trede bis fieben beobachtet werben fi3nnen. ©in ganj ähnlid^eS

SJerhältniß finbet an ben (^trünfen ber oerfchiebenen toh^^^^^" unferer (^e=
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ntüfegärten ober an bcn £)clfaaten auf bcn gelbem ftatt, fofe^n fie üon

ben toüen be§ Äo^lgallenrüglerö (Ceuthorhynchus sulcicollis) beroo^nt

finb. 3lm (Stengel treten unmittelbar über ber Surjet, alfo üon ©rbe

bebecft, aber aud^ ^DE)er l)inauf fnoCiige, bi^meilen jiemltc^ regelmäßig fugeligc

?lnf(^n)ellungcn üon fteifdgiger Söcfdiaffen^cit auf. ^on biefcn SÖBuci^erungen,

biefelben au^l)öl)lenb, ernähren fid) bie harten unb bohren fic^ tjeraug, fobalb

fte fid^ in ber @rbe Verpuppen njoHen. 3)ie 9^aupe be§ tieferngalten^
2Birfler^ (Retina resinella) bringt in einen jungen tieferntrieb ein,

bie ^errounbung aber ^at einen ^arjau^fluß jur Solge, weld^er in bem

äRafee bie Steüe übernjaHt, at§ fic^ ber grag ausbreitet, fo bag im jmeitcn

3a^re bi§ mallnußgroge fogenannte ^arjgaüen an bcn äw^eigen fi^en. Sic

finb im Innern von hängen burd)fe^t, erlauben ben äiit^itt ju Der ein=

fcitig am (Stengel entlang ge^enben gragfteüe unb gemä^ren fo ber Slaupe

eine fiebere 2Bol)nung; jene nagt nac^ jmeimaliger Uebeüointerung @nbc

Slpril ein runbeS 2o6:) burc^ bie §arjgalle, oerpuppt fid^ im ^nnern unb

im 9}?ai brängt fic^ bie 53uppe auS biefcm ^oc^e ttm§ ^eroor unb entlägt

ben jiertic^en 233idtler. tt?ürbe entfc^ieben biefe ^aroentooljnung nid^t

als (äallc be5eid)nen, aber aud) bie beiben oorange^enben nic^t, obgleid^

äwifd^en il)nen unb jener am D^abel^olje ein wefcntlid^er Unterfc^ieb barin

befielt, baj^ fie burd) 2Buc^erung ber ^flanjcnjclten cntftanben finb. 5lnbere

berartige 2i3uc^erungen xn^xcn oft oon ^aümücfen ^er unb jcigen fid) in

me^r ober weniger tugcliger gorm an ben Samen mehrerer -Dolben, auS

benen \\6) bie ^aroen üor i()rcr ^erpuppung g(eid)faöS l)crauSjubo^ren l^abcn.

2Benn aüe bisher befproc^enen unb fo unb fo oicle anbere i^nen

ä^nlic^e ©ebilbe gef ci^loffen, fo bafe in bem einen gaüe bem ooüfommenen

^nfefte, in bem anbern ber ^arüe baS 5)urd}bol)ren als nic^t ju erlaffenbe

gugabc übrig blieb, fo begegnen unS ja^lreic^e anbere fogenannte ©aßen,

mi&jt cntmeber nie ooüftänbig oon ber ^ußenroelt abgcfdiloffen finb, ober

menigftenS jur 3eit i^rer Steife fic^ oon fclbft unregelmäßig ober regelmäßig,

felbft burcö ein jDecfeld^en, öffnen. jDie auffätligften Umbilbungen genjiffer

^J3flan5ent^eile, oor^errfdienb Oer ^Blätter, rühren oon 331attläufen ^er,

oon jenen intereffanten Siefen, meiere geflügelt unb ungcflügelt ^äufig in

ein unb berfelben 3lrt Oortommen, als ^aroen unb ooütommene ^nf^^^cn

fic^ wenig oon einanber unterfd^eiben, feinen 9iu^eftanb als '$uppen ^aben

unb i{)ren S^nabel in jarte "fflanjentlieile einfted^en, um ben Saft ber=

felbcn als 9^af)rungSmittel für fid^ ju Ocrwenben.

SBenben wir bicfen unerfättlic^en Saugern, meldte in !lcinen ober

größeren Kolonien allerlei ^flanjen bewohnen, uuferc ^ufmertfamfeit ju, fo

bcobad^tcn wir bie oerfdiiebenften (S^rabe ber (Sinwirlung auf b:e bewohnten

Blätter. 5ln tirfc^bäumen unö So^^inniSbeerfiräud^ern fc^en wir bie ^Blätter,

an benen fie faugenb fi^en, trauS unb jufammengcjogen, an 9iüfterngebüfc^

ocrwanbeln fic^ biefelben in Stafd^en unb unförmliche Säcfe, welche größer

als bie größte Sallnuß werben tönnen. 3)ie 9lüftergallenlauS (Tetra-

neura ulmi) erjeugt bie bol^nengroßen, blafigen luSwüc^fe auf ber Dber =

feite ber Ulmenblätter, weldje anfangs fd)ön rot^ gefärbt finb, bann gelb

nperben unb oben unregelmäßig jerreißen, um (Snbe Wflai, anfongS ^mi bie
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fid^ im ^mcxn cnttoidCctten ^atlenläuCc frei ju geben. %n ben 33tattftielcn

ober ben 9)2ittelrippen berfclben '^^flanje, oft ba§ ganje 33latt üerfd^minben

loffenb, entfielen bie bebeuteub griigeren ^u^müc^fc mit behaarter Dber=

fläd^e, in bcnen fid^ bie ja^treid^en folonien ber mit bläulii^njcigcr Sßoüe

bebedftcn Ulmen = Üiinbentauö (Schizoneura lanuginosa) entroirfeln imb

anfangt 5luguft an ber flaffenben ^In^eftung^fteHe ber SJ^igbilDung ^crtor=

fpojicren. ^efannt genug finb bie gemunbencn knoten inmitten ber ^Iatt=

ftiele bei unferen gemeinen ^appelarten, in tt?cld)en fid^ bie Sörut ber

$a^)pe( = 2Bontau§ (Pemphigus busarius) enttriefelt, bie im §crbftc buvc^

eine fid^ felbft ijffnenbe ©palte jum 53ürfdf)ein fommt. 33efonber§ jiertic^

finb bie ^eburtgftätten ber ^^annenläufe (Chermes abietis). ^n ber

erroadtjenben toSpe ber gierte fangt im erften grü^ja^re ba§ nod) junge,

überttjinterte Ungejiefer. S^fo^Ö^ ber 33ern)unbung übcrirud^ert ba§

geh?ebe ber '^flanje ben feinblic^en ^{)ierfi3rper. 3)ie 53(atttau§, feinen

9?a^rnng§mangcl leibenb, gelangt mittternjeite jur Steife unb legt o^ne t}or]^er=

gegangene 'Paarung mit einem 9}?ännd^en ©ier. 3)iefe üeriranbetn fid] in

totoen, n?e(c^e gleid) ber ©tammmutter iljxcn (Sd()nabel faugenb in bie

gutterpftanje tierfenfen, unb fdtiticgUd^ fil^t bie ganje (^efeÜfd^aft in einem

5ierlidt)cn, anana^artigen B^pfen, ber t?pn ungeformten, in i^rem ®pi^en=

tt^eile oft nod) unoeränberten 9^abetn gebilbet ift. ©^e bie ^rut jur 3?cife

gelangt ift, i)ffnet fid) ber Sf^p\cn in regelmäßigen Ouerriffen unb geftattet

jener ben "^lu^weg in bag greie. jDcrgteid^en Unrcgetmägigfeitcn im 3Bad)^=

t^ume, namcntlid^ an ben ^Blättern, burc^laufen aUe Stufen, beginnenb mit

gebrängter ©teKung berfelben (S^ofetten an ben Seiben) bi§ jur 55eränbevung

i^ret gorm bi^ jur Unfenntlid^feit, mie ber eben befprod^ene Qa)ßUn uitb

ttjeid^feljopfartige ^^erunftattungen ben?eifcn, bie fic^ gerabe bei un§ in ben

fronen älterer SBeibcnbäume fo ^äufig geigen unb ma^rfd^eintid^ einer

^allmüdPe i^ren Urfprung oerbanfen.

©d^lieglid) fei nod) geioiffcr SO^ipilbungen an 33(ättern gebad)t, loetd^e

im SBefentlid^en au^ ©infenfungen befielen, bercn ^nnenraum mit bid^tem

^aarfitje auägefleibet ift. 9}?anc^e Oon biefen ©ebilben lourben für $i(§e

gehalten unb frUl)er al§ Dibium ober ©rineum befd^ricben, biä man in

neuerer 3cit erfannte, bag mifroffopifc^e Wühtn i^rc ©rgeuger feien. ^i§^er

ift ber 9^ame Phytoptus (eigcnttidf) Phytocoptes) für biefe i^rer fi3rperlid)!eit

nad; nod^ nic^t unterfc^iebenen S^ierd^en beibehalten tt^orbcn, tt)e(d^en jDu jarb in,

aufgebrad)t ^at; bie i^nen eigenen ^ftangenbeformationen nennt man aber

ä)?ilbengaC(cn. 3)iefe flüchtigen ^^nbeutungcn cine§ cbenfo intereffanten, iüie

fd?mierigen ®egenftanbe§ Serben bartegen, baß jur Seit gar mand)e§ ^e=

bilbe für eine %aüe erflärt mirb, iDeld)e§ feine ift, gum gtociten: baß bei

ber außerorbentlid^en 9}Jannigfaltigteit ber ©alten unb bei ber bi§ je^t nod)

fc^r unOoKfommenen ^SorfteÜung über if)r 2Befen bie Oon Oerfc^iebenen ©eiten

(talc^berg, §ammerf c^mibt, graunfctb u. angefteüten 33er]uchc

einer n)iffenfd)aft(id)en @intf)eilung ber ©allen nur ungenügenb auffalten

fonnten. ©iner jeben folc^cn aber mirb folgenber ©a^ jur Diichtfc^nur

Lienen müffen: ©alten finb umformenbe ober Üleueö bilbenbc
3!Budierungen an einem $flan§entl)eile, njetd^e, bur^ einen
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^liebcrfügUr entftanben, ber Srut beffelben ^ur 2Bo^nung unb
9^a^rung btenen.

Dr. ^af(J^enbcrg, '^rofeffor.

(3a!)rcgbevicJ)t bc§ ^artenbau=53erctn§ in ^aüe a. <B. 1872/76.)

Ueöer btc SBcbeutung ber ^ftanjenhinbe für bie aflgemeinc

SBilbitng*

(58rud^ftü(f au^ einer Don Dr. %lt^^ Sraun in Sertin gehaltenen 9lebe.*)

2Ba§ märe auc^ aüe SBiffenfd^aft beö 3}?enfchcn üon ficf) felbft

unb feinem (^cfd)led)te o^nc ba§ SBiffcn üon ber ^J^atur, bem ^öoben; ja

üielme^r bem Saume, bem ba§ DJ^enfc^eucjefd^lec^t entfproffen, al§ beffen

Stütze ber 9J?enfc^ erfcficint, auf bem er grüc^te ju reifen beftimmt ift.

2Ba^ üon bem ©anjcn ber D^aturgefc^icJ^te gilt, ba§ muß aud) an jebem

X^eile berfetben fid) bewähren unb t>ict(eid^t ift bieg bei teinem anberen mcJ)r

ber gaü, al§ bei bem jlf)cite üon ber ']3flan3enfunbe. ^ie bcfonbere Sebeutung,

bic i^r für bie menfd)lid)e Silbung jufommt, liegt in ber befonberen (Stellung,

tt)eld)e ba§ ^ßftanjenreidi in ber 9?atur unb bem Ü}?entd)en gegenüber ein=

nimmt. !l)a§ '^^ftanjenrcid) fle^t bem 3)?en]d)€n in mancher Sejiebung

näher aU ba§ ^^^errcid). ^ie Siliere müffeu me^r gefud)t Serben; bie

']>flanäenmelt umgiebt bcn 90?enfd)en überall ungcfuc^t. Sie tritt if)m ent=

gegen at§ bal flcib ber (Srbc, at§ ber ©arten, in ben ber äl^enfch gefeilt

ift, in welchem er Sefriebigung feiner meiften Sebürfniffe, D^a^rung, |)eit=

mittel, ©toff, ^leibung unb 2öühnung unb unjä^liges anbere 5lngenchme

unb 9?üt^lid)e finbet. t)abei h^it jebe^ 2an^ ein '^flanjenfleib eigener ^rt

unb ber (S^arafter beffelben ift nic^t ohne (Einfluß auf bic ©emüt^^art

feiner SeiüD^ner. 3)aö Eingreifen be§ 9}?enfchen in bie '^3flanäentt)elt ift

ber Anfang ber Q^iDilifation. jj)er -U^enfch bebaut ben ^der unb fultiüirt

betoor^ugte -Pftanjen, iDä^renb er anbcrc au§ bem 2Bege räumt; er robet

23Bä(ber au^ unb jic^t neue heran; er legt !ünfttid)c Härten an in bem

großen ©arten ber 9^atur unb manbernbe ^^ölfer führen i^re befonberen

§augthiere mit fid] unb breiten fie au§ über neue ^änber.

i)ie $?iebe be§ 3J?cnf(^en jur -Pflanjcnmelt ift uralt unb untoertilgbar

;

fic fteigt bei.t)en alten 33Dlfern bi§ jur 53erehrung. ^^beg ^olf i:)at feine

heiligen Säume, feine ^iebling^bäume.

*) 2)ie SRebc, au^ ber mir hier nur ein Sruchftücf unfern !üefcrn geben

fönnen, mürbe Don $rofeffor Dr. Sraun am 5. Januar 1871 jur

Eröffnung ber ^orlefungen im ^ictDria=5t)ccum in Serlin gehatten. 2)ic=

fclbe ift jcl^t auf ^eranlaffung be^ -Prof. Dr. Ea^par^ in ^önig^berg im

1)rucf erfchienen (§irfchmalD'fd)c Suchhcmblung Serlin, 9^.=2B. Unter

ben IHnben 68) unb mirb bicfelbe auch je^t nod^ nach bem jDahinfcheiDcn

beg ^erfafferg feinen äi^h^^^^" miHfommen fein unb in meiten Greifen baju

beitragen, bic ^iebc jur ^^pftanäcnfunbe ju förberu.
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53ei bcn (^ricrfien mx eine (Std^enatt bem 3eu§/ ©Uber^^appel bcm

§crtute§, ber Lorbeer bem %\>düo, bie SOJt^rte ber ^enu§ geheiligt, ber

@|){)eu unb bie SBeinrebe bem ^acd^it^. jDic mächtigen ''JJlatanen beg Oriente

ftanben in @ried)cn(anb unb ^leinofien in ^)D^em ?(n(e^en, mie bie (Sebetn

be^ Libanon bei ben S^raeliten, bie S^preffc bei ben Dörfern. 3)er 33aum

ber alten Germanen mx bie l^inbe, unter ber (S^ericf)t gehalten unb ^er=

träge gefc^loffcn würben, ni^t bie @ic^e, toie bie neueren 2)ic()ter meinen.

jDer ß^^arafterbaum bc§ Arabers ift bie ^Dattelpalme, ©ine riefige ©fc^c

unb bie fleine 9}Jiftcl, ein 53äumd^cn auf bem ^aum, fpieten in ber norbi=

fd)en 3)?^tl)ologic eine bebeutfame S^oüe. ^ud) an ^eiligen 53Iumen unb

Kräutern fel)lt e^ bem TOertf)um nid^t; i4 barf nur an bie i^otu^blumen

ber ^cgt)pter (Nymphaea) unb an ben pap^ru^ erinnern, bie fid) auf bcn

äg^ptifc^cn Dcnfmälcrn baigefteüt finbcn, bann an bie ^otu^Mume ber

3nbier unb ba§ Nelumbium. X)ic ^Hebling^blumen finb mannigfach t}cr=

fc^teben nac^ ben §imme(§ftric^en unb bcn ^i3lfcrn, aber bie neuere ®artcn=

fünft bringt fie au§ aüen 2öeltt^eiten jufammen unb t»erme^rt i^re ga^l

in§ Unenblic^e. 3)er ^cbrauc^ ton ©träumen, ton ^rän^en, ücn 53lumen

ober ^Blättern ift uralt. 3n ben älteften ßeiten waren bie ^ränje nur für

bie ^i3tter beftimmt, fpäter würben aud^ £)pfcrtf)icre unb 9}?enfcl}en befranst,

bei reUgii3fen geierlid^feiten nid^t nur, fonbern aud^ bei geftma^len, froren

^otf^aften, jur 8iegegfcier ober Söelo^nung Don ^erbicnften. ^on 53Iumen

würben üon ben ®ricd)en ju bicfem 3^^^^^ 3?ofen, ^eild^en, ^et>fDt)cn,

5lnemoncn, IBilien, S^arjiffen, ß^rocug, X^t)mian unb anberc benu^t; auc^

unüerwelflid^e S^nmortcÖen (Gnaphalium Stoechas) unb ^Imarant (Celosia).

iDie ©ieger im Kriege würben toon bcn 5ltl)enern mit Oeljwcigen behängt,

bie Sieger in ben olt)mpifd)en (Spieten mit Lorbeer. 3)ic Surgcrfrone ber

9ii)mer war urfprüngtid) au§ bem ^aub ber immergrünen ©id^e (Quercus

Hex) geflod^ten, unb ju ben e^rcnooUften Mnjen berfclbcn geborte bie

Ärone au§ (^xa§. %n6:j ^o^r unb bie 53lätter ber ^Dattelpalme bientcn

ju ^rän^en bei ben Sacebämonicrn. jDer öoc^jeitgfranj ber ©ricd^en würbe

t)Dn felbftgepftUdften 53lumen geflod^ten. Den ©ebraud) ber fränje im Uü^

gemeinen erflärt bie alte !Did)terin ©app^o mit ben 2ßorten: „2Ba§ gtünt

unb blü^t ift ®i3ttern angenel)m."

2Ba§ ift e§ eigentlidfj, wa§ bcn !)0^enfd)en mit öer Pflanzenwelt fo

innig üerbunben ^ält? (^ewig in ber §auptfac^e bic Unentbe^rlid)f eit

berfelben, bie unerfd^i5pftid^ oielfeitige 53enu^ung. "^ber eg muß etwaö im

•Pflanzenreiche liegen, wa§ ba§ meufd^liche ^cmüt^ nod) in anberer 2ßeifc

feffelt. Unb bie§ ift wo^l t)or ^^lUem bie ©rfc^einung ber ?3flanäe felbft,

ba§ ©benmaag ibrer ^eftalt, üerbunben mit ber prac^t ber garben, bag

^armonifc^e i^re^ ganzen ^aue§, ba§ burc^ bie mannigfaltige ißariation, in

wcld)er e§ un§ entgegentritt, feinen S^eij ftet§ erneuert; c§ ift mit einem

2Borte ber ©inbrucf ber (Sd)i3nhcit ber pflanjen. Uebcr allen "»^leugerungcn

ber Söewunberung, in wetc^cn bic D)ichttunft bie :)3flan5enwelt unb einzelne

Slepräfentanten berfelben, wie 3. 33. bie 9?cfe gefeiert §at, ftc^t in biefcr

53e5ief)ung bag einfache 2öort ber 53ibel;
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Schauet bic Milien auf bcm gctbe, mc fic roaci^fcn—
fage @uc^, baß aud) Satomo in aüer feiner §en'tid^teit mcl)t

beflcibet gemefen ift al^ bcrfelbcn eine. (ifftati:). 6, 29.}

@g ift bic reine D^aturfc^ön^cit, ttjeld^e un^ in ber ^Jflanje entgegen^

tritt, an ber nic^t§ @emaci^te§ ift; bie reine unb offene ^Darlegung ber

inneren 9^atur. i)cm bie 'iJfianjc ge^t ganj auf in i^rer 55)arfteQung, fic

l^at nicfit au^er bem 33itbung^= unb ©etbftgeftattungSproceffe nod^ ein anbcreä,

innerlichere^, nid^t unmittelbar erfd)einenbeg Men mie ba§ jl^icr unb ber

äJ^cnfc^; e^ gi(t t)on i^r üorjugäiücife, wa^ ^öt^e üon ber ^atur im

5lügcmeinen fagt:

"Jliäjt^ ift brinnen, ni(^tg ift brausen,

jDenn n?aä innen, ba§ ift außen,

©0 ergreifet o^nc ©äumnig
§eiUg öffeatÜc^ ^e^eimnig.

2Bir tonnen ha^cx aucf) fagen, e^ ift bic 3Ba^r{)eit in ber @r=

fd)einung ber 13ftanäe, meldte auf un§ mxft

„!J)ie 53äume finb meine ^ud^er,

2Ba§ fie un^ jagen, ift ^Ba^r^eit!"

fpridE)t ber engtifc^e 3)ichter (S^cIIe^; unb ma§ bie iBäume erjä^len, ba§

haben unfere 2)ichter frcitidl) in i^rer 2Beifc unb, oon fubjcctioen (©tim=

mungen beeinftugt, ticlfärtig mieberjugeben unb au^julcgen Oerfud^t.

3n ber ^^flanje ift atfo nid^t^ 5Serftedfte§, feine trügerifd^e l^ift, fein

hcim(id)eg i^auern, rok c§ un^ unter ben Z^^imn aufftijgt, bie fic^ unter

einanber oerfotgen unb bcfämpfen. ift ba^er aud) ber gricbe ber

'^.^flan^ennjctt, ber ben ^enfd&en anjic^t unb au^ bem unruhigen !Ireiben

be^ ii^cben^ immer miebcr in bie 9^atur jurürfführt, if)n auf ber grünenben,

blumenreidien 3lur, im ftiüen SÖalbe ober auf ber einfamcn §aibc @r^

quicfung fud^en lägt.

,,2ßenn bu ein tiefet ^eib erfahren,

Xieffc^m ertlich, unergrunbUch bang,

Dam ftüd)te aug ber 9J?enf(hen (Sd)aaren,

3um 2Ba(bc rid^te bcinen ®ang.

^on bem ^ragcr !Didhter

Subttj. granfl.

„^eh au§ auf grüner §aibc,

2Bo'g ^lümlein blü^t üdö grcubc

3n 3)uft, ©efang unb ®traf)(;

?eg bid) ju i^m barnieber,

jDuft, $)immeig(anj unb lieber,

!!E)ie heilen bcine Dual/' 3ufttnuä ferner.

„3[Bär' ich nie auö ©udh gegangen,

SBälber l)il)x unb irunbcrbar,

hieltet liebenD mich umfangen

iDoch fo lange, lange 3ahxV Suftinuö ferner.
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„SBenn Kummer bid^ befaCtcn,

^in jum grünen 2Ba(b,

!Da triffft bu STempel^aUen

3n t^ver Urgefta(t.

!2)ort fann bein §er5 gefunben,

©Ott tt?o^nt im grünen §ain,

§aft grieben bann gefunben,

neu geftärft bu ^eim." @. 3)?. 5lrnbt.

©old^e ©ttminungen ftnb e§, bie bie Pf(anäentt?clt {)crt)orruft.

'än bie 53äume unb ben 2Ba(b aber fnüpfen ftc^ nod) anberc ©inbrüdfc

bcfonberer Hrt. @l ift eine (Sigent^ümlic^feit au^bauernber ^^flanjen, nament=

iiij bcr ^ofjgetoäd^fc, fic^ üon $5a^r gu 3a§r ju Verjüngen unb in ber

^neinanberrei^nng ober bem Uebereinanberbau ber ^a^re^generationen \ml)x

unb me^r ju erftarfen. @ö ücrbinbet fic^ bei i^nen bie Sugenb in ftcter

293ieber[}o(ung mit bem Hilter ju immer fräftiger (Sntmicfclung, §um=
bolbt mit ben SBorten auSbrücft:

„3n ben (S^eroäd^fen aßein finb 5l(tei unb ^u^brudE ber ftet^ fic^

erneuernben ^raft mit einanber gepaart."

§umb. to§m. 1. 371.

SDorum fnüpft fic^ an ben 53aumU}U(^§, jumal an bie alten ^o^en

^liefen bc§ IßJalbeg, weld^e unerfc^ütterüd) feft fte^cn in bem 2Be(i)fet

fommenber unb geftcnber ^efd^tcd^ter ber 3}ienjd^en, ber ©inbrucf unDer=

gänglid^er £raft unb 2)auer, ma^nenb an bie emige OueEe ber ^raft,

au§ welcher aHe^ Seitliche unb 33ergänglic^e fliegt. 2Bo aber mächtiger

33aumtDudi)§ fic^ mit ben fronen bomartig ^ufammen roölbt, wie e^ in un=

Derglcic^üdjer 2Öeife in bem norbifdien ^ud)n)alb ber gall ift, ba üor Ottern

fü^lt fid) ber aj^enic^ in bem Stempel @otte^, ber nic^t üon ü^ienfc^en^änben

gemacht ift, unb ben bie gottjifc^e 53autunft mit i^ren fcnfrec^t auffte^enben

^3feilen, it^ren fc^lanfen 8pi^bögen, l)oc^gen?i3lbten ©äugen unb ^c^en genftern

in fo bemunberung§iDürbiger Söeife na^jua^men, gleic^fam ben ^eiligen §ain

im Gebiete ber ^unft wiebergugeben gewußt ^at.

„^on ben ftotjen Slempcll^attcn,

5luf ber weiten (^ottegroelt

Sft'g ber grüne 2Balb üor aüen,

®er bie^ ^erj gefangen ^ätt." 3eife.

©0 flingt e§ aud^ noc^ in neueren Seiten im ^erjen ber 3J?enfc^en.

®Ot^a« Wu^ bem foeben m§ 5ugegangenen 34. ^erid^te be§ 2:^üringer

(5^artcnbau=53erein§ ju (SJot^a für bie 3a^rc 1876/77 erfe^en n?ir mit

greuben, baß e^ bem 5Sereine nad) tieter 9}?ü^e gelungen ift, fein (^arten=

grunbftüd burd> §insu!auf ju arronbiren unb baburc^ nun in ben ©tanb
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c^cfc^t tüDvben tft, feine tangft gel^egte ^Sftc^t, eine „Untevrid^t^anPa tt

für Dbftbau im ^l^ürtnger (5Jartenbau=55cretn" ju grünben, au§=

^ufüf)ren, eine Inftalt, bie baju beftimmt ift, ben 2BDf)(ftattb bcr einzelnen

©emeinben butc§ ©infü^vung unb Verbreitung rotioneCier Dbftbaumjuc^t

ju ^eben.

3)ie bi§ je^t ber 5lnftatt jugefül^rten (Sd)ü(er njurben ber ^rt au§=

gebilbet, bag fie nad^ abgelegtem ©j:amen üom 55crcinöt>Drftanbe für fä^tg

erftärt mürben, Dbft= unb SBeinbau in richtiger Sßeife betreiben fönnen.

Vom §ol}cn f)er3ogüd)en ©taat^minifterium finb gteig= unb Untcrrt(^t§=

Prämien für bie (Schüler in namhafter ^öl^e ben?iC(igt.

kluger ben Verein^angefegen^eitcn entl^ält ber ^Berid^t noc3^ meiere

fleinere ^bf)anblungen , bie bele{)rcnb unb üon allgemeinem ^ntereffe finb,

wie 5. 53. t>on $rof. gr. Z^oma§ eine ^b^anbfung über einen neuen

©tad^elbeerfeinb, tton D. 53i§mann ©inige^ über ben Dbftbau be§ got]^i=

feigen ^anbe§. Ueber bie ^aumfd^ute beö 2:^üringcr (SJartenbau=Vereint üon

gr. Dealer u. bg(. m.

^rag^ 3)ie bül)mifd)e ©artenbau=(^efenfci^aft in -Prag, njetd^e feit

if)rc^ langjährigen ^eftc^enö ftetö burd^ große S^ü^rigfeit unb 2;hätigfeit aug=

gcjcic^nct unb tjiel jur §ebung beg Gartenbaues in ^iJ^men beigetragen ^at,

beftcf)t nad^ bcm neueften (33.) erfd^iencnen '^ai)xc§hm6:jt außer ben Dielen

©i)ren= unb corrcfponbirenbcn ÜJJitgliebern au§ 344 loirfenben unb 703 bei=

tragenben 9}?itgliebern. — '^m SSege ber ftatutenmäßig im grü^ja^r unb

§crbfte ftattfinbenben Vert^cilung ber erjielten Sämereien unb Vermehrungen

unter bie VereinSmitglieber würben im oerfloffenen '^aljxe au§ bem Vercin§=

garten abgegeben:

1684 ©tücf Georginen, 1642 ^$rifcn ^üd^cnfamereien, 1685 ^rifen

53lumenfamen, 5587 ©tücf ^3fropfreifer, 1(374 (BtüdC Dbftbäumd)en,

2Beinreben unb Dbftfträudher unb 51259 <Bt\xä üerfc^iebencr GIa§=

hauS= unb greitanbpftanjen, a(fo ^ufammen 63531 ^^flanjenobjecte.

— ^n bem botanifd)en Untcrrid^te, meldten ber VereinS=©efretoir,

§err Dr. ^ug. trell an <Sonn= unb geiertagen für Gärtnergehilfen

unb Lehrlinge unentgeltlich unb in beiben l^anbe§fprachen abhält,

nahmen im oerftoffenen ^ahre 22 Schüler Ziijcil. Von biefen unter=

jogen fich 11 bcr freimiüigen '^5rüfung, benen üom ?lu§fchuffe ent=

fpred^enbe g^ugniffe ertheitt mürben. —
SIbena» ^ie §auptbirection be§ SBaltifdöen ß^entral=Vereint jur S8e=

förberung ber ^anbmirthfdhcift bringt in 9^r. 19/20 ihrer lanbroirthfchaft=

lidhcn 2Bocf)cnfd^rift jur allgemeinen lenntniß, baß, nad^bem bie ^^aumfdhule

ber früheren ^fabemie ©Ibena in Die Verwaltung be§ baltifc^en lanb=

mirthfdhaftlid^en (SentralocreinS übergegangen ift, bie S3aumfdhule nicht aüein

in ihrem früheren Umfange, fonbern auch 53ertrcben fortgeführt

wirb, h^uptfäd^lich foldic Obftforten ju Riehen, bie für ba§ h^^PS^ ^lima

ju einem nutjbringenben Inbau am meiften fidh eignen, iöeftellungen für

ben §erbftt)erfauf finb ju rid^ten an bie Verwaltung ber ^aumfdhule be§

33altifdhen (5entralt»erein6 in (Slbena.
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^on bcr je^igcn 55crtüattung ber 5Baumfd|ule unb bc§ Botanifd^en

©artend ber früheren 5lfabernte in ©Ibena f)at am 1. Dctobcr er. eine

5(uction biücrfer 2Barm= unb ^a(t{)au§pf(an5cn ftattgefunben.

^Otöbant» 5lm 3. Dctober b. mürbe bie 8. allgemeine 53eT=

fammlung beutfcfier 'Pomologen unb Dbftjüd^ter im Orangerie=

gebäube ju ©an^fouci burd^ ben ^orfi^cnbcn bc^ (S^entralcomiteg, §ofgartcn=

jDircctor 3üf)ne, eröffnet. 1)k ^u§fteßung felbft, bie Den gefammten

redeten glügel bc§ Orangeriegebäube§ einnatjm, 5eid)nctc fidb burd^ Ueber=

fic^tlid^feit unb gefc^macfüolleö Arrangement auf ba§ ^Sort^cil^aftefte au§.

8ie mx unftreitig eine ber umfaffenbften unb intereffantcftcn, metd^e je

5U ©taube gefommen, benn fie gab nic^t nur ein 53ilb üon ben mächtigen

gortfcfinttcn ber Dbftfultur 9^orb=, Wüid- unb ©übbcutfcf)lanb§, fonbcrn

erftretfte fid^ auc^ über bie '^3rDbuctc Defterreic^=Ungarn§, Zt)XDl§, ^etgien§,

granfreid^ö, ©ngtanbg, ©fanbinaüien^ 2C. ic. — marcn burd§ etma 100

^lu^fteUer 900—1000 5lepfe(^ unb 53irnenforten üertreten. — ©leic^ red^t0

am ©ingange fa^ man juerft t)a§ D^ormatfortimcnt ber tom beutfc^en

^omotogen = herein unter 53erü(ffidf)tigung ber ttjirt^fd^afttid^en ^wtäe, üon

S3Dben, ^age unb ^(ima jur allgemeinen Anpflanzung empfohlenen ©orten,

©ämmtlid^e ^ier au^gefteflten Dbftarten gcidineten fid^ burd^ entfpred^enbe

gorm unb garbe unb burc^ angenehmen ®efd)madf an§. 9i)?an h^tle

befonber§ barauf 9iüdffid)t genommen, ba§ bie empfohlenen ©orten einen

reid&cn gtcifc^gehalt auftüiefen unb fic^ leicht unb gut überiüintern laffen.

3)iefc ©ammlung umfagt 50 Aepfel= unb 50 33irnen=©orten. (Sin t>or=

treff(i(t)e§ ©ortiment £)bft aüer Art hatte "profeffor Dr. ©eelig — ^icl

au^geftcUt. Auf ber 9}?itteltafe( h^tte eine umfangreidt)c (5:oC(ection Obft

be§ pomologifdhcn ^nftitut^ in 9?eut(ingen, Dr. ©. ^uca§, ^la|^ gefunben,

ctm 500 Apfel= unb ^irnenfortcn. gerner maren ©oüectionen au^gefteüt

t)on ^nfpector ^^3a(anbt (207 Aepfel= unb 141 53irnenforten; 115 Aepfel=,

47 S3irnen= unb 20 ^ftaumenfoxten au§ ber 53aumfdhute t>on ^Rat^:)tc &
©ohn in '}5rau6 bei ^anjig, bann t)on ©dhiebler & ©ohn, Me, 102

Aepfel=, 73 53irnenforten unb üeifchiebcne §afelnüffc; eine ©odection be^

53altifdhen ©enlral^SSerein^ jur 33eförberung ber Sanbmirthfdhaft in

©Ibena, bcö ^artenbau = 35erein^ in ©üben unb be^ t pomologifd^en
Snftitut^ in fro^fau, in le^tercr ©ammlung erregten aud^ bie grDg=

früd^tigen ^reigclbecren (Vaccinium macrocarpum) allgemeine^ Sntereffe.

^iel gntereffc gemährte aud[) eine groge AuiSfletlung be§ ^arteninfpector

^auijt. ©ie jcigtc in fauberfter unb gelungenfter Au^füh^ung 1000 Dbft=

arten in effigie. ®ie 53ilber gaben je bie äußere gorm ber grucht in

täufchenb ähnlid^er natürlidher gärbung, banebcn je einen ^urdhfdbnitt ber=

fetben. 5)ie 53ilber finb üon ben 3öglingen ber f. (SJärtner=^ehranftalt in

'l^ot^bam aufgeführt, gerner maren auf biefer Aufftetlung nod) Vertreten:

2)ie ©päth'fche 53aumfchule in Berlin burdh eine groge £)bft=(SoC(ection;

bic f. ®ärtner = Sehranftalt in -fot^bam burch h^^^^i^h^ ©palicr

gejogene grüd^tc unb Strauben unb eine ©ammlung oon (S^oniferen=3^ipfen;

ferner SoKedionen pon ©eheimrath $e(fmann unb (Sonrab, 53illa Alfen,

§anbetfgärtner 3)?ofifdh in Treptow bei 53erlin; ber53onner®artenbau=
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S5erctrt mit eiitcm SBeitifotttment; bct !affcler ^artettbau =35crctn

mit einer Obftfoöectton; ba§ pomologifd^e ^nft^tut (^Jcifcn^etm

mit 200 53irncnfDrten; bie ^anbe^baumfc^ule ^Braunfdiweig; bann

©bner in ^ojen; ^R. ^aucJ)e, Dbergärtner in ^Ibtnounborf bei JOeipjig;

3. §affner in S^abefoto bei SEantom; ^artcnbirector (SJoet^e in ^rumat
im ©Ifag, beffen 33irnen öon au^nc^mcnber ©d^iJn^eit maten, befonber§ bie

„^erjogin toon ^ngouleme". — '^?taci^tt>otl maren bie jErauben au§ ber

gruc^ttreibcrei in^an^fouci (fpanifc^er 9}ia(t>afiet unb 53(a(f=3ngram=

Ülrauben); ))räc^tige kirnen au§ ber fronprin^lid^cn ^$rit>atgärtncrei.

©ctrocfnete grü(i)te aüer ^rt geigte eine ^u^fteHung ber firmen ©id^lcr jr.

unb ^crjog in ©rünberg in ©c^fefien, D^icolau^ SOf^oufel in ®onb=
meilcr, ^Jtkoian^ (^aud^cr in Stuttgart, bic gräft. 53i§marc!'f(f)e

Gärtnerei in ^^urnau in Oberfranfcn, bann noc^ bic (^artenbau =

Vereine in 3cna, §alberftabt, (s;f)emni^ unb 53ranbcnburg.

^ud) bic SBerbcrfci^en Dbftbaucr bei '^5ot§bam f)atten ^idj mit

einem rcicJ^cn Obftfortiment an biefcr ^ugftcüung bet!)citigt unb fd^ticglid^

\al) man grücl}te au^ bem Dbcrbrud^ unb tion ^iijcborf (bei ^crtin), njic

ftattlid^ grogc to^lti3pfe, ^rtifd^ocfen, 9iunfc(rüben, turbiffc unb 3Kclonen

Don bem S^icfelfelbc O^borf bei Berlin.

Casimiroa edulis,

ber fogenannte me^Hamfi^e Sl^ifeL

3)ie ©infU^rung bicfe^ fd^önen SBaume^ üerbanlen mir bem ücrftorbcncn

Dr. ^. (Bcemann, ber i^n üor etma 9—10 ^a^ren üon D^icaragua bei

§errn 2B. ^utl in Bonbon einführte unb je^t §um erften Wlak im (harten

bc§ §errn 3}?itd^e(l §enr^ ju E^Iemore (Saftte, (SJalrca^ unter ber $Pege

be§ §errn Garnier reife eßbare grüc^te getragen ^at unb üerbient,

allgemeiner futtiüirt ju merben.

^kc^folgenbe ^D^itt^cilungcn beö §errn (S^arnicr über biefen inter=

effanten 33aum entnehmen n?ir ber 9h. 198 ber „@arbener'§ (S^^ronicle"

üom 13. Dctober, in ber auc^ eine ^bbilbung gegeben ift.

,,jDer SSaum ift je^t etma 10 gug ^od^ mit einem glatten, geraben

(Stamm unb einer fd^öncn, etma 5 guß breiten frone. ®ä fd)eint ber

^aum erft einige 3af)re erreichen in miiffen, e^c er bfü^t unb grüd^te an=

fel^t, benn erft oor jmci ^aJjren jeigte er juerft einige S3(Ut^en unb fe^te

menige grüd)te an, bie nidji juv Steife tamen. biefem 3a^re jeboc^

fd^ttjollen bie angefeilten gxüd^te bi§ jur ©rögc fteiner Drangen an unb

trug ber S3aum fe^r banfbar. S^ber ber eine ber grücl)te fc^medfte, fanb

ftc au^gejeici^net. — 'Die gruc^t erfcbeint an bem jmcijiä^rigen ^otje, nic^t

tu bcn ^cl)fe(n ber 53lätter, fie ift oon grünlid)=gelber garbe im reifen

ftanbe unb ^at einen föft(id[)en (SJefd)madf, ät)nUd^ bem einer $firftc^. 3d^

futtitire ben 53aum in einem (orfern, lehmigen ^oben, t)crmifd[)t mit et»a§

§aibeerbe mit guter Drainage im Dopfe. Da§ §au§, in wetdjem ber
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S8am \kl}t, ift ein §au§ mit (Battdhaäi, in bcm nur eine mittkve Zmpt=
xatux unterhalten n^irb."

„^arbener§ S^ronicle" bemcrft nun, obglcid^ bic Casimiroa-grud^t ben

^ftamm ^pfel erhalten ^at, \o ift fie bod) genau genommen eine Orange.

>Dic 33lätter unb bie äußeren jT^eile ber 53lume finb bebecft mit burd^=

fic^tigen SDrÜfen, njie bei ber Drange, ober bie ^Blätter finb gefingert, mie

bie ber ^Ro^faftanie unb bic Blumen finb üie( unfd)einenber a(§ bie be^

Drangenbaumeg, auc^ bie 3^^^ ber (Staubfäben ift eine geringere, aber

bennoc^ ^errfc^t fein ßweifel, ba^ bie Casimiroa mit ben Drangengemäd^fen

tierroanbt ift. ^Die ^flanje ift eine ^emo^nerin ^t^ko§, roo fie tt?itb unb

futtitjirt angetroffen wirb, aud^ in terfd)iebenen anberen ^^eilen "^Imerifa'^

ift fie 5U finben.

Dr. 33. ©eemann t^eitt in feinem 2öerfe „Botany of the Herald"

über biefen 58aum unter anberem golgenbeö mit:

„^ie Casimiroa ^lat bie merfroürbige ©igenfc^aft, fic^ in ben t?er=

fd)icbenften ^(imaten ju acciimati[iren unb ju gefallen; fie mäc^ft toon ber

niebrigften tüf^enregion an bi§ ju einer ^ö^e oon 7000 gug, überall reic^

grüc^te tragenb. jDer (S^enu^ ber grudtit fott (Schlaf bett^irfen."

iSla6) ber lateinifd^en 33e|d^reibung , bie ber fpanifc^e (Sd^riftfteüer

^ernanbej im S^^^re 1790 üon biefem 53aume gegeben ^at, füJ)rt Dr.

©eemann nod^ folgenbe§ an: jDcr ^aum ift grog unb locfer gebaut; bie

^Blätter gteid^en benen be§ föronenbaume^, finb bünn, breijä^lig. jDie

gruc^t ^at bic gorm unb ©rögc einer Ouittc unb n?irb üon ben (Spaniern

Zapote blanco genannt, ©ie ift genießbar, üon angenehmem ©cfc^marf, aber

ni^t fcbr gefunb, ber ^ern ber ©amen ift fc^äblid^, felbft töbtlid^. ^ai)

^nfüh^ung t}erfd)iebener mebicinifd^er ©igeufd^aften, meldte bie 53(ätter unb

puttoerifirtcn (Samen befi|^cn, Ijti^t e§ njeiter, baß bic grüd^te, menn ge=

gcffen, (Sd^taf erzeugen. — ^ernanbej bemcrft auc^, baß ber 53anm in

»armen unb falten (S^egcnben möd^ft.

fd^eint flar, baß man biejen 53aum in feinem 35atertanbe mit

einigem ^rgmo^n betrachtet, jeboch nur big ju foldhem (SJrabc, baß man
bcffcn grud^t noch ift. S33ährenb bic grudht ©d^taf erjeugen foü, fotten bie

(Samen eine üicl fdhiimmere 2Birfung höben unb wirb üor bereu (^enuß um
fo mehr geroarnt, ba fie einen föftlichcn (SJefc^madf h^^ben. ©ine 2Barnung,

bic jebenfaH^ übertrieben ift, benn mäßig genoffen finb bie grüd^tc unb

bereu (Samen nidht fchäblidher, a{§ oictc unfrer Pflaumen ober ^firfid^, bereu

ferne mohl gleidh fchäbUdh ju nennen finb.

^Betrachtet man ben 53aum hinfid^tlidh feiner ^erwanbtf^aft mit anberen

^emädhfcn, fo ließ er fich üicßeidht mit ©rfolg auf bie Drange pfropfen, ^lad)

§errn ©arnier'g 5lu§fage würbe er fidh jur Mtur in einem gruchthaufe,

n?ie audh in einem mitberen füma, 5. 53. auf ben (Scin^=3nfeln ober im

fübweftlidhen ^rtanb jum ^nbau im greien eignen. SebenfaHä mürbe er

in tjielcn Slheilen 3nbien^, am Sap unb in ben auftralifd^cn (Kolonien üor=

trefflich gebeihcn unb feine Einführung bafelbft üon fchä^barem 2ßerthe fein.

^ambnrfler ©arten- unb ©lumenjcitung. !öanb XXXTTI. 83
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3ur 51npflattjun8 nl« ^tjramtben für bcn ^auSgarten 9?ort==

kutf(|Ittn&^ empfohlene 3lpfel= nnb Sirnenforten*

3n öer (Si^ung am greitag ben 5. Dctober bcr 8. aUgc meinen
53erfamm(ung beutfcf)er homologen unb Dbft^üd^tcT in ^otöbam

b. 3. tüurbcn auf ^Drfd)lag ber §crren (§Jartemnfpector !i^auc^e, 3)?ebi5ina(=

9^at^ Dr. (£ngc(bred)t unb Dr. Suca^ foCgcnbe 10 ^pfc(= unb 10

^irncnforten §ur Anpflanzung ai^ ^^ramiben für bcn §auögarten 9iorb=

beutfc^tanbg empfohlen:

A. ?lepfel:

2Btnter=^o(bparmaine,

53trginifd^eT (Sommer=9lDfenapfel.

5D^u§fat=9^eincttc.

königlicher fur^ftieL

©nglifd^c (5pitat=9^einette.

^rogc £affeler=9ieinctte.

®ommer=*i|$armaine.

©ctber ©bdapfel.

^anb^berger 9?einette.

farmcliter=9^einettc.

B. 53irnen:
©Ute ^cuife ton ^lürange.

2BiUiam§=Q:hriftbirne.

§D(äfarbige 53utterbirne.

(S§perem§=§crrenbirne.

Slairgeau=53utterbirne.

köftlid)e ton Q^^arncuj:.

3Dfepf)ine ton ^ked^eln.

9^apD(eon'§-^utterbirne.

6Dloma'^=§crbftbutterbime.

^iegel'^ Sßinterbutlcrbirne.

3nr %VL^m^ würben nad^folgcnbe toicr 5lpfc(forten empfohlen: Söurc^arbt'c;

9ieinette. — ^angton'^ (Sonbergleic^en. — 2ßagner'§ ^^?rei§rofcnapfe( unb

!?onbon '^Jeppin.

2)ie ueueu Snoflen tragenden SBegouien öon 1877,

§err 2B. (5. ©umbteton mad^t in ,,(SJarbener'g Q^^ronide" fowol^I,

tüic in „the Garden" am ©c^luffc ber 8aifon bie 9lefultatc befannt, bie er

bei bem Erproben unb ben 55erg(ei(^ungen aüer neuen 55arietäten ber fo

anwerft jierenben unb fortn^ä^renb blü^enben ^noÜen tragenben Begonien

erhielt ^at, unb tt)ir glauben im ©inne unfrer I^efer 5U ^anbeln, wenn wir

ton §crrn ©umbteton'^ gemad^ten (Erfahrungen auch f)itx ^ot^ nehmen.

3)ic tnoüen tragenben Begonien finb fo torjüglich fdhöne unb vielfältig

tcrtücnbbare ^flanjen, baß biefelben mdjt genug angepriefen werben fönnen,



515

jumot fic nodj lange ntd^t fo attgemem DcrBreitct finb, toic fie e§ toer=

bicncn.

§crt ©umHeton ^attc nid^t lüeitiger 80 t>er{cf)tebene mit 9famen

ücrfc^ene neue ^Begonien = Varietäten in feinem harten au^gepflanät, unb

berichtet im S^^ac^fte^enben über bic Verbienfte xc\p. Wdn^d üon 31

neuen 9^oüitäten, bie er in Diefem grU^jaf)re au§ üerfd^iebenen Duetten

(^auptfäc^üc^ t>om kontinent) belogen ^atte. @r ^at fie fämmttid) im freien

lÖanbe fultiüirt unb forgfaltig mit ben fd^öncn Einführungen bcr früheren

Sa^re Derglic^cn, über n?c(die er bereite früher berid^tete. 3^ber, ber bic 33e=

gonien im ©arten bcg §errn ©umbleton in biefem ©ommer gefc{)en ^at,

war entjücft über bereu ©c^ön^eit, bereu ^lüt^enfüCte unb bereu ununter=

brod^ene§ 33(ühen, tjon SJiitte 3nni bi§ ©übe September unb nac^ bem

(Sinpflanjen noc^ 6 SBoc^en in bem tatt^aufe bepor fie M'iUt D^oüember

ganj einsogen unb ^ur S^u^e gingen.

33on ben ^iec nod^ ju befprec^enben D^eu^eiten erhielt §err ©umbleton
8 (Sorten öon 33 an §outte in (^cnt, bie fämmtlid^ in bem berühmten

©tabUffement, n?ie fo üiele frühere in Den §anbe( gefommene, gebogen morben

finb. !J)ie bie^jä^rigen ^Sarietäten, fc^reibt ©umbleton, waren jeboc^ t>on

fe^r nngteic^er ^Sd^ön^eit, nur brei oon biefen ac^t, ücrbienen aU au§=

ge^eicJinet be^eicbnct ju werben, eine anbere, mit großen unb oft halbgefüllten

männlichen 53tumen üon gefäCtiger unb ungewohnlidher flcifd^rot^er garbe,

hat einen fehlerhaften §abitu§; bie übrigen 4 waren unbebeutenb ober

üerhältnigmägig werthloä. — (Sieben Varietäten, brei baoon gefüütblühenDe

unb Pier einfachblühenbe, flammen ton Victor ^emoine in 9^anq, btcfe

fämmtüdhen, mit ?lu§nahmc ber einen gcfüütblühenben, waren fehr gut, wie

faum anberö 5u erwarten, ba fte au^ ber Ouellc eincä berühmten 3"^^^^^^

flammen. — Von §errcn S^hibaut unb ^ctelecr in ©ceauj: famen 6

Varietäten, fämmtlich t>on bem (SJärtner etneä "ipriüatmannel, gontaine mit

9^amen, gejogcn. 'i)tefe 6 waren fämmttid^ first-rate; jwei baOon finb

nad^ §errn ^umbteton'^ Anficht bic allerfd^önflen Varietäten, bie bi§

je^t t)on irgeuD einem 3«chtcr gejogcn worbcn finb. !5)iefe jwei würben

Laelia unb Exposition de Sceaux getauft; bic le^te ift wohl noch nicht im

§anbel. — Von 3)eleuit in 30?arfcille§ famen 4 Varietäten oon groger

©d^önheit; oon Vincent in 53ougioal eine fehr fchöne Varietät. Von ben

§evrcn Veitdh in ^\:)^^ca audh eine Varietät, bie aber gar nicht jur^lüthe !am.

§ier nun bie 53efd)reibungen ber 26 neuen Varietäten, bie mit ber

größten (SJcnauigfeit gemadht worben finb.

Van §outtc'g Varietäten.

1. James Backhouse. ©ine fehr fd^i3ne Varietät, mit großen heC(=

fd^arlachrothen 53taen, bie tottig flach liegen, wenn gan§ aufgeblüht. 2Budh§

niebrig unb ausgebreitet. jDie jahlreidh erfd^cinenben 33(umen erheben fid)

über baS l^aubwerf. ©ine Varietät 1. klaffe, bie in feiner ©ammfung
fehlen fottte.

2. Laurent Descours. ©ine fehr lieblid^e Varietät, üon niebrigem

unb ausgebreitetem SuchS, mit großen unb fdhönen ^Blättern; auf fch(anfen

33*
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©tengein, l)oä\ ü6er bie Bfätter tagenb, eine Unmoffe gtogcr unb DoHfornmen

geformtet, tlaxex licfitrofa 53Iunten ^erDovbrtngenb. Dxt männüAen 53tuntcn,

menn gänjlic^ entmicfelt, flad^ ausgebreitet. (Sine Varietät 1. felaffe.

3. La Baronne Hruby. (Sine ^eüblättrige, gebrungen = toüc^fige

33arietät, bereu ^(umen groß, gut bedierförmtg unb bunfelcarmoifinfarben

finb, bie an fd)(anfen ©tcngeln fielen, aber nic^t überreich tic^. — (BoU

nac^ bein ^üd^ter eine feiner fc^i3nften 33artetäten fein.

4. Notaire Beaucarne. ©od eine ^albgefütlte 35arietät fein, bie

männUd)en 53(mnen ^aben gemö£)nlic£) üon 3—5 ejctra 'ßetalen. S3lumen

groß unb ton guter ©ubftanj, tief flcifd)farben, an langen, ^ängenben

(Stengeln, ^icfe 33arietät, obgleich nod^ nic^t aU eine perfefte gtoriftcn=

btume §u betrachten, bürfte wegen i^rer großen unb ungemö^nUc^, fd^attirten

Blumen einige ^icb^aber finbcn.

5. La Baronne Leon Legay. ©ine ftarfe, fräftig wad^fenbe 53a=

rietät, mit mittelgroßen Blumen, n?eld)e beim erften ©rfd^einen meiß finb,

bann aber nad) unb nac^ in'S S^öt^lic^e übergeben. @S ift nur eine 53a=

rietät jrociten S^angeS.

6. Madame Meyer, ©ine niebrigbleibenbe, fid^ Ocräftetnbe, leid)t

blUf)enbc 53arietät, mit fleincn unbcbeutenben 53lumen, oon blaffer gleifc^=

färbe, ©ine 55arietät 3. 9^angc§ unb faum wert^ fultioirt ju n?erbcn, e§

fei benn tt^egen il)re§ nicbrigen 2Bud)feg unb reidien 53tü^cn§.

7. F. M. Dos Santos Viana. ©ine Varietät mit jugefpi^ten bunfcl=

grün marmoritten ^Blättern, mic bei B. Pearcei, mit mittelgroßen 53lumen,

bic auStoenbig fd^mu^igrot^ unb tief orangegetb inmenbig finb, bie aber

burd) bic ©inmirfung bcr ©onne, mie toicle 53lumen anberer ©orten, leidet

t>erb(affen. ©^ ift eine 53arietät jrceiten 9?ange§.

8. James Dunk an. ©ine ^ä6lid)e, mert^Iofe 5Sarietät, üon fd^mu|jtgcr

unb t)eriDafd)ener gelber garbc. Jißie eine fo fabc auSfeljenbe Varietät noc^

Ijat benannt merben !önncn, ift unerflärlic^.

^emoine'S 33arietätcn.

1. Louis Van Houtte (gefüllt). — 33on niebrigem, gebrungenem

2Bud^§, bie männlichen 53lumen gleichmäßig gefüllt, ton bunfet^fd^attirter

^acf)§farbe; eine fe^r fd^i^ne 33arietät.

2. W. E. Gumbleton (gefüllt). SBud^S S^ergig unb gebrungen, mit

Oööig gleid^gefüClten 53lumen, oon blaffer fc^attirter ^ac^Sfarbe mie bei

üoriger 3Sarietät. '^k 53lumen an bünnen Stengeln, über bic SBlätter

^eroorragcnb.

3. Argus (gcfüdt), eine ijcüxotijc 33arietät, mit ungleich gefüllter

TOtte bei ben männlid^en Blumen, ©ine Varietät britten ^angeS.

4. Incendia. ©ine gefäüige 33arictät, oon niebrigem, gebrungenem

2Budh§. 5ÖLumen mittelgroß, gut geformt unb oon guter ©onfiftenj, t>on

lieblid£)er lid)t=orangc, fchartad)=fdhattirter gärbung, bie jebod^ im ©onnen=

fc^ein fo Oerbleic^t, baß bic 53lume baburd^ ganj unanfe^nlich u?irb. ©S
bürfte fid) bal)er biefe ©orte am beften für jTopffuttur eignen.

5. Jules Janin. ©ine tt?al)rl)oft fd^iine 53arietät mit großen, t)olI=
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fommcn geformten Sötumen, bcibe, männtid^c tt>ie meibtic^e 33tmnen tief

rein rofenfarben. Da§ ^antmxt ^at einen befonberen bläulichen metaC(=

artigen Anflug. 3)tefe 53arität foüte in feiner (Soßection fehlen.

6. Abondance. ißcn niebrigem, gebrungencm SBuc^S; ^(mnen

mittelgroß, becherförmig, bunfciclarctfarben, an fdijlanfen, fenfred^tfle^enben

(Stengeln, über bie Blätter f)inau§ftcl)enb.

7. W. E. Gumbleton (einfach), ©ine au^ne^menb fc^one 53arietät,

oon fteifem, aufrechtem Sßuch^, eine 3)?enge Blumen, an ftarfen, über bie

33(ätter h^^i^^ii^^^iöcnben ©tengein erjeugenb. Blumen becherförmig, oon

fehr brillanter ©charlad)farbe, ähnlich in gorm einer fleinen Mpe. 9lach

§errn ^emoine ift bie^ bie biftinftefte unb fchönfte bi^ je^t ausgegebene

53arietät.

gontaine'S 6 Varietäten.

1. Monsieur Bienaime ift eine aufrechtmachfenbe 35arietät t>Dn fehr

fräftigem 2Bucb§, eine große ^njahl großer, fchöner ^(umen erjeugenb, oon

berfclben garbe, wie bie alte ÜZooität indermedia, jeboch bunfler in gärbung

unb größer unb oon befferer (Sonfiften^. Slueh bie weiblichen 53lumen finb

ungemöhntich fchön unb ooüfommen in gorm. ©S mürbe bieg eine ber

fchönften 9?ooitäten fein, menn fte ni^t in ber erften §älfte ihreS 33lühcnä

bie mciften männlichen Blumen, üor bereu Oeffnung, abmürfe.

2. Adolphine Fontaine, ©ine fehr fd)öne Varietät unb faft

ibentifch mit Van §outte'g Paul Masurel oon 1875, nur etmaS Oer=

fchiebcn in ben blättern.

3. Monsieur Pigny. Von gebrungenem unb fteifem 3öuch§, mit

buntet, haarigen blättern, ähnlid) I^emoine'ö Oritiamme. 53(umen oon guter

(S^röße unb ©onfiftenj. gärbung ber 53lumcn n?ie bie üon 5i^emoinc'§

0. Glijm.

4. Exposition de Sceaux ift bie meift=fchönfte unb reichftblühenbe

Varietät mit aufrechtem 2Bud)S. 53(umen ej:tra groß; bie niännlid)en fcbön

bechetförmig, prächtige tiefrofenrothc gärbung; fie erinnert an Van §outte'^
Varietät Charles Raes oon 1874, ift aber beffer geformt unb oon befferer

©onfiftenj. ^uch bie weiblichen Blumen finb auSnehmenb fd)ön. ©§ ift

mohl eine ber beften bis je^t gezogenen 53egonien, fic foüte in feiner

(Sammlung fehlen. —
5. Laelia. Ebenfalls eine auSnehmenb fd)öne Varietät, §abituS,

in ber fchönen gorm unb in ber ©onfiftenj ihrer männlid)en Blumen etmaS

an bie oorige Varietät erinnernb, obgleid) bie 53lumen nid)t üöüig fo becher=

förmig geformt finb. garbe ber Blumen lieblid) tief=carminroth fd)attirt.

©ehr banfbar btühenb.

6. Hebe, ©oll nach bem 3üchtß^ eine feiner beften Varietäten fein,

unglücflicher 2Beife wuchS bie $ftanjc anfäng(id) nur fehr fpärlid) und fing

bcmnach auch erft fpät ju blühen an. i)ie Blumen finb lid)troth.

3. %. ^eleuil'S 4 Varietäten.

1. Carnicolor. ©ine Varietät Don bicht gebrungenem ^ahiinä, mit

fehr biftinften unb jicrenben S3lättcrn, fonberbar am S^anbe gebogen.
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53lumen beim ©rfc^eincn fafi mi% fpäter färben ftc^ biefelben nan(in=gctb

unö rein fletfd)farben auf ber inneren Seite. T)k männtid^en 33(umcn

finb gro^, aber üon t)ünner ©ubftanj. Dtefe 33arietät eignet fic^ nur für

jlopffultur im §aufe, benn im greien futtiüirt, wirft fic aße männlichen

SBlumen cor bem ^ufbtü^cn ab, m§ \k, im §aufe futtiüirt, nid^t t^ut.

©ie ift bi§ jel^t bie ein5igfte 35arietät in biefer ?lrt gärbung.

2. Violetta. TOttel^od^, Blätter bläulid^ grün; 53(umen jiemlic^

grog, an langen, fdf)n?ad)en (Stengeln, ton bünner ©cnfiftenj unb fc^lec^tcr

gorm, aber üon angenel)mer rofatiotetter garbe.

3. Cleopatra. SBuc^g ftarf tcrjttjcigt unb bie ßttjcige abfte^cnb;

35Iumen groß, lid^trot^, gut geformt. 3)ie weiblid^en Blumen fd)öncr wie

geWDf)ntid^.

4. Bayard. Sine fd^one 53arietät ton mittelho()em 2Bud^§; 53(umen

groß unb gut geformt an faft ^ängenben Stengeln. 2)ie äugcre gärbung

berfelben erinnert an iöeitd)'^ 53arietät Acme, bic gärbung ber inneren

Seite ift leid)t orange. ^Seiblic^e 53(umcn gut.

3. 35inccnt'§ SBarietät.

Reine de Bougival. ©ine fef^r banfbar blü{)enbe 33arictät, Oon

ganj neuer unb annehmbarer gärbung. 3)ie 53lumen non länglid^er ^ec^er^

form finb auf ber inneren Seite rein ra^mfarben, bie äußeren, mitttcren

"JJetaten finb lic^trot^. ^Diefe 53arictät eignet fid) i^reö aufred)ten äBudifcg

wegen ganj befonber^ aB äRittetftürf eineg Segonienbeete^. —

!Stc ©tc^c aU ®tnfaffung für ^Rofengntppen*

3m 53crtchte über bie „ißer^anbtungen ber Sectiou für Obft= unb

Gartenbau ber fädiftfc^en ^efeÜ(d)aft für oaterläubifd^c Kultur" im ^aijxc

1876, empfic^tt §err Dbergärtner %. Sc^ü^ in 2Bettcnborf (Ungarn) bic

©ic^e aU (Sinfaffung für Slofcngruppen. §crr Sc^üij fagt:

„So prad)toott aucJ) 3?ofengruppen er]d)einen, wenn fie in t>oßer

33lüt(}c fte^en, fo fann man benfctben bicfe§ ^^räbicat bod^ bann nic^t me^r

beitegen, wenn bereu ^Slüt^ejcit oorüber ift, unb befonberg nid)t bei ben

wurjcläd^tcn 9?o]cn. Um nun einen fold^cn unfd^önen ^nbücf ju milbern,

ja fogar benfelben ju einem intereffantcn unb fd^önen um^ugeftalten, empfiehlt

fic^ bie (Sic^e, unb jwar befonber^ Quercus Robur, alk ©infaffung oon

9io]engruppen.

3u biefem 53ehufc umpflanzt man bie oerfc^iebenen gormen ber 9^ofcn=

gruppen mit jungen (Sj:emplaren ber genannten ©id^enart jiemlidj) bietet unb

fc^neibec biefelben 3—4 (Zentimeter über ber ©rbe jurüdf. ^aufe beö

Sommert muffen biefelben in ber Siegel jweimal jurüdfgefdinitten werben.

Sc^on nad^ jwei 3af)ren geben biefe ©infaffungen eine biegte ©infaffung,

weld^e wie ein gewunbcner ^ranj um bie (S^ruppe erfc^eint. Durc^ ba§

ftete ^UT^üc^ff^ncibcn bleiben biefe ©idE)en oielc 3^^^^ ^^"9 ^ö^u geeignet, fo

baß nach meiner ^Serec^nung unter 25 ^a^ren feine neue ©infaffung nöt^ig

ift, befonOerö weil biefelbe bie §i?he t?on 30 (2)entimeter erreid^en lann.
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$)a§ 3utücffd^netben im grü^ja^)re !ann mit einer §erfenfd^cere gefdEje^en,

bod^ f)at man babei beobad^ten, bag bie gorm leine ecfigc, fonbern eine

üben abgerunbcte fein muß. ^um ©ommericftnitt ift bagegen ba§ 3)?effer

fc^on be^^alb geeigneter, npeil mit ber <öd)eere ju Diele 53Iättcr jerfc^nitten

öjerbcn würben, n?e(d[)e burd) i^r S^rocfenwerben eine 3^it^<^n9 ^ic ©d^iin^eit

ftijrten.

Quercus Robur lägt fid^ aud^ neben geraben 2Begen auf S'lafenteppid^cn

oft rcd^t üort^eil^aft atä ®infaffung uerwenben. '^m ^iefigen S^ofengarten

finb bie fämmtUd^en Dlüfengruppen mit berartigen ©infaffungen üerfe^cn

unb intereffircn biefelben jeben Söefudöer.

?icuc unb em^jfc^Icn^tocrt^c ^ffmtjcn*

Begonia (Gireoudia) metalliea G. Smith. Gartenfl. 1877, ^af.

909. — Begoniaceae. — @ine neue ©pecie^, bie fid§ a(§ eine becoratiüe

unb reid^blü^enbe '^3ftan5e empfiel^tt. jDie jiemlic^ großen S3tätter finb ober=

^alb olitengrün, mctaüifd) glän^enb unb unterhalb purpurrot^.

Ixiolirion Pallasi Fisch. Gartenfl. 1877, Zal 910. — Ama-
ryllidaceae. — 2)a§ 53aterlanb biefcr ^ü6fd)en ?lmar^llibacee ift ba§ füb=

lid^e S^ußtanb, ^aufafu^, Sibirien unb jurfeftan, wofctbft fie mit mehreren

anberen Birten oorfommt. I. Pallasi ift ein l^übfd^el ^u empfe^tcnbe^

3njiebelgetüäd^§, ba§ im freien ^anbe gut aul^ält.

Epidendrum Coxianum ßchb. fil. Garden. Chron. 1877, Yol.

Vrn, p. 358. — Orchideae. — Sine mef)r botanifc^e ßuriofität al§

•Sc^iJn^eit, genannt nac^ §errn Sergeant (So^- ju 9)liil=§ia bei Bonbon.,

einem fe^r eifrigen £)rc6ibeenfultiüateur, bei bem bie ^flanje für^lid^ ^uerft

geblüf)t ^at. —
Spathoglottis Petri Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. Vm,

p. 392. — Orchideae. — Spathoglottis - Birten gehören in ben Samm=
(ungen ju ben feltenen Drd)ibecn. !l)ie ^ier genannte 5lrt btü^te untängft

bei ben §erren 33eitcfc in S^elfea bei Bonbon, bie fie üon §crrn $etcr
S^eitd^, bem ju ®^ren fie benannt würbe, üon ber ©übfee erhalten ^abcn.

®§ ift eine f^öne Drd^ibee.

Phalaenopsis Stobartiana Rchb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. Vni, p. 392. — Orchideae. — ©ine für eine Phalaenopsis cigen=

tl)ümlic^ gefärbte %xu Sepaten unb fetalen apfetgrün, in gelbgrün übcr=

ge^enb. ^ippe weiß mit gelb unb amet{)i)flfarbcn, bercn SRittetlappen ganj

amet^^ftfarben. ®iefe gärbung üeränbert fic^ fc^(ießlidE) faft in 3innDber=

rotl^. (Sine fd()iJnc (Specie§, nad^ bem ^Befi^er §errn 2ßiIItam ©tobart

benannt.

Oncidium holochrysum Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

vm, p. 392. — Orchideae. — ©in fc^öne^ gelbb(ü{)enbcg Dncibiam, bie

SBlumen fo groß, wie bie üon 0. ampliatum.

Laelia Sedeni hybr. (Cattleya violacea superba X Lael. devoniensis,

Garden. Chron. 1877, Vol. VIU, p. 424. — Orchideae. — ©ine
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fe{)r ^übfii^e neue §^bribc, lüe^e Don §ctrn Seben im ©tabüffement ber

§erren 5$citc^ & ©ö^nc Bonbon burc^ Befruchtung ber aUen Cattleya

violacea (superba), bie fi^ burd) garbcnpradit unb ^Bo^lgerud) au^jeic^nct,

aber nur fcJ^tec^t in ben (Sammlungen gebeif)!, mit ber Laelia devoniensis

gebogen ftüt. Diefetbc jcic^nct fxdj burd^ ben üppigen SBuc^^ ber L. devoniensis

au^ unb befi|^t bie briEantc gärbung ber Blume üon Cattleya superba.

Montbretia Pottsii Bäk. Garden. Chron. 1877, Vol. Vni, p.

424. — Ixieae. — ©in fe^r empfe^lenlmert^eg ()übfd^e^' 3^isbctgeroäd^§

X)om ©ap ber guten Hoffnung, eingeführt üon §errn ®. §. '$ott§ ju

^afftüabc bei ©binburg. 3)ie ^flan^e erreicht eine §öhe t?on 3—4 gu^,

bie Blumen finb ton ber ©roße ber anberer ^rlen unb fc^ön rot^.

Grymnogramma Heideri Lauche. 3J?onat^fdhrift be^ Vereins jur

Beförb. b. (SJartenb. in Berlin, 1877, Slaf. IV. — Filices. — ©in fel)r

l)übfd)e§ (SJolbfarn, gejüd^tet t?om (S^arteninjpector 333. ^aud^e in ber !i3nig(.

©ärtnerlchranftatt ju ^ßot^bam unb ju ©h^en beg ^e^. Dber=9ieg.=9lath

§ei)ber, !iDecernenten für (Gartenbau im TOnifterium für bie (anbtt?irth=

fd^aft(id)en 5lnge(egenheiten, benannt. — Qu bem (September^eftc ber ge=

nannten 9iRonat§fchrift ift bieg neue ?arn üon bem §errn Dr. 2Bittmacf

unb bem 3ücl)ter ausführlich befd)rieben. !iDaffe(be fteht ber G. Laucheana

nahe, unterfd^eibet fidt) aber ioefentlich burdh bie üiel breiteren, eingefdhnitten=

geterbt=ge(ägten gieberdhen, bie bem ganzen 2Bebe( mehr 9}?affe unb fomit

ein fräftigeg ^uSfehen üerleihen. Gehoben tt>irb festeres nod^ burdh ba§

tiefe, buntlc, gtanjcnbe (^rün ber Dberfeite, tt?ie burdh ben ftarfcn, fchön

bun!el=gDtbgel6en Ueberjug ber Unterfeite. —
Fritillaria dasyphylla Bäk. (F. tulipifolia var. dasyphylla Bäk.)

Frit. acmopetala Bois. (F. lycia Bois. et Held.). Botan. Magaz.

1877, tab. 6321. — Liliaceae. — S^m jierlid^c gritiüarien, ttjcldhe erft

•für^lidh burdh §errn ©InjeS au§ fleinafien juerft lebenb eingeführt worben

finb. — F. dasyphylla ift eine nieOrig n?ad)fenbe (8pccieS, fie gehört jur

©ecticn, bereu ^rten einen ungetheilten (Griffel h<^ben unb eiinncrt im

allgemeinen ^ahitn^ an bie F. tulipifolia \3om ^au!afu6. — F. acmopetala

ift bagegen eine ho^^üüchfige '^Panje, nahe üermanbt mit F. pyrenaica, aber

mit ganj öcrfd^iebenen Blättern. Beibe ^rten ttjachfen h^ch iin Gebirge

unb finb ganj h<^^^- ©i^fiere fammette §err ©lmc§ jn^ifchen iDJootah unb

libin auf funbigem Bobcn, 2000 guß über bem ^D'Jeerc, bie gmeite 5lrt

auf fetfigem Boben in ^Salbungen in ©arin.

Oncidium Euxanthinum ßchb. fil. Botan. Magaz., j^af. 6322.
— Orchideae. — Stammt au§ Brafilien, üon tüo biefc f^ijue 8pecie§

burch bie §erren SBeitdh 1871 eingeführt njorben ift. — ^Die Blumen finb

1 3^11 groß, golbgelb, bie ^ippenfcheibe roth punftirt.

Buddleia asiatiea Lour. (B. Neemda Hamilt., discolor Roth,

salicina Lamk., sundaica, acuminatissima et densiflora Blum., subserrata

Don unb virgata Blanco). — Botan. Magaz. 1877, ^af. 6323. —
Loganiaceae. — ©in fehr getüöhn(idher, ^ierlidher, großer ©traudh ober

Heiner Baum auf bem ©ontinent ^nbienS, Burma, ber 9)?a(a^ifdhen §alb=

infel, ©ochindhina unb ^atja machfenb, fic^ uorbmeftmärtS bi§ ^um 3nbu0
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erftrcrfenb, H§ 4000 gug ^o^ im §imato^a unb big 6000 gug in bcn

9'?ilg^erri=®ebirgen, aber fonberbar genug ni^t auf d^c^ton üorfommenb.

®§ fommen t>on btefer %xt jn^et gönnen t>or, fid^ buvd^ bic ^vöge

unb lOänge ber 3Ö(umenrö§re üon etnanber unterfc^etbenb. !Dic ^ier gc=

nannte %xt ober gorm f)at eine tcderförmige ^lumenfrone, mit frei^runb

abfte^enben !Bap|>en; bie anbere gorm ^at t>iel fleinere ^Blumen mit furjcn,

^albaufrec^tfte^enben 33Iumenfronen(appcn.

@§ ift eigentftümlid^ genug, baß eine fo gemöf)nlid^e, elegante unb an=

genehm buftenbe ^Jflanjc, bie in Snbien n^ä^renb mehrerer SÄonatc unauf=

lörUc^ blü^t, bi^je^^t [ic^ nodb nid^t in Kultur bcfinbet. —
Aloe tricolor Baker. Botan. Magaz. 1877, Zal 6324. —

Liliaceae. — @§ ift bieg eine fc^r fd^one neue %xt, bie im testen grit^=

ja^re im £cm=@artcn jum erftcn Tlai blühte. !5)er 8tamm ift nur fe^r

fürs, bie ^Blätter, 12—15, fte^en in bid)ter 9?ofette, finb lansettlid), ^/g

gug tang, 1—2 QoU breit an ber 53afi§, aümäUg fc^mäler nad^ ber ©pi^e

ju au§(aufenb unb fd^arf fpi^ig onbcnb. ^uf ber S^tüd^fcite finb bie Blätter

abgerunbet; auf bciben ©eiten mattgrün, mit in Duerlinien geftcdten runb=

lid)en tt?eigen -fünften gejeic^net. ®er 33tüt^enftengel, 1 — 2 gug lang,

oiotettgrün; 53Iüt{)cnrigpe 6—8 ßoE lang, mit 2—3 ^^cbenjtücigen.

53lumenlronc 1 ßoß fang, ^eü coraUcnrot^farben. ift bieg eine ber

fc^onften ^ttoearten.

Microstylis Josephiana Kchb. fil. Botan. Magaz. 1877, %a\.

6325. — OrcMdeae. — ©ine fonberbare D^eul)cit, bie jebod^ nur einen

rein botanifdEjen 2Bert^ l^at. 8ie ftammt aug ben tropifd^en SBätbern be§

@if!im*'§ima(al;a. —
Arthropodium neo-caledonicum Baker. Botan. Magaz. 1877,

2;af. 6C26. — Liliaceae. — ©ine erft fürjtic^ bei ben §erren 53eit(^

au§ 9^eu=Q^alebonien cingefü()rte ^^flanje, in berem (Stabtiffement fic in

biefem Sa^re btübte, aber rceber blumiftifd^en nodi} becoratiüen 23>ert^ befi^jt.

Pescatorea Backhousiana Echb. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. Vin, p. 456. — Orchideae. — ^er glürftid&e 53efit^er biefer neuen

Pescatorea-ärt ift §err 3. Sßadf^oufe. 2Bo^cr bie ^flanjc ftammt, ift

nic^t befannt, fic fd^etnt jebod) 9^r. 196 ber SaUiS'fdEien ^eifenotijcn ju

fein, ttjetdiem erfahrenem ©ammler xoix aud^ bie ©ntbeifung ber fettcnen

P. coronaria toerbanten, bie jebod^ nod^ nid)t (ebenb eingeführt ift. 9^ach

SBaÜig' Ü^otijen finb bie ©cpalen unb 'J3etalen ber P. Backhousiana

purpurn mit grünlid)en ©pi^en, tt?äbrenb bie IHppe fteifc^farben ift.

Cypripedium patens (C. barbatum X Hookerae). Garden. Chron.

1877, Vol. Vni, p. 556. — Orchideae. — 3lbcrmal§ eine üon §errn

©eben gezogene §t)bribe, entftanben burd) bie ^efrud^tung be§ C. Hookerae

mit bem ^^oöen be§ C. barbatum.

Nephrodium lucidum Baker. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII,

p. 406. — Filices. — 2Bäf)renb ber (eisten brei oter oicr ^a^re halben

§err SBiütam $ool unb Wi^ §elen (^ilpin an 150 üerfd)iebene garnarten

auf 9J?abaga§car gcfammelt, oon bencn unter brei ^rten eine neu ju fein

Jd^eint, ^Da^ f^m genannte N. lucidum, ba§ ber (harten ju ^cro üon
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§ervtt 'ßool er^)ictt, tfi bie 4. neue 5Crt tjon genannter 3nfel. (2)ic anbeten

brct Birten finb toon §ertn ^afer in bem S^urnal ber iilinne'fd^en ®efell=

fd^aft in Bonbon bcfdaneben iporben.

Cotyledon (ümbilicns) Pestalozzae Masters. Garden. Chron.

1877, Vol. Vm, p. 456. ^it ^bbilbung. — (Umbilicus Pestalozzae

Boiss.) — Crassularieae. — (Sine ^übfd^c, ^artc gettpflanje, bie eine

Varietät bc§ Cotyl. ober Umbilicus libanoticus ^u fein fd^eint.

SiUtatnx.
^Der SBctnftotf* •Ptaftifd^e Einleitung ju beffcn (Stsicl^ung,

©d^nitt unb ?3flegc. 33on 3. 8* SJlÜttcr, t mürttcmb. §ofgärtncv

in bcr ^Bilbelma unb ScH, fütftl. ^ofgärtner in ^angenburg. ©tutt=

gart. @. Ulmer. gr. Dctaü, 124 8v mit 52 in ben Zc^t gebrühten

§otjfc^nitten. ^rci^ SCR. 2. — @§ ift biel ein 53üd^(ein, in meiern bie

3uc^t be^ 2BeinftDcfeö unb m§ bamit in 5)er6inbung ftef)t, auf eine

febr griinbüc^e unb gemcinüerftänblic^e SBeife bel^anbclt mirb. X)cx beutfc^e

SBeinjüditer finbet in bem 53ud^e einen Stngerjeig, n?ie er mit 8erü(ffid^ti=

gung ber üerfcbiebcnen fUmatifc^cn 53erf)ältniffc feinen oft mangelhaften

2Beinbau obne groge Soften üerbeffern unb mt er bie 9}?auern feiner ®e=

bäube unb bie Umfriebungcn feiner (§Je^)i3fte nu^bar mad^en !ann.

Pflanzung, bie üerfd^iebenen ©c^nittarten, bie ^Se^anblung be^ 2Bein=

ftDdfg in ben crften 4 S^^^ren, bie ©cbu^mittel gegen grü^iabr^fri^fte be§=

felben, bann bie ^Sepftangung ber fübU^cn 9i)^aucrn, 33öfcbungen k. mit

3[ßeinreben, bie ^ermet)rung, ^ereblung unb Verjüngung be§ 3Beinftodfe§,

bie ^njucbt bcr .forb= unb ^topfreben, bie Arbeiten am 2Beinftod^ mäbrenb

ber Vegetation^jcit, bie nad) ber 2Beintefc, bie geinbe unb ^ranfbeiten be§

Sßeinftodfe^ u. bergt, m., werben üon ben beiben fad^lunbigen 53erfaffern

biefer ©c^rift für jcben, felbft nocb unerfahrenen SBeinjücbter in einer fe^r

leidet üerftänblid)en 2Beife be^anbcU. T)ic bem Zc^k beigefügten, fe^r correct

aufgeführten ßcicbnungen tragen auch nod^ lücfentUcb jur Verftänbnig bei.

— 2)ic amerifanifd^cn D^ebforten unb bie Seinfultur in ben Vereinigten

Staaten n^crben fef^r aufführlicb behanbett, morauf njir befonberg aufmerffam

mad^en mod^tcn, ba fidt) bie amerüanifcbcn Ü^ebforten ihrer §ärtc unb jDaucr=

haftigfeit megcn bei un§ ganj befonberf jur ^Bepflanjung üon ^aubgängen,

Rauben :c. eignen. — 3)?Dgen biefe furjen 53emerfungen über baf 53udh

baju beitragen, bemfc(6en bic üerbientc, mögtidhft meite Verbreitung ju t}er=

fdhaffen. — E. 0— o.

ItxlUitUn.
Dracaena Goldieana. ©f ift biefe neue 2)racänc eine ber prädhtigften

buntblättrigen Pftanjen, bie bi5 je^jt eingeführt worben finb. (Bit ftammt

auf bem meftlidhen tropifd^en ^frifa unb weidet in ih^cr ^^rac^t unb ^^latt=
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fätbung üon allen brannten buntBIättrtgen ^Dracäncn ah. j^et 333uc^§ ift

oufrcd^t unb bic 3tämmc^cn btc^t mit geftielten, abfte^enben ^-Blättern bc=

fc^t. !iDic 53(attftiele finb t?on gräudi^er gärbung. ^5)a§ 53latt ift ^erä=

eiförmig, 5ugcfpi^t, mit einer gelblicfigrünen '^Ri^pt unb unregelmäßig, banb=

artig bunfelgrün unb filbergrau marmorirt, aber \o, baß beibe garben

gleidimäßig üert^ctlt finb. ^I)ie Siüdfette be§ nod^ unentfatteten S3Iatte§

tfi blaß fi3t^lid^=:purpurn. @§ ift o^ne grage ein§ ber ^ierenbften 53(att=

gcwäc^fe, ba^ in feiner ©ammtung au^erlefener ^^flanjen fehlen barf. (Sie^e

auc^ Hamburger (^artenjtg. 1877, ©. 28.)

|err 223. SöuU in ^ing'g S^oab, ^d\^a, Bonbon <B. m., offerirt

bereite @?:emp(arc biefer fd^önen S)racäne ju 7 unb 10 ^uineen (ca.

147—210 ba§ ©tücf. 3)ie t}Dn §evrn 53un tor etma 3 So^en
offctirten 5 ©uineen^^flanjen finb bereite fämmtlid^ Vergriffen.

2)ie Acacia arabica ober ber 53abüol ift in einigen J^eilen Dft=

inbien6 üon größerer SBic^tigfeit a(^ man g(aubt. 3n einem fürjlid) er=

fd^ienenen S3erid[)te ber $räfil)entfcbaft t>on ^omba^ finb einige S^otijen über

bic ^ertüenbung bicfeg 33aume§ gegeben. ^I)a§ §ol5 beffelbcn n?irb bem

aOer übrigen Säume jur ^Infertigung Von Marren (jmeiräbrigen 2Bagen)

üorgejogen. 3cber Drt befi^t nämlid^ eine große ^nja^l folc^cr Marren,

ba fic baä einzige STran^portmittet im ^anbe au^mad^en. ßndcx^ unb £)e(=

preffen unb 9?eibfeulen n^erben ton bem ^olje biefe§ 53aume^ gemad^t, wie

c§ jur Erbauung ber ftad^bad^igen §äufcr t?ern?enbet wirb. ^Die 3"?eige

finb mit langen ^Dornen befleibet unb bienen §u ©infriebigungcn. ^ie ab=

gefd)nittenen Steige, tofe an ben Üianb eine§ bebauten gelbc^ Eingeworfen,

fd^ü^cn baffelbe ooüfommen tor allen Eingriffen unb galten fid) fo lange,

bi§ bie Srnte üoüenbet ift. X)ic grüd^te (©d^oten) bienen ben ©c^afen

unb Siegen pxx ü^a^rung. ®a^ §0(5 ift außerbem nod) ein ganj t»ortreff=

lid^eg geuerung^materiat ; ba§ au§ bem §0(56 au^fc^wi^^enbe &ummi bilbet

einen §anbel§artifel unb wirb oielfac^ in ber SJJebijin wie jum gärbcn

unb !Drudfen gebrandet. (Sbenfo bient bie S^inbe ^um (Serben unb gärben,

fie ift ftar! jufammenjie^enb unb wenn anbere Lebensmittel nur fpärlid^

üor^anben, wirb fie gerieben mit 9}Jet)l üermifd)t gegeffcn. ^ud) bie ^Burjeln

werben jum Serben unb jur 3)eftittation oon einfieimifc^em 33ranntwein

üerwcnbet. (G. Chron.)

Eryngium pandanifolium. gm ga^re 1875 erregten im f. ©arten

ju few brei neue Eryngium-^rten burd^ i^ren gigantifd)en, fct)önen SBuc^S

unb Sßlüt^enftanb allgemeine^ ^uffe^en bei ben ^flanjenfreunben. (@tei)e

§amburg. (^artenjtg. 1875, ®. 479)

E. pandanifolium gebeizt nac^ je^igcn 53erid^tcn gan§ tortteffUd^ in

ben Härten oon Bonbon, '^m ©arten beS §crrn ^rofeffor Dwen 5U ©^een

bei SonOon ftanb baffeibe Anfang October in ^Slüt^e unb Ratten bie Slüt^en=

ftengel eine Länge t»on über 12 (engl.) guß erreid^t. !l)ie SBurjelblättcr

bilben eine 5lrt 9f{ofette, ä^nlid^ gewiffen ^Sromeliaceen. £)b biefe unb anbeve

becoratioe Eryngium fic^ fdjon in ^Deutfd^fanb in Mtur befinben, ift unS

nic^t belannt. —
Nelumbium aspericaule bUitjte in biefem Pommer im 53ictoria-



524

§aufe im f. harten §u ^em. 2Bie (^arb. ^^ron. fd^reibt ift biefe «SpecieS

jur ^artenMtur tiel geeigneter all ba§ belannte N. speciosum, fic er=

forbevt eine niebrtgere ^Temperatur, hl^t reid)ü(^er unb bie 6(umen finb

ebenfo fc^ön, menn ntd)t nod) fd^öner all bie bei N. speciosum. S)ie

'iPetolen finb breiter, tierfc^mälern fidö lüeniger au il)rer ^afil unb fmb

burd)weg bun!elrotl)er. 3)er garbenfc^ein auf ber inneren Seite ber fetalen

lägt fid^ mit bem einiger gef^mDljcner 9[)^ctallc dergleichen. — !Die ^flanje

im fem=®arten fte^t in einem ^opfe im S3affin unb fc^eint fie bemnac^

nur ttjenig ^Ja^rung ^u i^rer üöüigen (Snttüidflung nöt^ig ju ^aben.

Serfri^ictienc Delfortcn, bie in bcm ^arjc ber Strunbliefer öor^

fommen» ©in §err ^uiüemare l)at ber franjöfifd^en 5l!abemie ber SBiffen«»

fc^aften 50^itt^eilungen über brei üerfd^iebene Delforten gemad^t, bie in bem

^arje ber (Straubfiefer (Pinus Pinaster) üorfommen. 5)icfe Dele foUen

eine außergen^ö^nlid^e ^euc^tfraft befil^en, mit rul)iger glamme brennen unb

fo ein fe^r beftänbigel ^id^t liefern. §err (^uiHemare behauptet fogar, fic

feien ein torjüglidber ©rfa^ für bal gefä^rlid)e ^^etroleum. 2)a bie (Stranb=

tiefer an t)ielen ©teUcn bei geftlanbel angebaut ift, befonberl in ben aul=

gebe^nten ©anb- unb 9}^arfd^ftrccfen ber bilfai}ifcl)en ^üfte entlang, um ben

glugfanb ju feffelu, braudi)t man niö)t ju fürd)ten, bag bal äRaterial

jemall aulge^en fönne. 5)al ^anbüDlf fammelt bort bal ^arj jur 3:erpcntin=

geminnung fel)r forgfäüig in großen 5D?affen unb §err ^uiüemare fd^lägt

Dor, baffelbe jur £)elbereitung 5u üermert^en. 3" ^^^t ^aben t)er=

fd^iebene gacbleute fd^on früher auf ben ^o^en ^arjge^alt ber ©tranbfiefcr

aufmerffam gemad^t.

Profeffor Dr. ^arl ^od) fagt in feinen unlängft erfd^ienenen benbrü=

togifd^en 53orlefungen golgcnbel über bie ©tranbftefer all SBalbbaum: für

marme ^änber, befonberl für granfreidi) Ijat fie fcl)r großen 2ßert§, ba fie

auf jebem 53oben, auc^ auf ben unfruc^tbarften Sanb= unb ^ünenboben,

gebeizt. (Sie mürbe bel^alb mobl fd^on im vorigen ^a^r^unbert auf ber

3nfel ©t. §elena unb, mie el ^eigt, aud^ in 9'Jeu^otlanb unb D^eufeelanb,

fomie im §imalat)a, in ^apan unb d^xm eingeführt, fam bann oon bort

mieberum unter üerfd^ieDenen ^amtn jurüdf. S)q6 bie ©tranbfiefer bei unl

in 5j^orbbeutfd)lanb nic^t aul^ält, ift fe^r §u besagen, ba fie unbcbingt

einen ber üorjügUdjften unb audi) nü^lid^ften Säume barfteüt. ^Dagegen ge=

beif)t fie in ben S^h^inlänbern fc^r gut unb oerbient bafelbft meit mel)t an=

gebaut ju merben, all cl btl^er gefd)el)en ift. 2ä$eften granfreic^l

mirb fie allgemein, befonberl auf bürrem unb fanbigem §aibeboben, jur

(S^cminnung üon Serpentin angebaut unb nimmt groge Streifen ein. —
Casimiroa edulis. Sejüglid) biefel intercffanten gruc^tbaumel

(@. Seite 512 biefel §eftcl) t^eilt (SJarbenerl ©hronicle nodj einige S^otijen

mit, bie mir all ^kd^trag ju bem gebadbten 5lrtifel ^)m folgen laffen.

§err Sutton §at}el t(}eiltc bem l Wlü\i\im in fem mit, baß bie grud^t

biefel 53aumel burc^ gang San Saloabor, Guatemala unb ma^rfd^einlidh

audh in §onbural unter bem 9?amen 93ktafano befannt ift. Sie erreid^t

bie %x'6^c einel großen ^pfell unb mürbe auch §errn Sutton
§a^el für einen folc^cn gehalten. 2)er ^cfd)madf ift ftavt tevpentinartiq
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unb be§]^a(6 für 55tetc unangenel^m. gaft auf atfen 9}?ät!tcn in bcn gc=

nannten i^änbcrn trifft man bie grüdbtc biefc^ 33aumc^ raäörenb 7—8
äl'Jonate bcä 3a^re§ in großen 3J?engcn an unb fd^einen biefetben einen

^auptna^rung^artifet ber ärmeren 53ei}ölferunc^ au§jumad)en. 5Dic 2Bo{)t=

^abenbcren toerge^ren bic grüd^te nur feiten, ben ^o^er gelegenen

i^eilen be^ i^anbe^ bilbet bie grud)t nur feiten me^r al^ 2—3 ©amen
öoüfommen au§ unb befi^t einen n?cniger ftarfen Serpentin = ®efdt)macf, ber

bei ben in ben ^eigeften (SJegenbcn gereiften grüc^ten fe^r ftarf ift unb n?elc^c

auc^ meift i^re fünf ©amen gut au^bitben.

Sic Diftlultur ^otHmtXiM^. 3n ber 16. 8i|^ung ber pomo=
logifdjen @efet(fd)aft in 9^orbamerifa, meiere am 12. unb 13. Septb.

in ^Baltimore abgesotten würbe unb in ber 26 ©taaten burc!^ 'I)elegirte

öertrcten maren, mürbe mitgetJ)eitt, baß ba§ unter Obftfultur genommene

^real in ben bereinigten Staaten je^t auf 4,500,000 5lcre§ (engt. 3)?orgen)

qefd^ä^t wirb, ^uf benfelbcn werben fultiüirt: 112 SD^iUionen Apfelbäume,

28 TOüioncn 53irnbäume, 112 SO^iUionen ^ßfirfidbbäumc unb 141 SO'^illioncn

SBeinftöcfe. üDen ÜBert^ ber ©rnte fc^ä^t man auf 50 OJüftionen DotlarS

für Aepfel, 14 äRiaionen ^oUarg für kirnen, 56 3}?iaionen ^Dottar^ für

'JJfirfiAe, 2 SJ^iUionen SDoHar^ für Strauben, 5 ^iüionen jDDÜarö für

©rbbeeren unb 10 9)?iüiDnen !5)oüar§ für anberc grüc^te. ®en äBert^

ber ganjen Dbfternte, einfc^liegenb bie Drangen, £)lit>en, 9}?anbe(n unb

geigen üon Satifornien unb bie großen SBetnernten biefe§ (Staate^, fc^ä^t

'^räfibent Silber beinahe ^atb fo groß ol§ ben ber SBeijenernte.

Slumeimuöfteüung tion Äinbern in l^onbom 3n bem (sjarten be§

^erjog^ toon ißeftminfter in Bonbon fanb unlängft eine ^lumenau§fteüung

öon finbern ftatt, bei ber bie (Selbpreife an bie ftcinen Au^fteöer oon ber

§erjogin oevt^eilt mürben. (Sine aJRufiffapetle fpiette unb mürbe bie Au§=

fteüung üon einer au^erlefenen ^efcüfc^aft befucl)t. 3)er 3^^^ biefer Au§=

fteüungen ift leid)t ju errat^en, fie fotlen unter bcn tinbern einen (SJefc^macf

für 53lumen werfen unb ben fc^on bei it)nen üor^anbenen förbern. 53lumen=

au^fteüungen, an benen fid^ nur bie arbeitenben Staffen mit i^ren felbft=

gezogenen genfter= ober ©artenpfleglingen bet^eiligen bürfen, finben in Bonbon

fc^on feit mel^rcren ^a^xcn ftatt unb werben aCtjä^rlidi häufiger, ^ie •greife

befleißen in (^elb ober in ^ftanjen unb ©amen. 2)iefe ^eifpiele üerbienen

and) bei un^ nadjgea^mt ju werben.

(^in bcrl^ccrcnbcr Äfcr geigte fic^ im tiergangencn ©ommcr in ber

Umgegcnb ton lUm, bcffen weiterer Verbreitung burc^ fd^neHe^ Eingreifen

ber juftänbigen ^et)Drben (Stn^alt getrau wuröe. tiefer ^äfer ift ber fo-

genanntc ^iebe§ftödfcl=Sappenrü6ter, aud) D^Jafcfeer, Otiorhynchus ligustici, ber

bei un§ weit t)erbreitet ift; man finbet i^n im April unb Wftcii auf 2ßegen

unter ©teinen, aud^ in Oefterreid), wo er ben ^weiten oolfät^ümlic^en ^JZamcn

fü^rt, unb bie ^nogpcn ber Sieben abfrißt, ber Umgegenb ton ^$ari§

beflagen fid^ bie (S^ärtner barüber, baß ber D^afd^er bie SBlüt^en unb jungen

S^riebc ber ^5firfid[)en abfreffe, ©iner berfelben fc^ü^t biefelben burd^ Aug=

faat üon ^ujerne in bereu Umgebung, für welche ^ütfenfrud^t ber ^äfer

befonbere ^Borliebe l^ättc, fogteic^ aber über bie 33äume Verfiele, wenn man
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ben ^ujcrnc mä^c. Unb Meefelber finb c6 aud^, toddjt bcr ^äfcr bei Ulm
auf bte Der^eerenbfte 2Beife befallen l^at. 2ßie ber ^äfer in folc^cn SiKaffcn

bortl)in gefommen ift, ^at noc^ ntc^t feftgefteCtt merben fönnen. ®a§ eine

®ut, ©rabno, ^at feine eigenen Sämereien §ur 55eripcnbung gcbrad^t, ba§

anbete, ^ijett^o, hingegen fold^e au§ 53erlin belogen, unb permut^ct man,

bag mit biefen @ier bc^ ^äfer§ eingeführt fein mögen. Der fäfcr i)at

nad^ ben 53erichten ber „Tribüne" ^u SD^itttarben auf ben jungen £Iee=

pflanjen gefeffen unb biefelben total bi§ auf bie ©tcngel abgefreffen. Ü)^an

^at beobadjtet, ba§ feine ^iBanberung üorjug^roeife üon Sßeften na(^ £)ften

ge^t, bag 3Baffergräben feiner geraben 2ßanberung (Sinl^alt t£)un unb er

fid^ Iäng§ bcrfelbcn ^in^ie^t. — Die 2Beibc^en, meiere griJger at§ bie

äy?ännd^en finb, tjoller @ier ftecfen unb fomit eine fo fobffale unb rafc^c

SSerme^rung erfolgte. Die täfer finb burc^au^ empfinblid^er ^^^atur, in

gellem (Sonnenfd^ein bewegen fie fic^ am (iebften; jeber ^uftjug, jcbcr fünft=

iidj bereitete ©d^attcn mad^t fie ftiüe ftef)en, mobei fic aud^ auf ben DlüdCen

fallen unb fic^ mic tobt fteüen.

3ur ^er^)ütung ber tüeiteren ^Verbreitung bicfer gefräßigen täfer ttjurbe

um bie gan^c getbmarf eine fteile 5ur(J|c gebogen, unb biefe ÜJ^apregel ^at

fic^ aud) bei beiben (Gütern beroäf)rt. Die täfer fanben fic^ bei i^ren

förmlich rci^enmeifen ^öanberungcn ju 9}?illiarben in ben gurd^cn ein,

würben ^ier burc^ beren [teilen ©eitenroänbcn aufgehalten, jufammengefegt,

mit -ßetroleum bcgoffen unb fd^effelroeife ctngeftampft.

2;i^CC=(Scife» Die §erren S^utle^ unb ©iberlodf, 9^r. 412, (Stranb,

l^onbon, fanbten an bie ^^ebaction ber „(^arb. Q^f)^on." ein ©tüdC (Seife

toon ^'i)im, bie, au§ bem (Samen ber Si^^epflanje bereitet unb mit SBaffer

t>ermifdi)t, ein fe^r wirffame^ Wiitd fein foll, bie SBürmer Don ben ®ra§=

plätten ju vertreiben. — Die (Seife ^:)at im ^u^fe^en unb ©eruc^ etmaö

^e^ntid^feit mit einem groben Dclfuc^en. Sei^broc^en unb mit 2Baffer Der=

mifc^t, fo bafe fie eine jiemlid^ bicfe 9J?affe bilbet, ift fie ein mirffameö

9)?ittel, 2Bürmer auf ber Oberfläd^c einc^ ^afen§ ju tobten.

Der ät^tC El^am^lignon (Agarlcus campestrls). f)äufig ttjirb gc=

fragt, giebt e§ untrüglid^e Setzen, wonad^ man ben ödsten ß^^ampignon

t}on aHen übrigen ähnlichen ^^Vil^arten unterfd^eiben fann? unb wenn fo,

worin befte^en biefe? ßuerft finbet man ben ächten (S^ampignon wilb

wadhfenb nur jwifd^en &xa§ auf nahrhaften, freigelegenen Söeiben, niemals

auf ober bei ^aumftümpfen ober in ©ehöljen. ^iele Vergiftungen finb

baburch erfolgt, bag man bie in (^ehöljen gewadhfcnen Q^h^^^^ä"''"^ f^^

ädhte gehalten unb oerjehrt i:)at giebt allerbing§ eine gewiffe 35arietät,

bie in ©ehDljen ober an mit 53ufdhwerf bewachfenen «Stellen üorfommt

(Agarlcus silvicola), bie man lieber unberührt laffen foHte.

©in jweite^ fehr gute0 tenn^etchen be§ ächten ©h^^^P^fl^^"^ ^f^

befonbere, intcnfioe purpurbraune garbe ber (Sporen (ber bem (Samen ent=

fpredhenbe Z^:)dl bei fr^ptogamif^en ^ewädhfen); ber reife, üöUig auggereifte

dhampignon erhält bie intenfiDe purpurbraune garbe (faft fchnjarj) feiner

Lamellen oon bem Vorhanbenfein ber unzähligen gefärbten (Sporen. Um
biefe (Sporen ju fehen unb bie befonbere gärbung berfelben fennen px lernen,
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entferne nton bcn ^tamm toon bem §ut unb lege btefen oberen mit

ben ![?ame£(cn nacft unten auf ein ^(att ©d^reibpapicr; in einigen «Stunben

werben fid^ bic ©poren in einem bicfen, bunflen, unfü^Ibarcn ^^3ulücr ab=

gefeilt ^aben. — 2)^e^rere gefä^rticf)c (Specieg, roe^e ju 3citen für ben

äd^ten ^^ampignon gehalten njorben finb, ^aben umbrabraune (Spören, ober

hellbraune unb ge^i^ren jur ©attung Pholiota ober Hebeloma.

@§ gicbt eine große 3)?cnge 53arietäten oon bem äd)tcn (S^^ampignon,

bie fämmtUd^ gcgcffen njerbcn fi)nnen. I)er obere ^^eil ift juioetten njciß

unb ioeic^, bann wieber bunfelbraun unb fcJ^uppig. Si^wjeifen, wenn bur(^=

fc^nitten ober getrod^en, oeränbert fic^ feine garbe in ^elb, felbft blutrot^,

ober andj, e§ finbet gar feine 53cränbcrung ftatt. —
S3or aüem ift bann ftct§ barauf ju acbten, baß ber äd^te Sf)ampignon

nur auf S33iefen unb freien gelbern wä(i|ft, baß er ftet^ bunfet=purpurbraune

(Sporen §at unb baß feine Lamellen nie bcn (Stamm berühren unb ber

^opf ober §ut mit einem über^angenben Staube oerfe^en ift.
—

^tü^tt aufauictoaSren« ^Racb Angaben in ber ,,3unbgrube" werben

bic grüc^te burd^ 25erpadfen in freofot^attigem tatf conferoirt. ®er ^atf

wirb mit 2Baffer gcli3fdE)t in bem ein wenig ^reofot aufgelöft ift, fo baß

er ju "iPuloer ^erfäüt. 9}?an ftreut biefe^ 1 ^oU bidf auf ben 33oben einer

gewöhnlichen tifte, legt ein Rapier barauf uub bann eine ^age grüßte.

5luf biefc fommt wicber ein '}3apier, bann eine ^age grüdbte u. f. f.,
bi^

bie tifte Ooü ift, worauf ein wenig fein geftoßene ^ol^fo^le in bie ©dfen

geflreut unb ber jDecfet gut gefdt)(offen wirb, ^uf bie[e Seife aufbewahrte

grüchtc foßeu fich über ein '^al)x lang heilten.

Um ©amen in 8amen6ectcn p ftiftü^cn wirb folgenbeg Wittd

empfohlen: 3n gäÜen wo bie ©efahr broht, baß au^gefäete Obftfeme ober

bergl. Oon SD^äufen unb SBürmern jcrfreffen werben fi3nnten, nod^ beoor fic

jum Neimen fommen, ift e§ angejeigt bie @rbe in ben 53eeten mit frifdhen,

jebenfaHö aber nid^t ju alten D^abeln, womiJgUch aucb ^Beeren be^ 2Badhho(ber=

ftraud^e^ (Juniperus communis) ju mengen. !Der fcharfe (Geruch bicfer

D^iobeln unb grüßte oertreibt bie geinbe be§ ©amenö unb fchabet bem

le^teren nid^t.

^rcigelkcrc aU Heilmittel 3)ie 53erwenbung ber '^reißelbeeren

(Vaccinium Vitis Idaea) al§ einen wohlfd^merfenben Sompot ift faft überall

befannt. S^Jorbamerifa h^t aber bie genannte '^ftanje in neuefter ^cit

no6) baburch einen befonbcren SSerth erhalten, al§ fie in ber ^Irjnei oer=

wenbet werben. — 2)ie frifchen beeren foöen nämlich aU Z'tjce. getrunken,

mit äudfer oermifdht, ein oorjüglidheS Wittd gegen §al5ent3ünbungen fein,

ebenfo auch bei §autentjünbungen, 5. 53. beim 9^oth(auf ber ^inber, foüen

bic -Preißelbeeren, nad^bem fie Oorher ju Srei gebrlidft würben, a(^ Umfdhtag

angewenbet, ben 8chmer§ unb audh bie ©ntjünbung fofort milDern. —
®an5 blittbe ©laöfcheikn 5eK P machen, foü baburch bewirft

werben, baß man bie (Sdheiben wieberholt mit frifdher ^renneffel abreibt.
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^f(an3cn=S?cr5ci(i^mffe finb ber 9?cbaction jugepngen unb tion

folgenben girmcn p iejicjen:

©ebire in U^ff^ bei fjalaife ((S^aloobe^) granlretc^, Söaumfc^u(en=

^rtifel, namcnllid^ junge ^^ftanjen.

STranfon greve§, ^aumfc^ulenbefi^er, Stoutc b'Düüct in Orleans

(granfreicft). — Obftbäume, 3ßalb= unb ßierbäume unb ©träucfcer, ©oni=

feren, Siefen, ©taubengeiüäd^fe k.

§. t?an ^ol & ©ö^ne in 23o^foop bei (^ouba (§ottanb). Db\U
bäume, ?lüeebäume, ®et)ölje, 9?t)fen, ^jafeen, S^^obobenbron, Koniferen :c.

©. %. SBallberg, ®ig^)er§(eben bei Arfurt ^reiglifte bcr elften

unb ältcften 2)ampffärbcreien für franäöfif(f)e 3[mmorteilen, 5Öioofe, ©räfer

unb §ö(umen.

(S^^Duette 2:^eobet in Orleans (iOoiret). ^aubge^öfje, S'label^öljer,

gruc^tbäume in größter %n§tvai)i unb in Den aüerneueften ©orten unb Birten.

2. ©paett), 53erlin <B. D., töpnirferftraße. ^u^jug unb 9^ac^trog

jum §auptt)er§eid^niB bcr 53aumf(^ulen. (Se^i^l^färnUnge unb junge ^^flanjen

toon ^aub^ötsern, S^abel^öljern, Dbftmilblingcn, ^ecfenpflanjen, ©bclrcifer,

©pargelpflanäen. 53erebclte Dbftbäume, gruc^tfträu^cr, 3^ofen, ^e^iJljc für

'JJarfanlagcn, ^öeebäume, S^rauerbäume, ©d^lingpflanjen unb neue unb feltenc

3ier9c^)D(äc.

3. 9)?onnier & (Jo. in §^^rc§ ißax) granfreid^. ©lumenfamen,

Sierbäume unb ©träuc^cr.

X). 2)auiüeffe (S^ad^folg. üon .§errn jlranfon=(^omboult, ^üenuc

I)aup^inc in Orleans (^oiret). @eneral=3Ser5eic^nig für §crbft 1877 unb

grü^ja^r 1878. 33aumfc^ulen=^rtifel, gruc^tbänme unb gruc^tfträud^er,

freie ^anb='^5a(een, ©rbbeeren, 3i)^agnolicn, Doofen, Koniferen :c.

£arl fönig in ©olmar (©(fa^ §crbft 1877. — £)bftbäume unb

£)bftfträu(t/er, Koniferen, 3i^i^fti^ciud)er unb ßi^^bäume 2c.

granj !I)eegen jr., £öftri^. 9^ad^trag jum ^auptuerjeid^nig bcr

^ofenfammlung. S^ofen, ßterbäume :c.

!J)ie leisten tion §errn ®. Salli^ eingetroffenen S^ad^rid^ten batiren

fic^ Dom 8. ^uguft b. 3. aug ©gmeralba^ (Üiepublif ©cuabor) in @üb=

^merifa. Leiber finb biefelben eben nic^t erfreulid^er Slrt, inbem unfcr

unermüblic^ ttjätige ^cifenber unb ©ammler feit längerer an bcr

rotl;cn 'tRnijx gelitten ^at unb bie (S^ontoate^cenj nur fel^r (angfam üon

(Statten gef)t; §err 2BaUi0 l)offt aber balb micber ganj ^ergeftellt unb

gelräftigt 5U n^crben, fobalb er tüieber bie ^üftengegenb, in ber er nodf

eine furjc ^cit ^erf)ä(tniffe ijaihtx ücrbteibcn mug, üerlaffen unb fic^ in bie

]^i3^er gelegene ©egenbcn, tüo eine reine, gefunbcre ^uft f)errfd^t, begeben

fann. — 2Bünfc^en n»ir bem fo tüchtigen unb erfaf)renen 9?eifenbcn, bcr

nun fc^on bereite 17 3al)re lang feine Gräfte unermübtid^ unb unoerjagt

bcr ißiffenfdjaft genjibmet, aud^ nod) ferner baö allcrbefte (§Jlüdf.

2>cu(f bon ^. (&. yiiüJpitt in flauen.



5m ^Berlage bon ^. Mittler in ^ am Burg finb ebenen:

cv, Br. ^. 6. «lütten uttH ^viWt für frifc^je unb frö^lid^e tinber. mit 6 SBüberu.

®r. 8. ®e6b. (B54 @.) 3 m. — S)afjelbe, feine 3lu§g., 4 3Jif. 50 ^f.

Xn- anregenbe unb inelfeitige ^nf)att biefe§ tud:ii§> rcirb jebe§ Äinbergemütt) für längere

)c(cf)renb unb unterfjaUenb anjiefien, unb e§ ift aU Dorsügtid^eS ^rämien= unb ^eftgefd^enf

:pfe()(en.

- bc. ^cr(cn füv iltc ^unettd. ©ine SD^ufterfammTung üon ©ebidjten, ®r5äf)(ungen,

?latur= unb 33ölferf(J)ilbernngen jur ^itbung be§ ^eifte§ unb ^erjenS. 2JJit 6 cotor.

Silbern. ®r. 8. (378 ®.) ®e6b. 5 äRt.

Xie Hamburger ^f^atfjricJiten 9^o. 209 jagen hierüber: (£§ ent^aU reidC)tid) 200 ©efc^ic^ten,

hingen unb ©ebid^te, meiere ben SSerftanb feffetn, guux 9^aci^benfen anregen unb babet ba§

tt] ergeben unb au^bitben unb mirb fidler immer unb immer »ieber üon ben Äinbern jur

i genommen werben, wenn fie anbere Süc^er längft bei @eitc legten, wie id) bie§ bei einem

.1 iBud)e üon Dr. ^Iröger („Sfütfjen unb ^rüd^te für ^inber") fo oft gefeiten ^abe.

iTfcn, C 9lcm mä^Xt^tlU Ueberfel^t i3on 3eife unb Dr. 2t füit 2. Sluflage.

mt 14 Silbern üon Otto >Specfter. 2 Sbe. 8. ©ebb. 8 il'if. 50 ^^f.

3inberfen fetbft nennt in ber Sorrebe gu feinen SBerfen bie 3sif^'f<^c Ueberfeljung bie befte,

5pedter§ 9^ame [te^t bei aßen tinbern fo gut angef(^rieben, ba^ biefe Sluggabe ber reijenben

Idien Don Slnberfen mf)l feiner »eiteren (gmpfe^lung bebarf.

^^>ic(f, C ^<ivl tttiii aWrtrie, oiJcv Stindcrlcfteiu l. X^dl eine «Sammlung oon (gr-

ä^lungen für Äinber üon 5—9 ^aijren mit 6 col Sitbern. 7. ^uff. 8. Sart. 2 yjjf. 70 ^|3f.

(- bo. 9i0lant) unll ^lifaftct^, ober iilllicrlcöcil. 2. 2:^ei(. ©ine (Sammlung üon (£r^

gä^tungen für Äber oon ö— 10 ^a^ren. mt 6 Silbern. 0. 2(uf(. 8. ßart. 3 mt.

•r- bo. SottcQeit Ulli» t^vc ^tniieVr oDcv ^inilcdcJeiU 3. Ttiül ©ine Sammlung »on
©rgä^lungen für ^inber oon 7—12 ^afiren. mit 8 Silbern. 4, ^ttf(» 8. ©art. 3 mt
60 ^4>f.

j

2)urc^ bie langjährige iOeitung einer ®d]ule ermarb fid) bie Serfafferin eine fo tiefe ^enntni^

fnblic^en (^emüt^eS unb S^arafterS, baß e^ ibr baburcb möglid} mar, biefen (Sd}ilberungen

jem Familienleben einen fo eigentfiümlic^en ^eij ju üerleitjen, ber bie Äinber nod} nacb me^r^

km ^efen immer roieber freubig bemegt unb ®ei[t unb (^^emütl) gum ®uten anregt. 3luc^ bie

t werben barin mand^en Dortrefftic^en Sin! über bie beilfame ©rjiebung ber ^inber finben.

ber biefer 3 Sänbe entbalt eine ganj für fid) befte^enbe (Sammlung fleiner ©rsä^lungen,

jiter fic^ nur ben 3iifft^"i^i^^^^"9 haben, ba^ fie in einer ^^-amilie fpielen.

I

3et)0t)abiumen.

Im ber ^auSanbac^t unb Serflärung be§ l)(iu§li(i)m ?eben§ für d^riftlid^e grauen, mit einem

upfer. 12. 24V4 Sogen. ®el). 2 m. 70 '^j. ,
gebb. 3 m. 60 ^^f- ^^radn-2lu§gabe, reid)

uergolbct mit (Solbfdjnitt 4 m. 50 ^f.

I

(Sine 2tu§iDaI}I ber t^or^üfllic^ften mib 6eften Sieber öon Sut^er, ^. Q^et^avh. 8(^tnoIfe, glemming,
ti:f, ^eüett, ^at^atcv, m, Ritter, 9?otiaU@, XieHge, ma^lmantt, mapp, ^iüc, Spitta 2C„ toeld^e üie£

uSIid^en Srbauun^ fceitragen werben, ioä^renb bie laijlxtiäjtn (ginniprü^e auö bieten &ebeutenben anberen
fteUern unb Slaffifern ju befferen Betrachtungen anregen »erben, a(ä fie bie Q^tioöijnüijz Unter^altung§(ectürc

iteftrtittifc^cn unH vömift$ = frttMUf(^cu Stirere. 31, ^luffagc. (8. Stereoti^pauftagc.)

®eh. H^reig 10 'J^l ^m ^^artiepreife foften 50 ©^empl. 3 mt
3)ic Serfcbieben^eit bciber Sonfeffionen ift wobl nod) niemals fo beutlich, fo treffenb au^ der

en (©rfttlft ÖCtuiefen unb boch fo ruhig bargelegt worben, wie in biefem fleinen, fdhon in

aB 82,000 ©jemplaren oerbreiteten Suche, welche^ au^erbem and) noch in'§ ^rangöfifche, in'ä

nifche unb gmeimal in'§ ©nglifche überfej^t würbe, wa§ wohl hii^^^i^h^nb bie Söichtigfeit unb
)hen äöerth beffelben begeid)net. — ^^aii^q würben oon ^reunben beö edhten ©hriftenthumS
*.00 ©jemplare ^u 1 unb 2 Z^x. gefauft unb bann gratis oertheilt. — „9)lit ber ^^eiligen

ft," fagte 1530 Dr. (£ d ju 2lug§burg, ein großer ^einb ber (Soangelifdjen, „ift bie ß^un»

it ber (^baitöelijt^en nitfit tuibertegen," — unb ber fatholifche ^erjog oon Saliern
I hierauf : „fo fiisen bie ßwt^erij(i^ett in ber (©(^rift unb toir braufeen!''

^n()§(urgif($e Coufeffion, für ben Schulgebraud^. herausgegeben oon Dr. G^, Eröger»
, (^eh. ^^rei§ 20 ^f. 50 ©?,-emplarc foften 6 mt

2)er ^immct^gortcn.
ilidie ^cierftunben für aUe 3lnbeter beä .V)errn in ©eift unb Sahrheit. 9Jiit einem S^itelfupfer.

16. 23 Sogen. ®eh. 1 m. 50 ^43f., geb. mit ©olbfchnitt 2 m. 40 ^^f.
Xtefe Santmrung ücn iJerngefceten entf}äft für alle t^äüe beS Set^en^^ 9iat() unb ^ilfe. SaS Büchlein ift nuc

I
llnifangeä, fo ba§ e§ leidit auf 9^eifen mitgenommen werben fann, unb eu mirb fidler üiele ^reuben in unb

iDem §au^e üerfchaffen.
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SSerlage mx ^itt(ei* in ^dindtirg erfc^ehit an^ ferner für 1878:

^cHf^xiit ßx i^axien- mh l^fumenfteitnbe, ^itttfl- ttnb ^anhthc^axtmx
herausgegeben üon ©tto.

34. ^aJjrgang. 1878. 12 §efte ä 3—4 «ogen, mit SlbbUöungen. gr. 8«. ®e^. ^rei§ 15 Ii

S)ie Hamburger (Sartengeitung ift nad) bem 5(u§fprucl^e beutfc^er @a(^fenner un

engtifd^er unb belgtfc^er Blätter bie gebtegenfte beutfc^e 3^itung für (Gärtner unb (Sartenfreunbe

fie ift in ©nglanb, Belgien, ^^ranfreid^, Spanien, ^^ortugal unb ^talien (bi§ 9^eapet), in ber SaÜa^i
in 9Jlo§fau, ^afan, (&t. Petersburg unb @tDcff)olm, in SÖrafitten unb 9^Drbamerifa gu finben, un'

engUfd^e SBtätter erfiarten: bajs eS bie einzige beutfd^e (^arten^eitung fei, au§ ber ntan etttai

Urnen fbnne. — ®ie bringt [tet§ ba§ 9kuefte unb ^ntereffantefte unb giebt tno^t ber Umjianl

ben beften ^ett>ei§ für ben roert^DoHen ^n^att, baf3 manSit anuxt beutfd^en ©artengeitungen oft nad

Sßod^en unb 3JJonaten al§ ettüaS 9Uue§ bringen, m§> roörtUc^ auS ber Hamburger (Sartenjeituni

abgebrucft ift. — 'äudj in ©c^riften über (Gartenbau unb S3otanif finbet man häufig SSort für SSor

bie Hamburger ®arten§eitung mieber abgebrutf t unb at§ Slutorität aufgeführt, ma» mo^l am beften bar

legt, baß fie einen bauernberen äßert^ behält, aU bie meiften anbern 3^itfct)riften bieferSlrl. @i

bleibt ein beftcinbiger ^atfigeber unb ein t)oUftänbige§ S^Jac^fc^tagebuc^ für aüe (S^arten^ unb ^flanjen

freunbe. — Slud^ an S^lei^^altigfeit übertrifft fie faft alle anberen ©artenjeitungen unb liefert 5. ?

fd^on in fed)§ §eften me^r, alS ber gange ^a^rgang üon 9^eubert'§ 9)?agagin, — in 8 §efte

mcl^r, aU ber ganje ^atjrgang ton ?Regel§'§ dartenflora, unb fo im Sßert)ä(tniß ift fie ooll

ftänbiger unb billiger al§ anbere ® ar tenjeitungen gu anfcf)einenb niebrigere:

greifen. mirb fonac^ ber reidl)e ^ntjait biefer (Sartengeitung für ^ävtitev unb harten
frcttitbc, ÖOtanifcr unb^Ut§5eüijcr üon großem ^ntereffe unb vielem 9^u^en fein. — 2)a

erfte ^eft ift üon jeber ^ud^^anblung jur 5lnfid[]t ju erhalten.

S)ie feit 37 ^a^ren erfc^ienene „Sffieißenfeer ^lumenjeitung" ^abe id^ mit oße

Sorrätl^en angefauft unb mit ber Hamburger ©artenjeitnng vereinigt.

S3ei ber großen SSerbreitung ber Hamburger (Sartengettung finb ^nferate fidler öo:

großem 9^u^en unb werben pr. ^etitgeile mit 25 -^f. berechnet. 600 Beilagen »erben m
7 mt 50 ^f. beredbnet.

3m 35erlage i3on 91. Mittler in .^atu^ltvi) ift foeben erfd^ienen unb aU njert^öollf

geftgefc^enf ju empfehlen:

2)et]^Ieff^, @o))^ie, &cbid^tc in ^oc^beutfc^cr nub plattbeutft^er WlmxM
5. 2lnflage, mit iBiograpbie, bon Älauö ®rot^). Elegante 9}Ziniatur* 2lu8gobe gel^cfti

4 maxi 50 ^f., gebunben unb reid^ ijergolbet mit ©olbfc^nitt 6 ^axl
2)iefe neue Sluflage ift abermals bebeutenb toermeljrt unb to'ixh balb njiebcr \m

f^reunbc ertrerben, ba biefe reijenben 2)ic^tungen burdf; tiefet ©efü^il unb n)armen ^atriotiSmu

ftd^ gang befonberS auggcic^nen.

S)er „Hamburger Sorrefponbent" fagt barüber: „@in Stalent i)on feltener 33egabung tri

^tx mit einer (Sammlung bo(^* unb plattbeutfcf;cr 2)id^tungen bor uns, bie t^etlö fe^r ernfl un

gemütbijott, tt)eils gart nub innig, baö (gblere in ben menfd^lic^en SSer^ältniffen, ben tieferen ^et

be§ SebenS mit reicher ©ebanfenfüße bnrc^fc^aut. 2)ie religiijfe ©cfinnung, bie ficb ^kx au«fpri{^:

ift bie ^iJc^fte 33lüt^e ber ©ittlic^feit unb in ben taterlänbifc^en !i?iebern paart fic^ ©otttoertraue

mit bem 8ett)ußtfetn eigener @tärfe. 9lud^ in ben plattbeutfc^en ®ebt(^ten fprid^t fid^ biefer fttf

lid^e (Srnft unb tiefeg ®efül)l au§, unb ift biefe 9}Junbart, bie fo re^t für baö ireu^ergige, i)xot\\

geeignet ift, trefflidj) auc^ gu l^umoriftifc^cn ©ebanfen benu^t."

3m ^Berlage üon ^tttrev in ^aml^urd ift früher fc^on erfc^ienen:

3tt)citer 53anb. @elegcn^eitögebic()te in ^od^beutfc^er unb plattbeutfc^er 9}Junbart. 2. ijcrme^rt'

3luftage. Elegante SD^iniatur^Sluggabe. ©c^eftet maxt 1. 80 ^f. ,
gebunben reid^ öergolbet m-

®olbfc^nitt maxt 3. 30 ^^f.

2)iefe @ebi(^)te finb altgemein beliebt unb ttjerben bei ©eburtötagen, ^olterabenben unl

anbern ^amilienfcften oft gur (Sri^B^ung ber ^^-reube beitragen, ba fie in gartefter Seife bie ^äu«

Itd^en ^efte feiern.

e,^riftlid^e ^cierftunben für äße Slnbeter be§ ^txxn in ®eift unb Safir^eit. Wit einem 2;itel{i

16. 23 53ogen. ®ef|. 1 3«. 50 ^^f., geb. mit öJolbfd^nitt 2 m. 40 $f.
S)iefc ©ammlung »on i¥crnge6eten enthält für alle gäße be§ ScbenS 9tatf) unb ^ilfe. 2)a§ ©üd^Icin

Iletncn UntfangeS, fo bog e§ Xtiäjt auf SReifen mitgenommen werben fann, unb c§ tt>irb fid^cc üiek ^veubcn
außer bem ^aufe toerfd^affen.
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!J){c %uhtxo\t (Polyanthes tuberosa L.), biefe feit ütclen Sauren in

ben ®arten befannte ^ronenütte fd^eint in (c^ter S^ii mteber me^r in ^uf=

no^me fommcn, namentüd^ fanben mir bicfelbe in biefem ^al)XQ in

ntel^reren Hamburger Gärtnereien in großen Wla\\tn fnttiüirt, mie fie e§

audj üerbient, ba beren ^ubfd^en feigen, buftenben gefüllten Sötnmen fid^

ju S3ouquct§ 2C. termenben taffen. 3)ie Mtur ber Pflanze ift siemlicf)

einfach. SJJan unterl^ält bie ':|3f(an5e im ru^enben ßuftanbe im äBarml^anfe.

^tm im Wdx^ I^Pcin^t man bie tollen in Zöp^t mit einer na^r^aften,

mit <Sanb gemifeisten drbe unb ftettt bie STopfe anf ein 2Barmbcet, voo fie

juerft nnr mägig begoffcn werben, rei(f)tid[)er jebod), menn bie ^flanjen im

Söad^fen finb. §aben bie '^ftan^cn eine gemiffe (Stärfe erlangt, fo tüfte

man bie Säften reic^Üd^, befd)atte fie bei brennenber (Sonne unb befpri^c

bie ^flanjen beg Wlox^m§, fo bag im haften eine mögUc^ft fendete !Ouft

erhalten mirb, benn in ju trodfner ^Itmofpäre werben bie -Pftanjen leicht

üon ber rotten ©pinne befallen unb baburd^) in i{)rem 2Bad^^t§um gefti3rt.

(Sonne unb ^uft finb in warmer '^ai:)xt^tit ju i^rcm Gebeinen burd^auä

not^wenbig, ba^er man bie -Pflanzen burd^ lüften ber genfter abju^iärten

fud^t, um biefclben im '^mü ixi§ greie bringen ju können. 33iele (Gärtner

pflanzen bie S^ubcrofen aud^ auf ein iöeet im greicn au§, wo fie fe^r gut

gebei^en, jebod^ erft üiel fpätcr jum S3lü§en fommen, ai§ bie in iöpfen

auf einem SBarmbeet fultioirten. — !Dic Xuberofen fann man fd^on üom
3}?ai ab big jum ^f^otjembcr in ^lüt^e ^aben. '^m 2^nmx eingepflanzte

^notten unb im 2Barm^aufc nal^e an baä genfter geftcllt, blühen bei fonniger

SÖSittcrung fd^on im "tfflal

©ngtanb gehört bie ^uberofe ju ben betiebteften ^flanjen unb

wirb i^rer ^Blumen wegen in groger 9j?engc fuftioirt. (So t^eitt Garbenerg

(S^ronide oom 27. October b. 3. mit, bag neben ben in ©ngtanb gezogenen

2;uberofen aCtjä^rlic^ noc^ taufenbe oon gran!reid^ importirt werben; fo im=

portirt ber glorift ^o^n 9ieeOeg in ^cton jä^rlic^ 30000 ©tüdf unb ift

babur^ im Staube, faft wä^renb beg ganzen ^a^reg S3Iumen liefern p
fonnen. (So 5. ^. im t^origen ^^^rc mit einer Unterbred^ung üon nur

fed)g Sßod^en unb ^offt, bag in biefem ^a^re fclbft gar feine Unterbrcd^ung

eintreten wirb. 3)en crften (Sa^ pfianjt §err 9iee^eg gegen Sßei^nad^t,

ober aud^ nod^ früher in 3 ßoH weite 2:i3pfc unb fä^rt mit bem (Sinpflanjen

ton 3eit 5U ßeit, je nad^ 53ebarf, big 9J?ai fort. 3)ie um 2öei§nad^t unb etwag

fpäter getopften Knollen werben auf einem äBarmbeet angetrieben unb fobatb

nöt^ig in etwag grijgcre ^öpfe gepftanjt, wenn fic bereitg eine §D^e oon

12 QoU erreid)t l^abcn unb ben ^Slüt^cnftengel geigen werben. ^J)ie fpäter

getopften fnoCten werben, wenn bie 'ßflansen abge{)ärtet finb, in ein falt=

^aug gefteßt, um bafelbft ^um 33tü§cn ju fommen. !Die im Wai cin=

gepflansten .fnoßen ftetit §err ^^eeoeg in einen falten haften, wo fie atten

Sßitterunggeinwirfungen auggefel^t werben, (September werben mel^rerc

Don biefen ^flanjen 33tumenftengel feigen, bie bann wärmer geftellt werben,

bamit fid^ bie 33tumen entfalten, lud) im greien ftc^enbc '^flanjeu fangen

^omt>ur(ier (Sarten= unb Slumcnseitung. 33anb XXXIII. 34
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um btefe ^a^re^jeit an, tetd^licJ) §u blühen. 3n ben §erbftmonaten ent=

mitfett jeber ^(üt^enfd^aft ^öd^ften^ 5—8 unb me^r üollfommen au^gebtlbete

^Blumen, je me^r aber bte Stage an ^änge abnehmen unb je bunfler unb

nebeliger fie werben, um fo n^cniger 33(umen gelangen jur 53oD(fommcn^eit,

rtieil in biefer trüben Sßinter^jeit üon ben oberften tnogpen an bem aÜ=

gemeinen §8(üt]^enftenge( fe^t fiele abfaulen, fo bag ton ben fämmtUd^en

^no^pen an bem ©d^aftc oft nur eine ober jmei aufblühen.

(S^ giebt no^ eine j^eite ^rt ber (Gattung Polyanthes, nämlid^

P. gracilis LK. et Otto, aug ^rafiden ftammenb, mäljrenb P. tuberosa

auf 3at>a unb (s;et)lon einf)eimifd^ ift. P. gracilis unterfd^eibet fid^ t>on

P. tuberosa burd) eine längere bünnere Äronenröf)re, burc^ einen fc^lanferen

äßud^^ unb burc^ ben fc^roäc^eren (S^erud^ ber fd^onen weisen ^Blumen.

P. gracilis bürfte faum noc^ in ben Sammlungen Dor^anben fein.

2)a^ SBatcrlanb ber tartoffet*

3Son §crrn @b. ^nbre, bem geleierten S^ebacteur ber oon §crrn

3. ^inben herausgegebenen vortrefflichen „Illustration horticole" finben wir

in ber 7. S^^ummer b. 3al)rg. genannter (SJarten) c^rift einen 5lrtifel über

ba§ ^aterlanb ber Kartoffel, ber aud^ für bie ^efer biefer Blätter üon

Sntereffe fein bürfte. ^Derfelbe lautet: ,,2)ie (Sentral=®artenbau=©efelltchaft

ton granireich erhielt Einfang biefe§ '^a\:)xc^ üon §erm I^aoallee eine

9}iittheilung über bie ®cfdhid)te unb über ba^ S5aterlanb Der Kartoffel.

§err Saüatlee ftimmt mit %. be ©anboüc gan^ überein, baß nämlid^ biefe

fd)ä^en§werthe tnode meber burc^ ben ^rlänber §amfin^, nod^ burd) bcii

^bmiral ^rafe, n)ie man tange Qdt geglaubt ^:)at, eingeführt fei. 2)iefe

beiben DIeifenben l)aben nur bie Batate eingeführt, ©ir SBiöiam S^aleigh,

ber bie Kartoffel im ^ahre 1586 rairflid^ fon ber Oftlüfte ^^orbamerifa^

heimbradhtc, h<^llc biefelbe jebod) nid^t an ihrem natürlichen 6tanborte gc=

fammelt, fonbern in einer ©egenb, loohin fie t?on fpanifdhen (Seefahrern

eingeführt loorben mar. Wlan befajj bie i^artoffel fd^on lange geit in

(Spanien unb 3t(it^cn Oor 2B. Üialeigh'ö Steifen.

(So oiel ift heute gemig, bag bie „^onqui^tabore^" biefc ©olanee

unter bem Flamen ^^3apa in ^eru fultioirt fanben, ein 3^ame, ben fie

heute bort nodh führt. 2)cr ^efd)id)tlfdhreiber ^cofta ermähnt fie jucrft

im Sahre 1509. —
bin ber Infidht be§ §errn ^aoallee, fdhrcibt §err ^nbree meiter,

ma^ ben gefdhidhtlid^en Z^:jcxl in feiner ^loti^ betrifft, aber idh h^^^^ mährenb

meiner Steife in ber (S^orbiüere ber 5lnben ^Ih^tfadhen gefammelt, burdh meldhc

idh ben (Stanb gefegt bin, einige (Stellen in ber jmeiten §älfte feiner

Arbeit OerooUftänbigen, mie audh beridhtigen ju fonnen.

Sßährenb langer 3ett fonnte man bag mirllidhe S3aterlanb ber Kartoffel

nicht auafinbig machen. §umbolbt fdhreibt, baß er bie Kartoffel oergeblich

gefudht unb feine fnoHentragenbe (Solaneen in Shilc, in 9^eugranaba nod)

in ^eru gefunben h^^^- ^u^S w"b $at?on, bie fie im le^tern i^anbe ge=



funben ju l^abcn gtauBten, ^aben nur ba§ Solanum immite cntbecft. — 3"^

ga^re 1822 fanben ©albcleuj^ unb Srudff^aufg ba§ Solanum tuberosum

in -Peru im n?t(ben 3uftanbc, ebenfo 9}?e^cr unb enbli(^^ fammelte (S^Iaube

(^a^ bie ^flanjc bei 5$atbit>ia unb ^uan gernanbeg. fcf)eint bcnn nad^

%t be (Sanbotte unb nacJ) i^m nad^ ^aüaHee, auf §umbo(bt'g fimple ^u^=

fagen, bcr ba§ Solanum tuberosum bafetbft nid§t gefunben, crtt?iefen, baß bie

^flanje iceber in '13eru nodfi in 9^eugvanaba im witben 3uftanbe ücrfornrnt.

'^k) mx jebod^ glü(flid)er, fcörcibt ^ax ^Inbre. 3^d^ fanl5 biefe '^flanje

ec^t unb n?i(bmad)fenb, meit entfernt Don jeber menfd^licficn ^nficblung unb

unter Q^onbitionen, bie nie einen 9^aturforfcJ)er trügen, an bret t>erf(^iebencn

(Stetten. ^a§ crfte ^al auf bem (S^ipfel be§ Quinbio ((Sotumbien) in ber ^äf)^

be§ 53u(fan ^rolima, 3500 3)?eter über bem 3)^eere unb im 4^ 34 53reiten=

grabe. !I)ie "^pflanje bilbet ffetne 53üfd^e in einem §umu§ toon ^aub^oljerbe

fte^enb, bi^t unter ben üerfrüppcttcn ^ot^gemäc^fen biefer ^(penregion. 3^re

langen triebe ober S^^eige lagen bi§ jur §älftc in ber ^rbe unb marcn

meig unb bie ^nöttd^en (ober e^cr bie unterirbifd^en angefd^tüottcnen B^^igO
an i^rer @nbfpi|^e J)atten bie !5)imenfion einer fleinen i^ertängcrten ^JJug

unb maren tion bittertid^em (S)efd^macf. Die Blumen maren ujeig, menig

tita tertoafc^en, tiel fteiner al§ bie unferer in futtur befinbltd^en Varietäten,

id^ jebod^ bem raupen ttima jufd^reibe, in metd^em bie ^flanje mä(^ft,

faft 1000 9J?eter unter ber ett?igen ©c^neegrense t)on S^otima.

jDa§ jmette ^al fanb id^ bie ^flanje in ©auca, in ben „^oquerone^"

ober im S3ufc^^o(ä, mUjc^ bie 53urg ber 9?tnon begrenzt, im 1^ 33'

S3reitengrabe, ba§ ift na^e bem 5(equator. Die §D^e mar bie^maf fe^r

üerf(Rieben, faum 1900 9J?eter über ber ?0?cere§ftäd^e. ^ber. auc^ bic

•Pftanje entttjidfette fid£) l^ier in i{)rer ganzen (SdE)ön^ett, unter bem ©d^u^e üon

Sipliocampylus, Sciadocalyx, Ageratum, Alonzoa, Kubus, Laraourouxia 2C.

üon reid^er ^Blumenflor. @§ war bie^ im ^ai 1876. Die triebe be^

Solanum tuberosum, bic id^ in groger Qa^)l für mein §erbarium ein=

fammctte, hielten fic^ mit §ülfe ber fie umgebenben ^üfd^e aufredet. Die

Blätter n?aren fe^r fräftig unb bie 53Iumen in großen 33üf(^eln ober Dolbcn

bunfcKüioIett.

3n ber ^ä^t ber Dörfer biefer 9legion ^at bie bafetbft futtioirte

^ftanje ein ganj anbercö ^u^fe^en; bie Stauben bilben gebrungene, ftar!

tjeräftette 53üfd^e, mie auf ben getbern ©uropag. Die mlh madfifenben

^pflanjen loaren fe^r ja^Ireid^ Oor^anben, jerftreut macE)fenb, loeit entfernt

t)on irgenb menfd)Ud£)er So^nungen, fo baß fie nid^t burd^ Sufatt ^aben

au^gefäet worben fein fönnen unb mad^en nur ben ©inbrudf, baß fie fid§

tjon felbft au^gefäet f)aben.

3um britten 3)?ale fanb id£) bie Kartoffel in großer 9i)^affe nid^t tt>eit

ton ^ima im (SJebirge ber ^mancaeg, mofelbft bie Amaryllis Amancaes
ttjilb mäd^ft, unter fe^r bürftiger 53egetation. Sie ift nic^t weniger auf ber

Snfcl San ^orenjo, bei ©attoa, Verbreitet, ^n beibe Stetten fann bie

'^flonje oietteic^t bur^ SO'Jenfc^en^änbe getaugt fein, aber würbe man fie

auf beinat)e nacfte, faft unjugänglid^e getfen, wo{)in nie ein ä)?enfd^ gelangt,

tjerpflanst traben? ©benfowenig finb bie «Samen ^er Kartoffel ber ^rt,

34*
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baß fie Dom Sßinbe fortgetragen inerben unb fid^ leidet fetfeft au^fäcn. !^ic

Blumen an ben toon "iPcru rattgebrad^ten ©j:empiaren finb alle biaßlifa, bic

£noC(en ftein, (ängltc^, mentg fd^madf^aft. glaube bemnac^, ba§ bie

']3pan5e ^ter in t^rem n?ir!Ud^en iBaterlanbc ift, wiU c§ jebodf) nict)t

abfolut behaupten.

3ur tttltur be? Clerodendron Balfourianum*

jDa§ Clerodendron Balfourianum fie^t man in t>erfdf)iebencn Härten

oft 5U Dcrfc^iebenen ^a^regjeiten in 33Iüt^c, m§ fid^ nad^ ber Kultur ber

'^flanje rid^tet; fo fann man biefe ^crrüc^e "pflanze i:om Einfang 5lpri( bi§

in (September in 53Iüt^e ^aben, je nad^bem man eg münfi^t unb je nad^=

bem man bie ^JJflanje fultitirt. SBünfd^t man, baß bie ?>flan5e erft fpät

im ^a^xCf im (September, blühen foH, fo tcrtangt biefelbe aber aui^ eine

anbcre Mtur. (Boü eine 53ftan5c, bie im grü^ja^re, ctma äJ^ai blühte,

im näd^ften gal^re erft im §erbfte blühen, 5luguft ober September, fo muß
man biefelbe, anftatt na^ ber ^lüt^e neu anzutreiben, fo ioeit notf^ig

prüdffd^neiben unb fie einige ä)^Dnate in einem £att^aufc betaffen unb bann

in ein 2Barml)auö jurücfbringen. 2)ie jungen S^riebe lägt man bi^ ju

©nbe beg Sa^reä bid^t unter bem (SJlafe n?ac^fen, todä)cx 3cit bann

nur gegoffen lüirb, fobalb bic 53lätter anfangen ju weifen unb bann giebt

man auc^ nur ebenfo tiet äöaffer, bi§ fid^ bie 53(ätter mieber erfrifc^cn

o^ne baß ber SSatten burc£)feuc^tet wirb, benn gefc^e^c bie§, fo npürbe bic

^flanje mieber ju n?ad[)fen anfangen. 3)iefer ^rojeß tt?irb einige ^alc

mieber^olt, bi§ ber ^Balten ganj auigetrodfnet ift, in gotge beffen bie 53tätter

abfterben. !Die§ mä^rt etioa 2 9}?onatc unb bann muß bic ^Panje in ein

§au§ gebrad^t n^erbcn, too wä^rcnb Der 9Zad£)t eine ^Temperatur Oon 10—12

®rab R. ^errfd[)t, eine nod^ niebrigere 2^emperatur märe nad^t^eitig.

biefem §aufc läßt man bie '^ftanje mäbrenb ber 3}?onatc Wdx^, 5lprit unb

Ttax unb begießt fie nur ebenfo Oiet, baß bic 9?inbe nic^t 5ufammen=

fd^rumpft. 23L^äf)renb biefcr ^cit giebt bie ^flanje fc^on 3cid)en neuer ^Triebe

unb muß man i^r menn mi3gli^ etmag 53obemüärmc jufommen (äffen unb

fie tüd^tig angießen; man l^alte bie ^^ftanjen aber nid^t ju n^arm, mxi fic

fonft früher in ^ölüt^e fommen mod^ten aU man e^ ujünfd^t. —
©ine anbere futturmet^obe ift bie, baß man eine ^panje, bie jeitig

im grü^ja^re angetrieben mar, frü^ im §erbfte ausreifen laßt, i^r eine

furje Üiuf^ejeit giebt, unb fie bann antreibl, um fie mä^renb be§ 2Binter*5

in 53Iüt^e ju ^aben; \:)kxa\i\ läßt man fic mä^renb ^mei Tlomt fortmad^fen,

tjerfe^t fie bann burd^ ©ntsie^ung beä 5Ö5affer§ abermals in ^^ul^eftanb,

treibt fie tjon 9f?euem an, mo fie bann im (September blüf)en mirb. Dber

auc^, man laffe bie -Pflanje im ^fJlax blühen, bringe fic nac^ bem 53lü^en

in ein fU§(e^ §au§, gebe nur fo oicl ^Baffer, baß bic glätter nic^t ju

feJ)r helfen, moburd^ fie leiben mürben, hierauf f)alte man bie "ipflanke

6—8 2Bod^en lang red^t marm, betoor man fic in S3lütf)e ju l^aben münfcbt.
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9?a(f) allen biefen brei ^ultuvmctl^Dben fann man ba§ Cleodendron Bal-

fourianum fpät im ^a1:)xc in ^Btüt^e l)aben; bic erft angegebene 9}Jetl^obe

ift jcbücf) bic befte. (T. Baines in G. Chr.)

!Ste (Sattung Clematis (SBalbreBc).

3u tierfc^iebenen 99?alen ^abcn tüir in legtet ßeit bie ^müäjtn Clematis-

53arietäten befproc^en, bte §err S^ic^^i^^!" in SBofing (©ngtanb) burd^ 53c=

frud^tung bcr C. Viticella mit ben großblumigen Birten au§ 3apan ge=

loonnen ^at unb ju benen noc^ aüjä^ttid^ neue (Sorten l)inju!Dmmen, bic

ni(f)t genug empfo{)fen werben fonnen.

gicbt faum eine anbere ^flanjengattung, bie fid^i in fo lurjer ßeit

fo ergiebig in ©r^eugung neuer ©orten eriüiefen l^ättc, a(^ bie Clematis.

2Bie ^crrlid^ finb nid^t bie pröd^tig gefärbten großen ^(umcn Oieler ^arie=

täten, mit benen n^ir je^t im ©tanbc finb, unfere Sauben, ©paliere, Sauben=

gänge ober bergt, ju befleiben unb meld)c ^ur Sölüt^ejeit (Sommer unb

§erbft) einen fo reijenben ^nbUcf geirä^ren. @ö mögen too^i ungefähr

an 100 (Specieä ber Gattung Clematis belannt fein, bie in aHen Säubern

bcr 2Bett n?ilb load^fenb oorfommen, fomo^l in ben temperirten tck in ben

fubtropifc^en ^egenben, cinfc^Iießtid) ber ©ebirg^regionen ber tropifd^en

Sänber. ©inigc Birten finben fic^ aud^ in ben 2;ropengegenbcn ^mcrifaö,

fic geboren jebod^ mit ju ben weniger fid^ burd^ (Sd)ünt;cit au^jeid^nenben

Birten.

©inige ber in nad^folgenber ^ilufää{)(ung genannten troptfd^en ^rten

Oerbienen jioar faum einen "^la^ im 2Barm^aufe, fie laffcn fic^ burd^ anbere,

brillanter blü^enbe (Sd^lingpftanjen leidet erfe^en, wä^renb jebod^ bie Birten

für baö freie Sanb unb für baä taltl)au§ ju ben fd£|Dnften blü^enben

(Sd^lingpftanjen gehören.

§err §emglet), weti^er in 9^r. 310 be^ „Garden" bie nad^=

folgenbe ßufammenftettung OeroffentUd^t ^at, fd^reibt: „bie am frü^eften

btü^cnben garten Specic§ entfalten i^rc ^tumen, je nad) ber ^Bitterung,

oon SD^itte bi§ ©nbe 5lpril, biefen folgen bann anbere ^rten unb SBarietäten

ttjä^renb be§ ganzen (Sommert unb §erbfte§, einige blühen fogar bi§ SSei^=

nodi)ten in gefc^ü^ten Sagen, ^ie gärbung ber S3(umcn jeigt faft jebe

©c^attirung unb ^erbinbung Oon rot^ unb blau, obgteid) rein fd^arlad) unb

carmoifinfarbene 53tumen nodt) fel)len. Sila, blagbtaue, purpurne, malüen=

farbcnc, oiotettpurpurne 33arietäten mit aücn 3iüiWenfci)attirungen fiuD Oer=

treten. giebt auA gelbe unb oiele weißblü^enbe ^rten unb ^Sarietäten

unb bie Blumen oariiren in ^roße oon faum 1 big 8 unb 9 ßott im

^Durd^meffer.

!©ie Clematis eignen fidf) nic^t nur a(§ Sd^ling= ober 9ianfpftansen

jur ^efleibung oon ^aumftämmen, (SJittermcrf, 9}^auermerf ic, fonbern fic

fried^en auc^ ebenfogut auf ber ©rbe wie fic flettern unb laffen fid^ fomit

ju allen miJglidf)en ©ecorationen Oerwenben.

Sro^ aller S5erfc^iebenf)eit ber wilb wad^fenben Birten unb bcr Varietäten
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üon Sa^an irutben t)i§ jum ^a^ce 1863 bie Clematis ücrtiältnigniägtg

iüenig in bcn ©arten fultiütrt, fie famen iebod^ fe§r fd^nell in 5lufna^me,

al§ bie erften üon ^acfman gezogenen 53arietäten bcfannt ttjurben. Unter

biefen finb bie erften C. Jackmanii unb rubroviolacea ju bejeid^ncn.

%U nun erft bie §erren Sacfman unb anbere 3n<J^ter immer me^r neue

S^arietäten ausgaben unb mehrere ^lu^^ftcllungen nur üon Clematis in Bonbon

üeranftaltct lüurben unb fid) ^ci^a t»Dn bcr (Sd^önl}cit biefer ^^flanjcn übcr=

geugen fonnte, ba fcinben biefetbcn bie aUgemeinfte Verbreitung. 2)a üon

mehreren §anbe(^gärtnereien anjä^rlid) befd^reibenbe SBerjeid^niffe ber t»ie(cn

Clematis-5Sarietäten herausgegeben merben, fo ift eS unnotl^ig, l^ier nä^er

auf biefclben einjugeJjen. iüünfd)en ift e§ aber, baß bie ©rjie^ung

neuer Varietäten nic^t alljumeit getrieben werben mlDc^te, um baS ^flanjen

liebenbe ^ublifum nid^t ermüben.

2Benn nun aud^ bie fo' ^errüdjen S^^cE^^fin'fc^cn Varietäten bie aüge=

meinfte ©mpfe^tung i>erbicnen, fo bienen biefe jeboc^, iüenigftenS bie meiften,

5U anberen Stedten alS bie ©pedeS unb bamit biefe le^teren nid)t ganj auS

ben (Härten üertoren gc^en mi3^ten, moHen mir nad^fte^enb auf bie üor=

3ügti(^ften aufmerf[am mad)en.

iie urfprüngüc^en, großblumigen japanifi^en ^rten finb aUe me^r ober

lüenigcr ^art unb fterben in ftrengen ^Öintern bis auf ben (Srbboben ab,

mei)rere jebod], namentlid) Jackmam-§V)briben Ratten gut im greien auS.

Wflöc^tn biefe Varietäten nun aud^ bis auf ben 53oben abfrieren ober äürüdf=

gefd^nittcn mcrben, fo treiben fie im näd^ften grii^jatjre bod^ lieber Mftig

aus unb blühen um fo rcid)üc^er. 6ie bilben nie ftarJe (Stämme, eignen

fic^ bal)er au(^ nid^t ju baucrnber ^efteibung toon gri:ßeren g(äd)en; gar

nid^t, IDD eS jugleid) auf gii^e anfommt, unb um reidieS ^ölü^en 5U Dcr=

anlaffen, müffen bie -l^flanjcn ftart befc^nitten werben. jDal)ingegcn wad^fen

Birten, wie C. Flammula, montana unb Vitalba, befonberS bie beiben le^tcren,

fe^r rofd) ju einer beträd^tlii^en §i3he ober !i?änge. Einige wenige Slrtcn,

wie C. erecta, tubulosa unb integrifolia finb ftaubig unb fterben jeben

§erbft bis auf bie Sßurjel ab.

^iDie llnterfd^iebe ber ^2lrten befteben grijptent^eilS in ber gorm unb

(^ri^j^c ber ^(ume, in bem Vorljanbenfein ober geilen ber febrigen §ärd^en

an ben (Griffeln, in bem ^uftanbe ber grudjt, in ber ^nfloreScenä 2c. 60
ftuD 3. ^. bie %xi\\d bei C. Viticella unb Verwanbten nic^t feberig, wät)=

renb fie eS bei C. montana unb Flammula finb. 3)ie montana-^ruppe l^at

mittelgroße ober große Blumen, einzeln an langen «Stengeln fit^enb, wä^renb

bie Flammula unb oerwanbte Birten fleine, in großen 9?iSpen betfammen

fil^enbe iblumen l^aben. Wltljxcxc ber norbamerifanifd^en ©pecieS f)aben

bidfe, (eberartige Blumen. 3)ic ^2lrten Oon ^icufeelanb unb einige anbere

l)aben einge[d)lcc^t(id^e 33(umen unb bei wenigen bcfinben fic^ bie beiben

(5!5efd)led)ter an oerfd^iebenen '^flansen. S^n ^lügcmetnen ober in ber VolfS=

fpra^e werben bie i^eite ber ^lume '^ctakn genannt, botanifd^ genommen

l)eißen fie ^ier jebod^ Sepalen.

ÜDeutfd^e (SpecieS.

Clematis Vitalba L. Gemeine 2Balbrebe, ÜDeutfd^lanb in Vor=
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^ol^txn. totert fe§r fc^ncH h\§ einer §D^e bon 25—30 guß unb

bo^cr befonber^ §ur ^elletbung ton l^auben 2C. geeignet. Die febevaitigen

to^»etten ober grüd^td^en galten fid^ lange ä^it unb geben ber ^flan^e ein

eigent^ümUd[)e§ ^uöfc^en.

©utoipätfd^e ©^)ecte^.

C. integrifolia Willd. (S^ansWatterige 3Ba(brebe. Ungarn, ^ärnll^en,

'}3t)rcnäen 2C. (Sine ©taube, (Stengel aufredjt, 2—3 gn^ ^od^, mit großen,

Dualen, fi^enben, ganjranbigen, nte^r ober meniger ftarf auggebrüdften brei=

nert>igen ^Blättern, 3—4 ^oU lang. 53lumen einzeln an ben ©nbfpt^en

bet ^Triebe, bunfelblau. ©ine fe^r l^übfc^e 5lrt. ©ie rt>urbe im '^aljx^

1596 tjon (^erarb futtiDirt. —
C. erecta L. (Sine niebrige, ftaubige ^rt mit gefieberten ^Blättern

Don 2—4 paaren. §8tumen flein, weig, lieblic^ buftenb in enbftänbtgen

9it§pen. §eimifd^ in (^entra(= unb ©üb^feopa. gicbt eine 53arictät

mit gefüllten S3Iumen.

C. lathyrifolia ßchb. @0 ift bie§ eine ber ^übfd£)eftcn frautigen

Birten, im (Sommer eine SO^enge ton ^Blumen ^eroorbringenb. 3)ie -Pflanze

ttjirb etma 3' ^od§ unb Oertangt einige Unterftü^ung ^ur lufred)t^altung

i^ter triebe. §eimifd) im fübmeftlid^en (Suro|)a.

C. Viticella L. !Die angenehm buftenben 33tumen Oon 2^/2—

3

Boll im ^Durd^meffer finb rijt{)tid^=Oio(ettpurpurn. ®§ gicbt eine Mcn^c
Varietäten, oon benen mel^rere mit halbgefüllten ^Blumen, benno^ finb bie

cinfad^ blü^enben am fd^iinften. ©benfo ^at man mehrere §^briben ton

bicfcr ^rt gebogen, bie fic^ burc^ i^r ^Btü^en trätjrenb bc§ ©ommerS unb

§erbfte§ fe^r empfehlen. C. Viticella ift im füblid^en unb UDeftlic^en ©uropa

^eimifd^ unb toirb bereite feit 1569 in ben ©arten futtioirt. C. campani-

flora unterfd^eibet fid^ nur ioenig Oon bicfer ^rt. C. Hendersoni fd^eint

ebenfaß^ nur eine 55arietät ^u fein, ©ie {)at g(odfenfi3rmige, purpurbtaue

53(umen.

C. cirrhosa Willd. (Atragena Pers.) ©in immergrüner ^letterftraud^.

SBlumen glodfenfi3rmig, loeig, ein5elnftel)enb in ben ^d^fetn ber Blätter, 1^/2

ßott im jDurc^meffer. ©§ ift eine ganj ^arte ©pecie^, nur in ganj t)arten

2Bintcrn ftirbt fie bi§ auf bie 233uräeln ab.

C. Flammula L. ÜDiefe fleinblätterige unb fleinblumige 5lrt em=

\kl)lt fic^ burc^ i^re angenehm buftenben weißen 53(umen, bie fie oom ^uli

bi^ October in groger 3}?enge probucirt. 8ie ift ganj ^art nnb eine ber

in ben (Härten am meiften oerbreiteten ^rten. 3)a fie nur wenig burc^

bie SBitterung leibet, fo ift fie oielen großblumigen Varietäten OoiTOie^en.

Von ©erarb bereite 1596 fultioirt. §eimifcl) in ©uropa unb (Serien.

Snbif^e ^rten.

C. montana Ham. 9^orbinbien, S^epal. ©ine ber beften l^arten

^rtcn, ©nbc 5lprit — ä^ai btü^enb, jur ßeit, wo nur wenige anbere ^rten

blül)en. ©g ift eine fiarfwüd^fige, fd^neE wadjfenbe ^rt, in fur^er Seit

einen ftatfen (Stomm bilbenb. — 3m §imaIo^a=(^ebirge lommt fie bi§
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12,000 gug übet bem SWeevc m. ©mgefü^tt h?urbc ftc 1831 unb tjet:=

btcnt in jebem hatten futtiDitt ju merben.

C. barbellata Botan. Magaz. t. 4794. Stammt au§ betfclben

(S^cgenb unb ift eben[o l)axt ai§ C. montana, ebenfo blü^cnb. !l)ie SBlumen

finb f(i^mul^ig purpurn, mit etma§ @elb untcrmifd^t. §err 9}JaiDr üJiabben

fü{)rte biefe ?(rt im ^^^re 1854 in ben botanifd^en harten !J)ubltn

ein. 2)er 9?ame bejiel^t fid^ auf bie bartarttgen 5lnt^eren. ®§ ift eine feiten

anjutteffenbe ^rt.

C, nepalensis De. (Sine fc^lanf ftettcrnbc %xt mit meinen 53tumcn;

bencn t>on C. montana ä^nlid^^ ^on benen fie fid^ burd^ bie jtoei üerbunbenen

Söracteen an ben 8lumenftielen unterfc^eibet. (Seit 1835 in Kultur.

C. orientalis L. (C. graveolens Bot. Mag. t. 4465). ©ine l)übfc^e

gelbblü^enbe fletternbe ^tt, einen ftarfen ©tamm bilbenb. !Die Blätter

ein= big jircimal gefiebert. 53(umen 1^2 S>^^ ^IDurd^meffer, getb, su=

mciten purpurn geftecft, in großen Sli^pen beifammen. ift eine n?cit

Verbreitete, variable ©pecieg in ben S^egionen 5lficnä, Von -l^erfien bi§ jur

9}?anbd)urei unb big ju einer §öf)c von 14,000 gu^ im §imata^a vor=

fommenb. Obgleich fd)on 1731 eingeführt, fd)cint fie bennod^ in ben (Sparten

eine fettene %xt ju fein.
—

C. graveolens Lindl, ©ine .^attf^augfpecieg, ät)nlic^ ber C. orien-

talis, fidt) meift nur burc^ bie ©epalcn unterfc^eibenb, auc^ finb bie ettüag

größeren gelben ^(umen ftärfer ricc^enb. Qn ben 33(ättern ^at fie

iiäfltxi mit C. Flammula. §eimifd^ in ben §imala^a=(^ebirgen in einer

§i3hc von 6— 11000 guß. ©ingcfüt)rt im ^a^re 1845. §äU n?ahr=

f(f|eintid() unter 53ebecfung aug.

^rten bcg 2Barm= unb ^aftl^aufeg.

C. hedysarifolia Bot. Reg. t. 599. ©ine ftraud^artigc (SpecieS

mit breifac()gethei(ten 53(ättern von jiemtid^ bicfcr ©ubftanj, fid^ mit §ilfe

i^rcr gcbre{)ten 53tattftengcl empor^ebenb. ^43lumen ffein, wcig, in großen

enbftänbigen auc^ adt)felftänbigen ^ängcnbcn D^igpen. 2Burbe 1821 von

§errn ©olvitt alg 3ßarmhaugpflan§c fultivirt. §eimifd§ in ^5egu unb

©onona.

C. smilacifolia Wall, ©ine §üb[d^e tatt^augpflanje aug ^epal,

!letternb, mit eifi3rmigen ober {)er5fürmigen bidfen S3lättern, oft 1 gug lang,

unb 6— 7 3vß breit. Blumen flein unb fonberbar gefärbt, ©epalen bicf

unb l)übfd£) jurüdfgebogen, fd^mu^ig braun unb paarig auf ber ^lufeenfeite,

purpurn auf ber gnncnfcite. ^on §erren ^citc^ im Sa^re 1846 von

gava eingeführt.

£ra,utige Sitten von 9iorb = ©ht"^^-

C. tubulosa Turcz. ©ine fel)r h^bfd)c frautigc ©pecieg, bie 3—

4

gug ^)oä) wirb unb im §erbfte blü^t. Stammt von D^orbc^ina unb ivirb

feit 1846 in ben ©arten fultivirt. C. -Davidiana Rev. hortic. ift faum

Von biefcr ^rt Verfd^ieben.

C. fusca ©artenfl. Za^ 455. Wü ^öngenben rö^rigen S3lumen,

von r«d[)e^ ^unfelbrauner garbe. Stamm aufredet, frautig, jutveilen aud^
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ficttcrnb. 35atettanb bag tiötbtid^e ^ften. 9^ad) Dr. Sieget eine fe'^r

C. ang'ustifolia Willd. ©ine niebvtge, aufredete, ^albfttaud^ige %xt

53Iättcr gefiebert mit 3— 7 abfte^enben, langen, fd^maten 53(ättd^en. Blumen

ttJeig, ^/^ Sott im 2)urci^meffer. ©ine fe^r bifttnfte l;arte ©pecieä aug

Sibirien unb 9^orb=©]^ina.

C. aethusaefolia Turcz. ':;Dic Urform biefer ^2lrt ift frantig ober

aud) l^albftraud^ig. ^Det untere Zljtxi beg ©tengeig ftiirb ^otätg unb über=

n?intert. 33lättcr finb fein get^eiü. ©^ ift eine fe^r jierUd) augfe^enbe

']3flan5e, bte fel)r banibar unb rctd^ blü^t; bie SBtumen glDrfenfi3rmig, ge(b=

li(i)=tt)ei6. Slüt^ejeit ©ommer big §erbft. S3aterlanb 9^orb=©^ina; eine

S3artetät ift C. latisecta Rgl. ton Maad üom ^mur=§anbc eingeführt.

3a^)ancfifd^e ^rten unb 55arietätcn.

C. florida Thbg. ®iefe ©pecicg mirb a(g bie Urform attcr ber

prächtigen Varietäten tion lanuginosa, patens, coerulea unb anberen Xt)pen

bejeid^nct. Dbgteid^ bic ejctremen gormen, n^elc^e üon ^apan eingeführt

finb, üon einanber fe^r toerfcftieben finb, fo ^crrfi^^t iüo^t ?ein 3"^eifsf/ bag

üiete t)on i^nen in japanefifd)en (Härten entftanben finb. ^He finb fc^r

biftinft unb fdiön unb n^enn aud^ nic^t fo h<^rt, atg bie meiften Oor^er^

genannten Birten, fo laffen fie fii boc^ unter Söcbecfung gut übertt?intern.

2)ie erftc 5Sarietät n?urbe oor faft einem Sa^r^unbert eingeführt unb erhielt

ben Dramen florida. S)ie Blumen finb faft 3 ßoE grog, btäulid^. ©ine

halbgefüllte SSarietät iourbe batb nac^ biefer belannt. 8päter fam C. Sie-

boldi mit ttjeigen 33lumen, mit einem tioletten ©entrum unb Diele anbere

mürben alg Varietäten ber C. florida betrachtet, gm '^al)xc 1836 ujurbe

C. coerulea unt) azurea eingeführt, mit großen, 5— 6 3^^^ ini 3)urchmeffer

haltenben 33(umcn, beftehenb au§ 8 unb mehr ©epaten bei einfad)cn gormen.

i)ie Sölumen finb blagbtau ober tt(a ober tüeiß. Von ben frühblühenben

Varietäten biefer Gruppe finb „Amalis" unb „Sophia" ju nennen, ©rftere

hat blagoiolette, (entere bunfet lila=purpurne Blumen, jebeg ©epat in ber

9D?itte mit einem grünen Sänggftrcifen gcjetchnet. ©ine anbere ^ejctchnung

biefeg !^^pug ift patens. — C. lanuginosa hat meift einfädle, breite, hc^5=

förmige ^Blätter unb gxogere blagblauc 33(umen. ©ingeführt 1851. ©ine

Varietät pallida h^t 9 — 10 ßoU große ^Blumen. C. Fortunei ift eine

hübfche gefüütblühenbe Varietät. Ueber bie burch fünftüche 53efruchtung

biefer japancfifchen ^rten gezogene Varietäten h^^^^" ^^i^ mehrmals

ausführlich gefprochen.

©pecieg t>on ^eufeelanb.

C. in dl Visa Willd. ©ine präd^tige, fjot^i^t Sd^tingpftan^e für§ ^a(t=

haug, fehr rafch machfenb unb fehr reichblühenb mährenb beg 2Binterg unb

grühlingg. §eimi[dh 9feufeelanb, wo fic in ©ehi^lgen präd^tigc geftonS

bilbet. !5)ie breitheiligen 33(ätter finb faft teberartig, bie loeißen, buftenben

33lumen l-~ 4 äoü groß. — !IDiefe %xt lourbe üor etma 40 Sahren ein^

geführt.
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C. Colensoi Hook. (C. hexasepala Lindl.) 5Satct(anb ^Jicufeetanb,

breit^etÜgc 53lättev unb ficine grüne, fe^r ücblic^ rie^enbc 33lumen. @3

ift eine fid^ fd)lanf fUmtnenbe lange.

©übafrifantfd^e ^rten.

C. brachiata Bot. Reg. t. 97. (Sine immergrüne, ftraut^tge 'äxU

mit bunfelgrüncn, 3— 55ä^Iigen get^eilten blättern; mittelgroße, ireigc

iBtumen mit gelben (Staubfäben, ad^fetftänbig in §aufen fte^enb. ift

eine ^ott^au^ppanje üon rafd^em SBm^ö unb banfbar btü^enb.

^merifantf(J)e ^rten.

C. cylindrica Sims. @§ ift bieg eine ber beften 6^ecieg 9?orb=

amerifag. SSlumen glocfenförmig, faft 8 gott lang, ©epalen bunfelinbigo=

blau äugen, ^eKblau intoenbig unb am ©aume. (Stammt au§ iBirgtnien.

©tirbt jum §erbfte mcift bi§ auf bie SOßurjel ab.

C. Viorna L. (Staubig aud^ f^oljig mit gefieberten ^Blättern unb

pbfd^en, :|3urpurnen, ^ängenbcn 53lumen. ©ine fe^r l)übfd^e «Specie^ al§

(Staube bet)anbeU. 35atcr(anb $ennft)lt>anien unb D^io.

C. reticulata. (Sine ber ücrigen i^ertranbte ^rt au§ ben füblic^en

(Staaten ^^orbamerifa^, bie 1822 in (gnglanb bei §errn ßoltoill in (^^etfea

bei SonDün fultiüirt njurbe.

C. Pitcheri. 2)er C. Viorna unb cylindrica na^e fte^enb, aber bie

Griffel unb grud^t finb nid^t feberartig. Blumen fc^mu^ig=purpurn. %vl^

^üinoig unb 9J?ijfiffippi.

C. virginiana L. ©ine fc^lanfc, ftetternbe, ^oljige ^rt mit brei=

tl^eiügen 33lättcrn, ^(ättc^en grob gejä^nt; Blumen ftein, grünli(^=meiß, in

ac^fclftcinbigen ^i^pen. SBatertanb ©anaba, eingefül}rt 1761.

C. ochroleuca Ait. (Staubige ^rt auä D^orbamerifa, feiten unb

\)on geringer (Sd^i^n^eit.

2)ic 9?aiutt)ctben ober Ligustrum-^ttrtcn*

^on ber Gattung Ligustrum finb nac^ ber neueften ^Bearbeitung biefer

(Spaltung üon §errn ^ecai^ne in ber Flore de Serres 14 gute Birten be=

fannt, ton benen mo^l bie §älfte ber Birten bei un^ im greien au§l)ält.

Sic bilben aUe ^übfd^e Sträud^er mit t)i)C(ig ober bod^ tt)enigftenä big in

ben 2Binter l^tnein augbauernben blättern unb blühen mit entftänbigcn,

lüeigen 53Iüt[}enrigpen. — ^lögcmein befannt ift Ligustrum vulgare, er ift

einer ber beften (Sträud^cr ju mannigfacher 33ern:cnbung, gang befonberg aber

gu niebrigen, bid^ten §edfen, jumat bie[er Strauc^ nur menig (Sorgfalt be=

Darf. ®r wirb unbefd^nitten 8—12 guß l}od^, auc^ nod) ^iJ^er. — ^uger

biefec 5lrt giebt eg aber nod) einige anbere, bie mo^t Derbienen, ju 5ln=

:pf(an3nngen in (Härten me^r toern^enbet ju merben.

jDie big je^t befannten unb t>on §errn 2)ecaigne reüibirten Birten finb

folgcnbc:

1. Ligustrum vulgare L. §cimifd^ in ©uropa unb ben te!afug=
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länbcrn, BtU^t im 3unt unb ^uü. !Die Beeten finb Ij'dxiliäj unb §abcn

eine fd^toarse garbe. @§ giebt aber aud^ gormcn, n?o bte 33eeten eine

iücige, grüne ober gelbe garbe t)aben unb be^^alb in ben ißer^eid^niffcn ber

,§anbe(^gärtner aU leuco-, xantho- unb chlorosperma aufgeführt iüorbcn.

5Iud^ futtiüirt man Varietäten mit n?ei6= unb gclbgcranbeten, unb mit getb

geflecftcn ^Blättern, gerner giebt c§ eine

S5arietät a) foliosa (aud^ L. var. sempervirens Loud.)

„ b) buxifolia.

2. L. ovalifolium Hassk. S^^ipan. Synon.: L. reticulatum unb

californicum. !Diefe 5lrt bUt^t ben gangen ©ommer {)inburc]^. ®ie fte^t

bem L. japonicum na^e, ift aber fpecififd^ l:erf(Rieben. L. ovalifolium bilbet

einen 4— 5 gug {)o{)en ©trauet)^ Neffen junge triebe jicmitcb aufrecht in

bie ^ij^e ge^en. — (B§ giebt eine ^bart mit golbgetb gefleckten 33lättcrn.

Unfere flimatifd^en 33erf)ättniffe fd^eint L. ovalifolium giemUd^ gut aug=

ju'halten, mug jeboc^ bei ftrengcr £älte bcbecft mcrbcn.

3. L. Ibota Sieb. ^^apan. Synon.; L. ciliatum Sieb.; L. amu-

rense Carr., ni(J)t 9)?aj:imDlDic§; L. Eoxburghii Hort, unb L. sinense Hort
— ©in niebriger Strand^, mit lüeit abfte^cnben furjcn g^^^^iüen, ber nid^tö

@mpfcl)(en§n?erthe§ befi^t unt) nur unter i)ecfung bei un§ aug^ält.

4. L. Quihoui Carr. ^apan.

5. L. Massalongbianum Visiani. ^^afia unb 9?tlgberric§=(i^ebirge.

Synon.: L. myrtifolium Hort.; L. spicatum Hort., nid[)t Don; L. longi-

folium Hort.

6. L. lucidum Ait. S^ina. Synon. L. Eoxburgbii Blum.; Olea

clavata Wight; Pbylliraea paniculata Eoxb., L. japonicum Hort., nid)t

Thunberg; L. lucidum var. macrophyllum Hort.; L. magnoliaefolinm Hort,

©in fet)r fd^öner immergrüner ©traud^, ber aber leiber nic^t gut o^nc ^e=

bccfung bei unö au^^ätt, unD auc^ nur fetten btü^t. S)ie leberartigen

SBlätter befi^cn eine glänsenbe Dberfläd^e, finb 1 biö faft 2 goÜ breit unb

2—4 3ott lang.

5Sarietäten biefer %xt finb nod^ befannt: Var. a. coriaceum Kev.

Hortic. unb b. var. japonicum Hort.

7. L. japonicum Thunbg. g^pan. Synon.: L. Kellerianum, L.

spicatum; L. syringaeflorum ; L. lucidum Hort., nid^t Aiton; L. macro-

phyllum Hort.; ^- Kellermauni Van Houtte; L. Sieboldi Hort.; L. coria-

ceum Hort; L- glabrum Hort.; L. ovalifolium Hort., nid}t Hasskarl. —
©in fdböner 53liit^^nfti^ciut^r ber 6—8 gug merben foU unb mc^r in

bie 53roite mäd^ft- ©eine leberartigen Blätter faHcn bei unä im 2ßinter

ab, b. i). im greien, im ©eiüädj^^aufc aber nid^t. 35on 3t<^^ien ift biefe

5lrt al§ (S^ewäd^^^au^pflanje unter bem Dramen Kellerianum Derbveitet

njorben.

53arietät ju biefer 5lrt gel^ört L. var. variegatum, (5l}nDn.: Li-

gustridium japonicum Spach.

8. L. insulense Decaisn. ©^ina? ©ijnon.: L, Stauntoni Hort.,

nidt)t Decaisne.
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9. L. compactum Hook. & Thoms. §titiatai^o. (S^non.: L. oblongi-

folium Hort.; L. longifolium Carr,; L. lancifolium Carr.; L. Limonii Carr.

10. L. robustum Hook, et Thoms. §tmata^a. <S^non.: L. nepa-

lense Hort., ntc!^t Wallich; Phylliraea robusta ßox.; Visiania robusta De.

11. L. nepalense Wall. D^e^at ©^non.: L. spicatum Don; L.

vestitum Hort.

12. L. Hook er i Decais. ^tpaL (S^non.: L. nepalense Hook, var.;

L. Wallichii, nid^t Blum.

13. L. sinense Lour. ^^ina. (S^non.: L. villosum Rev. Hort.;

L. Ibota villosum Hort.

14. L. Stauntoni De. (E^ina. (S^non.: L. chinense Carr.; L.

chilense nanum Hort.: Phlyacodoxa leucantha Le Mar.

^luggefd^loffcn:

L. coeruleum Desc, eine %xi Lippia,

L. spicatum Jacques (L. multiflorum Hort.)

L. amurense Hort. @a^ut, (Lippia ligustifolia Thuret),

L. cotinifolium Jacq. (Linociera cotinifolia Wall.).

Ueöcr Kottfertitrung tjoii ^fä^Ien

unb anbcrcm t^eilmetfe in ber (Srbe ftecfenben §otjmerfe geben bie ;,3n=

buftricblätter" folgenbe 6ead)ten^mert^e 233infe: 3)tc unteren ©nben in bie

@rbc äu üerfenfenber ^^fä^Ie :c. burd^ 53erfD^len ober 53et^eeren gegen gäul=

nig ju f^ü^en, ift eine altbefanntc 8ad^e. ^enügenbc (Sic6ert)eit gegen

gäuintß wixh jebocö nur bann erreid^t, menn nie ba§ eine 9i)?ittel D^ne ba^

anbete angcmenbet tuiib. 2Berben nämlid^ bie ^fä^le ic. nur üerfo^lt, o^ne

einen !I^eeranftric^ ju erhalten, fo faugt bic, an ber Dberfläd^c gebilbetc

§ol5fo^(e, ijcrmöge i^ter Kapillarität, ^uft unb geud^tigfeit ein unb bringt

fie in 53erüf)rung mit bem innern ^ol^c, moburc^ foId^cS bem gaulen ebenfo

fef)r unb nod) me^r au^gefel^t märe, alö wenn man bie ^etvO^lung unter=

iaffen ^ätte. (Stiebt man bagegen bem ^otje einen X^eeranftrid), DE)ne bafe

eine ^erfof)lung poranging, fo ^aftet biefer allein nidbt fo feft auf bem

§d(5c unb erhält auc^ nad^ bem S^rodfnen einen geringeren inneren 3"=

fammen^ng at§ in ^erbinbung mit fo^le. 3}?an mug ba^er bie $fä^te ic.

fomeit fie in ber ©rbe ftcdfen füllen, ober bei med^felnben SBafferftanbe ber

!I)urdbnäffung ou^gefe^t finb, oberfläd)Uc^ üerfo^len unb biefelben hierauf,

mcnn bie ^o^le nod^ nid^t ganj abgefüllt ift, fo lange mit frifd^em §ol5=

t^eer beftreid)en, bi§ bie fo|lenfc^id^t nid^t md)X baüon etnfaugt, alfo oolI=

ftänbig mit X^eer imprägnirt ift. !l)er in bem X^eer entf^altene ^cljeffig,

fo wie ba§ flüd^tige £)el, toelc^e^ bemfelben innemo^nt, oerbunftcn njä^renb

beö ^lu^trod^nenä unb laffen ein fefteg ^arj jurüdt, meld^e^ bie -poren ber

^ol^fo^le auffüllt unb mit biefer einen luftbid^ten unt)ertre§lid)en Ueberjug

bilbct. ^on 2Bid^tig!eit ift Ijierbei, bie 35erfof)(ung unb ben 2;f)eeranftrid^

nod) ettoaS über bie ©teile ge^en ju laffen, bi^ ju meld^er bie $fä^le ober

fonftigcg ^oljroerf in bie ©rbe üerfenft ober bei toed^felnbem äBafferftanbe
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ber ^Durd^näffung auSgefe^t finb, ba erfa^rung^gemäg bie§ btc (Steden finb,

m bte gäuinig am rafd^cftcn übcr^anb nimmt, m§ feinen (^runb in ber

(Sinmirfung ber ^tmDfpi}arc auf ba§ burd}nä|5te ^olgiüerf ^at. 33efannt(id^

bred^en bie längere Qdt in ber (Srbc ftedfenben, nic^t ober nur bi^ ^u jener

©teile imprägnirten ^fäl}le, mcnn fie l)erauöge5ügen unb einer 5eftigfeitg=

probe untertoorfen njerben, ftet^ an jener ^renjfteUe.

SSciträgc jur Suttur ber ^ftanjcn im ^tmmcr.*)

^on taufmann % Sramcr*

2Benn ic§ e§ unternehme, einige 53emer!ungen an einen (^egenftanb

5U fnüpfen, ber fd^on grünblid) unb einge^enb t»on berufenerer ©eite be=

|anbe(t morben ift, fo möge S^ed^tfertigung gelten, ba^ tro^bem bie

Kultur ber ^flanjen im bemo^nten ßimmer noc^ nid^t biejenige ^Verbreitung

gefunben ^at, meldte biefelbc megen i^rer ^nne^mlid^feit unb D^ü^li^feit

üerbient, unb bie man nad^ ber großen ^nja^l i^rer greunbc mi)[ t)er=

mutzen fottte. gorfd^t man nun nac^ ben ©runben, metdje "^^ftanjenfreunbe

batjon abmatten, burd^ 53(umen5ud^t im Statiner bem le^teren ben finnigften

unb ebelften ©d^mudf gu geben, fo ^ört man in erfter 9?ei§e bie regelmäßig

ujieberfe^renbe ftage über mangelnbe tenntniß in ber ^ebanbtung ber 'f^ftanjen

unb barauä entfpringenbe gurd^t üor bem äl^ißerfolge. 9^un befi^en mir

5tt)ar eine ^nja^l Oor^üglid^er, auäfüt^rtic^er 2Berfc über ßtw^n^ergärtnerei,

üon {)ert)orragenben ga^männern, rok Stiegel, Säger, ^]xi:}lk üerfaßt, inbeffen

fd^einen biefelben nod^ nid^t bie münfc^en^mert^e allgemeine 53erbreitung ^u

befitjen. gür bie gi3rberung ber Binimergärtnerei im gri3geren -Publifum

bürfte e§ oieKeid^t angezeigt fein, menn üon ben einzelnen, ber Pflege bc§

Gartenbaues gemibmeten Vereinen, toie bie§ aud^ f^on üietfad^ gefd^e^en,

immer toon D^euem auf bie §auptgefid^tSpun!te ^ingewiefen mirb, bie bei

ber Kultur ber ^^Panjen im bemo^nten ßimmcr nicl)t au§ bem ^uge ju

laffen ftnb. biefem (^runbe merbe id^ midf) aud§ barauf befd^ränlen,

auf bie atlererften ^rincipien ber ßintmergärtnerei ^in^umeifen, gegen bie

aber erfa^rungSmägig am meiften gefehlt mirb; genaue Information finbet

bann ber -pflanäcnfreunb in ben ©pecialtt>er!en über ben (SJegenftanb oon ben

oben genannten Tutoren.

©in jmeiter Umftanb, ber Oiele ^ftanjenfreunbe nad^ ben erften Tli^^

erfolgen abfd^redft, ober richtiger biefe tierurfad^t, ift bie unpaffenbe ^luSma^l

ber jur Sintmerpflege beftimmten ^ftan^en. mirb ba^er t>ieUeid)t

Ü}?an^em miUfommen fein, eine ^n^a^l -Pftansen fennen ju (ernen, bie in

becoratioer §infid^t allen anberen üoranfte^en, unb bie id^ in i^rer 2Biber=

ftanbSfraft gegen bie fd^äblic^en (Sinflüffe beS SBo^njimmerS erprobt ^abe.

®er 3iinmergärtnerei fctbft nod^ ba§ 2Bort ju rcben, biefer äRü^e

glaube id^ überhoben ^u fein. 2)er greuben an ber ©d^ön^eit ber ''^3ftan5en,

*) lu8 bem S3eTtc^t über bie SScr^anbhmgen ber (gection für 06|!* unb
©artenbau im Sa^re 1876 ijon ©tabtrat^ d. SD^ütler.
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an i^reui ©cbet^en unb fottfd^reitenben 23ßa(i^§t^um, ba6 geiftigc gntereffe,

meld)e§ ^flanjen frembcr ^timate im ^Sefd^auer erregen, finb fo nkk, tjon

fdbft tn'^ ^uge jpringenbc 9}^Dnicntc, bag e§ nad^ btefer D^ic^tung feiner

5(nregung bebarf. 3Bd^I aber möchte li) nid^t nntertaffen, ^ier einen '^unft

l)crt>Drju^eben, ber namentlich mit Olüdffid^t auf bie 2ßo{;nungen in ben

größeren ©täbtcn nid^t o^ne ^ebeutung fein bürfte. !Dag bie "ipflanjen

unter bem ©influffe be§ ?id^t§ (Sauerftoff au^fd^eiben unb baburd^ in ber

5(tmofpl}ärc ^ur §erftellung be§ in ^Sejug auf ben (Sauerftoffge^alt burd&

ba§ ^^ierreid^ geftörtcn ®Icid^gcmid^t§ beitragen, ift befannt. 9^un wirb

iwax, XDit un§ §crr ©tabtrat^ Dr. gintelmann in feinem jüngften, inter=

effanten 53Drtrage mitt^eiltc, biefe Iuftt>erbeffernbe ©genfc^aft ber '^^flanjen

üon mand^er ©eitc bcftritten, bie Al^atfac^e inbeffen, baß mein äBo^njimmer,

feitbcm id^ in bemfelben eine größere ^nja^I ^ftanjen cuUiüixe, eine, jebem

53efud^er at§ gang befonberg frifd^ auffaücnbe ^Itmofp^äre jcigt, tjeranlaßte

mid^, biefem ^cgenftanbe meine 5lufmer!fam!eit ju toibmen. f)abe nun

über bie 9^atur be§ unter bem ©influß t»on ^id^t unb geud^tigfeit toon ben

^flanjen abgcfd^iebenen Oauerftoffg eine ^ei^e üon ^erfud^en mittelft 3ob=

ca(ium=®tärfepapier angefteHt, bereu Ülefultat id^ fc^on je^jt mitt^eilen ju

fönnen glaube, baß berfetbc in üerl^äftnißmäßig nic^t unbeträcJ)t(id^em (5^rabe

Oäonifirt ift. 53et ber SBic^tigleit be§ ^egenftanbe^ begatte id^ mir t»or, nac^

nod^ einge^enberen 55erfud[}en bei Gelegenheit auf benfetben jurüdfjufommen.

2Ba§ nun bie '13flege ber ^flanjen unb i^r (^cbei^en anlangt, fo ift

befannt, baß ju bemfetben toor '^dem ^ic^t unb Suft gehört. 2ßer ba^er

über ein nad^ ©üben gelegene^ genfter (ober nod^ beffer ©rfer) Verfügen

fann, wirb feine pflanzlichen ^3pegUnge am beften gebei^en fe^en, toeit bei

biefer ^age bie (Sonne im SBinler am längften in feinem äitnmer t)er=

ttjeifen n^irb; bod^ aud^ eine Sage nach ©üboften, Often ober Sübroeften

ift nod§ annehmbar, weniger gut ein 3intmer nach äßeften unb abfolut

unbrauchbar ein folchc^ gegen Horben. Sie günftig bie Sage be§ ßiw^nier^

aber aud^ fein mag, immer h^it ber Bimmergärtner ^mei mäd^tige geinbe

ju befämpfen, ben «Staub unb bie trodfene Suft, beibe bem 9)ienfd^en eben=

fomenig juträgüd^ Wie ber -Pflanse. Qvlx '•^3arat^firung be§ fd^äbli^en @in=

fluffe^, ben bie trodfene Suft auf bie ^^flanjen ausübt, finb bie oerfchiebenf^en

Tixtttl in ^orfd^lag gcbrad^t unb empfohlen worben. S^h ^^^^ folgenben

58eiben al§ bic praftifchftcn gefunbcn. Die ^ftanjen werben nicht birect

in ben im ^ötumentifd^ befinblid^en Sinfeinfai^ gefteüt; e§ wirb vielmehr

burc^ Unterfe^en leerer umgeftürjter 53lumcnti3pfc ein B^if^^nraum jwifd^en

ben ^^ftanjen unb bem 33oben be§ ^lumentifche^ gefchaffen: ber Bin^cinfa^

felbft wirb etwa 5 (s;entimeter hoch 2Baffer gefüUt. Durch bie 53er=

bunftung beffelben finb bie 13ftan5en ftet^ in eine feudbte ^tmofphäre ge=

hüüt, bic fowohl 5um (S^ebeihen ber '^ftanjen at^ aud^ jur 53erbefferung

ber B^nmerluft beiträgt. Da^ 2ßaffer be§ 3tnfbcdfen§ muß zeitweilig ob=

gelaffen unb burch frifd^c^ erfe^t werben. 5lud^ ift forgfam barauf ju

ad^ten, Daß ber in gotge ber 2Baffert>erbunftung fich h^iufig an ben Sßänben

ber ^Dpfe abfe^enbe, Weiße peljige Ueber^ug burch 5lbwafd^en mittelft warmen

2ßafferg entfernt werbe, fobatb er fich ä^^S^-
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®m ätt>ette§, tjon fid§tlid)cm ©rfolge begfeiteteö ^Wittel gegen bie trodCene

?uft ift ba§ 53efpri^en ber '^flanjcn mit bem untev bem 9^amen ,,9iafTatd^tffeur"

ober ,,jDrofo:p^or" befannten ftetuen Apparate, tt)el(f)er geftattet, ba^ 2Baffer

in gorm eine§ feinen 9?ebct^ auf bie -ßflanäen bringen. 33cftäuben

mittetft be§ !l)rDfop^Dr ift namentlid^ bei ^eücm 2Better red^t üft in ln=

mcnbung bringen unb bei einigen ^flan^enfamilien, n?ie garnen, Orc^ibecn

unb einigen ^almen gar nid^t entbehren. ®ie neueren jmecfenbfpred^enben

Sonftructionen bc§ !Drofopi)Dr§ machen jubcm aud^ beffen §anb{)abung red^t

bequem.

55om ©taube mUffen bie ^ftanjen nii3güd)ft ^äufig gereinigt n?erben,

ba er buri^ 33erftopfen ber Spaltöffnungen ber Blätter ben ^uft=Q^ircutatiDn^=

^ro^eg unb baburd^ ba§ 55egetiren ber ^-Pflan^e ^emmt. SO^an entferne i^n

burc^ be^utfameg ^ufnel}inen mit einem meid^en, trodfenen ^eintoanblappen

unb ad^te barauf, bag hierbei bie Blätter ober ©tenget nid^t gefnidft merben.

9Kan eignet fid£) fd^neCt eine groge Uebung an, fo bag man im ©tanbe ift,

in furjer S^it eine gro§e ln^af)l ^ftan^en ju fäubern. 3)icfelben mittelft

eineö feud^ten ©di)n)amme§ toom ©taube gu befreien, mt üielfad^

gefc^ic^t, möchte ic^ nid^t empfehlen, ba auf biefe 2ßeife nad) meiner ®r=

fa^rung ber ©taub nur feft geflebt mirb. dagegen ift bag ^bmofc^en ber

^Blätter fe^r angebrad^t, mcnn fie auf bie oben angebeutete SBeife trodfen ge=

reinigt ujorbcn finb.

Sei biefer Gelegenheit möd^te id^ bemcrfen, bag bie äußerfte 9icinttd£)fcit

übcrl^aupt eine ber §auptbebingungen für bie Sr^altung unb ba§ 2Bof)l=

befinbcn ber ^fJanjen ift. 2ä^t man fid^ in biefer §inficJ)t feinen 5ef)(er

ju ©d^ulben fommen, fo wirb man, bie poffenbe ^u^toa^I ber ^flanjen

Ooraulgefe^t, aud^ n?enig üor ben t^ierifd^en ^Panjenfeinbcn-, ben Stattläufen,

©d^ilbläufen, %x\p§, rotten ©pinnen :c. px leiben ^aben. §aben fid^ biefe

erft eingeniftct, fo n?erben alle bagegen empfohlenen ?!J?ittcl, njie iabaf=

räud^erung, 2öafdt)cn mit ©eifenlöfung k. bem ange^cnben ßimmergärtner

menig Reifen. @r n?irb im Gegent^eil unerfahren in ber ^nwenbung ber

^D^ittet, in ben meiften gäüen ben 2^ob ber ^^^flanjen nur befd^leunigen.

ÜDur(h aufmerffame^ Steinigen ift bagegen ba0 Uebet ganj ju t?ermeiben

ober im ©ntftehen ju erftidfen.

S)er ©tein beä lnftoge§ für ben Anfänger in ber ^ftanjenpflege ift

gettjöhnlid^ baa „biegen". 2)ie Uon bemfelben fo häufig gcfteKte 3rage

„toann foü idf) gießen?" finbet in ben ©peciatbüd^ern über ßtmmergärtncrei

fe^r auSfü^rlid^e unb eingehenbe Beantwortung. $$nbeffen mü mir fc^einen,

bag bie jur Scurtheitung ber 9^othmenbig!eit beg (5Jiegen§ angegebenen

SD'iittel nur für ben braud)bar finb, ber eben fd^on Uebung beftj^t.

bürftc 5. S. fetten ein ^(nfänger an bem (SJemid^te bcg ^opfe§ ober burcft

tlopfen an bemfelben beurt^eilen fönnen, ob eine 'ipflanje ^Baffer hxaudcji

ober nidi)t; aud) ba§ 2Belfwerben ber Slätter ift ein bebenflidheö Seid^en,

bei tjielen ^^flanjen, 5. S. $almen nur ein Sewei^, baß gießen fd£)on §u

fpät ift. §iernadh lönnte man glauben, baß e§ na^eju unmöglich fei, bem
Ungeübten eine praltifd^e Anleitung in Sejug auf ba§ Gießen ju geben.

3nbeffen fteüt fich bie ©adje in ber Mrflichfeit einfad^er. (Srfahrung^=
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mäßig ift mmüdj in ben meiftcn gäUen fparfame^ Stegen ober rid^ttger

^ertrocfnen bie Urfad^e be§ ©tnge^en^ üon Simmerpflansen. S)ie (^efaf)r,

burd) ^äufigeg (Stegen eine 55erfauerung be§ SBoben^ ^erbeijufü^ren, ift

bei ber au^trocfnenben ^uft ber SÖSo^n^immer nid^t attjugtofe unb fann burd^

ein nad^^er nod^ anpgebenbe^ WüUl gan^ öermieben tüerbcn. 3d^ möd^te

bälget bem angc^enben Sintmcrgärtner ratzen, mit bem (biegen, namentlid^

im ©ommer nid^t p fparfam fein unb immer 2Baffer geben, tücnn

ber Sobcn trodfen erfdfieint; aud^ bemeffe mon bie Portion nid^t gc=

ring, mie ba§ fo oft gefcf)ie^t unb gieße fo lange, bi§ burd^ Abfließen t>on

SBaffer au^ bem ^b§ugtod^c bag S^td^^n gegeben ift, ba§ ber SBur^elbaHen

tooüftönbig burd^feud^tet ift. 5(ud^ ift p erinnern, baß jum ließen niemals

58runnentt?affer, fonbern ftetg Sflegen= ober 2Bafferleitung§tt)affer ju bc=

nü^en ift.

ÜDer ^efa^r einer etmaigen 5Serfauerung be^ 58oben§ fann man ober

teid^t entgegen, menn man ^um ließen nur marme§ SBaffer tüä^tt; id^ gieße

fcfeon feit langer geit nur mit 2Baffcr t)on 35—40^ R. unb ^abc bamit

fe^r gute ©rfotge erhielt. !l)cr ^Infanger fügt ben ^flan^cn fe^r t)äufig

burd^ (ließen mit ju faltem SBaffer ben größten (Sd^aben ju, tt?ei( i^n fetbft

ein frifi^er S^runf labt, gfaubt er mit faltem 2Baffer aud§ bie "^^flanjen er=

frifd^en ju müffen. 3)ag marme ^teßtüaffer ift außerbem ein |)robate§

5[Rittel gegen alle§ (^et^ter im SSoben; Dlegenroürmer 5. 33. jie^en fid^ fofort

an bie Oberfläd^e unb fi3nnen unfc^äblid^ gemad^t rtjerben. ®^ fü^rt bie

(ö§lid^n ^obenbeftanbt^eite fd^neHer in bie flüffige gorm über unb n?irft

auf bie SBurjett^ätigfeit in ^o^em (^rabe anregenb.

2Benn icf) bem bi^^er ©efagten nodEi ^injufüge, baß bei nid^l ju niebriger

S^emperatur red^t^äufig ben ^flanjen ^uft gegeben merben muß, mobei

Sugtuft 5U üermeiben ift, fo mären bamit bie Elemente ber Stntmergärtnerei

bargelegt, ^ufmerffame 33eobad^tung unb nid)t ermübenbe ^iebe jur ©ad^e

finb babei unerläßlid^e 33ebtngungen, lüenn ber ßin^ntergärtner an feinen

•Pfleglingen greube ^aben miU.

^ei ber ^u^ma^l ber Bttttnterpflanjen mirb mciften§ ber TOßgriff be=

gangen, baß -Pflansen gemäl^It werben, meldte bie ^o^e ^Temperatur unferer

^Bo^njimmer nic^t »ertragen unb für bie Uebertüinterung fü^lere ^äume

»erlangen. (Sie müffen ba^cr gerabe in ber S^^ve^jeit, in weld^er fid^

unfer 5luge am liebften am ^Inblidf eine§ frifcljen ®rün im SBo^njimmer '

erfreuen mürbe, au^ bemfelben entfernt merben. 2)a§ ift aber aud^ 5U

gleidt)er ßeit oft bie Urfad^e i^reg (Singe^en^, ba fie, ber fteten ^öeobad^tung

entrüdft, leidet »ernad^läffigt merben. fommt alfo barauf an, "iPflanjen

SU mäf)len, bic mir bag gan^e '^al)X ^inburd^ o^ne ©d^aben in unferen

SBot^njimmern cultiüiren fönnen. !Diefe ^ebingung crfüEen -Pflanjen au§

märmeren ^limaten, mie '$a(men, 5)racaencn, 5lroibeen, 3)?ufaceen, ß^^cabeen.

3n erfter 9?ei^e ber gin^nierpflansen fteten bie ^^almen, entbehren fie

oud^ eineg farbenpräd^tigen ^lüt^enfc^mudfeg, fo cntfdjäbigen fie reic^Uc^

burd^ i^ren gracilen 2Bud^§, if)re eblc §altung, i^r, ba6 ganje '^a\)x au^=

bauernbe^ frifc^eg (^rün; i^r ^nblidf befc[)äftigt ben (^eift unb erregt bie

©inbilbunggfraft. ,3ubem mad^en bie für baö SBo^njimmer erprobten Sorten
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feine befonbcren ©c^tticngfciten; fie toettangen namenttic]^ im (Sommer

reid^üd^ 2Baffer, ttjollen f)äufig üom ©taube gereinigt unb öftere gefpri^t

fein, te^tere§ bcfonber^ bei ber ©ntnjicfelung neuer 3ßcbe(.

^dj ^abe nun bie nac^ftc^enben «Sorten in meinem äßol^njimmcr

cultiüirt unb babei folgenbe Erfahrungen gemad^t:

Areca rubra Hort. 3)ie rot^e ^rccapalmc. ©ine ^öd^ft elegante

gieberpalme, bie fid^ a(§ fe^r miberftanb^fä^ig gezeigt ^at; fie t»crträgt

f^o^e ^Temperatur unb trodfene !i?uft.

Chamaedorea elegans Mart. '3)ie fd^ijne 53ergpalme. ü^eiber ift bie=

fetbe für bic Siw^tt^erfuttur nid^t fonbertic^ geeignet. (Sie ift ^mar tjon

fdinedem SBad^^t^um, mirft inbeffen bie älteren 2Bebel fc^neH ab, fo baß

ber untere 2;^eil bc^ ro^rartigen (Stammet immer tat)l ift. ^ud^ f)ilft

atteg ©pri^en nid^t gegen ba§ 55crtrodfnen ber gieberblattfpi^en.

Chamaerops excelsa Thunbg. 3)ie ^o^e 3^ß^9Pti^ttie. ©ine fd^öne

gäc^erpatme oon ganj außerorbentÜdb jä^er 9latur.

Cocos Eomanzoffiana Cham. S^oman^offg ©ocoSpalme. (Sine 3ieber=

palme üon elegantem §abitu§, fd^neüem SBad^^t^um unb groger §ärte; für

bie 3iittmerfuttur gan5 befonber^ 5U empfetilen. SDa fie fcf)on in i^rer

3ugenb megen i§rer großen ^imenfionen jur ßitt^^^ß^^becoration benu^t

toerben fann, geftattet fie aud^, ben ^öd^ft intereffanten 2;f)ei(ung§proceg ber

S3tätter beobad^ten ju tonnen. Sie oerlangt üiel 2Baffer unb fann jur

3eit be§ SBac^^t^um^ ftet§ in einem mit Saffer gefüllten Unterfajj ftc^en.

Corypha australis ß. Br. ^ie auftralifcbc ©d^irmpalme ift eine

fc^öne gädjerpalme tion fräftigem Söud^^ unb groger §ärte, fie »erlangt

glei^fallg üiel 2öaffcr.

Hyophorbe indica Gärtn. (Syn. Areca lutescens Bory.) ©ine fel^r

jierliÄe gieberpalme mit getbtid^ leud^tenben 3[Bebeln unb toon fd^nellem

SBac^^t^um; ift aber empfinblid) unb erforbert ^äufige^ ©pri^en.

Livistona sinensis Mart. (Syn. Latania borbonica Lam.) ©ine fc^r

beliebte äimmerpalme mit glänjenben, lebhaft grünen, fäd^erförmigen SBebeln,

bie aber gern gelbe Spieen mac^t unb ba^er oft gefpri^t fein miü.

Phoenix sylvestris Eoxb. ©ine fc^öne gieberpalme üon ^ierüc^er

©eftalt, oon etn?a§ langfamen 2Badh^tl)um, aber unoerrouftlid^er D^atur. ^llen

Anfängern fel)r ju empfehlen.

Seaforthia elegans R. Br. ©ine f)errlidhe gieberpalme, bie fe^r gut

gebeif)t, tt?enn man e§ i^r nid)t an ^id^t unb frifdjer ^uft fehlen lägt.

3n 53e5ug auf fämmtü^e $a(men ift inbeffen nod) ju bemerfen, bag

man fic^ ^üten mug aHju junge ©jcemplarc anjufd^affen. Man foüte

meinen, bag fic^ jüngere ^ftanjen lei^ter acclimatifiren mügten; bie ©r=

fa^rung ^at mir inbeffen gezeigt, bag erft ältere ^nbioibuen bie gegen bie

fc^äblid)en ©inflüffe ber Bin^i^^e^^Mt erforberlic^e 3Biberftanb^fraft befi^en.

53on ben 2)racaenen eignen fic^ nur bie ^rten mit grünen Sötättern

für bie 3irtiinerfultur. ®ie garbenprad^t ber buntblättcrigen ^iDracaenen

unb ber Bunfd), burd^ biefelben einen fd^önen ©ontraft mit bem @rün ber

übrigen ^flanjen her§uftellen, Veranlagte mic^ einen ^erfud) mit Cordylin©

Dumisoni h. Angl, unb Cordyline terminalis Cooperi Hort, ju machen.

Hamburger ®arten= unb »Intncnjeitung. »anb XlXIIi. 35
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Zxoi^ aUcx 50^li^e unb lufmctifamfcit mx e§ ntd^t mögtid^ bie ^flanjen ju

er{)a(tcn. 53on bcn grUnbfättcrigcn ^Dracaenen jcici^nete fid) burd^ t(f)önen

§abitu§ au§:

Aletris fragans. ©ine noble ^flanje mit breiten, hellgrünen, glänjenben,

gracii)^ über^ängenben 33Iättcrn. ©ie bequemt fid^ ber Slemperatur be§

3immer§ gut an, tertangt mäßiget ^ic^en.

33Dn bcn ?lroibeen ift Philodendron pertusum Knuth eine ber be=

fannteften unb beliebteftcn Bitttmcrpflan^en üon leid^tefter Kultur. 2Ber bie

fcften, bunletgrünen, fieberfc^nittigen, burd^löd^erten ^Blätter fleißig t)om

(Staube reinigt, aufmerffam gießt unb bie !^ufttt)ur§eln juroeilen fpri^t,

mirb in furjer S^it eine Mftige '^^flanje 'erjiel^cn.

S5on ben 90?ufacecn cmpfef)(e id^ Musa Cavendishi Faxt. a(g eine fe{)r

bccoratitie S^w^^n^i^pPcinse üon teic^lefter Kultur unb fc^r fd^nellem 2ßacft§=

tl^um. Sie bilbet burd^ i^re großen ^eOgrünen S3(ätter, bie in i^rer

Sugenb braun gejeic^net finb, ju '^almen unb ^racacnen einen fd^önen

ßontraft. ®ie oerlangt fe^r oiele§ (ließen unb !ann im ©ommer ganj im

SBaffer fte^en.

53Dn S^cabeen cutttoire id^ eine Zamia, beren 9?ame mir unbefannt

ift. A^iefelbe bilbet große 2Bebe(, beren gieberblätter oon bunfelgrüner

garbe unb berber ^Sefd^affen^eit finb unb treibt o^ne befonbere ^obenmärme

burc^. ^i) möcf)te inbeffen feinem Ungeübten jur tultur ber (5t)cabeen

ratf)en.

©nblid^ möd^te id^ noc^ über meine ^ulturoerfud^e an *ipflanjen einer

gamilie berid^ten, beren -Pflege im bemo^nten ßiinnißT^ ^jo^l nod^ ju ben

feltcnften ^lu^na^men gehört; id^ meine bie tropifd^cn Orc^ibeen. !Da§

Sntereffe, me(d^e§ inbeffen bie ^ftan§en biefer gamilie burc^ bie ©igeii-

artigfeit i^reö SBac^^t^umg unb i^rer ©rnä^rung^meife, burcö bie gremb=

artigfeit i^re^ §abitu§, burd^ bie b^jarre gorm unb bie Farbenpracht i^rer

^lütl)en, burd^ ben föftlic^en SBohlgerud), ben oiete ber (elfteren ou§hciiicf|en,

bei jebem ^flanjenfreunbe erregen, oeranlaßte mid^, e§ mit einigen a(^

härter befannten ^rten ju n?agen. gubem bieten bie epiph^tifd) njachfcnben

£)r(hibeen, in Säften gepflanjt unb mit garnen unb ©elagineCten becorirt,

ein ermünfd^teg Wlittd §u einer gefchmatfooHcn ^u§fd)müdfung be§ 53lumcn=

tifd£)e§.

3d^ l)aht bi6 j|e<^t folgenbe Birten cultioirt: Cattleya Mossiae Hook.,

Cypripedium insigne Wall., Dendrobium nobile Lindl., Laelia crispa Echb.

fil., Odontoglossum grande Lindl, Oncidium Papilio Lindl., Stanhopea

tigrina Batm. unb i:)aht bie ©enugt^uung, fchon Cypripedium insigne unb

Dendrobium nobile in ^lüt^c gehabt ju halben. 5llle aber befinben fich in

gefunbem ßuftanbe unb beginnen jur S^xt, bie jungen STriebe ju mad£)en.

3ur £uttur mod^te ich inbeffen nur biejenigen ermuthigcn, bie fchon @r=

fahrung in ber ßimmerfuttur befit^en unb mit (^ebulb unb 5lu§bauer gc=

rüftet finb. Die 33ehanblung ift oon ber im eigentlid)en Orchibeenhaufe

menig abtt?eid^enb: bie trodfene ßimmerluft mad^t e§ nothwenbig, fie aud^

im hinter §eitmeilig mäßig ansufeud^ten unb im ©ommer recht ^'d\i^^ in

fpti^en. ^n Carmen Jagen ttjoh^ ^—5 wial täglid^.



S47

(Sollte biefe furje ^Darlegung ber @(emente ber Sii^n^e^flärtnerei bem

einen ober anbercn ^Pflanjenfrcunbe eigenen ^evfud^en Anregung geben,

fo loärc ber 3^^^^ bevfelben evretd^t.

Capparis Mitchellii,

ber aitftraltfd)c ©rmtatapfcL

§erT Dr. 53 cn nett in ©^bne^ niad}t in ,,(SJarbcnet§ (I^tontcfe"

einige intereffante 3)?itt^cilungen über ben auftraUfc^en (^ranatopfelbaum

(Capparis Mitchellii) unb über eine ©d^metterting^ranpc (Pieris teutonia),

njetd^c fid^ üon ben 33lättern biefeä ^aumeg nä^rt. — §err kennet fc^reibt:

2ßä^renb be§ 3)?onat^ Januar ift ber ein^eimifd^e ©ranatapfelbaum in t>oC(er

53(üt^e. ©r ift ein ^aum t>on mittler diröge, 10—25 gug ^oc^ ttjad^fcnb,

unb in üoüer ^tüt^c Don großer (Sd)i3n^eit; bie meiften S3lumen controftiren

^übfd^ mit ben ^eügruncn 53lättern. ®a§ §ol5 ift ^art unb furj. 3n
ber (S^olonie oon Oueen^tanb ift er unter bem 9^amen ,,ein^eimif(^er ®ranat=

opfel" befannt unb merben bie grüd^te oon ben Ureinmo^nern, n?et(^e ben

S3aum „Wloqmio" nennen, gegeffen. ^an finbet ben 58aum auc^ in 9Zamoi,

I0it?erpool=®benen, am obern ®arüng=gluffe :c., in bem nörbüc^en Zi)tiU

oon 9^eu=@üb=2Banig, m man i^n unter bem ^J?amen „33omba(" fennt.

©ine gut au^gebitbetc, oon §errn 53ennett unterfud^te grud^t, fanb bcrfelbc

aulne^menb ^ot^ig, t>on bunfetgrüner garbe unb maß 2^/2 3^0 im ^urdt)=

meffer, mit einem ^otjigen «Stengel oon 8^/2 3olI ?änge. 3m reifen 3"=

ftanbe ^at bie grud^t einen ftarfen unb angenehmen ©erud^, ä^nlic^ bem

ber SStüt^en oon Magnolia fusca.

3m Sa^re 1869 bemerfte Dr. 33ennett jum erften ^Sflak, baß bie

glätter biefeg ^aumeg unb bie einer anbern %xi, C. lasiantha, welche beibe

in bem botani|cl)en (Sparten ^u ©^bnet), 9Zeu=<3üb=2BaIIi§, roae^fen, faft gän,v

Ii(^ gefreffen waren Oon ber Staupe eine§ ©d^metterling^ (Pieris teutonia).

©r fanb biefe Staupe in aüen ©tabien üor. ^iefe^ ^n\dt lebt nur auf

ben Capparis-^äumen, alle übrigen 53aumartcn im ©arten oerf^onenb.

!l)ie[e SBerl)eerung ber Capparis-53äume mieber^oltc fid^ aUjä^rlid^ big 9*^0=

oember 1875, benn fobalb man bemerfte, baß bie Staupen ficb eingeftcüt

unb i^re Verheerungen begannen, tourbe t?om Director be§ (S)arten§ ein

Mann angeftetit, ber fie täglich abfuc^en mußte unb ba§ Stefultat baüon

mx, baß ben Verheerungen Einhalt gemaJ^t mx unb bie ^äume jeigten

fid^ in biefem ^aljx^ lüieber in ihrer f^önfien 53lüthenpradht.

®in unterirbif^cr getnb bc^ Sffiemftotf^ (Roesleria hypogaea)*)

Von tion S^^ümcn in tloftemeuburg.

2)ie ^njahl ber parafitifd^en ^ilje, mcldhc auf ben unterirbifdhen 2:heilen

*) SSir entnehmen biefen Sluffa^ ber ^J^r. 44 ber „Söiener tanbtoirt^fc^.
3tg.", ba tDiv benfelben toegen feines bcle^renbcn 3n^alte8 aud^ unfern Sefern

mitt^eilen 3U müffen glaubten. $Rcbact.
35*
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bcr $Panjen leben unb biefelbcn bcfd^äbigen ober tobten, xft eine t}er§ä(tntg=

mägig nur geringe. 2öä^rcnb btc obertrbtfd^en Drgane: grud^t, 53lütc,

^latt, (Stengel ober Stamm oon ganzen ![?egionen biefer (Schäbiger ^eim=

gefud)t merben, ift entgegengehest nur erft üon njentgen -Pflanjenarten ein

fd^äbigenber plj ber fubterranen ^^eite befannt. ^ic SSiffenfd^aft fd^reitet

aber aud^ in biefer S^icJ^tung unauf^attfam üormärtg unb in ben legten

$5a^ren ift nac^ unb nad^ eine ganje 9^ci^e t)on SBurjclpitjen aufgefunben

ttjorben. J^ie iücit übermiegenbe SlRe^rja^l biefer ^ilje gehört jebod^ ben

nieberen gamilien be§ -Pil^reic^eg an, ^umeift finb eg §t)p{)Dm^ceten ober

gabenpit^e, mie 5. ^. Helminthosporium rhizoctonon Rabb. auf ber ^ujcme,

Fusisporium Solani Mart. unb Periola tomentosa Fr. auf ^artoffelfnoßen,

ober e^ finb lebiglic^ fterile 9}?t)ceUcn, mie bie üerfd^iebenen ^rten ber

Gattung Rhizoctonia De, SBurjettobtcr, t)on Ujetd^en id^ nur Rhizoctonia

Medicaginis De, ben ^ujcrnrauräettobter, R. Allii Graves., ben 3tt?iebet=,

R. Solani Kühn., ben ^artoffe(=, R. Dauci Thum., ben 3}Jo^rrüben=, R.

Crocorum De, ben ©afranmurjettöbter, aufsagten n^itt.

?lu§ ber Drbnung ber f)ü^er entn^iifelten Uftitagineen, ber Söranbpilje,

finben mir ebenfalls mehrere ^rten aud^ nur in ben SBurjeln lebenber

'^3flan5cn, fo 5. 33. üstilago entorhiza Schrot, in ben SBurjetn ber (Srbfeu,

Ustilago Haesendonkii Westd. in ber 3?inbc größerer 0)?aulbeerbaummur5e(n,

Ustilago hypogaea Tul. in ben SBur^etn bcö gemeinen ^omenmauteg, Üro-

eystis Orobanches Fisch, v. Waldh. in ben üffiurjetn ber befannten gelb=

braunen ®d£)maroSerpfIan5en, ber Drobanc^en unb nod^ mehrere anbere.

%n§ ber enblic^ am ^o^ften entmidfeüen Drbnung ber ^^com^ceten,

©c^lauc^pil^e, ift mir nur ein einziger parafitifc^er pil^ belannt, metd^er,

auf SBur^eln lebenb, biefetben jerftort; c§ ift bie^ Byssothecium circinans

Fuck. auf ber ^ujerne, ju metd^er ^rt üom ^utor bie oben ermähnten

Helminthosporium rhizoctonon unb Rhizoctonia Medicaginis al§ ^orformcn

ober niebere Sntmicfelung^ftufen gebogen merben.

©nblid^ fei l^ier nod^ ber in Italien al§ „Mal die facchetto" befannten

unb geflxrc^teten SBurjetfranf^eit ber äRaulbeerbäume gebadet, mc(d)e burc^

einen -pitj, metdt)er einer ber nicbrigftfte^enben gamilien, ben ^rotomt^cetecn

angef)ört, oerurfa^t mirb, ben Pseudoprotomyces violaceus Gib., einen ^ilj,

metcJ)en id) mo^l jum erften unb big je^t einzigen ^aU meit nörbtid^, bei

Zzpixl^ in ^ÖD^men, ebenfalls aufgefunben ^abe. ßu biefer felben gamilie

ift auc^ ber a[§ Schinzia Alni Wor. be§eic£)nete ^ilj ju jie^en, mctd^er bie

befannten fugeligtraubigen äBurjetfd^meCtungen ber ©rlenbäume oerurfad)t.

jDie 3a^l aCter befannten -pil^arten, meldte auf unb in SBurjeln ^ö^ercr

^Panjen toorfommen unb biefelben franf mad£)en (bie ja^treid^en gormen

ouf bereite abgcftorbenen unterirbifc^en Organen geboren natürtidE) nic^t

^ier^er) bürfte nac^ meiner ^nfid^t faum einf)unbert betragen, eine öer=

fd^winbenb ftcine äl^enge im 53er^ältni6 ju ben anbern $arafiten.

gagt man aüe biefe ^ier pü^tig ffigsirten ^er^äUniffe jufammen, fo

mirb man jugefte^en muffen, bag ba§ 5luffinben eineg neuen fdtjäbigenbcn

Surjetpitjeg au§ ber Gruppe ber (Sd^taudipilje unb ouf einem unferer
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nj^tigften ^ulturgett)äd)fe für aUc bet^eitigten Greife toon ni^t geringem

3ntereffe fein mug. ©ine fold^e neue ©ntbccfung ift nun bie ßoesleria

hypogaea.

3m grü^Iing biefe^ ^atjxc^ n^urbcn mir einzelne 33Burjetftü(fe üon

Sieben übcrbrad^t, njorauf fid^ toer^ältnigmäßig ja^heic^ ein gang origineto

$i(S enttüidfelt ^atte. 9J?c^r ober minber bic^t beifammen ergeben fid^ t>on

ber Üiinbenober^aut ein bi§ 5tüeiein{)alb 3J?inimeter {)D^e (Stielcben üon jiemlic^

borftenförmigcr ^eftalt; fie finb faft immer fteif unb gerabe aufrecht, nur

feiten etraa^ geneigt, gleid^mä^ig bicf, nur nac^ oben ein f(ein menig an=

gefd^ttioUcn unb toon einem matten, aber babci reinem SBei^; an it)rer ©pi^e

tragen bicfe ©tielc^en ein töpfc^en üon matt filbergrauer gärbung; e§ ift

baffelbe entmeber üotlfommen fugeUg über ein menig jufammengebrüdEt, gtatt

unb erreichte bei ben grijgten mir üorgefommcnen ©femplaren faum einen

jDurc^meffer tjon einem falben Witiimctcx. 2)ie Stiegen felbft entfpringen

einem äugcrft garten, auf ber Slußenfläc^e ber ^Bürget foum ober gar nic^t

fic^tbarcn Ti\)cdim\, vod&jt^f mie eä fd^eint, eine ungemein jä^e Seben^fraft

befit^t. Betbrüdft man ein töpfd)en auf bem Dbjectträger, fo fie^t man
eine große ^nja^l üon ©d^läuc^en, melcbe atte an i^rem ^runbe bünbcl=

fijrmig jufammenfte^en unb ftc^ nad^ oben ausbreiten; fie ^aben eine faft

c^tinbrifc^e ©eftalt, finb am ©d^citel ettt?aS abgerunbct, nad^ ber SBafi§

ein wenig üerfc^mälert; unb §aben jebeS adjt ©poren. 2)iefe letzteren finb

farblos, fugelrunb unb meffen im 3)urd^meffer 5 3}?tfromiüimeter. @e^t

man beim B^^brüdfen ober bei ber ^Infcrtigung feiner mifroffoptfd^er ©d^nitte

ntc^t äugerft oorfid^tig p SBerfc, fo bemerft man gar ni^t, baß bie ©poren

in ©c^Iäud^en gcbilbet werben unb ift in gotge beffcn ber SEäufc^ung auS=

gefegt, ben ^ilj für eine 5lrt auS ber Gattung Stilbum ju galten, '^k

9}?embran ber ©c^läud^e ift nämtic^ fo augerorbentltd^ bünn unb jart, baß

fie faft unmittelbar nad^bem man fie bloßgelegt ijat, jerfUeßt unb eben nichts

Wetter als eine Unjatjl oon fugetigen ©poren, eingebettet in eine fc^leimige

äTtaffe, jurüdfbleiben. ^^arap^^fen finb nid^t oor^anben.

3«^ fc^te, über biefen ^od^intereffanten unb gang originellen gunb fe{)r

erfreut, mid^ mit meinem langjährigen greunbe, bem bcrül)mten italienif(^en

SD^^fologen, §errn ^]3rofeffor 'ipaffcrini in -Parma, in ^erbinbung unb

conftatirten wir gemeinsam bie na^e 53erwanbtfd)aft beS in Siebe ftel)enben

^^iljeS mit ber Gattung Vibrissea Fr., bereu ^rten fe^r feiten, in 2Bälbern

auf faulenben ^oljern oorfommen unb ju ber großen Drbnung ber §eloellaceen

ge^iJren, eine Drbnung, welche unter anbcren auc^ bie SJJord^eln unb bie

''^Jegisen ober ^ec^erpilge in fid) fd^ließt. 3)a aber Vibrissea Fr. burd^

35or^anbenfein Oon ja^lreid^en $arapht)fen unb burc^ lang lineatifc^e ©poren

tjoüfommen Don unferem ^ilje abweidet, mußten wir i^n ju einer neuen

(Gattung ergeben. 2Bir wählten ben S^^amen S)eSienigen, weld^er ben ^ilj

5U aüererft beobad^tete unb auffanb, beS als S^emifer unb Dcnologe gleid)

bebeutcnben, fowie alS ^2lutorität in ©ad)en ber "iPh^Eoj;era befannten ^^$ro=

fefforS Dr. Seon^arb SiöSler, ^SorftanbeS ber f. f. d^emifd)=phi)fiologif^en

33erfudbSftation gu tlofterneuburg. 3d^ felbft publicirte biefen ^il§ mit ber

lateinifd^en ©attungS= unb ©pecicSbiagnofe in ber „£)efterreid)ifc^en botani=
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f(i)cn 3ettfc^iift", 1877, p. 270 aiB Roesleria hypogaea Pass. et Thum.,

untcrirbifd^e 9loeMeria.

Söenn nun auc^ alfo erft im (aufenbcn ^at)xc bet ^'ü^ nä^er unter=

fuc^t unb bem ©Aftern eingereiht marb, fo ift er bod) bereite feit neun

3a()ren befannt, wenn gleicfc nid)t§ über i^n in bie Deffentlid^feit brang.

'JJrDfeffor 9?ö§ter t^eilte mir barüber fotgcnbeg mit: '^aljxc 1868 be=

mcritc er ouf einer 9lcife gegen ©nbe beg 5luguft in ben äBeingelänben ber

Umgebung üdu 3)^üh^heim im 53rei§gau (©roß^erjogtl^um S3aben) größere,

me{)r ober minber frei^runbe ©teilen, an toetdiem bie 2Beinfti3(fe entlaubt

unb über{)aupt !ran! erfd^ienen. ^ei fofortigem ^uggraben einiger OJebftocfe,

njelc^e -ßrocebur Vorgenommen n?arb, ba ein eOentueEeg Auftreten ber 3^eb=

lau§ befürchtet n^arb, geigte fid} ber "iBoben außerorbentüd) nag unb 1— 1^/2

ÜJieter tief au^ unburd)Iaffenben Letten beftc^enb. !l)ie SSurjctn maren oon

30 ß^tm. unter ber Dberftäd^e an bi§ an i^re tiefUegcnben ©nben mit

einem fleincn, äugerft ^ierlic^en $ilje bebedt, welcher mit ben i)kx auf=

gefunbenen, nunmehr ßoesleria genannten ibentifd) war, au^crbem aber

tt»aren fümmtlic^e 3Bur§eln noch mit einem fe^r biegten, fchofotabefarbigen

3JJ^ccliumfil5 überwogen, bodh bürfte fic^erlid) bieg §i}phengen?ebe in gar

leinem S^f^i^^i^^ci^h^ngc mit unfcrem ^ilje flehen, ©ine genaue mifrofcopi^

fche Unterfuchung be§ ^^iljeö unterblieb bamatg unb auch in gad)fchriften

warb feiner nicht gebadet. ^Die äBeinforte, auf weiter er hi^^ auftrat unb

wie man beutlidh bcmerlen fonnte, bebcutenben ©(haben anridhtete, war

„^uhlänber"; im barauf folgenben 3ahre 1869 fanb berfelbe (^ewähr§=

mann ben ^ilj auf „©utebel" jwifchen Sarl^ruhe unb S)urlach in nid)t

ganj fo feud^tem S3oben, aber ebenfaü^ fehr fchäbigenb. ^m gahre 1871
trat bie ßoesleria in ben 53erfuch§weingärten Oon ^lofterneuburg auf „rothem

^^ortugiefer" auf unb in bem barauffotgenbcn gahre warb fie fogar auf ben

SBurjcln eincg bereite (ängerc S^^it abgeftorbenen ©todfeg t>on Vitis aesti=

valis Mchx. gefunben. ^ie gahlrcidben @j:emplare enblid^, wc(d)e mir in

biefem '^aljxc nad) unb nad^ eingeliefert würben, flammen üon ben t>er=

fd)iebenften 5traubenforten; man fieht alfo, baß biefer neue 2Bur§elpi(ä auf

oÖe mogti^en ©orten übergehen fann unb felbft bie amerifanifchen 9^eb=

forten nicht oerfd)ont.

2Bie bebeutcnb bie ScbenSfraft unfereg ^iljeS ift, ba§ erhellt am beflen

barauS, baß Surjeln, wetd)c jwei aud) brci 3ahre in feftoerftöpfelten ®lag=

ctilinbcrn eingefchtoffen waren, ganj plo^tich fidh mit ben fleinen, nabcl=

förmigen ?5iläanfängen ju bebeden begannen unb fid) au§ biefen Anfängen

binnen brei big oier ^Bochen ooHfommen auggebtlbete, reife ©dhläud}e unb

©poren entfaltenbe ^n^ioibuen cntwicfelten.

§ier, wo ich pcrfontidh Gelegenheit h^itte, bag ^^tuftretenj^ber Roesleria

ju beobad)ten, finbct fich ber ^^itg, ebenfaüg wie bei 9}iühlhcim, nur erft

oon 30 ^im. unter ber (£rboberftäd}c an unb geht oon ba big ju einem unb

anberthalb iD^eter SLiefe, ^umeifl an ben bleiftiftftarfen SBurjcln, unb jwar

in Kolonien ju brci big fünf, manchmal aber aud) ju breißig bigjoier^ig

Snbioibuen an ben bünnen unb garten S^hauwurjeln; auf ben ganj alten

ftarfen SBurjetn höbe id; fie aber nur feiten unb augnahmgweife bemerft.
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^Det ©d^aben, ben bcr ^ilj oerurfad^t, ift iebenfaÜg ein gan^ bc=

bcutenber; bie§ fann fc^on \ci^t mit ©id^er^eit bel^auptet lücrbcn, tvcm aiidj

eingefyenbc Unterfu^ungen unb auäfU^rltc^ere S)aten barüber nod^ fehlen.

2ßic fd)eint, begünftigt, etjentueH bebingt fogar ein feucfiter Söoben ober

Untergrunb ba§ 5luftretcn; aud^ fd^ctnt ber 'JJitj gerne auf SBurjeln fold^er

Dieben fic^ anjufiebetn, me(df)e burc^ bie 9iebtou§ gelitten ^aben unb burd^

ba§ ^Inbo^ren bcr SSurjetn biefe mit feuchten ^u^fdtiroit^ungen bebedft finb.

3rgenb eine 5lrt üon 3uf^ininisn!)ang jmifd^en biefen bciben ©d)äblingen

giebt e^ natürlich nid^t; ba aber bie 23ir!ung beiber, menigften^ ma§ bie

äußeren ^extmaU betrifft, eine fe^r ä^nlid^e, ja man fann fagen, eine faft

gleid^e ifi, fo ift bie ^nna^me t>ieücid£)t nid()t ganj ungered^tfertigt, baß

beibe ^ranf^eiten fc^on öftere mit einanber üermed^fett ttiorbcn fein fönnen.

SBcrbter'^ neuefic 5Rofeu tjon 1877 unb 1878.

%\§ toix bie ^ifte ber neuen S^ofcn, meldte öon §errn (Sug. 35erbierin

^ari§ ic^t in ben §anbel fommcn, burd)fa^en, ftieg ung unmidfürtic^ bie grage

auf, mic ift e^ miJglicJ), baß ein ^ofengüd^ter fo oiete neue «Sorten auf

einmal in ben §anbct geben !ann, bie oon aEen bereite oor^anbenen ©orten,

ujcnn fie 53cifall finbcn foHen, nidEit nur oerfc^ieben oon biefen, fonbern aud^

nod§ fd^ijner aB öiefe fein müffen. §crr @. 53crbier ift aber ein ju groger

anerfannter 9?ofen5üd)ter, aU baß man glauben fiJnnte, er mUrbe neue

©orten in ben §anbc( geben — ju bem greife Oon 25 granfcn ba§

©tüdf — bie i^rer ®mpfe{)lung ni^t rcurbig njären, unb barauf fußenb,

fielen n?ir aud^ nid^t an, unfere gee^)rten ü?efer mit biefen neuen ©orten,

10 ©tüdC remontant Ülofcn, befannt madEjen.

1. Charles B alt et, S3Iume groß, ooK, tJoHfommen gut gebaut, fe^r

fiarf buftenb unb fid^ gut l^altenb, f^i3n lebhaft carminrot^.

2. Charles Duval. 53tume mittelgroß, OoU, runb, gut gebaut, fd^ön

fd^arlac^rot^.

3. Comtesse de Flandres. 5ö(ume groß unb fe^r ^art, gefüllt,

bed^ erfi3rmig, gut gebaut, fid) gut ^altcnb, ^Blumenblätter groß, garbe fc^iJn

frifd^, rofa, filbern fc^iüernb, Zentrum lebhaft rofa.

4. Docteur Auguste Krell. !Die große ^ölume gut gefüllt, fc^ön

geformt, Blumenblätter abgerunbet unb §urü(fgerollt, ürfc^rot^, bunfelcarmin

fd^attirt, mit n^eißlic^er ^üdffcite.

5. Madame Albani. 531ume mittelgroß aud^ groß, Ooll, gut ge=

formt, fc^r blenbenb lebhaft rotf), oon großem ©ffeft.

6. Mademoiselle Maria Castell. 53lume mittel= ober fe^r groß,

gefüllt, gut gebaut, rofa=firfd^rot^, bunfelcarmin fd^attirt.

7. Mademoiselle Maria Verdier, ^erOorgegangen oon ber

Souvenir de la Reine d'Angleterre. Blume fe^r groß, gefüllt, Blumen^

blätter fcl)r groß, garbe fe^r f^i3n lebf)aft frifc^ rofa, feibenartig.

8. President Sehlacht er. 2)ie großen Blumen gut gefüEt, gut
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gebaut, ^3etaten bac^jiegelförmtg Itegenb, fammtig catmotfin rotl^, purpurn

fcl)ottirt unb feurig toiolett nüancircnb unb gefledft.

9. Princesse Blanche d' Orleans. 33lume mittelgroß, gefüöt,

auögejeic^nct fd^i3n geformt, ranunfelförmig, rofa carminrot^, bunftcr geflecft.

10. Souvenir d'Auguste ßiviere. Sö(ume groß, gefüllt, gut

gcbout, glänjcub lebhaft tarmoiftnrot^, briüant fc^arlad^ fcftattirt.

^crBftc Blü^enk Crocus,

<Bo jicrcnb bie im erften grütjja^rc blü^enben Crocus-^lrten mit i^rcn

tielcn ^Sorietätcn für jebcn S3Iumengarten finb, ebcnfo finb el aud^ im

§erbftc bie im §erbfte blü^enben, ba fie ju einer ßeit i^re prächtigen

SBlumen ^eroorbringen, menn bie meiften ©ommerbtumen unb anbcre ab=

geblüht haben unb fetbft fc^on abgcftorbcn finb (Detober unb 92ooember).

^i^h^r finbet man, außer in botanifc^en (Sparten, bie hetbftblühenben Crocus

ttjcnig in ben Härten, m§^:)alb mir un§ erlauben, bie 53lumen(icbhaber unb

©artcnbefi^er auf biefe Crocus-5lrten aufmerffam ju machen, moju un^ ein

5lrtifel in dlx. 201 ber Garden. Chronicle 53eran(affung giebt, in rocldhem

bie ju Einfang ^JJooember im f. (Sparten ^u tem in SBIüt^e ftehenben Crocus-

?lrten aufgeführt unb befd^rieben Horben finb. (£g finb folgenbe:

Crocus byzantinus. 33(umen faft blau unb o^ne farbige ^bern

auf ben 53lumenfegmenten. ift eine fe^r jierenbe 5lrt unb in golgc

ber uerhältnißmäßig tteineren inneren ©egmente unterfc^eibet fie fich oon

anbcren ^rtcn fc^r auffaClenb. S)iefe 5lrt ift giemlid) fetten unb n?irb auch

al§ C. iridiflorus fultioirt, rcie aud^ C. banaticus Gay ft)nDn^m fein fott.

§cimifch in Ungarn unb ber ^BaUadhei.

C. speciosus Bieb. 3)ie am meiften Verbreitete unb f(hi3nfte IjtxhfU

blü^enbe 5lrt. 33lumen groß, faft t>eil(benblau unb prächtig gcabert. 2Bilb

im 5;auru§ unb ^aufafu^. (äB Ji^arietäten merben genannt C. laxior unb

transsilvanicus Hook.)

C. pulchellus. ^lehnlich ber Vorigen, bocl) Keiner. 531umen blaß

lila, hiibfch geabert. 2Bilb in S^lumelien.

C. longiflorus unb bie Varietät melitensis blühen gleid^jeitig, tjon

benen ber 3:^pu^ größere unb bunftere Blumen l)at ^^e^tere finb rofalita

unb hoben bunlel golbgelbe Starben. (äU @t)nDnt)me werben bezeichnet:

C. autumnalis Vis., odorus Biv. unb sativus Biv.)

C. Boryi var. laevigatus ift hübfch unb biftinft oon anberen ^rten

in S3lüthe. "Die Blumen finb rahmfarben mit gelbem ©d^tunb unb orange=

farbencn 9^arben. (Sine anberc 33arietät, C. Orphanidis, ift infofern oon

3ntercffe, a(ö ihre Blumen fich mährenb ber 9?ächte unb bei fd^tec^tem

SBetter nic^t fchließen. !l)iefelbcn finb jart malücnfarben mit Weißen %n'

thercn unb gelben D^arben. ift eine fehr feltene ^rt.

C. cancellatus h<3t i^ein weiße 53lumen mit gelber 3?öhre, bie ^n=

thercn finb gelb, bie 3f?arben orangeroth- Diefe ^rt ift auch siemlidh feiten,
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C. Clusii. 933ilb auf 5lrcibe6oben ki Siffabon; 53toen bla^UIa mit

gctbcr ?Rö^te.

C. medius, eine feftene %xt im toilben B^ftanbe, nämltc^ im norb"

meftlic^eu Italien unb ber angrensenben (Scfe üon granfrcid). 33tumcn (i(a,

mc^r ^JurputrotJ), mit bunfleren Linien am Sc^Iunbe ber ^ö^ie. D^arbcn

üielfad) get^eilt.

C. serotinus. (Sine feltene ^übfd)e ^rt mit blagUfa 53lmnen. (Süb=

©uropa, ©ine Varietät bation ift bie fettene C. Salzmanni Don 2;anger,

ton ©ir Sofep^ §ODfer (ebenb üor einigen 3[^»^)i^en eingeführt.

C. nudiflorus mx bereite Einfang D^ooember fc^on üerblü^t.

!l)en l^ter genannten ^rtcn, bie fici^ fämml(id) t)om ©nbe October bt§

Anfang 9^Dt>ember im £etr)=^arten in 33(üthe befanben, lönnen mir nod^

ai§ gleid^faüg im §erbfte blüf)enb bejeid^nct, hinzufügen, e§ ift un§ aber

nid^t befannt, ob fie fic^ in Kultur befinben.

C. autumnalis Mill. (sativus All.). 53(umen ipurpurblag, au§ granl=

C. Cambessedianus Gay, Sölumen tüeißÜd^, äußere fronentheilc feber=

artig pur^?urrDth geftrcift. äRajorfa.

C. Cartwrightianus Herb. 33lumcn meig, üiorett geftreift.

C. damascenus Herb., t>on ^ama^cu^. 53Iumcn grünbtäuüd^.

C. Pallasii Goldb. (Süb^STaurien, Blumen bunfellila.

C. sativus L., achter ©afran. Drient, Blumen lila, purpurn ge^

ftreift. ÜDie aromatifd^en orangegelben 9^arbcn liefern befanntlid^ ben in

ben §anbel fommcnben ©afran.

C. Thomasii Ten. Italien. 53lumen rofcnrot^.

C. Tournefortianus G-ay, oon ber 3^nfel 3??etD; S3lumen mcißoiolett.

3)ie im §erbfte blü^enben ^rten loerben etmag jeitiger gepflanjt, al§

bie im grühja^r blühenben, etma ^uguft unb (September, bamtt fic^ bie

Bmiebcln bi§ jur 5:lüthc hi^i^änglidh bemurjeln fönnen. 2)ie im Orient

unb in ©übeuropa l)eimifcl)en müffen nac^ bem ^Ibblü^en gegen gioft trodfen

bebccft ober im stopfe froftfrci burd^mintert werben.

Chamaerops excelsa unb Ch. Fortunei.

Unter ben Oielen herrlichen ^$almen, meldte fid) für ^tii^nierfultur am
beftcn eignen, gehören bie beiben hier genannten ju ben erften. Ch. excelsa

ftammt an§ bem füblichen ^im unb gapan unb mirb im ni3rblid)en unb

(Itnixah^im mit großem Erfolge fultiüirt. (Sie ift eine ber h^rteften

^^Jatmen unb gebeiht in einigen ©egenben (Sng(anb§ fehr gut im gteien,

n?ie bieg 5. ^. ein (Sjemplar in ^ornmaE, auf ber henlichen ^efi^ung,

»eiche äur Samorran ^Jector^, $robu§, gehi3rt unb bie ^^cfibens be§ ehr=

»ürbigen 3. %. ^o^cairen ift, bemeift. 3)a§ bafelbft befinblid)e ©j:emptar

würbe nach einer 3)?itthei(ung in „the Garden" im 3ahre 1853 i?on §errn
^ßogcawen gcpflanjt unb h^t ic^t eine ^otjc m\ 16 gu^ 6 ßolt (englifd))

crrcid^t. 2)er ©tamm h^^t 6 gu^ tjom ^oben einen Umfang oon 3 gug
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6 äoU. @§ ift ein meibd^e^ @j:cmptar unb blv^i feit meuteren

galten aCijä^TÜd^ unb fe^t grüd^te an. einem anbeten Zijdlt beS

©arteniS \kl)t ein männlic^eg (g^cmptar berfelben ^atmcnart t>on ettt?a 10
gug §D^e Don gleicher S^önl)eit. erleibet feinen 3"^cife(, bag biefc

$a(me in biefer (^egenb ©ncjlanbg üoöfommen ^art ift, benn biefetbc ^at

in §errn 53DgcQit>en§ (Sparten bie faüen 2ßinter oon 1856, 1860 unb

1861, in benen ba^ jT^ermometev bi^ unter ben ®efrier|}unft fiet, ot)ne

'6d)aben ju leiben, aufgesotten. 3^ bemerfen ift jebod^, ba^ beibe (S^em=

plare biefer -Patme an einem fc^r gefc^ü^ten Drte fte^en, unb ber na§r=

t)afte S3oben fe^r gut brainirt ift

3»n ber S^ä^e biefer $alnten ftei)en einige große ©^.'emplare Den Pinus

insignis, bie im 2Binter 1856 bi§ auf bie @rbe abfroren, bann aber mtcber

t}Dn ber Sßurjel au0 auftrieben unb je^^t eine §i?^e üon 80 gug erreid^t

^aben unb anjä^rüd^ reidjli^ grud^tjapfen anfeilen. 9^Dd^ anbere Koniferen,

bie fic^ auf §errn ^öofcaicen'f Söefi^ung burd^ i()re ©röße unb (5d^i3n^eit

aufseidenen, finb: Dacrydium Franklini, 8 gug ^od^ unD Saxe-Gothaea

conspicua, 10 gug ^)od), bie n?o^l feiten irgenb mo in größerer Ue|>pigfeit

angetroffen merbcn bürften.

Chamaerops Fortunei auf Sapan ift rcoljl nod^ l}örter alf Ch. excelsa.

3n ber 9^ä§e t)on Sonbon btü^t fie fe^r häufig im freien Sanbe ol^ne alle

^ebecfung, unb felbft bei äJ^andjefter Jt^ie auc^ bei ?)orf foH fie geblüht

f)aben. ©in ©jemptar ju ^(beriet) fte^t feit 25 '^aljxtn im freien Sanbc

unb ift tüä^renb biefer ßeit nie bebedft tt)orben, ^at einen ©tamm öon 6

guß unb ^at in biefem $5a^re jum erftcn ä)^a(e geblü()t. 3^r ©tanbort

ift gut gefd^ül^t gegen Oft= unb ^'^orbminbe, mie überhaupt ber ganjc

harten fe^r gcfc^ü^t liegt.

®artenBau==5Bcremc unb Slu^ftcMung^^SlngcIegenl^cüen*

^amfiurg. 3n ber am 28. 9^otoember ftattgel}abten 5Serfammlung

bef (^artenbau=53ereinf für §amburg = ^ltona unb Umgegenb ^ielt

§err $rof. Dr. 3^. ©abebecf einen ^^ortrag über bie tranfl;eitf=®rfd^einungcn

ber Kartoffeln. 9^ad)bem berfelbe in auffü^rlic^er 2Beife bie 9?ktamorpt)ofe

bef Kartoffel^ ober Solorabo=^äferf befprod^en unb bie üer^eerenbe SBirfung

beffelben gefdtjilbcrt, bemerftc ber S^ebner, baß man bennod^ bie fc^limmften

geinbe ber l^artoffeln in bem '^flanjenreid^ finbe. ben 20er Satiren

fei äucrft bie träufelfranf^eit, in ben 40er ^a^ren bie 2^rodfenfäule unb in

ben 50er '^aljxcn bie ßeC^enfäule aufgetreten; ^ranfJ)eitf:©rfd^einungcn, bic

meift in bcnfclben Urfad^en, in ber Sd^immelbitbung ju fuc^en feien. 9icbner

erläuterte bann baf 333cfen ber ^itje, il)re ©nttoidfelung unb il)re ungemeine

5lufbe^nung. D^affe unb loarme Witterung befi3rbern ba^cr bie tranf^cit

ungemein, loie fie ja überl^aupt jcber ©d^immelbilbung günftig ift. '^a bic

bif jel^t gemad^ten Erfahrungen cf alf faft gewiß annel^men üeßen, baß

biefe ^iljbilbungen bem SBinter im gelbe nid^t wiberfte^en, fo tönnten ouf

erfrauften gelbern im näc^ften Qa^re gefunbe Kartoffeln geernbet werben,
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toenn bie tu^aat ton gefunben totoffetn genommen toutbe. 2)iefe müßten

aber Oon anbeten gefunbcn gelbern entnommen fein, benn fefbft anfc^einenb

gefunbe Kartoffeln Oon erfranften gelbem fonncn bennoc^ ben Kranf^eit^fetm

in fic^ tragen.

3n berfelben 35erfammlung mürben üon bem §anbelggärtner 3. jD.

jDencfer gefüütblüljenbe Primeln oorgejeigt, bie %Uc^ übertrafen, ma§ bt§=

l^er in i^xtx %xt fnttioirt lüorben. Sie lüurben prämiirt.

Sre^IaU» e(J)lefifcf)e (^efcHfdiaft für DaterlänbifcJie Kultur. 2Öota =

nifcf)e ©e et ton. 3" ber ©i^ung am 1. ^^oüember genannter ©ection

ber ©c^lefifc^. ©efeüfc^. befpradi imter ^ilnberm §err (S^el). S!}?ebicinalrat^,

''J3rofeffor Dr. ©öppert, bie bei ^inben unb -ßappetn l^orlommenbe ^uft=

murjelbilbung, mliijc in i^rer oft maffigen ©ntiüirfelung innerhalb be§ längf^

l)ol)len Stammet fogar jur @rt}altung beffetben mitmirft unb jule^t neue

©tämme bilbet. ©in ^oc^ft inftructioe^ ©yemplar biefer ^rt au§ galfenberg,

ba§ fic^ je^t im botanifd^en ©arten gu 33rc^lau befinbet unb 20 gug lange

^uftraurjeln befi|jt, mürbe in einer ^^otograpbie bemonftrirt (eingefenDet oon

iperrn Öberförfter ^^raufe).

©ine auf bicfe Sßcife au§ 10 einjelnen unb bod^ jufammenge^örenben

(Stämmen beftcf)enbc ^inbe, bie fogenannte S^orftcnfon = Sinbe (fie^e

Hamburger ©artenjtg. 1877, 8. 335), fanb §err ©el^eimratl) ©öppert im

(Sommer b. 3- äu ©urfau bei ©rog=©logau, beren Oon §errn Dr. SJ^e^er

gütigft mitget^eilte '^^otograp^ie ebenfaüg oorgelegt mürbe; ferner bie

Photographie einer (Sd^iüarjpappel mit eingcmad)fener unb t)on i^r gehobener

©teinbant, beobachtet Oon Dr. ©djumann b. 3- in 9?eichenba(h u. bgl. m. —
DIbcnburg» 3n ber ©i^ung be§ £)bft= unb (^artenbau=5Screing be=

richtete §err §anbel§gärtner Su^fer§, baß ber nadh Anleitung einiger 3}2it=

glieber be§ ^^erein§ angefertigte groftfchmetterlingSleim, beffen Vertrieb ihm

übertragen tourbe, fid) pro ^funb 80 ^3f. biüiger (alfo Wfl. 1. 20) ftcUc,

a(§ ber oon au§märt§ belogene, unb bag er bereite nadh aüen Zl)dlm be§

§er5ogthum§ Oon bicfem Seime Ocrfauft h^ibe.

Errichtung einer pomologifchen ?lnftalt. §err £)berregierung§=

rath §ofmeifter Ijidt in berfelben (Si^ung einen Vortrag über bie 9^ü^lich=

feit einer ftaatlichen ^aumfd}ule rc]p. einer pomologifchen ^nftatt in ber

9f?ähe ber Stabt. ©§ mutbe h^rOorgehoben, baß ber Dbftbau in £)lben=

bürg fehr barniebcrliegc unb bieg namentlidh feinen (^runb barin finbc, baß

toiete Dbftbäume au§ milberen ©egcnben belogen mürben unb bann ba§

hiefige Klima nicht ertragen fi3nnten, meiter lüürbcn audh in geringe Sorten

gebaut. 3^er projcctirte 3)Juftergarten imirbc bicfem SD^anget abhelfen unb

audh nur fold^e Sorten Oerbreiten, tt?elchc fich für biefc ©cgenb eigneten.

^l§ 5Sorbilb cine§ folcben ©artend n^urbe bie 53raunfchit)eigifcl)c ftaattid^c

53aumfd)ulc unb al§ fla^ für ben in Olbenburg ju crrichtenben bie Sücger-

meibe genannt.
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9lm unb em^ife^Icn^tDert^c ^flanjcn*

Tulipa Alberti Egl. Gartenfl. 1877, Za]. 912. — Liliaceae.

2Bieberum eine neue, fd^öne jlutpe, boren 3^ie^*c( §ert Gilbert Flegel in

ben baä 2;f(^irtfd)i! = Sl^at einjd^Iiegenben Hochgebirgen im ^^^^rc 1876

fammelte. i)iefe Mpe gcJ)ört jur ©ruppe ber T. Greigi Rgl., toon ber

bi§ jc^t 2 Birten befannt maren, nämlic^ T. Greigi unb Eichleri. T. Greigi

unb Alberti ^aben gelbe ©taubfäben, %ntel)xm unb -ßDlIcn. jDic Untct=

fc^icbe beiber ^rten finb in ber ©artenflora genau angegeben. —
Odontoglossum maeulatum Lindl. Gartenfl. 1877, Staf. 913.

— Orchideae. — ©ine in ben t)i3t)eren (Gebirgen 9D^ejico'^ ^eimifd^c 5lrt

unb fd^on feit längerer 3cit in Kultur. —
Lycoris Sewerzowi Egl. Gartenfl. 1877, Zal 914. — Ama-

ryllideae. — ©in fc^öne^ ßmicbelgenjäc^^, bag im j^fd^irlfdiif^Sr^al im

^(atun !Xurfeftan§ jiemlid) häufig tior!ommt, üon m S^ithdn t)on §errn

% Siegel an ben !. bDtanifd)en ©arten in $eter§burg eingcfanbt mürben.

3)ie Sötumen fd^einen nai^ getrocfneten ©^emplaren eine bräuntid^ = rot^e

garbe ju ^aben.

Lomaria discolor var. bipinnatifida Müll. (L. Debroyensis

hört. Bull. (Garden. Chron. 1877, Vol. Vm, p. 488. — Filices. —
jDiefc^ neue {)a(bbaumartige faltl^au^farn ftammt au§ ^uftralien, t}on

mo bie ®pecie§ wie bie ^ier genannte Varietät burc^ bic §erren

^dtä) in Bonbon eingeführt morbcn ift. ©§ ift ein au^nehmenb f^öneö

garn.

Catasetum phasma Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. Vm,
p. 488. — Orchideae. — ©ine eigenthUmlic^e (Specieö, ätDifd^en Cat.

sanguineum unb gnomus fte^enb, ber testen jeboiih am näc^ften. ©§ blühte

btefe neue ^rt im Hamburger botanifd£)en ©arten unb ftammt au§ bcm

öftUd)en SSrafilien, —
Anthurium trilobum hört. Lind. Illustr. hortic. 1877, Zal

283. — Aroideae. — !I)iefe fteine <Specie§ mit breitappigen 33tättern

ftammt au^ ©otumbien, toon njo^er fie §err ^inben erhalten f)at unb fd^on

feit einer ^iei^e t»on ^aljxtn bei i^m futtiöirt inirb.

Sphaerogyne (?) imperialis Lind. Illustr. hortic. 1877, Saf.

284. — Melastomaceae. — ©ine fc^iine ^ftan^e, tor cttt?a 10 ^a^ren bei

93^ot)obaruba in '^eru entbccft (oon wem ift nid^t gefagt. 9?ebact.) unb. üon

§errn ^. ^inben eingeführt. ©^ ift eine noble ^^ftanje, fie erinnert an

Sph. latifoiia, wenn fie überhaupt jur ©attung Sphaerogyne gehört, m§
ohne bic 53(umen gefe^en ju ^:)ahm, noch ^^^^ ^^^^ ©cn^igh^it fagen

lägt.

Coburgia trichoma Herb. var. speciosa E. Andre. (Pancra-

tium trichomum Llave. Chrysophiala Schult.) Illustr. hortic. 1877,

2;;af. 485. — Amaryllideae. — SDiefe nicblid)e ^mar^Hibee fteht ber C.

trichoma fehr nahe, ^)at aber grijgere, fd]önere, fchr lebhaft fd^artachrothe
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SÖIumen. (Singcfü^rt mürbe fie Durdf) §errn ^nbre aug ber -Prouins ^oja

((Scuabor).

Adiantum Edgeworthii W. Hook. Illustr. hortic. 1877, Za^
286. — Filices. — Sm ^a^re 1838 iwbe bicfe^ niebüd)e miantum
oon (Sbgetüort^ im S^^ole ?(ba^, bei 9}?Do(tan in ber -Prouins '$unbjaub

(3nbien^ entbecft unb üon 2B. §oofer (S^ren be§ (Sntbedfer^ benannt.

§err S3afer glaubte biefe ©pccte§ mit bem A. caudatum tjereinigen ju

fönnen, t>on bem fie ficf) jebod^ l)in(än3lid) unterfd^citet. ift eine jierlid^

ttjod^fcnbc J^ftanje unb t)on leidster Kultur.

Tydaea Möns. Thiers. Illustr. hortic. 1877, Zal 287. —
Gesneriaceae. — ©ine fe^r ()übfd^e §t}bribc, erhielt burd) bie ^efrud^tung

ber Tydaea Ceciliae mit bem $oHen t>on Sciadocalyx Luciani.

Oneidium maculatum Lindl. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII,

p. 552 (0. Donianum Rchb. fil. Odontoglossum Lindleyi Galeotti). —
Orchideae. — (Sine (ängft befannte atte, aber feltene ©pecie§, bie in jüngfter

Seit Don §errn £labod^ in Guatemala gefammelt morben ift.

Masdeyallia xanthodactyla Rclib. fil. Garden. Chron. 1877,

Vol. Vni, p. 552. — Orchideae. — !^iefe neue ©pecieä mürbe üon §errn

S^ocjt entbedft unb blühte im October im botanifd^en ©arten ju §amburg.

3)ie Blumen finb grünUd^ = tt)eig mit gelben ©c^wängen. 2)ie ^ippe unb

Säule finb niebüd^ geftedft unb bunfetbraun üiolett marmorirt.

Hypoxis Arnotti Bäk. Garden. Chron. 1877, Vol. VEI, p. 552.

— Haemodoreae. — üBurbe Don Dr. ^rnott in ber 'l^rotoin^ (Sole^berg,

(S^ap=(5o(onie, entbedPt unb 1855 an ben botanifd^en ©arten ju ^em üon

i^m eingefanbt. ©ine -Pflanje toon nur geringer Sd^i^nl^eit.

Dracaena reflexa Lam. Botan. Magaz. 1877, ^af. 6327. —
Dr. cernua Jacq. — Liliaceae. — @l ift bie§ bie tl^pifd^e gorm be§

bois de Chandelle üon Syfauritiu^, fie ift über gan^ ^frifa Verbreitet unb

fommt bafelbft im tropifd^en ^^eile in Vielen 35arietäten Vor. £)bgtetd^ feit

Dielen 3a^ren in Mtur, ejciftirt Don if)r nur eine einzige ^bbitbung, näm=

lid^ bie in S^eboute'^ ^iliaceen. Dr. cernua Jacq. ift nur eine 53arietät

biefer 5lrl mit einer me^r ^ängenben ^lüt^enri^pe, längeren 53tütf)enftie(en,

mic bie grünen Blätter rot^ geranbet finb.

Yanda coerulescens Griff, var. Boxallii Echb. fll. Garden.

Chron. 1877, ^af. 6328. — Orchideae. — SDiefe liebli^e Varietät ber

Vanda coerulescens ift bereite ®. 319 bicfe^ 3al)tg. ber ©arten^tg. be=

fprod^cn morben.

2)ie Slbftttminung einiger im Raubet tiorfommenber ^öljet*

©ine grogc ^njaljl ber im §anbet Dorlommenben ^otjer ift Dem
Sfiamen nad^ ben meiften gebitbeten ©ärtnern rcot)l befannt, ba^ingegen ift

i^nen bie ^ftanje ober beffer ber S3aum, meld^er biefe§ §ots liefert, Di3IIig

unbcfannt unb fo bürfte eg für biefelben nid^t unintereffant fein, ju er=
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fahren, tücIdBev 53aum btefe ober jene ^otjatt liefert, öevrn ^el^. 50'?ebi5.=

9?at6 ^^rofeffor Dr. ©opfert in 53re§(au ift e§ gelungen, md) pielen Unter=

fud^ungen bie ^bftammung mehrerer im §anbe( üovfcmmenben ^otjer feft5U=

[teilen. 60 ftammt 5. 53. ^iernac^:

Xa§ ^^alxnt)xal)oli "oon ber -Palme Diplothemium. !l)ie (Gattung

Diplothemium enthält üier ^rten, ton benen D. maritimum in beu (Härten

vool)l belannt ift. ßmei ton biefen ^vten bemof)nen bic £üfte unb jmei

bie troifene (Sbene SBrafilien^.

!3)a§ ^$aImen{)ot5 bcv ©töcfe ober ^unfttifc^lercien liefert bie falmc
Astrocaryum Murumuni hört, ^on biefer (Gattung merben etma fiebcn

Birten in unferen Sammlungen fultioirt. S3oräüglic^e ©tocfe tiefert gleic^=

fatt^ bie -^alme Ii-iartea exorrhiza Mart., eine toD£)(befannte ']3alme, bie

,/;|3a§^iuba'- ober „-^ajciuba'* ber iBrafiltaner. 2)iefelbe erreid^t eine §ö^e

t)on 60—70 gu6, i)at einen fd^lan!en (Stamm, beffen äußere ^ol^fd^id^t

fe^r ^art ift, im Snnern jebod^ fe(}r lüeic^. '^k ^arte äugcrc @dt)i(^t

fpaltet fe^r leidet unb gerabe unb mirb oielfac^ Oermenbet, aud^ in großer

9)?enge jur gabrijirung oon ©tocfen au^gefü^rt.

2)ag (S^ebern^olj be§ §anbel§ fommt nic^t oon ber (Seber üom
!Oibanon, fonbern oon norbamerifanifd)en 2Badt)^olberart€n, Juni-

perus barbadensis unb J. virginiana. 3)a§ meftinbifd^e ßucferfiften^olj üon

Cedrela odorata.

3)a§ Suba = (S^elbt)ot5 fommt oon Morus tinctoria, einem fic^ ftarf

oergmeigenben ^aume mit f^i^ner frone, tjeimifd^ in SBeftinbiett. 2)a^ §0(5

ift gelb unb wirb aud^ §um gärben gebraucht, ^u loeld^em Qtütdc eä Diet

nad) ©uropa gelangt unb ^mx unter tcm 9?amen „Fustickwood".

3)ag Ungar ifd)e @e(b^ol§ fommt r)on Rhus Cotinus L., einem bei

un§ allgemein beliebten ©traud^e, bem fogenannten '13errüdfenbaum.

3)a§ fd)ir)ar5e ©ben^olj. Diospyros Ebenum ßetz, ein auf 3J?aba=

ga^car unb Set)lon ein^eimifdier ^aum, liefert biefe» aKbefannte §ol§.

^I)ag grüne ©ben^olj fommt Oon einer 53ignoniacee.

Guajacum officinale unb arboreum liefern ein fe§r t}arte§ ^olj, be=

fannt unter bem 9?amen ®uaiaf= ober $odff)ol5. G. officinale ift ein

l^übfcber ßierbaum mit nieblic^en blauen Blumen, ^eimifc^ in SBeftinbien

unb ©übamerifa. 3)er ©tamm liefert ein grunlid^=brauneg ^arteg, fe^r

fd^tt^ereg §dI§, ba^ aud^ at§ lignum vitae befannt ift, unb namentUd^ ju

fotd^cn 3tt?ecfen üermenbet mirb, tt)0 eg auf §ärte weniger al^ auf bie ©d^toere

be§ §ol5e^ anfommt.

3)a§ 3}?abagont) = §ol5 fommt befanntlid^ Oon Swietenia Mahagouy.

©ifen^olger üon Eucalyptus-^rten.

^lau'^olj liefert Hamaetoxylon campechianum, aud^ (S^amped^et)ol5

genannt, ober ba§ logwood ber ©nglänber. ^er ^aum ift ^eimifd^ in ber

8at) t»on (S^ampeac^^ in 5)ucatan unb in anberen S^^cilen oon Sentral^

^toerifa. ^ud^ ift er auf mehreren meftinbifc^en gnfeln oerbreitet, wo^in

er eingefüf)rt worben ift. ®a§ ^lauf)ot§ bilbet befanntlid^ einen bebeutenben

§onbclgartifel.
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53rafit^ol5 fommt üon Caesalpinia brasiliensis unb cresta, Heine,

ju ben iBeguminofen ge^iJrenbe, in 53cnc5uc(a unb auf ben weftinbifii^en ^nfcln

l^cimtfc^e S3äutne. 1)tefc beiben ^rten tüte anä) uodj C. Sappan üon Dft=

inbien liefern wert^DoHeg garbe^olj, (entere ^rt bräunüd^-rot^e^ §0(5, bc=

fannt im §anbc( aU ©a:ppan=, Suffum= ober SBuffum üon Snbicn, üon

bem eine rot^e garbe gewonnen tüirb.

gernambuf^olj lontmt auc^ nocJ) üon einer Caesalpinia, C. echi-

nata, ein ^^aum ^eintifd^ in ^BrafiUen. $ao*fanta=§o(3 (^ciligeg

ücrftUmmelt ^$Dlifanber= ober ^oti}j:anber^ol5, fommt üon Jacaranda mimo-

saefolia, einer 33i3noniacee, ^eimifc^ in ^rafilicn.'

tor6tDct&cnIuttni\

!5)ic Kultur ber 2Beiben für üerfd^iebene ted)nifc^e >]votdc, wie für

^orbfled^terei k., bitbet in manchen ©egenben 3)cutfc^(anb§ einen ganj be=

beutcnben ^nbuftrie^meig. (So fc^reiben bie „§amb. ^aci)ric^ten" oom 30.

Dctober b. 3., baß fii^ in bem freunbtic^en Zi)ak bc§ 9^ocr=2BurmfIuffc§,

üon ^üiiö:) unb ^eilenfirc^en bi§ jur l)onänbifc^en ©renjc, in ben testen

2 Sa^rje^nten ein lanbmirt^fd)aftn(|er ^uUur= unb ein lanblici^er 3nbuftrie=

jnjeig entmicfett ^aben, bie burc^ i^re Erfolge allgemeine^ 5luffe^cn erregen.

@€ finb bieg bie ^orbmeibenfultur unb ^orbfled^tereiinbuftrie. 53or 20 ^^i^rcn

gab c§ faum 100 9}?Drgen ^orbmeiben in ber ^egenb. [inb bie

großen 2ßiefenfläd§en überaß mit ^orbmeibenantagen burdife^t. T)a§ gc=

fammte mit 2Beiben bepflanzte ^real beträgt 2500 üJ?orgen. @§ oert^eitt

fid| auf bie Greife §ein§berg, (Seifenfird^cn, S^lirf) unb (Srfetenj. 53or 20

Sauren gab e§ aud) nur menige Korbflechter in ber (SJegenb. 3^^t finb in

ben 4 .Greifen faft 1000 üor{)anben. S^^tereffant ift bie ebenfo rafct)e o(§

naturgemäße (Sntmicfetung jener Kultur unb biefer ^nbuftrie ju üerfotgcn:

^n ben Ufern ber 9?oer mud^g feit uuüorbenflid^en Seiten ein gute§ giec^t^

material n?ilb unb mürbe üon ben n^enigcn Korbmad^ern für ben ^äu^lid^en

(^ebraud^ ber ©inmo^ncr ber Umgegenb üerarbeitet. %i§ bei fteigcnbcm

53ebarf bie milb toacfifenben SBeiben nid^t ankreideten, mürben "ipflanjungen

angelegt, mie e§ fd[)eint junäc^ft in ^Brad^eln, einer großen (iJemeinbe im

freife ©eifenfirc^en, Denn bort gab e§ bereite oor 50 Sauren 25 borgen
Korbmeiben. !J)ic Anlagen rentirten ficf): ber feu(i)te, maftige, ttefgrünbige

2tl)m- unb Sl^onboben be§ marmen 9ioer= unb 2Burm=^l)ale§ mar mie ge=

fd^affen für bie Kulturen. ^Durd^ ^npftanjungen ber bcften 2Beibenforten

gemann man balb ein gled^tmaterial, mie e§ !ein üorsüglid^creg in !^eutfde=

lanb giebt. — 3)ie reid^en (Ernten — burd^fd^nittlid) 70 (S^ebunb ä l^/^^

3}?etcr pro 5<^br unb 3J?orgen — lieferten einen ©rtrag, mie er üon bem

fumpfigen Sßiefenbobcn burc^ anbere Kutturen aud) nic^t annäf)ernb 5U er=

sielen ift. !Die 9^ad)frage nad) Ki3rben ftetgerte fic^, feitbem fic^ bie 3n=

buftrie berfelben maffen^aft ju 5SerpadEungen bebiente. ®§ mud^k bie ßa^l

ber Korbmad^er, eg mud)ä aud) bie (SJröße bek bepflanzten Xerraink. ^ber
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mäjt nur ba6: bem (^rabe, aU \xä) bic gleitet unb bie Anlagen t>er=

mehrten, in bemfetben ^rabe üerüDÜfommneten fie fic^. ^Daö iöebürfniß,

gtcrfitarbett jcbcr ^rt (tcfern, bie eingetretene Soncurrenj forbcrte rafd^

bie ^u^biltJung ber ^nbuftric. !5)a^ f^neüe ^ntcac^fen ber 2ßeibenfulturen,

bie ^erfd)iebcnartigfeit be§ 53obcn^ führten balb rationeücn Anlagen.

©D mie fic^ nun bic gled^tarbeiten einen 'Mü\ burd^ ganj ^eutfd^tanb

erworben {)aben, fo merben aud^ bie Kulturen üon feinem anbern über=

troffen.

!Die £orbmeibenan(agcn unb ^orbfle*;teret ftnb für bie (Segenb jur

rci(S^en D^ä^rqueüe geworben, ^u einer D^ä^rqueHe, bercn 3<^!)relertrag ju

einer ^JiiniDn Maxi ju üeranfc^fagen ift. ^em (anbroirt^fc^aftlic^cn ^e=

triebe ift baburd^ fein ^bbrud^ gcfc^e^en: (S§ finb faft au§fd)lief^(id^ faure,

üerfumpfte Söiefen, bie mit .^orbmeiben bepftangt werben, grüner ju 10

big 30 ^O^arf üerpad^tet, üefcrn fie je^t einen X)urd^fd)nitt§ertrag oon 134

3J?arf per ^a^:)x unb 9J?Drgen. i)ie .Kulturarbeiten fallen in eine S^^it, m
bie i^anbwirt{)fc^aft ber ^Irbeit^fraft entbehren fann. 1)xt ?5(ed^ter — neben=

bei bemcrft, tneiften^ foUbe unb fleißige tote — ftnb ber ^anbwirt^fd^aft

nic^t entfrembet, fie üerfteJ)en (anbwirt^fd^afttid^e Arbeiten, fie Reifen babct,

wenn e^ 9^ot^ t^ut.

"^k ^cj(i)äft!rifi§ ^at bi§ jum laufenbea ^al)Xi feinen nad^t^ciügcn

(Einfluß auggeübt, wie folgcnbe ßa^Ien bewcifen. ^ie ©emeinbe 2öüren

erhielte t>Dn i^ren Anlagen im öffentlichen 5Serfaufe beg ^ufwud^feg pro

3y?Drgcn unb '^aifx:

1870 = 70 mi, 1871 = 82 m, 1872= 100 W., 1873 == 123 m,
1874 = 152 m, 1875 = 227 m., 1876 = 246 m

@g ift fe^r an^uerfcnnen, bag bie (gtaatgregierung fowo^t jur gör=

berung ber gtecf)tinbuflrie, aU ber rationellen Anlagen ber SSeibenfulturcn,

©taatgmittet jur 53erfügung geftettt ^at. 6ie unterftü^t eine unter !?eitung

beg §errn ^anbrat^eS ^^nffen §. fte^enbe gCec^tfc^ute unb ^at jur

Einlage Oon ^Serfud^gfelbern für 2[ßeiben eine 53eif)ütfe gewährt, g^"^ ^f^

§eingberg eingerichtet unb t)<3t ben ^md, junge ^eute für bie feinften

Flechtarbeiten ju befäf)igen. !l)iefetben werben oon oerfc^iebenen Sjieifiern

im g(ecf)ten unterrid)tet unb ermatten nebenbei gortbi(bungg= unb 3eichncn=

unterrid)t. 2)urch bie in ben ©emeinben 2Büren unb Prummern angelegten

ißerfuc^gfelber follen für einen rationellen betrieb nad^ allen Seiten ^in

Erfahrungen gefammelt werben, Erfahrungen barüber, weld^e 2Deibenforten

für bie oerfdhiebenen ^obenarten paffen, Erfahrungen über bie 53earbeitung

beg ^Sobeng, bie Seit be§ ^flanjeng unb ©cfmeibeng, Erfahrungen über bic

SSertitgung be§ Unfrautcg unb fc^äblidher gufeften.

^nfdhlug biefcg intereffanten ^Irtifetg über bie fo grogartigen

forbweibenfulturcn in oben genannter (^egenb mad^en wir nadhftehenb auf

fünf Birten nebft Varietäten aufmerffam, wetdhe, nac^ ben Erfahrungen beg

|)enn ^o^n 53ooth, Eigenthümer Der befannten glottbcdfer SBaum=

fchulen bei §amburg unb ^Jlnberer unbebingt aU bie beften für bie Kultur

im trogen ju nennen finb, benn für ben DZichtfenner ift eg iebcnfaüg fe^r
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fd)tüer, au§ bcr großen !Oictige Don 2Bctbenartcn bicienigen ju tnä^ten, metd^c

fi(^ für ^orbfled^terei 2C. am befttn eignen. —
1. Salix viminalis, bic fogenannte ©(bmeibe, and) 2oxhmxt)c, mo^l

am (ängften toon aßen ^rten in .Kultur, allen glcd^tarbeiten, in ber

.^orbmad^erei unb at§ 4iä^rigc§ §0(5 5U ^Sanb^olj Verarbeitet. (Signet fid^

namentltd^ jnr Einpflanzung am Öianbe toon glüffen unb an (Seeufern, toic

aud) an Drten mit feud^tem Untcrgrunb.

2. Salix caspica, autf) fätfd^tid^ at§ S. purpurea ge^cnb, für ©anb=

boben. Unterfd^etbet ficö üon anberen burd^ blaufd^marj bereifte ^inbe au§.

3ft fe^r jä^e unb ju aUen Steden ju ücriüenben.

3. Salix alba, ©ilber=2Betbe (£orb=) nebft ben 55arietäten vitellina

ober aurea. ©ine jä^e, fe^r brauchbare 2Beibe, mirb meiften^ a(§ to))f=

bäum bc^anbcU unb bleibt t^er^ältni^mägig üom Ungeziefer oerfd^ont.

4. Salix dasyclados. ©in 33Ienb(tng ber S. viminalis. SDie glott=

becfer 33aumfdeuten erhielten biefe 2Beibe t»or 20 ^^^rcn au^ (Sd^lefien, fie

ift in allen ^T^eilcn grijßer unb robufter aU S. viminalis; ganj toorjügUd^

für 53anbf)oI§. ©ie !ann faft überall angebaut njerben, fetbft auf red^t

trocfnem, fanbtgen 33oben gebeizt fie nod^ rec^t gut.

5. Salix Lambertiana. 3ft eine toerbcfferte 'äxt S. Helix. ®ie Der=

langt ftet§ geud^tigfett, fonft ift fie menig empfinbtid^. gür feinere fDrb=

mad^erarbeiten n^o^t bie aüerbefte toon allen 2Öeiben unb ^at toon ^nfeften

menig ju leiben. —
©ämmtlid^e ^ier genannten, mc eine fc^r gro^e ^nja^l anberer ^rten

finb in ben glottbedEer 53aumfd^uten ftet§ torrät^ig, mofelbft bie SÖeibcn,

namentlich bie für griigere Anlagen ju ted^nifc^en ä^ecfen fiel) eigncnben in

einem fe^i* grogartigen SJ^aßftabc fultiüirt lüerben.

2)a^ Seinöl aU SBcrttlgung^mtttel ber ölutlau^*

(^u^ ben 9J?itt^eil. b. ©teierm. ®artenb.=33.)

33Dr einigen ^a^ren ^atte id^ reid^e ©clegenl^eit, 33^ittel unb 3[)?et^oben

ber 53lutlau§t)crtilgung fennen ju lernen unb einjclne perfonlidt) ju oerfud^en.

2[ßie bie biüerfen Stoffe aud^ feigen mochten, i^re SBirfung lief immer

barauf ^inau§, bic Snfeften burc^ ä^enbe ©d^ärfe ju tiJbten. D^ad^bem

biefe ^eiftung aber erft nad^ birecter ^Serü^rung ber S5crfolgten mit bem

fc^arfen TOttel mi3gltc^ war, muteten alle ©c^lupfiüinfet ber Sölutlau^colonien

mit fd^arfen 53ürften be^anbelt merben.

i)amal§ mx eben bie ©arbolfäure empfohlen n^orben, bod^ aud^ fie

bettjöl^rte fic^ nidbt, ttjeil fie, ftarf toerbünnt, ber 53lutlau^ nid^t befonber§

fc^abete unb concentrirter angewenbet audb bie Oiinbe unb 33lätter üerbarb.

3m grü^linge. 1876 bemerlte ic^ an einigen eben au^gepftansten

2Bintert»erebelungen, ju njeld^en bie Üieifer au§ einer ber erften SSaumfc^ulen

!J)eutfc^lanbg bejogen roorben waren, 33lutlau§=(5olonien unb fam bei bem

9^a(^benfen, tt?ie biefe fid£)er unb fd^nell ju Vertilgen n?ären, auf ^lebmittet,

Hamburger ©orten« unb ©lumenjeitung. öanb IXXIII. 36
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bic %Ü unb 3ung ber ^nficbetung an Drt unb 8tette feftbanucn unb fo

bte iBerbreitung be§ Ungeziefern nnmögtid^ mad^en müßten.

gür bie tt^eniger behaftet gemefenen ^äumc^en lüären ^ogeKettn, girntg,

2ad, 2BaffergIa§ unb anbete Eebenbe ober eintrocfncnbe 9}?aterten anmenbbar

gelrefen, m^t akr jur 33ertUgung tm Großen, tt)re§ greifen f)al6er. 35dII=

fommen entfpred^enb fehlen mir ba§ biKige, faft gan^ f)armIofe Leinöl, ba§

bem ^flanjenmadi^t^ume in feiner 2Bcife gefä^rlid^ fein fonnte. ©d^on bie

erften ^erfu(f)e beftättgten meine ^nnaf)me. ^n ben mit Leinöl beftrid^enen

531utlau§^eerben geigte fic^ nie n^ieber eine ©pur biefcr ©d^maro^er unb

bie junge S^inbe blieb an ben ©teilen nad^ längerer 53eDbad§tung frifd^ unb

gefunb. 3)an ju ben trodfnenben Delen ge^örenbe Meinet töbtet bie ^n^ten
burd^ ^^uftabfd^lug, inbem e§ nad^ bem balb erfotgenben ^btrorfncn über bie

©olonie ber 33tut(aun eine (uftbid^te §aut bilbet. ^uf bicfe SBeife werben

auc^ mit einem -pinfelftrid^e 9iinbenriffe, bie ton ber 53tutlaug mit 5Sür=

liebe bemo^nt n^erben, gefc^tüffen unb i^re (Sintoo^ner erftidft, o^ne baß e§

nöt^ig ift, bie einzelnen gu oerfolgen. ift fonad^ bie Inföenbung be§

^einöfn t»iel einfad)er unb fidlerer, a(§ bie ber befannten fc^arfen TOttef.

^^lud^ größere ^^feften, n?ie toeifen, finb burd£) ^einijl leidet toertilg=

bat. ^erfud^§tüeife mit biefem girnißöte bene^te ^meifen tonnten fauin

10— 15 dm. weit mel)r fried^en unb enbeten unter frampfl)aftem Ixümmen;

noc^ fd^neÜer erlagen auf ber ^aud^feite beträufelte ©onnenfäfer ((SoccineEa=

mten).

^efanntUd^ at^men bie in ber ^uft (ebenben ^i^feften burd^ eine an

bem §interteibe münl)cnbe W6[)xc, bercn Deffnungen ba§ Del f)ermetifc^

abfd^ließt, fo baß bie 2^iere an ©rfticfung enben müffen. Sicheren @r=

folg fann ba§ Vertilgen ber 53tuttau§ aber nur bann ^aben, wenn bamit,

fobalb fid^ bie erften Kolonien im ^iRonate 3)?är5 jeigcn, begonnen unb ben

(Sommer ^inburd^ mit gteiß unb ^u^bauer fortgefat>ren wirb; benn bie im

§erbfte erfcf)einenben geflügetten 2Beibd)en — bie wä^renb be§ (Sommert

lebenben ^lutlau§weibc^en finb o^ne glüget — mad^en in lurjer S^xt aUe

©rfolge l)a(ber 3}?aßregc(n ju nid^te, inbem fie i^r (S^efd^ted^t wieber nac^

allen ©eiten oerbreitet, ^ud^ überfiebelt bie 53lutlau§ bei Eintritt be§

SBinterg oon ©tamm unb heften nad^ ber "iBurjelfrone unb fe^t ^ier im

©d^u^e ber Wärmenben (Srbe i^re S5erl)eerungen fort. 9^atürlid^ ift i^r ba

oiel fd^werer beijulommcn; e^ muß erft bie SBurjelfrone bloßgelegt Werben,

beOor ba§ begießen unb ^bbürften mit Leinöl oorgenommen werben fann.

(Sin fc^äblid^er ©inftuß be^ !t?eini3l§ auf bie (Srnä^rung ber 'iPftanjen

ift nic^t ju befürdjten, ba bie 33lut(au§ nur Oerl}oläte triebe ^eimfuc^t, unb

bereu 9^inbe wie bie ber alten ^fiSurjel feine 9^a^rung me^r aufnimmt,

fd^abet ber tuftbic^te Ueberjug nid^t; bagcgen fterben junge, nod^ grüne

SEriebe, bie nod) (Spaltöffnungen wie bie 33lätter ^aben, balb ab, wenn t>a§

Del gegen 53lattläufe gebraucht würbe. :j)icfe (Sd^äblinge Oertilgt man au

ber ^iefigen ^nftatt feit langem mit STabafftaub, ben, man auf bic früher

befeuchteten 2;ricbe bid^t aufftreut.

3n ©ngtanb, wo bie 33lutlau§ ju Anfang biefeg ^afjrl^unbert^ gvoßeu

(Sd^aben anrichtete, würbe ba§ tienöl — eine orbinäre (Sorte be§ Serpentin=
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5(§ — mit großem ^ort^eite i^rer 33ertitgung uermenbct; bic 2Btvfung

beffelben beruht aud^ auf ©mtrocfnung.

3n 5Rr. 40 ber grauenborfer 33tätter toom 3a^re 1876 tüirb unter

bem ^üet Finis Phylloxerae ein in (5f)ina erjeugte^ £)c(, 9^amen0 (Sloe=

coccaöl (d^tnefifc^ tugshu) genannt, baä bie S^inefen jur 33crtitgung ber

tüetgen toetfen gcbraud)en. Wit biefem £)ele merben berfetben ä)f^itt§et(ung

mi) in SJ^ontpeÜtev an ber lanbmirt^fc^aftüd^en ©d^ute 9^cHau§=^erti(gung^=

üerfud^c angefteöt, t>on boren ©rfolg man üiet erwartet. ^Sermut^ltc^ ift

aud^ ba§ ©loecoccaöl ein troifnenbe^, bann aber letften bie bittigen ^eimifd^en

Oete, ba^ Leinöl unb ba§ ^ienol, üieHeic^t baffelbe.

3n tüie meit biefe 5Sermut^ung rid^tig unb tok e§ möglid^ ju mad^en

tüäre, im biegten SBeinberg^bcftanbe ber ^ebtau^ in bie tieferen (Srbfd^ic^ten,

bie fic t^cilmeife betoo^nt, mit bem Leinöle gu fotgcn, fei ^encn übertaffen,

benen baä ^nfeft Gelegenheit ^u ^erfud^en bietet.

©t. -peter bei Graj.

51 l f r e b ^ D H e r t,

^et)rer ber gräfl ^ttemö'fd^en (Samenfultur=Station.

S)ic franjöfifc^en Oärtner unb bic ^arifer ©artcnanlagcn*

^on Kaufmann ^ermann ^ainaucn

(^u§ öcm 53er. über bic ^er^bl b. ©ect.
f. Dbft= u. ©artenb. in 53rcllau.)

2Benn ic^ uon bem. franjöfifd^en Gärtner Sflü^mlid^e^ fagen mitt, fo foH

bie§ nid^t auf .foften bc^ beutfi^en Gärtnert gefc^c^en, benn bei alter ^n=

erfennung für bic beutfc^e GartcnfuUur w'iü xd) nur bie ©inbrüdfc fcbitbern,

metd^c id^ bei meinen 33efudt)en in $arifer Gärtnereien empfangen ^abe.

©oüten mieber mein ©rmarten ©ie jebod^ ju ber ^nfidöt gelangen, baß id^

ben beutfd^en Gärtner ^u fef)r in ben §intergrunb fteÜte, fo rufe idf) S^nen

Su: „9lid)t§ für Ungut!"

^er franjofifd^c Gärtner ift au§ Steigung in feine iöeruf^ftettung ge=

treten, er ^at fii botanifc^e £enntniffe ermorben, begreift be^^alb auq
(eid^ter ben 'Pflanzenbau unb erad^tet bie Gartenfunft aB ©tubium für

feine 2Birffam!eit. Und) 53obcnfcnntniß, Agronomie finb if)m nid^t fremb

unb be^^atb ift e§ and) öcm franjöfifd^en Gärtner gegeben, für feine pflanjen

bic rechte Mtur ^u fd^affcn. :5)er franjijfifd^e Gärtner eradjtet eä aber

a{§ eine ^eteibigung für feinen «Staub, toenn, mic bieg in ©eutfc^tanb

mo^t juiüeilen Verlangt n^irb, ber Gärtner neben feiner §8eruf§befd)äftigung

nod^ i)Dmeftifenbienfte Derrid^ten foö. 2)er fran^öfifd^e Gärtner erfennt fein

%adi alä SBiffenfc^aft, ftubirt bicfc unb fuc^t ctmag 2:üd£)tige§ barin ju

leiften. Sie in früheren Sagten ber beutfd|e §anbtüerf§burfd^e nac^ ^e=

enbigung feiner ^e^rjeit auf bie SBanberfdjaft ging, fo fud^t ber franjijfifd^e

Gärtner namenttic^ ©nglanb unb Italien gu bereifen, um 9^eueg ju fe^en

unb fid§ tüeiter au^jubilben.

36»
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2)er franäöfifc^e (S^ävtner ftetit aU §au|)t6ebtngung für feine "ißflanjcn^

!u(tur, geeigneten guten 53obcn unb ^ietju ^flanjen in beften @^em))(aren

5U mä^fen. ©rfranft eine ^flan^e ober entmidfett fidö in unfd)öner gornt,

ober terfrüppetn 53äume, fo bef^äftigt er fid) nur in fe^r feltene gätten

mit beren §erfteKlung, er befeitigt fic, pflanzt neue gefunbc (S^empnare unb

erreicht auf btefe SBeife ^flanjen unb grüd^te muftergültigfter %ixt. Xtx
S^ofcnflor ift in $ari§ im !5)ecember in einer 53(Ut{)e, rate man i^n in

©c^Iefien im ^uni faum fielet. Wxt befonberer 55DrIiebe Serben 53aftarb=

arten ber (Senttfolienrofe hollandica (batavica maxima) unb minima (de

Meaux), ficinfte !Dufatenrofe, ferner bie Thea in ben üerfd^iebenften 53aric^

täten erjüc&tct. !l)ic S^ofcn trcrben mit langen (Stielen abgefd^nttten, aber

nur erft bann, menn bie oberen 5B(ätter ber 5^no§pe ficb ctma^ aufrollen.

Sn biefer gorm ift bie S^lofe am fdjonften, fic fie^t malerifd^ avi§, ja xdf

mi3d)te fagen „jungfränUd^", fie ift nod^ unberührt.

3n gtcid^er 233eife mirb für biefe ^txt ber ttjeige glieber gejüd^tet.

(S§ mcrben fed^§iö()rigc g(ieberpflan§cn in bunfet gehaltenen ©taS^äufern

getrieben. 2)ur4 ba§ gern^atten be^ ^idjte^ mirb bie reine fd^neeujeige

garbe ber ^Slüt^en erjiclt. j£)er granjofe nennt aud) biefen n^eigcn gtieber

„lilas", bejeid^nenber märe i^n 53Iüthenf(^nee nennen. 2)ie ^ouquet^

njerben nid)t me^r teC(erfi3rmig gcbunben, n?eil biefe gorm ben 53(umen ein

fteifeg ^nfe^en giebt. 2)er ^J3arifer Gärtner ift ber 3)?einung, bag t)ie

Blumen im ^ouquet nic^t fteif unb jufammengcbrüdft, fonbern freifte^enb,

mie fie bie D^atur gegeben, gehalten njerben müffen. 2)ie SBlumen werben

(angftielig gefc^nitten unb auf (angen, fe^r bünnen S^ut^en, ben §almcn

be§ fpanifd^en (S^parterografe^, metc^e^ aud^ {)ier für 70 ^f. baö ^ito im

§anbet ift unb ju feinen torbmadierarbeitcn üerroenbet wirb, mittelft 1)xa^:)t

befeftigt. 3)a^ 53ouquet wirb hodf)ftieIig gebunbcn, fie^t ba^er weniger fteif

au§ unb präfcntirt fid^ eleganter unb gefd)madfODlIcr. S^^Steid^ mit ber

^lüt^cjeit beg glieber fte^t bann auc^ ber ^eild^cnflor in üoKer ^tüt^e

unb werben baüon jwei Birten gejüditet, bie (Sine bunM=, Die Rubere f)eC[=

t»iotett. — geine Slafetobftfrückte, namentlid^ bie Weintrauben, werben

wä^renb i^rcS SBad^^t^um^ unb Steife §um ©c^ul^ gegen S^feften in

3f^og(}aar=^a5ebcutel ge^ütlt. 3)ic Dbftbäume werben mit einem um=

geben, bamit bie t)erunterfaß(enben gereiften grüd^te nid^t ftarf auffdjlagen

unb baburd^ ©d^aben nehmen.

!^ie ^erfaiüer $ar!anlagen gewähren ben ^efud£)ern einen großartigen

unb überrafd^enben ^itnblid, troj^bem jeigen bie 9}?enge graber ^Öeen, •13ar=

terreg, ©c^norfelformen, ©tatuen unb anbere !!Dingc ein fteife^ ^lu^fe^en.

3)er ^aum mit feinen urfprünglid^ malerifd}en gormen unterlog ber (Sd^eere

unb bei aüer *i|3rad^t oermigt man 9^atürüd§feit, benn atte^ wa§ nur tjon

ber D^atur foftbar au^geftattet war, mußte bort ber fünft weichen unb in

pompt^aftcr -frad^t umgcftaltet werben.

3)en ^egenfa^ ^ierp bieten bie ^arifer $arTI, ba§ ^oil be ^oulogne,

ber ^arf 9}?onceau unb bie ^Buttel be (S^aumont. 3n biefen Magen be=

hielten bie 5öäumc i^re natürlid^en gormen, bie Ebenen würben in fanftcn
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§üge(n mit bcn ^errltd^ften ^ebüfdien ücrfd^icbenavttgfter 33äume unb

@träud)er jufammcn gruppirt unb mit bem fd)önften grünen Olafen bebecft.

3u bem SÖoiö be SBouIogne gelangt man bnrc^ eine, üon einem ![?inben=

unb Ulmen^ain begrenjte ftattlid^e ^Hee, bic 140 9}?tr. breit unb 1340
SD^tr. lang ift. grüner ein 2Batbge{)ege, ift ba§ 33oi§ je^t ju einem an=

mut^igen ^arf umgemanbctt Horben. !5)ie D^atur in i^rcr ©d^ön^eit,

3J?annigfa(tigfeit unb ^nnc^mlid^feit ift §ier fo bargefteHt, baß baf< ©ebüfd^,

bcr 333alb, bic 2Bicfe unb ba^ 2Baffer ^armonifd^ mirfen unb er{)aben über

aüc ©itclfeit unb iänbeleien öeö ©efc^macfeg jur 3^^^ I^ubujig XIV. fielen.

3)ie breiten, fcfcattigen 3Ö3ege, bie fünftlic^ angelegten ©een, öon bencn ber

eine 1152 9}?eter tang unb etma 100 äTfeter breit ift, bie großen 53aum=

maffen gewähren einen mo^lt^uenben (£inbru(f. %m ^u^fluß ber ©een

bitben fünftlid^e iöäc^e, ioeld^e ju einem großen Sßafferfatt, ber fidb au§

einer ©rotte ^erabftürjt, füt)ren, unb in ber gerne fte^t al§ "^rofpect ber

' Tlont 53a(ericn. ^oftbarc unb feltene 'ßftanjen unb 53äume finbet man im

53oi§ nidbt, aber überall ift ein üppiger ^ftanjenmuc^g Oor^anben. ®§ finb

^auptfäd^tid^ bort Vertreten: bie ^inbe, bie 9iot^bud^e, bic Ulme, tTie 9?üfter

mit geflecften 53lättern, bie (Silberpappel, bie ^(atane, ber fpi^btättrigc

5l^orn, bie ©ic^e, bie ©c^arlad^eid^e, bie ^lutbuc^e u. a. m. ^on ©träuc^ern

fie^t man nur bie überatt getDö^nlid^en Birten.

jDer $arf üon 9[Ronceau fann al§ bie fc^i3nfte $romenabe oon ^^ariä

bejeid^nct tt?erben. §ier ift atte^ aufgeboten morbcn, in ebelftcr 2Bcife bie

^unftgärtnerei ^ur (Geltung ju bringen. 5)ie Anlagen oerbinben bie gan^e

^ieblid)feit unb ben (5Jefcl)marf ber mobernen 53(umcngärten unD ^axU in

übcrrafd^enben ^btoec^felungen. 3eber ^aum, jebe '^flanjc fann aU mufter=

giltige§ S^emplar bejcid^net meroen. 3)ie ganje Anlage maci^t ben (Sin=

brudf ber ^orne^m^eit. jDer ^}5arf mirb burc^ große monumentale eiferne

@ittcr beg ^^iac^t^ gcfd^loffen. umfaßt biefer ^^arf etraa nodf) einmal

fo Diel 3läd)enraum toie bic 33te§lauer 5teic^ärfer, unb menn unfere ftäbti=

f^en 53e§örben ber grage njcgen ^öepflanjung biefer ^ecfer einmal nä^er

treten follten, fo bürfte e§ fic^ Xüoljl empfehlen, ben -farf oon 9l)?onceau

äum iBorbilb ^u tt)äl)len unb bcn I^eiter unfcrer -promenabeuanlagen ju

biefem Söebufe nad^ '^ari§ reifen ju laffen, um burd^ eigene 5lnfd)Quung

baä (SJeeigncte für ^re^lau ju aboptiren.

2)ie 33utte§ be (S^aumont, djmaU (Steinbrüche, finb ju einem "^axt

im llpenc^arafter umgemanbelt worbcn. !l)ie getfen mürben nod^ fteiler

unb grote^fer gefprcngt unb bepflanzt. §ier ift ^auptfäd)lich bie ^llpcnflora

üertretcn, meldte oon ©een unb riefelnbcn SSdc^en umgeben mirb. Wflan

bemunbert f)ier bie Äü^n^eit ber 3bee unb bereu ^u^fü^rung. 3)ie ^utteg

be ©l)aumont gelten aB ein genial angelegte^ 9?atur=2^f)eater.

ÜDie fämmtlic^en -Parifer ^öouleüarb^ finb mit älteren ftarfen Räumen
bepflanzt. !Die ^Serpflanjung gefd^ie^t burc^ Ausgrabung fef)r loeiter unb

tiefer ©ruben, meldte mit geeigneter guter (Srbe gefüüt werben, unb jmar

fo, baß bie SSurjeln überall D^al^rung finben. 3)ie ©rbfüKung be§ 53aume§

i;ürt etwa WfltUx unter bem (Straßen=9^ioeau auf, bie 33äume fielen

überaß gcfunb unb fräftig, auf bem <Straßcn=9^iüeau finb biefclben mit
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einem but#tod^enen tabförmtgen etfernen bitter umgeben, bamit bet Siegen

einbringen unb ber ^Boben au^bünftcn fann unb bei einer cttraigen ^a§=

au^ftrömung ^ie SBurjetn be^ 53aume§ lüeniger (2(^aben nehmen. %\iä:j

erachtet ber frangöfifd^e Gärtner ba§ ^efc^neiben ber v^rone junger 53äume

bei beren iBerfe^en a(§ eine ^Barbarei.

gür t>ic ^re§(auer '$romenaben=!5)eputatiDn bürfte fid^ empfehlen,

junäd^ft eine 0[Ra](i^ine 5um §cben, 2:ran§pDrt unb 35erfe^en älterer 53äume

an^ufd^affcn, iüie fold^e 5. 53. bei bcn ^J>ar!anlagcn be§ §errn @raf §enfe(

ju üicuberf in Inmenbung gebraut n?irb.

D^äc^ft ben 33Du(eüarb§ finb bie 8quareg ju ermähnen, tt?eld^e benen

in Bonbon nad£)gebilbet finb. 3)ie größeren ^^(ä^e finb mit ^artenanlagen

tcrfe^en, welche ben umgebcnbcn §äufern eine anmut^ige 3)ecDration bieten,

^auptfädilici^ aber nur be§f)alb angelegt mürben, um eine ^ufttoerbefferung

ber ©tabtt^eite ju erjielen. gaft auf fämmtUd^en ©quare^ bilben gon=

tainen ober ornamentale 53runnen ben 9?^itte(punft, um bcn fid^ 33äume

unb ^ftanjenanlagen gruppiren. !Dcr fax\\cx nennt bie ^Baumpftanjungen

in Den (Straßen, Die ©quare» unb -Parfanlagen Der ©tabt bie Hungen bon

^ari§.

53on bcn 'Parifer (SJartenanlagcn finb yivax nod^ befonberä ertüä{)nen^=

njert^ bie (Sparten ber ^uilerien unb bc^ ^uj:embourg, boc^ iciü ic^ fie für

^eute übergeben.

refumire ba^in: 3)er franjofifdie Gärtner befi^t fenntniffe, ®e=

fd)id^lidt)!eit unb ';i3^antafie, aber feine 9}?ül)en iüeiben audf) ^inreid)enb be=

io^nt, benn n}ät)renb ber beutfd)e Gärtner, n^etc^er in fcfter ^InfteHung fte^t,

in ben meiften gätlen nur einen tärgtic^en ^o^nge^alt bcjie^t unb mit

(Sorgen be§ l'ebenö für fid^ unb feine gamilie 5U fämpfen ^at, erhält ber

franjofifc^e Gärtner in folc^er Stellung einen ungleich gioßeren ^o^nge^alt

unb ber felbftftänbigo franjöfijd^c §anbelögärtner finbct für feine ©rjeug^

niffe reid^lid^en ^bja^, looDurc^ er in ben Stanb gefegt loirb, fid^ unb

feiner gamilie eine gefiederte ©j-iftenj ju fcbaffen. Um e^ fur^ in fagen,

ber fran3Dfi[d)e ©ärtner trirb beffer beja^It unb fein Staub genießt

^(nerfennung unD 5td]tung, unb c§ ift bc§t;alb bie ^21ufgabe aller Qi>axitn=

freunbe, ba^in 5U mirten, bcn beutfc^en Q^ärtner in eine folc^e Situation

äu bringen.

(Sintgc ber öorjitgltc^ften 55arietiiteit ber tierfc^tebetten

Citrus -3lrteiu

3m '2lnfd)tuß an bie au^füf)r liefen "^Ib^anblungen über bie Gattung

Citrus unb beren Irten üon §errn Dr. @b. (^oejc, „©in Beitrag jur

.tenntniß ber £)rangcngctüäc^fe" im 30. 3al)rg. (1874) S. 97 ber

Hamburg, ^artenstg. unb Don ^)5rDfeffor Dr. BilHomm, „bie Orangen=

gemäd[)]c, beren (^efd)i(^tc, Verbreitung unb ^'ultur" im 32.

3a^rg. (1877) S. 468 ber Hamburg, ©artenstg. loolleu mir in 9?acf)=

ftel^enbem noi^ auf einige ber intereffanteften Varietäten ber fußen mie
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bitteren Orange unb ber Simone aufmcrffam tnad)en, tton bcnen lüir glauben,

bag fie nid^t allgemein bcfannt fein bürften unb Jüe[(i^c in einer längeren

^tbl^anbtung über bie 55arietäten ber £)rangengemäd)fe üon §errn ^atffon

in „the Garden" aufgefüf)rt unb befdaneben finb.

3)ie ^auptfä^Uc^ften Unterfdjiebe ber fo jal^lreic^en ^Sarieläten ober

gormen ber £)rangengett}äd^fc befte^en meiftenS in ber gruc^l. ©o ^aben

mir t>on ber fügen Orange ober 5lpfe(fine, Citrus Aurantium Risso, eine

53arictät Oon ber 3nfc( ©t. ^\&}ad, bie namentlid) Oiel na^ ©nglanb gc=

langt unb ttjegen t^rer fügen grütfjte fe^r begehrt mirb. 2)iefelben finb

etmag fleincr aU bie ber gemD{)nU(^^en ^pfe(fine unb bie ©c^ale bcrfelben ift

etmaS bicfer, gotbgelb, ba^ 'iSflaxt ober gleifc^ fe§r füg, gelb, runbe ©amen*

ferne ent^altenb. ift eine fe^r oie( fultioirte gorm, bie fid^ burd^

^roge ©rtragfäl)igfeit empfiel^lt. S)er 53aum foH jeboc^ erft tragbar fein,

Wenn berfelbe ein ^(ter Oon 20—25 ^^a^ren erreicht ^at.

!l)ie S3(ut= ober 9iRalta = lpfe(finc ift eine runbe grud^t mit bünner,

aber ettoa^ rau^ anjufü^lenber ©c^ale, bie im reifen gitpanbe ber grudt^t

ri)tl)lid) gelb ift. 3)a§ gleifc^ ift gleichfalls rijt^lic^, im reifen 3uftanbe

Der gruc^t faft blutrot^, ba^er bie ^ejeid^nung 53(utorange. 3)ie gruc^t

enthält meift nur menige ©amen, bie faft immer unfruchtbar finb. @S ift

eine fijftlic^e 55arietät, il)rer faftigcn, fügen grüc^te ftiegen fe^r ju em=

Pfeilen.

(Sine noch cmbere gute 33arietät ift bie 3}?anDarin=5lpfelfine. !Die

grud)t ift nur f(ein, t>on etma§ platter gorm mit fe^r bünner ©c^ale, bie

fid) im reifen ßuftanbe ber grucbt Oon berfelben abioft unb an berfclben

hängen bleibt. 3)er (^efcbmadf fehr reich aroniatifch unb füg. 3n ^i)ina

njirb bie 3)?anbarinorange fehr t)iel fuüioirt, auch ift fie in lel^ter ßcit oiel

toon bort nach 3}?a(ta unb ©t. 3iRichael e^;portirt morben. 9}?an hielt biefe

SBarietät früher für eine eigene ^rt, Citrus nobilis Lour. (§amb. ©artenjtg.

1874, 8. 108), fie bürfte aber nur eine 53arietät ber gcioi^hnlichen ^ilpfelftne

fein, ebenfo bie iangerine (C. nobilis var. ß minor.)

!Diel finb bie belannteften unb beften 35arietäten ber fügen Drange,

bereu grüdhte im §anbel oortommen. @§ giebt jcbodh noch eine groge

3}knge anberer 53arietäten (bie theilioeife audh befdhrieben finb), bereu grüchte

t>on einanber abnjcichen, bie aber mehr al§ Suriofität gelten fönnen unb

auch loenig fultioirt mcrben. ©o finb bei einigen Varietäten bie grüdhte

mehr platt ober jufammengebrücft, mit rauher ober glatter ©chale, bei

anberen ift bie ©chale gerippt, gehörnt, m.it ^ocfern ober 2Barjen üerfehen

unb bie grüdhte §un?eilen eigenthümlich geformt.

jDie ^2lpfelfinen, Welche auf ben ©tragen ober in i^äben ber ärmeren

©tabttheile i-onbonS unb anberer grogen ©täbte ©nglanbS Oerfauft toerben,

finb meiftenS baS '!)3robuft geringerer ©orten, mit bicfer, oft marjiger ©dhale,

jähem, loolligem, faftlofem gleifcb.

33on ben bitteren Orangen giebt e§ ebenfalls eine 3}ienge 5Sarie=

täten, bie theilS ber ©igenthümlichfeit ihrer grüchte wegen, aber befonberä

audh §anbel§artifel fultiüirt merben.
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2)ie lotd^tigften finb bie getoß^nlt^e bittere ober ©eüinasOrange
(C. Bigaradia, "^ßorneranje). Hamburg, (^artcnjlg. 1877, (S. 103. 2)te

S3Iumen, ^Blätter unb bie 6d^ale Der grüd^te finb mo^lried^enber olö bei

ber ^pfelfine unb bas! gleifd) ^at einen fauren, bittren (S^efd^marf. @§ ift

bieg bie iSxndjt, beren ©^ate 3[)?armelaben k., unb ba§ Del, meld^eg

bie grüc^te enthalten, ju mebijinifdien STinfturen benu^t roirb. — ^iDer

53aum ift üon niebrigem §abitu0 unb tüirb in großer 90?enge in ben

äl^ittelmecrregionen angebaut, namenttid^ in ©^rien. 3)iefe unb bie bittere

c^inefifc^e Orange (ßigaradier Chinois) ber granjofen finb tDo^I bie beiben

einzigen bitteren Drangen, bie i^rer grüd^te megen fultioirt merben. Se^tere

^at nur eine fleine gruci)t oon fugelrunber gorm, bie oiel mit «S^rup ein=

gefod^t mirb.

Unter ben grüc^ten ber bitteren Drange giebt e§ oiete oon ganj

eigen t^üttilid^er ©eftaü, fo 5. bie Varietät mit gedornter gruc^t. iDie

gruc^t ift groß, abgeplattet mit gerippter, runzliger Schale, an ber ©pi^e

mit einem kornartigen ^lu^mud^g Oerfe^en. 3)iefe iBarietät loirb Oiel in

©übeuropa fultioirt wegen i^rer ftarf buftcnben ^ölumen ober megen il)rer

grücf)te, beren aromatifdie ©d^ate SSürje ber ©peifen benu^t ttjirb.

©ine gefüllt blü^cnbe Varietät fte^t biefer legieren na^e, bie Blumen ber=

felben ttierben i^reö ©erud^g tt?egen gefammelt; bie grud^t oariirt fe^r in

(^eftalt, ift aber mcift boppelt unb enthält, fo ju fagen, eine grud^t in

ber anberen.

(Sine Sigarabe, Bigaradier Violette, trägt Blätter unb ^Blumen

üon jtoeicrlei garben an berfetben ^flanje; einige ^abcn einen Oioletten

Anflug, ttjä^renb anbere ganj meiß finb, aud^ bie grud^t ^at im unreifen

ßuftanbe einen oioletten ©d^ein.

'^k 2:rauben = 58igarabe, Big. racemosa, ift burd^ i^re feften,

traubenartig geftetlten grüd^te au^gejcidbnet.

©ine nieblid^e fleine gorm, erreid)t nur bie ^roße eine§ fleinen

©trauc^eä; bie 33lätter finb jugefpi^t, fc^on grün, bcnen einer 50?^rtc äkn=

lid^; bie Blumen flein, Oiele an einem gemeinfamen «Stengel beifammen;

grud^t flcin.

SDie Simone (Citrus Limonum Risso). C. medica var. einiger

^lutoren. 53on ber Simone giebt e§ eine fe^r große 3}?enge Varietäten,

felbft in Kultur, ^ie grüd^te aller ^aben ein fe^r faure^ gleifd^r biftinft

oon bem irgenb einer anbcrn ^rt ober Varietät ber Gattung, ©ine fc^r

großfrüc^tige Varietät ift Oon Söroton befc^rieben, toeld^e auf ^amaica

Mttoirt tt?irb. ©ine einzige grud)t biefer Varietät ^at ein ^int ©aft ge=

geben. 2)ie gemeine Simone n^irb i^rer grüd^te loegen oiel in Italien,

';)3ortugal, Spanien, auf ©icilicn, ^fien 2c. fultioirt (Hamburg, ©artenjtg.

1877, ©. 470). ©g giebt fe^r oerfd^ieben geformte Simonenfrüd£)tc,] oon

benen bie gefingerte Simone oon ©^ina bie eigent^ümlid^fte ift. ^Diefe

grud^t erreicht eine jiemlid^e (S^röße unb ift ganj feft, J)at menig ober faft

gar fein ^axl %n ber ©pi^e ber gruc^t finb bie Segmente in 5 ober

mcEjh: lange, ct)linbrifd)c Sappen get^eilt, ba^er ber 9^amc gefingert, —
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@intge 3Sarietäten jetd^nen fid^ burd^ fel^r reid^eä 33lü^en unb teid^en grud^t=

ertrag au§.

Zitrone (Citrus medica Eisso), ^ebratbaum (§amburg. (S^artenjtg.

1877/ ©. 472). S3Dn biefer ©pecie§ gtcbt lüemgcr Varietäten ai§ üon

ber Orange unb Zitrone, ^ic befannteften finb: 3)ie große (Zitrone,

©ebratbaum mit großer grud^t. 3)ie ^Blätter finb bicf, täng(td[]=eirunb,

bCäutid^ griln. 3)ie 5ö(ume groß, toeiß, fcl)r ^ai^lxciä:), andj bie grud()t ift

fe^r groß, ^at eine bicfe, ungleiche ober runjUd^c ©(bäte, bie erft röt()nd^=

purpurn, aber aHmölig grüner ii^irb, toenn fid^ bie grud^t oergroßert unb

5u(e^t einen fupferfarbigen 2;on annimmt. 3)iefe bicfe (Sd)ale loirb canbirt

ober in ßudfer cingemad^t unb fommt unter beut 9?amen Sebrat in ben

'§anbeL biefem S^td mxh bie @d^ale aud) eingefallen unb in biefem

ßuftanbe nad^ (Snglanb unb ^oHanb oerfaubt. I)ie grüd^tc fclbft, bie oft

mehrere $funb fd^toer finb, werben im ro^en 3uftanbe nxdjt gegeffen.

Citrus Bergamia Polt, ^^crgamo tten = ^ aum, ^ergamotten=
Drange. 3ft al§ ©pecie^ oon ben oorgenannten Birten faum üerfd^ieben.

@§ ift ein ffcincr ^aum mit großen otoatrunben blättern unD eigent^ümlict)

ried^enben 33tumen; bie 3rüd)te finb runb ober etmag birnenförmig, an ber

©pi^e genabelt, golbgelb, bünnfc^alig, oon faurem bittern @efd)ma(f. ^on
i^nen fommt bag befannte 53ergamottöI, in gotge beffen toirb biefe ^rt in ber

9iä^e oon 9leggio, in Salabrien Diel futtiüirt. ^uc^ oon biefer ^rt, menn

man fie aU %xt betrachten Witt, fommen oerfd£)iebene Abarten oor, 5. 33.

Mellarosa, 9J?eüarofa ober S^ofenapfel^efperibe, bornenloS mit oüaHänglid^en,

ftumpfen 53lättern, ungeflügetten Stielen, grüc^te flcin, runb, bitter unb

f)erb, ba§ 9}?ar! fauer, bie @d)ale n?eißgelb, fe^r too^triec^enb; liefert ein

fe^r ongene^m ried^enbeö Del unl) befonbet§ gut fc^medfenbe Konfitüren.

C. Limetta Risso unb C. Decumana Risso finb allgemein befannt.

©rfterc ift bem l^imonenbaum na^e Oermanbt; bie grüd^te meift fugelrunD

ober eiförmig, bicffc^alig, an ber ®pi^e mit einer fieroorfte^enbcn Sßarje

unb concaoen Delblä§c^en oerfcl)en, Oon füßfäuerlid)em (SJefd^madf; 53lumen

flein, weiß. SJJe^tcrc Varietäten mexben aud^ Oon biefer ^rt futtioirt, fic^

l)auptfädhlid^ burd) bie grüd^te unterfc^eibenb. — Von ber anbern ^2lrt,

C. decumana L., giebt e§ t»iele gormen; e§ ift bieg bie fogenannte

iSompelmug (©. Hamburg, (^arten^tg. 1877, ©. 472). 3)ie grüd^te

berfelben ^aben oft ein fe^r bebeutenbe^ ©ctoic^t, fie finb runb, meift fe^r

groß, ba§ gleifd} ift weiß, fd^wammig, fc^leditfdimedenb. ©ine Varietät

mit fe^r fleinen grüd^ten ift unter bem 9^amen „Oerbotene grud^t"
befannt.

Literatur.
©ett bem Auftreten be§ (Jolorabofäfer^ in 2)eutfchlanb finb nic^t nur in

ben meiften lanbwirt^fd^aftlidjen unb Oerfc^iebenen (^artenjeitungcn fe^r auä=

fü^rlic^e SJJitt^cilungen über biefen ^äfer, wie 9^ad^bi(bungen oon bemfelben

in natürlid^er ^röße (wie 3. ^. bie ber (^ebrübcr ©toKwerf in ^öln unb
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anbcrci) erfd^ienen, fonbern ftnb aud) me{)m'c ^rofd^üron, wddjc fid^ mit

bemfelben einge^enb befaffen, t)cröffent(td^t iüorben, auf meldte mx bie ge=

el^Ttcn ^efer, t)ie fid} fpecieü bafür intereffiren, aufmerffam mad^en mi3d£)ten:

2)er (^^oforabofäfer (Chrysomela [Doryphora] decemlineata) in feinen

©ntiüidfeiunggftabien. Unter iriffenfd)aftli^ev Leitung be§ Dr. 3- krümmer,
©ntomolog am (anbmirt^fd^afilic^en Snftitnt ber Untücrfität ^eipjig, in

12fad)er ^ergröj3evung nad^ bev dlainx auf «Stein gegcid^net üon gricbrid^

gorbifd). 3)re^bcn, Xxnd unb 53erlag üon 3}^einbo(b u. Sö^ne.

•Preig 75 !)3fg.
— ^iefe SBanbtafet eignet fid^ jum 'Sd^utgebrauc^.

SSanbtafet §ur ^atfteUung be§ (^^olorabD tartoffetfäfcrS

unb feiner ©nttr»idelung§ftuf en. Wxt erflärenbem 2^ej:te für ©d^utc

unb §au^ bon Dr. @. 2. S^afd^enbcrg, '^rofeffor in §aÜe a. i5tutt=

gart. Verlag t)on ©ugcn Utmer. i3rei§ 1 Wlaxt 50 ^^fg. 3)iefe

SBanbtafet ift üorjug^meife für ben ©c^utgebrauc^ geeignet.

3)er £artoffelfäf er, Chrysomela (Doryphora) decemlineata. 3m
^luftrage be§ f. preuß. 5Dlinifterium§ für bie lanbtt)irt^fd)aft tiefen ^ngetegen-

l^eiten. 2. Auflage. Wit einer ^bbitbung be§ ^äfer^ in garbenbrud.

tiein 80. 12 ©. ^elpjig unb 53er(in. 53er(ag t?Dn §ugD ^oigt. 1877.

'$rei§ 50
"]3fg.

— 3)iefe fteine ©c^rift giebt in furjen Umriffen eine 53e=

fc^reibung bc§ fäferä unb feiner @ntn?ideIung^formen, gortppanjung unb

53crbreituiig 2C.

3)er (Solorabofäfer (Doryphora decemlineata) unb fein 5(uftreten

in 3)eutfd^ (anb. ^va '^(uftrage be^ f. preußifc^en IRinifteriumg für bie

tanbn^irt^fc^aftlic^en 5lngelegcn^citen nact) eigenen 33eobad)tungen unb amt=

lid}en Oueüen bargeftelit üon Dr. %. ©erftäder, $rofeffor an ber Uni^

toerfität (Sjreifgmalb. Wit einer garbcnbrudtafel unb einer .^arte. 8^.

84 ®. (Saffel 53er(ag toon ^T^eob. gifcber. 1877. fxd§ 1 Maxt 50 ^f.

2jiefeg 33ud) giebt eine au^fü^rlic^e 3)arfte(Iung ber ganzen bi^^erigen

^efc^ic^te beö täferg auf beiben kontinenten. ^ud^e ift eine ^^afet

mit moijlgctungenen cotorirten ^bbltbungen be§ täferg in aüen ©ntn5idelung§=

ftabien 2C. beigegeben.

The Colorado-Beetle. With suggestions for its represson and

methods of destructitm. By Dr. Charles V. Eiley. Entomolgist of Mis-

souri. London; George ßoutledye and Sons. 1877. — ©ine fe^r aug-

fü^rtic^e fteine ©d)rift über ben (Sotorabo=täfer mit Itbbilbung ber Partien,

.^äfer K.

Correspondance botanique. Liste des jardin, des Chaires

et des Muse es botaniques du Monde. Par Ed. Morren. V. Edi-

tion. September 1877. Liege. — ^on ')3rDfeffor ©b. SO^orren erfd^ien

fo eben bie fünfte üerbeffertc unb ftar! üerme^rtc ^luflage feiner „botanifc^cn

SorrejpDnbcnce", ba^ üoÜftänbigfte ^er^eic^ni^ ber botanifc^en Härten, 3}?ufeen,

trie ber botanitd)en 2C. i^ei)rftü^(e in ber ganzen 3Be(t. ©in §eft üon 92

großen £)ctao=(Seiten, über beffen 9^ul^en mir un§ fc^on bei ben früheren

Auflagen auSgefprod^en ^aben. E. 0— o.
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gü()rct burd^ bie gefamtnte Literatur über Sanbiüirt^^

fd)aft, (SJartenbau unb gorftmefen. — ^ic befanntc 53uc^^anbluttg

für !^anbtt>irt{)fc^aft, Gartenbau unb gorftwefen ddh ^ucjo 53otc^t in S3er(in

unb Setpjig ijat einen gü^vev burd) bic gefamnite Literatur über i-anbn3irt^=

fd^aft, Gartenbau unb gorftmefen, \o\m jpeciellc %i\i}xa butc^ bie l^iteratur

über ©arten=, Dbft= unb SBeinbau, über ^iencnjudit, über 9}?itct)tr)irt^fd^aft,

fornie über 2BcinfuÜnr, bic @rfcf)einungen bcr 3a(}rc 1860— 1877 cnt=

^oltenb, äufammengefteKt, lüeldicr ben 3nterc[fcntcn gratis unb franco gc=

liefert lüirb. 2)a berartige Hilfsmittel einem entfd)iebenen ^cbürfniffe ab=

Reifen, fo n^oEen toix nid^t üerfe^len, unfere Sefer hierauf aufmerffam ju

mad^en. — E. 0— o.

iFeutiletott.

2)ie ^UjC beö äßcinftod^. Sn 9h. 44 ber Liener (anbmivt^-

fd^aftlidjen ß^itung ^cigt c§: „^^on bieten ©eiten, namenttid) üon ^et)r=

anftalten, n^urbe feit langem ber 2Bunfd^ geäußert, eine ©ammtung ber

tt>id)tigften pitjlic^en tranf^eiten beS SeinftodS ^u ermatten. Um bicfem

SBunfc^e ju entfprec^en, f)at ber ^Ibjunct ber f. f. d)emifdE)=p^^fiolDgi|d)en

^erfudi^ftation für 2Bein unb Dbftbau in Mofterneutag, g. t. 2:^ümen,

eine fotc^e SoHection jufammengeftetlt, unterftü^t burd^ ^a^treid^e greunbe

Don naf) unb fern, unb ift nunmehr in ber Sage, ba§ ©rfcbcinen für ben

3)?ünat 9?oüember b. 3- anjufünbigcn. fommen 25 '^ilje beS 2ßein=

ftodfS, toorunter fid} alle befonberS üer^eercnb auftretenben befinben, jur

SBert^eilung. 3)ie einzelnen "^rten, in guten inftructiüen (S^-emplaren, finb

unter %la§ auf :)3apiertafeln, fo baß fic genau betrachtet tnerben tönnen,

anberfeitS aber eine ^Sefc^äbigung unmi}g(i(| gcmad^t ift. kluger ber ^e=

jeic^nung beS betreffenben 8d)äbltngg ift jeber einzelnen ^rt auc^ nod^ eine

microffopifc^e 3cid[)i^i^i^9 beigefügt. fann auf biefe 2Öeife ein ^cber fid)

mit §üifc ber Sammlung foiüD^I mafroffopifc^ mic müroffopifc^ üon ber

9^atur ber SBeinfc^äblinge überzeugen unb fic^ über biefetben unterrid)ten.

^ie fämmtlid^en 25 ^rten befinben fid) elegant auSgeftattet in einem feften

Karton unb foftet ein @j:emptar ber complcten Sammlung bireft belogen

8 ©utben. Da bie ^Inga^l ber l}crgeftellten ©DÜectionen nur eine t»er^ält=

mägig geringe ift, (o merben ^efteEungen e^ebalbigft erbeten. —
Sine bcr^ ((fünften ©tc^cn 9^orbbcutfc(ifanbö. 3n ber ©i^ung bcr

botanifc^en ^ection ber ©chlefi|d)en @efeEfd)aft für üaterlänbifc^e Kultur

am 1. S'^oüember in ^reStau erläuterte §crr ©e^. 9J?ebicinalrat^ 'J^rofeffor

Dr. ©öppert, bic in £)d Dortrefflic^ gemalte ^bbilbung einer prac^tüoEen

(Sidje, meld)e in ber 9?äf)c be§ '^rifteriüi^er ObermalDeS fte^t unb ju ben

fd^önften ®d)lefien§, ja S^oröbeutfc^IanbS gef)ört. 3^ve Saubfrone befi^t

einen 3:urd)meffcr üon 100 gug, i^ir (Stamm in ^DknneS^ü^e 30 gug
Umfang unb ^at eine §Dl)e öon 70 gug unb ift burd)au§ gleidjmäßig t)er=
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gcmaU unb bem ^ortragenben auf ban!en§rx>ert^e 2Bcife ücre^rt. —
lieber bie ^Jeriobicttät be« Sängentoaiftgt^nmö okrirbif^er Stjen.

3n bcr ©t^ung ber botanifdien ©cction ber (5df)Iefifc^en (S^ejeQfd^aft für

tatcrtänbifc^e fuUur in ^teSIau gab §err Dr. t irdener einen UeberblidC

über bie bisher gen^onnenen S^efultate ber Unterfuc^ungen über ben 53er(auf

be§ ^ängentt)ad^§t{)um§ fid^ ftrecfenber ^^flangent^eite unb befprac^ namentUd^

bie fogenannte „grogc ^^criobe" fo mie bie „täglid)e ^^eriobc" beg 3un?ad)fe§.

Sßä^renb bei ber le^teren ber ©influß üon ^id)t, SSärme unb geud^tigfeit

forgfältig ge:|)rüft ift, ineig man üon bem Verlaufe bcr ^/großen •Periobe"

nur im ^lügemeinen, baß fie fid^, unabJ)ängtg t^on äußeren ©inflüffen, nad^

einer ber '^flanje felbft innemD!)nenben (S^efe^mäßigfeit jeigt. S^ortragenber

[teilte nun eine 9?ei^e ton 33erfud^en an, mc(d)e ben ^totd Ratten, einmal

5U unterfud)en, ob bic große ?5eriobc in merf(ic!t)er 2Beifc Don S^emperatur

unb geud)tigfeit beeinflußt tüürbe, jmeitcng aber nid^t ben 55erlauf be§ 3"=

mad^fe^ tt?ä{)renb einer ^egetation^periobe ju beobad^ten, fonbern ben S^erlauf

ber 2Ba(^^t{)um§intenfität eine^ fid^ ftrecfenben ®tenge(§.

3u biefem 3^scfc n?urben im (Sommer 1876 ficben im freien ^anbe

(im botanifd^en harten ju -progfau) tüacbfenbc -Pftanjen au^gemä^lt, unb

14 äBod^en lang alle 8 2^age ju berfelben ßeit gemeffen, toäljrenb jugleic^

2^emperatur=, ^uftfeud^ttgfeit§= unb 9^egenmcnge=9i)?effungen angcfteüt rcurbcn.

gür bie ^öeobadfitung bienten Cannabis sativa, Dictamnus rubens,

Helianthus annuus, Clematis recta, Sambucus Ebulus, Daucus pulcherri-

mus, Asclepias Cornuti. (Sie ujurben big axC§ (Snbe i^re^ ^ängenmad^^=

t^um§ beobad)tet unb ergaben, n^ie ber 5Sortragenbe burc^ bie vorgelegten

2;abellen unb auf &xmh berfelben conftruirte (^urOen erläutert, ba^ 9tefultat,

baß bcbeutenbere Sempera turfc^manfungen merfli(^ auf ben Verlauf beä

^ängenmad^§tl)um^ einmirfen unb baß ferner bie (Surten be§ abfoluten ^n^

mac^feö unb ber 2Bad)ät^umöintenfität nic^t mit einanber jufammenfallen,

vielmehr bie erftere if)ren §D^cpunft in ber Siegel bebeutenb früher erreid^t

al§ bie te^tere.

(Sd^ließlid^ ift nod^ ju bemerfen, baß nid^t an allen -Pflanjen bie $e=

riobicität gleid^ gut ju beobachten ift, e§ fc^einen oictme^r mand^e il^r

2Bad&§tl)um an§ mehreren '^erioben jufammen ju fc^en, fo Stachys lanata

unb Asclepias Cornuti. g. (Sol)n, (Secretair ber ©ection.

Ser Sartoffelläfer unb feine geinbe. 2)cr ^artoffel= ober (S;olorabo=

fäfer ^at enbli^ aud^ feinen geinb in einer parafitifc^en 2)^itbe gefunben.

$rofcffor 9lile^ geigte in einer 8i<^ung ber ^!abemie ber 2Biffenfd^aften in

(St. ^Dui§ eine ^aroe beä tartoffelfäfer^ Oor, bie fo bic^t mit einer para=

fitifc^en Wilht bebecft mar, baß man nid^t im (Staube mar, mit einer feinen

^Jiabelfpi^c basmifc^en ju bringen, ol^ne eine ber 3}?ilben ju treffen. ®r

fd^ä^te bie ^al)l Der 3D^ilben auf 800 ©tüdt. Dk fäfer, oon biefem geinbc

befallen, werben oon bemfetben getobtet. — X)er fäfer fc^eint üiele natürlid^c

geinbe ju ^aben, mie §. 5Ö. bie frötc, bie 8aatfrä^e, ber rot^brüftigc
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Äcrnbeiger unb bic ein^cimifd^en ^ü'^nerarten. ^ud^ Ujirb er t)on ntd^t

lüeitiget alS üon 23 Birten ^nfeftcn befallen unt) getöbtet. (Garden.)

3ur SJcrtllßUng bcö KoIorabo=®äfer^, „The Textile Manufacturer",

ein in 3D^anc^efter erfc|einenbe§ Journal, bringt bie intereffante 3[)^ittf)ei{ung,

bog ein garmer in ^anfa§ conftatirt Ijahe, baß Slac§§, in totoffcllanb

gebaut, fofort ben ^olorabofäfer t»crfd^n)inben niad^t. bürfte fid^ em=

Pfeilen, im näd)ften $Ja^re S3erfud^e ansufteUen, ob biefeä einfädle Wxttd,

\)on bcm nid^t allein bie iOanbmirt^fd^aft, fonbern aud} bie l^cineninbuftrie

profitiren tt'ürbe, fid) betüät)rt.

Sic ^tJfclftnenfiäume ouf Sicilien finb, wk üon ba^er gemelbet

mirb, ä^nlid^ n?ie anbertt)ärt§ bie SBeinftödPe unb jttiar aud^ burd^ ein 3nfeft

gtcid^ ber S^eblauS, t)on einer eigentpmlid^en tonf^eit befallen lüorben, fo

baß bie 9legierung einen -frei^ üon 25,000 lOire für ba§ bcftc ©d^u^mittel

au^fd^ricb unb eine eigene ^ommiffion nad^ ©icitien entfenbete, um @r=

Hebungen pflegen ju (äffen. jDie ^ommiffion ift nad^ 9lom surUdfge!e^rt;

über bie 3uerfennung bc§ $reife§ ^at fie fid^ nod) nic^t entfd^ieben, aber

bereite conftatirt, ba§ mit Saffcr toerbünnteg -Petroleum ein fel^r n^irffameg

©d^u^mittet gegen bag t>erberbli(^e S^feft fei.

©amen \)on Steinofift kib pm Slufge^cn öringcm 3)ic

©amen üon ©teinobft liegen befannttid^ fe^r lange im ^oben, o^ne ju

feimen; um bie§ ju r>erl)inbern, empfiehlt ein franjöfifd^er (iJärtner ©Taticl,

bie ©amen mit ^leie in einen fteinerncn S^opf fd^id^tcnujeife einzulegen, fie

mit 9?egentt?affer ju befendeten unb 10— 12 ^age fte^en ju laffen. 3!)ie

^'leie erl)i^t fid^, fommt in ©ä^rung unb beförbert ben ^eimungSproceß.

^uf biefe S23eife bel^anbett, foHen bie ©amen in 8—10 ^agen aufgeben.

(.^. 5ö.)

ätoiekifaft gegen ©tid&e ber ^ferbefliegeiu 9^ad^ ber „53erliner

treffe" foll ber ©dimerj, welcher burd^ ben ©ti^ ber fogcnannten ^^5ferbe=

fliege t)erurfad^t wirb, fofort geftittt werben, menn man bie ©teUe mit bem

©aft einer ßwiebel einreibt, ebenfo oerjie^t bie ©efc^wulft fe^r fd£|nett,

welche gett»öl)nlid^ nad^ bem ©tid^e erfolgt.

^araffinCel unb SJlaultonrfe» Jommt in ben Härten t^äufig

tjor, baß äj^aulwürfe fid) an ©teilen einfinben, wofclbft fid^ feine gaClen,

um fie ju fangen, anbringen laffen unb »on wo man fie gerne lo^ fein

mi3c^tc. 3n biefem 3al)re ^atte fid^ ein 9J?aulwurf in bem (Sparten cine§

55rit)atmanne§ auf ein Steppid^beet eingcfunben, fur^ nac^bem baffelbe bc=

pflanzt worben war unb auf bem feine gaüen auf^ufteUen möglich mar,

wenn nid^t ba^ ganje 33eet ruinirt werben follte. äRan machte bemnad^ in

bie 9}?autwurf^()ügel einige fleine i^öd^er unb goß in biefe mit SBaffer Der=

mifd^teg $araffin=Del, etwa ein 2Bcingla§ ooll Dd ju einer gewi3§nli(^en

(Sießfanne üoH 2Baffer unb man ^atte bie 3reube, ju fe^en, baß fid^ balb

barauf bie 9)?aulwürfe gän^lic^ entfernt Ratten. S)ie^ 9)^ittel ift leidet unb

billig au^jufü^rcn. (a. Chron.j

©tattftil ber neuen iRofen» ©eit bem Sahire 1864 würben nacb
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§errn (B^\xk\) (bibbert t>on ben ftan^öiifd^cn unb engtifd)eu ^lofenjüd^tern

670 neue 9?Dfcn in ben §anbel gegeben, nämüc^ Don ben franjbfifc^en

^ofieriftcn im 3abre 1864: 22 neue ^lofcn; 1865 adjtunbfec^gjtg; 1866

cinunbfünfjig; 1867 breiuubfcd^^jig; 1868 ftebenstg; 1869 ftebenunbfünfjig

;

1870 fünfunbfed^g^ig; 1872 fe^§unbfeä)§5ig; 1873 breiunbüierstg ; 1874
üierjc^n; 1875 fünfunbfünfgig ; 1876 üierje^n unb 1877 ad^tunbbreigig.

S)ie engUfd^en O^ofen^üditer (iefertcn 1864 jicei: 18G5 üier; 1866 t>ier;

1870 brei; 1872 ad)t; 1873 jn^ei; 1874 fe(J)§;'l876 brei5ct)n unb 1877

ivocl SOZit^in gvanheid^ 626 unb (Snglanb 44.

Echiuocacti alö ülal^rungömittcL Bulletin d'Arboriculture

t^eitt §erv DJlard^anb mit, baß bie ^cmo^ner Don 5)^ieber= Kalifornien bie

bafclbft in großer 3[Renge iüad)fenben Echinocacti aU 9^a^rung§mittel be=

nu^en. ©ic tüerfen bie ^^3flan5en in fod^enbe^ 2Baffer, tüoburd^ ftd^ bie

©tad^eln leidet entfernen laffen, fc^neibcn bie Cacti bann in 6d^ci6en unb

braten biefe mit gett. — ^^ac^ §errn 3i)^arc^anb fotten bie fo be^anbelten

Cacti eine angenehme (Speife geben.

3ufammengctrocEnetc pljcrnc ®cfä^e hi^t p machen» 3)ic§

Vd^t nacf) ben „^^vür. blättern für getbbau" leid)t bemerffteüigen, tt?enn

man biefelben mit ©tro^ ober fc^led^tem §cu tioüftopft, oben einen ©tein

barauftegt unb nun ba^ ®efäg mit 2Baffer anfüllt; benn menn aud^ ha§

SBaffer mieber abläuft, fo bleibt bod^ ba§ angefeuitete ©tro^ jurüd^ unb

bewirft in furjer 3eit ba5 ^ScrqueUen be§ §ol§eg. —
©(^Üjamm in ®e6äuben* 3)urd) Hnftrei^en unb 33efpri^en ber mit

®d)a^Qmm bon?acbfencn 2Bänbe unb ^ol^tücrf mit 'Petroleum, wirb ber

©diioamm bunfelbraun ober fc^iüarj unb fällt in turjer ^üt ab. grcilic^

lüerben SBänbe unb 3)iclcn üom Auftrieb gcfledt, aber ba§ '$etroleum t)er=

flüchtet fid) in einiger 3cit unb bamit oerfc^minben aud^ bie glecfe.

jDie „Söiip^^i^ts 2Belt" fd^reibt: al§ eine fold)e Operation Oor brei

Sal)ren an einer fd}tr>ammigen Stelle vorgenommen lourbe, toerfc^manb ber

©d^mamm unb bi§ l)eutc ift bie (Stelle nod^ gang frei t»on ©d^ttjamm gc=

blieben.

ff(cn5cn=Scr5ci(i^iüffc finb ber SJeboction zugegangen unb tion

folgenben girmen p kjie^en:

2Bilbpret & ©d^cnfel. ((£n grog reife) t»on (Samen=Mtur=^nftalt

unb flanken = §anblung Drotaoa (Teneriffa). 3^t)eiggcfd^äft Ulbert

©d^enfel, §amburg (6 TOer 2Banbra^m). — ©amen oon ©tauben,

3ierfträud)ern, 3ierbäumen, 3tt?iet'clgeit)äd^fcn, Don ®ecorationg= unb ^latt--

pflanjen, ©d}ling= unb 9^anfpflanzen, tropifd)en unb fubtropifd)en 3ruc^t= unb

^^u^pflanjcn, ^^almcn 2C.

gerb. 9?eo ermann, ^übedf. — Obftbäume, 9iofen, (Koniferen, fo inic

fonftige ^^aumfd^ulen=^rtilel.



575

9}?. Softer & ©ö^ne, ^Baumfc^ulenbcfi^er in 5öo§!oDp bei (ä^ouba

(^oUanb), D^^obobenbron, ^jalcen, 'Sio\m, Koniferen unb immergrüne ']3f(an3en,

ferner ^tteebäume, (^e^ölje, ©d^Ungpflanäen u.
f.

w.

©ngen 3Scrbier ^oljn sr. $ari^, 37, 9^ue (£(iffon ®are b'Sür^.

1877/78, neueftc ^ofen.

®erfe(bc. I^atatog ber (^labiolcn (nenefte ©orten inbegriffen), Iris,

'Paeonia nnb Slofen. 3)a^ ®eneral=5?er5eid^ni6 ber (^tabioten fit^rt na^c

an 350 Derfd^iebcnc ©orten anf, oljnc bte neuen ton 1876, 77 u. 78.

(5:^riftian (^rnnbct'^ 9^ a(f)f otgcr. Sn^aber Dtto 53erg, £)ffen=

bad^ am WHaxn. @n=gro§= -Prci^courant über 33äume, «Sträud^cr n. ©amenpflanjen.

— t. §err J^^omaö 9itt)crö, einer ber üerbienftDoöftcn unb befann=

teften §orticutturiften ©nglanbg, ift am 17. October in (San>bribgetüortl}

in feinem 79. gci^re geftorben. ^ie englifd^en Gärtner ^aben mit 9^ioer§

einen i^rer erften bur^ ©rfa^rnng belehrten ^^^tjfiotogen üerloren. Qjr mar

ein berühmter S^ofenjücJiter unb ein nod^ größerer ^omotoge, grud^t=

jüd^tcr unb grud^tfultit»ateur. — Z^)Qma§ 9iit)er§ mar im ^iDejembcr

1798 in ©ambribgemort^ geboren unb übernahm nac!^ bem Stöbe feinet

53ater§ bie jet^t fo berühmt bafte^enbc §anbe(§gärtnerei. 2)ie toon i^m

herausgegebenen ©d^riften: the Eose Amateur' Guide, the Miniatur

Fruit Garden, the Orchard House etc. gehören ju ben beften if)rer 5lrt.

j£)ie erfte ©d^rift erlebte bie 10., bie jmeite bie 18. unb bie britte bte

15. *5luflage. ©ic fämmttid^ finb oortrefflid^e praftifd^c ©dfiriften. —
%U ^pomotoge mtrb 9^ifer§ nod^ lange, tauge Qdt ntdbt nur in @ng=

taub fonbern in ganj ©uropa fortleben, benn D^iemanb ^at in (Sngtaub für

bie görberung ber gruc^tfuttur me^r getrau aU er unb aU B^d^ter neure

grud^tüarietätsn fte^t 9?iüer§ obenan. Qvl ben oon i^m gejüd^teten beften

grüd^tcn gehören 31 ^firfidf)=, 16 9^ectarinen=, 12 ':)3ftaumen=, 6 ^irnen=,

1 ^prifofen--, 1 ^irfdhen=, 1 §immbeere= unb 2 ©rbbeeroarietäten. —
— t. ^m 1. ^ooember b. 5. ftarb ptö^tid^ in golge eineS §er§=

fcf)tag§ §err §erm» DttO äSagcner in Hamburg im 54. ^ebenSja^r.

§err 2Bagener ^atte bie (S)ärtnerci in Berlin unb '^5otSbam gelernt, barauf

einige ^^a^re in oerfd^iebenen (^Gärtnereien al§ ^e^üffe conbitionirt unb 5U=

(e^t als ®efcf)äft§führer in bem bamatigen ©tabliffement be§ §errn ^inbcn

in ü^u^'emburg fungirt.

%m 1. £)ctober 1848 begab ftdf) 2Bagener auf eigene Soften als bo=

tanifdf)er S^eifeubcr unb ©ammter ton §amburg nad^ 33ene5ucla, meld)

fd)i3neS Sanb er faft gan5 burc£)forfd)tc unb oon bort in ben ^a^ren 1850
unb 1851 t»ie(e fdiöne '^ftanjcn einfanbte, namentlid^ 53aumfarne, £)rd^ibeen

unb 3miebelgemäci)te, meld)e ^^ftan^en ^ier unb im ^uSlanbe oerfauft mürben.

3m ©eptember 1853 fe^rtc SBagcner auS ©efunb^eitSrüd^fic^ten §eim, ging

jebod^, üi?Üig mieber l}ergeftet(t, bereits im S^^ve borauf nad^ ^merifa äu=
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rürf unb imx für D^ec^tiung bc6 §crrn ^inben mä^ (^ranaba. gm ^a^re

1855 ü6ernat)m 333agenet auf einige 3^1^ bie ©teüe al§ ^cvtoalter einer

Bucfcrpfantage bei Saraca^ unb fe^rtc bann gegen @nbe bet 50ger 3al^re

nad) Hamburg ^urücf, mc er fid^ bem taufmann^ftanbe tt?ibmete. —
— t. %m 2. Dctober b. 3. ftarb Gaffel im 72. "Bebenlia^re §err

Dr. Ocorg Som^ ?5fctff^r/ Herausgeber beS Nomenciator botanicus unb

einiger bebeutenber ^erfe über Sacteen (^bbilbungen unb iöefd^reibung

blu^enber ^acteen. ^on Dr. ?$feiffer unb g. Dito.)

3m 3a^re 1838 unternal^m Dr. fei ff er in 53eg(eitung be§ bamaligen

DbergärtnerS beS f. botanifdien ®artend bei 53er(in, ©buarb Otto, eine

Steife nad^ ber ^n\d ^nha jur 3luffud^ung neuer Sacteen, eine Üietfe bie

für i^n jebod^ o^nc günftigen ©rfotg n?ar. —

3)ie 53(umen= unb $ftan3en=5I)ecDration bei Gelegenheit ber ^^rauung

beS ©erjogg üon Dlorfolf am 21. D^oüember b. 3- tn Bonbon njar n?o6l

baS ©ro^artigftc, ma§ man bisher in biefer ^rt gefe^en ^at. 33eim @in=

tritt in bie tird^e jeigten fid^ an jeber (Seite beS ^(tarS gro^e Q^ameüien»'

bäume, bud^ftäbtid^ mit ^unberten tion meinen Stumen bcbedft. S)iefe

^äume, üon benen jeber eine ^o^e non 10 gug unb eine frone toon 10
guß !Durd^)meffer ^atte, btlbeten bie 9iüdfroanb üon (Struppen fd^öner 33(att=

pftanjen, jierlid^er garne unb auScrtefener Ord^ibeen. ©tiüaS niebriger alS

biefe ^^ftanjcn ftanbcn, befanben fic^ nod^ einige anbere ^^an^cn=(^xvüpptn,

bereu 3}iittelpun!t prad)tDo£(e (Sj:emp(are üon Nepenthes bilDeten, üon benen

einige 10 gug ^orf) ujaren unb eine N. Rafflesiana nid^t ttjeniger 60
tjerrÜc^ entmiäelte Mannen trug, steine garne, jierUd^e -patmen, jmifc^en

benen bie ^(üt^enriSpen beS üeblid^en Odontoglossum Alexandrae, ^a^h

reid^c tüeige 9^oman=§l;acinthcn, §arte (Sefaginetlen 2c. angebracht roaren,

tjottenbeten bie 2)ccoralion. §err SBiUS, bem biefe 2)ecoration übertragen

war, t^eitt noch mit, baß ju berfelben na^e an 3000 mcige ®amenien=

blumen üermenbct morben finb. —

Siefem §cftc liegt gratis bei: ^^^rofpect ber SibIiotf)ef für

miffenfd^aftliche (5Jarten!u(tur. Verlag üon @. Ulm er in (Stuttgart.



3m iBerlage ton ^itUex ui %(tmbnx^ finb [oeben erf(^tencn:

>Htieriitetf, i^arC unb ^Taric,
ICV ^inberlcÖCU. l. S^cif. (Sine ©ammtung uon ©qä^dtngcn für tinber üon

—9 Saferen, ayjit 6 colorivtcn Silbern. 8. Hufl. S^. cart. 2 ^arf 70 ?5f.

)CV StnbcvlcDen» 2. !X^ctL (Sine ©aminhmq t>on (£r5äE)lunc3cn für finber toen

-10 3a^ren. i)0?it 6 53ilbcin. 6. 5luf(. S^l: cart. 3 maxi

'3m S^erlage bon ^ittlcv iu -^rtmÖUVö ift früher fc^on erfd^tencu:

?(ticriitct(^ C% Jottc^ctt uttb ipre J^inbcr,
)ev ^inbevlebcn, 3. S:^ei(. ©inc ©ammümg üon ©r^ä^tuncjen für ^tnbcr \ion

—12 3a[}ren. mt 8 colorirtcn 33Ubern. 4. 5(ufL 8«. cart. 3 maxi 60 $f.

2)urd) bie tangiafjvtge $?eitung einer ^(ijuic erwarb fii) bie Sßerfafferin eine fo tiefe Äemttniß

§ finbtid^en ©emüt^e^ unb S^arafter^, ba^ e§ ibr baburi) mogticb mar, biefen (Sd^ilberungen

i§ bem ^amitienteben einen fo eigentbümtid}en ^eij oertei^en, ber bie Äinber noc^ nac^ me|r^

atigem ?efen immer mieber freubig bewegt unb (^eift unb ®emüt^ gum (äuten anregt. Stuc^ bie

,'tern merben barin manchen DortrefftictKu Sinf über bie fieilfame (£r§ief)ung ber ^inber finben.

- ^eber biefer 3 ^änbe enthält eine ganj für fic^ beftet^enbe (Sammlung tteiner (gr^ä^tungen,

e unter fic^ nur ben ^itf^tw^Tnen^ang ^aben, ba§ fie in einer (^amiüe fpielen.

3m 3SerIage ton ^H. ^itttcv in am bürg finb ferner erfc^ienen:

®ebicl)te mn leinrid) Mft.
Breite 2Iu0gabe. gr. 8. ge^. 3 maxt. @(eg. geb. 4 maxi 20 ^f.

2)iefe« rein finbüc^e unb boc^ männlic^^fräftige 2)id^tergemüt^ tft burd^ feine „Äam|)f*
ib ®d^n?ertlieber'', feine anberen früheren 2)i(^tungen unb bur^ fo ijtelc (Sompofitionen feiner

eber bem ^ubUfnm fc^on bi«reicf)enb befannt. S)ie Warme innige ober fräftig ebie Stimmung,
e fd^öne fangbare @prad^e biefer S)i(f)tungen fteUen fie, nad^ bem 5luöfprud^e ber ^ritif, ben

;[ten ber neueren beutfdben 2i}xit an bie @eite.

Inücrfcn, i^,, diene 9)l(i$i'(^CIl. Ueberfe^t oou §. Seife unb Dr. $!e ^etit. 2. Sluftagc.

mit U «itbern üon Otto ©pedter. 2 58be. 8. ©ebb. 6 mi
2(nberfeu fetbft nennt in ber S5orrebe ^u feinen SÖerfen bie ^^^f^'fff'C Ueberfe^^ung bie befle,

ib ®pecfter§ dlamt ftebt bei afa v^inbern fo gut angef(^rieben, ba^ biefe 2(u§gabe ber retjenben

Mbrd^en uou 2(nberfen wo^t feiner weitereu ®mpfef)Umg bebarf.

ebid^te öon i^ricdri(fi mHihaU Wnlff. aRiniatur^5luggobe. ©e^ieftet 1 3«arf 50 ^f. fe^r reid^ ge-

mben mit ©olbfc^nitt 2 maxt 40 <Pf.

3) iefe finnigen, jumeift ^eiteren ©ebid^te Werben befonberö bei S)amen großen Sßeifaö finben,

nb finb fie ju Söci^nac^ten gan^ befonberö ju empfeblen.

2)c«tf(^c 2)t(^ter ber ©cgentnart.
(Srtäuternbe unb fritifd^e «etrad^tungen ton Dr. ^45, ^aik. 2. iBbe. 12. (geheftet

m. 40 ^f., gebunben 3 m. 20 ^Pf.

falcuno, Das ujicbcrgcfmiöcnc golDcnc ßücl)Idu: ^on i»ev ^oW^t ^^vi^u 2lus bem
3talienif(^en überfe^t ton Pfarrer @. ©tili er. 2. 2tuf(. ®cb. 50 ^f. Elegant gebb. mit
@oIbf(^nitt unb ©olbpreffung 1 mi 50 ^f. — 2)o. fef)r reic^ tergolbet 1 mt 80 ^^f. ^rad^t^
5tu8gabe in ü^eber, reic^j tergolbet 3 mi 50 ^f.

ein ®ciftad}er fagte !)ieiü6er: „^(ft feitne aufecr Hv ^etUgett S(^rift ttttÖ SemiliS ««(^folgC ^Ötiftt
tttSuc^ öon größerem fßert^e; ©djönerea unb 28ert^öottere§ lann Sein greunb bem§reunbe, lein fßattv
\\m @o^nc, fein 2cf}rev bem ©ci^üler, fein SBräutigam ber Sraut r?i(^en. 2Bo biefe (S^rift unb
e in berfelben enthaltene SBa^r^eit Eingang finbct, ba wirb ©ott mit reichem ®egen einfe^ren."

©Ott mettt %xo%
oangelifd^e§ ß^ebetbud^ für bie @oun^, ^eft- unb SSod^entage, für 33eic^te ui^^-.jJ.ojiTmiTnf'^t* f.-;

ifonbere ?eben§üer^ältuiffe unb Traufe, ton ®« Sttttcv O^farrer unb ©eniorl (£ine"@ammV-'^-
jangetifc^er Äerugebete, mit einem ®taf)Ifticb. (S^ef>. 1 m. 50 ^^Jf.,' Wklbe. vp;«»^./ j^counben uud

mit ©otbfc^nitt 2 m. 40 ^^f.
Ter fcefannte ii>erfaffer ber Unterfdieibungsrefiren ber angelifdien unb fatI)orif*en tirtfie, bie fc^on in me^r alS

1,000 g^-emptaren verbreitet finb, liefert Mer für ^au§ unb Familie, für :;5ünglingc unb ^[ungfraueu einen äöegwcifec
Ib treuen SJegfeittr, ber i^nen auf atten SBegen gtü^e unb Sroft fein wirb, benn fo wie bie^e (Sebcte ^rarnc i

omtnen ^erjen Ifomwen, werben fic auc^ in aKen ^ßer^ältniffen jum ^erjen ftore^en.



2)ru(f üofi g-. g. SReu^jert in stauen.










