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3m Vertage bon ^. IKUtlev tu ^ am Burg fmb rrfd^ieuen uub a(0 Jefoils

^CtJ)(eff§, 8o|i^te, (^cJltt^te iu f)oc^beutfcfier unb )>Iattbeutfd^er 9)iuubart.

5. ^;>(uflage, mit ^biogra^^ie, i)on Älauö ®rot^. ©legaute SWiuiatur^^tu^gabe

geheftet 4 SOlaxt 50 $f., gebuubeu unb reic^ ijcrgolbet mit ©olbfc^uitt 6 üJiarf.

2)tcfe ueue 5(uflage ift abermals fcebeuteub b£rme^)rt unb n^irb ftc^ balb

mieber ueue ^Vi^eunbe erttjerbeu, ba biefe reijenben 3)i(i^tungeu burc^ tiefet ©efübl

mib tDarmen ''^ßatviotismuö firf) gang befouberS anö^jeid^ueu

2)er „Hamburger (Sorrefi^oubeut" jagt barüber: „(giu Xaknt toou feltener

gabung tritt ^ier mit einer ©ammtung bod^* unb ^lattbcutfd^cr 2)id^tungeu i)or un8,

bie t^eilö fe^r ernft unb gemiitbbott, t^eito jart unb innig, ba8 üblere iu ben

menfd^(i(^en 35erl;ältni[fen , ben tieferen tern beS ^ebenö mit reidjer ©ebanfenfüüe

bnrcf)fcf)aut. J)ie religiöfe ©efinnung, bie firf) l;ier au§[^)rid;t, ift bie ^5c^fte ^^lüttK

ber @ittlirf)feit unb in ben baterlänbifc^en $?iebern paaxt fid^ ®ottt>ertraueu mit

bem ^ctüujjtfeiu eigener @tärfe. 5lud; iu ben |)(attbentfd;eu @ebid)teu fpric^t fic^

biefcr fittlid;e (Srnft unb tiefe« (S>efüt)t am, unb ift biefe 3Äuubart, bie fo red;t für

ba^i S^reu^evjige, i)rottige beaeiftert, trefftid; aud; jn t^umoriftifd^en ©cbaufen benul3t."

ÖJott mein ^vaft. (Söaugeltfd;e8 ©ebetbud^ für bie Sonn*, ^eft= unb 2ßod;eu*

tage, für $8eid^ic unb (Kommunion, für befonbere ^ebcnöüerüältniffc unb tränte,

bon (§. ®titler (Pfarrer unb @euior). (Sine ©ammlnng eüangelifd;er .^ern-

gebete, mit einem ©tablftid;. ©ebeftet 1 3}iarf 50 ^4^f., baffelbe xtiä) gebunben

unb mit @oIbfd;nitt 2 m. 40 ^43f.

S)er betannte ^erfaffer ber Unterfci^eibnng8let)ren ber eöaugelifd^eu unb fatbo*

Uf(^^eu Äird;e, bie fc^on in meljt ai§ 100,000 (g?:em:|)(areu verbreitet finb, liefert

bier für §au8 unb ^amilie, filr 3ünglingc unb Jungfrauen einen iöeglveifer unb
treuen söegleiter, ber ibnen auf atteu äöegen @tü^e unb jTroft fein luirb, benu fo

n?ic biefe ©ebete auö marmen frommen ^erjen fommeu, »erben fte aud; iu atteu

^erl}ältniffeu jum ^erjeu f^red)en.

Tcf OtmiueBgavten. ß<^rifttid}e ^eierftunbeu für aße tubeter be§ §crrn iu (^eift

unb ^^i)a(}r^eit. Mit einem Sitettupfer. 16. 23 ^ogeu. (Set). 1 maxt 50
geb. mit ©otbfdjnitt 2 :Dt. 40 '4)f.

SDiefe ©aiuiitluufl üon 5tenuie6eteit tntijäü füc atle ^äUc bc§ ScüenS 9lat^ unb .^ilfc, 2)a§
iöürfjleiu ift nur tleiuen UmfaucjeS, fo bafj eS teidjt auf Steifen mitcjenommen werben fann, unb e§

>uirb fi(i^ev üiete g-veuben in unb an§ev beut ^aufe üerfdjaffen.

^c^oUa^IuuteiK ^tüt^eu ber §au§anbad^t unb SSerftärung bc^ ^äuSUc^en Mcn§
für djriftlic^ie grauen, mit einem Sitelfupfer. 12. 241/4 ^Bogcu. ®et). 2 maxt
70 f]., geb. 3 äUarf 60 ^^f. ^4Jrad)t=2lu5gabc, rcid) oergolbet mit ©olbfc^nitt

4 maxi 50 ^f.
(Sine 2in§ma^l bev ßorjügli^^ften unb beften ?ieber üon Sitt^er, ^» @er|arO, Sc^tnoIfC,

SIemming, mnmart, ^cütvU tarntet, miH, Ritter, 9lott(tUd, XieHC 9Ra|lmann, Stna^p,
3ittCr Stiitta JC, we(d)e öiel jur l)äu»iid}en ©cOauung beitragen werben, mäl;cenb bie jaljtreidjeu

(Sinnfprüdje au§ eieleu bebeutenben auberen «Sdjviftfteüeru unb Staffifevn ju befferen ^Setvadjtungeu

ani-eiien loerben, aC§ fie bie fle>üi5l)nli^e Untert)altuna§lectüve bietet.

Siclrfj und ^lüUjC auf (5^olgatl}aö ^ö^jen. (Sin Jöeidjt* unb Sommuuioubu(]^
jur yu>r* unb 3^ad;bereitung für beu £ifc^ be« Jperrn. 22 ^ogen. llJtiniatur*

langgabe. ©cbeftet 1 'm. 50 ^^f., elegant gebunben mit ®oIbfd;nitt 2 m. 40 ^f.
^ieje§ uicblicfjc ä3urf) luivb bie luarjic 9titbnrf}t bei Süugliutjcu unb Sintöfvflwe"» 95iäunern unb

iyraueu, mel)r befbvbcru aUi mnnrf)c gi-ofsc aöci-fc, bie mit groftev aScitjdjiucifigfcit üict Weniger in bie

Stimmung ju beiici^cn wiffen, bic ]nx: bie ecnjte, fjeitfamc Jcicr beä Ijeiligen 9lbcnbma^(§ bod) oftein

uou bancrnbcm ©egen ift. 9(^lfelli, 2)tüfcrc, C^eorgi, ©Ittft, i^Ai^ind, Wtt, Sangdeder,
ttattatcr, maffittott, mo^v, 9lotiali0, iHein^rü, Slofettmüaer, ec^enfenOorf, Sf^mulf,
ecriöer, 8vUta, Stclßer, Störfftorit, aSBeiffc, ^BilHett^a^n, 3l0e, |{f($o«c unb uicie anbeic
bebcutenbe d}rtftlict)c Sd)riftfteUcv finb tjicvin Ucvtvcten mit ben U0V3iig(id}ftcn 9tuffä^cn, mid)c ütet

lualjven 9inbad)t unb (yottc>Jfuvd^t bcitvagen Wcvbcn.



XVI

SontttaQ^fetev. (Sine (Sammlung Don ^rebigtcn über bie c^3lnotifd>en $enco^>en

auf aße @onu» unb ^^efttage be§ ^riftltd^en ^ird^cnja^re«, gur puSlid^cn @r6auung
uon: ^Brof. Dr. Huberten, ^^f. Sag^ari, ^rof. Dr. 2)elitifd;, Dr. Wittmar, m
Dr. @^tenfcu(^ter, tird^enrat^» Dr. ^Imtöbecan ®erod, Dr. §a^n, ®u^.
Dr. §itbe6ranb, au§ 2B. ^ofacfer« gfJad^Iafe, ^rälat Dr. ^ap\l ^^rof. Dr. Äi3fttin,

O6er()of^rebiger Dr. Ärummac^er, ^rof. Dr ö. ^almer, ^f. Dr. ^ucfcta, $rof.

Dr. JKubelba'^, aJiiuiftertalrat^) Dr. dtü\l, @u^\ Dr. ®tier, ^^f. (gtitter, 2)iac.

2:eid;mann unb anberen bebeutenben ^anjelrebnern. herausgegeben bon ipfavrct

3. 9?abu8. 2 ^be. @r. 8. ®e^). 5 60 ^f., gefe. 6 SO?. 50 ^f.
@d^on aus biefeu glänjenben Df^amen ber SD^itarbeiter erfennt man bie dtid}'

tuug unb S3ebeutuug biefer auggejeidjueten ^rebigtfammlung, bie forao^t für ^re*

biger, mie jur ^äu8lid;eu Srfeauung in ^^amilieu öon bleibenbem Sertt;e fein »irb.

3n me^r als 70 ^^Jrebigteu für aÖe @onn* unb gefttage bieten ^ier 42 ber be=

beutenbfteu beutfc^eu ^lanjetrebner ein iuert^botteS 5!J?ateriat gumSSorlefeu in tob*
firc^^en unb gur l^äusUc^eu (Srbauung, i\)etd;e8 in rec^t tjieleu Greifen bie e(^tc unb
red;te ©onntagSf eier ju beförbevn bleuen möge.

^<iUaxi0, 91. ta^ luicDcvrtcfiinbene noldenc ^^Büdjletu: ^oii hct fio^U
t^rtt (£(jVtfti. 2tus bem 3tatieuifd;en üOerfet^t mi "Jß^axxtx d. (Stiller.
2. Stuft, mj. 50 ^f., etegant geb. mit ®oIbfd;uitt 1 Waxt 50 ^f., fe^r reid^

bergotbet 1 9)?. 80 ^^f.

(giu ®eiftlid;cr fagt bieiübcr: ,,Sc^ fcillic rtUfjCV tlCV $eUt{|CU @d|rift linJl

Äcmiiiö !)Jadifuriic (iOrifti fein Öudj uaii Dvö^evcm Söcvt^c; ^djöncre«

uub 2BertI;bo{Icie8 faun fein ^reunb bcm^-veunbe, fein 55a t er bem(SoI^ue,
fein 2e(n'er bem (Sd;ütev, fein 33räutigam ber S5taut reid^en. So
biefe <Sd;iift unb bie in bcrfetbcn entl;attene Sßa(;rl;eit Eingang finbct, ba tüirb

©Ott mit rei(^em (Segen einfet;ren."

Stiacv, i^mnh^im hcv ^cfrfticötc uiii» Jicv Uittcrf(Octbutt!t$(erjveit

bor ebaugeIi|d;;^roteftnntifri;en unb VDmiid)=fatf;olifd;en 5tird;e. 22. Sluftage. 16.

gel;. 10 fjf. 3m ^|>artie))reifc foftcu 50 ej;emVlare o m,
3)ie ^crfd;iebenl;eit beiber (Sonfeffioncu ift luot^t uod} nicmatö fo bentticJ^, fo

treffcnb aus ber t;eitigen (Sd;rift beiüiefen unb bod) fo rul^ig bargetegt iüorben, tt)ie

in bieiem ficineu, fc^ou in mct;r aH 100,000 @j:cm^taren öerbreitcteix ^uc^c, totU

d)e8 auf^erbem and^i nod; in'ö ^i-anjDfifd;e, jujeimat in'S @uglif(^e nub ^iveimat in'«

3tatienifd;e überfel^t ujurbe, tt)aS n^ot)! Ijiureic^enb bie SBid;tigfeit unb ben ^o^en

SBertf) beffelben bejeic^net. — ipäufig n)urben bon ^reunben be8 ed^ten S^rtflcn*

tbum« 50—100 (S?;em^)tare ju o unb 6 Sßl. gcfauft unb bann grotie toert^eilt. —
„^ffiit ber l^eitigeu (Schrift," fagt 1530 Dr. (Sd jn Slugöburg, ein großer f^einb

ber etoaugelifd;en, „ift bie (Sonfeffion ber ^üangettf d;en nid^t ju lütber-^

legen," — unb ber fat^olifc^e §crjog toon 58ai)ern \pxad) f^icrauf: „fo filmen

bie 2nt^erifd)en in ber (Sd;rift unb mir braufjcn!"
®aö $?iteraturblatt guv ^ird^enjeitnug 1857 mx. 1 fagt: „?!Ki3ge ba8@d^rift*

d)cu aud; ferner unter 3uug unb ?ltt fleißig berbreitel njerben unb in @egen f^rud^t

fd^affeu für baS (äbangetium unb bie cbauge(ifd;e Äird^el 'änö) in rein etoangelifd^en

©egeuben mirb es gur (Stärfung unb i^äuteruug beS ©taubenS mit beftem Erfolge

gebraud;t lüerbeu fbuuen unb bie ?iebc gu unferer t^euren ^lird;e, toxt ^um SBorte

©ottcs ern?edeu unb öermefjren Reifen, nad) ber alten ©rfa^rung: „3e me^r @r*
fenntnif3, um fo mel;r bliebe!"

S)iefeu Unterfc^eibungStebren fd()tie(3t fid) eng an unb gehört gleid;fam baju:

^ic ^UööbUVfltfrfjC (^Ollfcffiou für ben (Scbutgebuaud). herausgegeben öouDr.
3. (£. Kröger. 16. geb. ^IJreiS 20 ^f. 50 ©yem^Jlare foften 6 m.

(2S gilt aud^ bon biefer (Sd^rift SitteS, mQ eine tritif in ben fiterarifc^en

unb fritifdben ^Blättern 1853 ^fJr. 12 toon (Stifters Unterf^eibungSlebren fagte: „eS

ift ein öerbicnftfid^eS 2öerf, baS ^^roteftantifdje ^en^u^tfeiu bei ber 3»gßub ju itjedten.

3cber ?e^rer foHte feinen (Sc(>ülern, jeber ^rebiger feinen Sonfirmanben biefeS ®(^rift*

d}en in bie^aub bringen (unb mii^ten fte eS i^nen fc^enfen) unb bei'm (Jonfirmations*

Untevvid^t auf bie ©rfäuterung beffefben ben ^an^)tfäd^Iid>fien i^fei^ tjertt)enben,"
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Vertage üon 91. Sttttlcv m ^(tm^urg er[d^emt aud^ ferner für 1879:

herausgegeben üon CttO.

35. Söf'vgang. 1879. 12 ^eftc ä 3—4 SBogen, mit 2i6bUt)ungen. gr. 8°. ®e|. ^ret§ 15 Mi

2)ic Hamburger ©arten^eitung ift nac^ bem 2tu§fpruc^e bentfc^er ©ad^fenner unb

engtifd^er nnb betgifd^er Blätter bie gebiegenfte beutfc^e B^it^^g für Partner unb ©artenfreunbt;

jte ift in (Sngtanb, Belgien, ^ranfreic^, ©panien, Portugal unb ^tatien (big 9^eapet), in ber Söallac^ti

tn 2)?o§fou, Ä'ajan, <2)t. Petersburg unb ©tocf^otm, in S3rafilien unb 9^orbamerifa ju finben, uni

engtifd^e Sötätter erftcirten: ba|3 eS bie einzige beutfc^e (Sarteu^eitung fei, auS ber man etwa«

Urnen tbnne. — @ie bringt ftetS baS S^euefte unb ^ntereffantefte unb giebt m^ ber Umftattb

ben beften beweis für ben roert^Doüen ^n^att, ba^ mandit auDerc beutfd^en ©arten^eitungen oft nad)

Soeben unb 9}ionaten al§ etnjaS 9ieue§ bringen, h)aS mörtlid^ auS ber Hamburger ©artenjeitnng

abgebrucft ift. — %u(i) in (Schriften über ©artenbau unb ^otanif finbet man häufig 3Bort für äöort

bie Hamburger ©arten^eitung toieber abgebrucf t unb aU Stutorität aufgeführt, maS mo£)t am beften bar=

legt, ba^ fie einen bauernberen SBert^ behält, aU bie meiften anbern ^^itfc^riften bieferStrl. @ie

bleibt ein beftänbigcr Üiatl^geber unb ein üoüftänbigeS ^^ac^fc^lagebuc^ für aüe ©arten* unb ^f(anjen=

freunbe. — Sluc^ an 1Reicb|attigfeit übertrifft fie faft aüe anberen ©artenjeitungen unb liefert 8.

fd^on in fed^S §eften me^r, als ber gange ^a^rgang üon S^eubert'S äJJaga^in, — in 8 heften
me^r, als ber gange ^afirgang Don ^legel'S ©artenflora, unb fo im 35ert)ältnij3 ift fie üoll=l

ftänbiger unb billiger als anbere ©ar tenjeitungen gu anfcl^inenb niebrigcren
i

greifen. (SS wirb fonac^ ber reidie ^n^ait biefer ©artengeitung für ^ävtnev unb ^dvteit: I

frcimde, ^otnnittv unb ^utS^eftiSCV öon grofjem ^ntereffe unb öielem SRn^m fein. — Sa«

'

erfte ^eft ift t>on jeber SSud^^anblung gur Slnfid^t gu erhalten.

^ei ber grojjen SSerbreitung ber Hamburger ©artengeitung finb ^nferate fieser ooi:

großem 9^u^en unb merben pr. ^etitgeile mit 25 ^f. bered)nct. 600 Seilagen merben nii;

3 mi "50
^f. berccfinet.

3m SSerlage öon 91. ^ittfcv in Hamburg fmb erft^ienen:

^tc j^ör^ftctt Erträge bev £)0ftBattmjU(ftt.

ober rationelle Sultitr, ©igenfc^aften, Äenngeic^en unb SSenufeung ber für S)eutfd^lanb paffenb

Don ben ^]3omologen=5Serfammlungen gu g^iaumburg, ©ot^a unb 33erlin ganj befonberS empfo^lenl

Obft= unb Seerenf rückte. Seicht Derftänbli($e Einleitung gur Slnguc^t, ^ftangung unb pflege

üon ca. 170 ber prac^tooUften unb nüljlid^ften, gegen flimatifc^ie 35ert}ältniffe am menigften empfind»

Ud^en unb felbft für me^r rau^e ©egenben tauglichen Obft= unb SBeerenfrückte, roeld^e fid^ na'

langer (Erfahrung als bie beften bewährten, oon % ^. Mc\)CX* ^Jür ©ärtner, !i?anbn)irthe,

unb ©artenbefi^er, ©c^utlehrer, lanbtoirthfch^iftliiK iBe^r^Slnftalten unb $!anbfchulen.

mit 12 §olgfdhnitten. gr. 8. ©e^. ?rci8 1 m. CO $f.

Sä^renb aüc bisherigen 23ücher über Obftbaumgud^t alle Obftarten gleichmäßig behanb
jtnb oft nicht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfdheiben, t)at obigeS Sucö nur bie S
ftimmung, fich auf eine beftimmte Singahl gu befchränfen, bie fich nadh langjähriger Erfahrung aß
bie für Seutfchlanö am beften geeigneten beroähvt ijabcn, gang für baS beutfd^e Älima paffenb fin^

unb burch ftetS reichlichen (Srtrag ben meiften 9^u^en bringen. ©S ift biefe ©chrift be^^

halb Don bem größten ^ntereffe, benn man wirb, wenn man nach ber Slnlcitung biefeS SBuchci

geht, tünftig Don 10 ^öäumen reichere ©rnte haben, als fie jeljt 30 ober 40 liefern.

burdh ben Stnbau ber neueften, roidhtigften unb ertragreid^ften SsBarietäten. ^h« Äenngeicheii,

rationeßc Sultur, (Sigenfchatten, Ärantheiten, fchablicl)en Schiere, Slufberoahrung, Senul^ung unb

©efchichte. ^ür ^anbrcirthe, ©ärtner, ©utS= unb ©arten befiljer, lanbroirthf^aftliche ^ortoilbungS=

unb Sanbfdhulen 2c., oon Wlct^Ct, §anbelSgdrtner in Ulm, Serfaffer beS ^anDbud^S für

rationeüen ^43flangenbau 2C. ©r. 8. ©eh- 75 '>Jß\.

®ott)ohl burdh forgfältige 2luSn3ahl ber ©orten, mie burdh ridhtige Sehanblung beS Soben-S

ift ber ©rtrag ber Kartoffeln noch außerorbentlidh gu fteigern unb gu einem Diel höheren Ertrage

unb größeren ^Jhi^en gu bringen, wenn bie ^athfchläge unb 3$orfchriften benutzt werben, bie in

Dorliegenber ©chrift enthalten finb.

<^ie fünft(i(^en Düngemittel unb üte (Eom^ofte.
ÜJtit befonberer SBerücEfichtigung ber ä^ermeibung beS ©üngeroerlufteS in größer!

©täbten. ^nx Sanbtoirthe, OrtSbehörben, 2)üngerfabrifanten unb 2)üngerhänbler Don

Dr. SBtlliam Söbe. ®r. 8. ©eh- 1 m. 20 <Pf.

I



1

9?iepttiitrj^ ober 6^f)riftbIitmcn=3Snrictätctt*

'Wie fc^Du in bcr lH}anblung über bic kfanntcn 9^ic6mur5= ober

6^viftbtumen=^2tvtcn (Helleborus) im 10. .^eftc <B. 440 bc§ üorigen 3a^rg.

ber Hamburger ©artenjtg. bemcrft tüovbcn ift, giebt e§ Uon einigen ^rten

bicfcv ©attnng ganj t}or5ügHc^ fc^i3ne ^^bribe govmen. (So ift c§ gan^

fcefonberg oud^ §crrn ^'unft= unb ^anbet^gärtncr g. §einemann in

(Arfurt gelungen, eine ^nja^l üon gans au^ne^mcnb f(f)Dncn 33aric(äten

burc^ fünft(id)e S3efrud)tung be§ Helleborus abschasicus Rgl. mit H.

guttatus A. Br. unb anbcren ^rten gebogen ju ^aben, bie jebem 33Iumen=

unb -ppanscnfreunbc beften^ gu empfehlen finb. 3)ie 33ot5ügc bie(er fd)önen

33arietäten t>or ben älteren ©orten beftet)en ^QUptfäd}üc^ in bcr fd)i)ncrcn,

gri5j^crcn gorm, mie in bcm biftinftercn leu^tcnbcrcn garben(piel bcr 93Iumcn

unb bann in einem üiel rcidicrcn 53lüen bcr 'ßtlanjen. ^uc^ üon anbercn

(S^artenautoritätcn finb biefc au^neljmenb l}Ubfd§cn '^flan^cn bereite rü^menb

^erüorgcl}obcn unb empfol}(cn lüorbcn. ^^iac^ ^nfid)t ber un§ üorüegenben

5lbbilbungen einiger bicfcr 9?tc6njur5=53arietätcn fijnnen mir biefe im §crbfte

mc im crftcn griU}(inge blüenben lieblid^en 'JJftanjen aücn ^^flan5en= unb

33lumenfrcunbcn nur auf ba§ 5lngetegenlid)ftc empfehlen unb madjen n?ir

ganj befonber^ auf folgenbe ©orten aufmerffam.

Gretchen Heinemann.

58fumcn fd^ön geformt, bie S3(ätter übcrragenb (in guter §attung),

8 cm im ©urc^meffcr. gärbung prac^tooH bunfetpurpur = rofa, mit un=

jä^ligen carminrot^en ^bern burd^jogen. '^ciij unb frü^blüenb, fe^r fc^ijn.

^5rci§ ä ©tüd 4 maxi

Frau Irene Heinemann.

Unbebingt bie fd)i3nfte unb mcrfwürbtgfte §^bribe, ujctd^c bi§ je^t gc=

jogen mürbe; SBtumen fd^ön geformt, in eleganter §attung bie S3lättcr über=

ragenb, fetalen gut abgerunbct unb fid^ becfcnb, fc^r grog, oft über 8 cm
im SDurd)meffer. gärbung ein ^eübräunltc^e^ ^^urpurrofa, mit un5ät}(igcn,

fdjarf begrenzten, leuc^tenb bunfelcarminrot^en, 1— 2 mm großen ^lupfen.

?5rad)tüoa! $rei§ ä ©tUd 6 maxi

Apotheker Bogren.

53(umcn finb tabcl(o§ in ^au unb §altung, fe^r grog unb reid^=

blüenb; gärbung leuc^tenb purpurrofa mit gellen ^äng^ftrcifen auf jcbcm

^Blumenblatt, unb fc^önem bunften Zentrum. ^^3rci§ ä ©titd 1 m. 50 $f.

Hofgarteninspector Hartwig.

Unterfdicibet fid) oon bcr 53or^ergc^cnben burc^ einen gctblid^ = meigcn

^npLig, ber nad) ben 8pi|jcn bcr ©cpatcn fid) oerbreitcrt unb mit carmin=

rotten ^$ünftd)cn überfäet ift. !Dcr "i^ctalen=^nfa|? ift bei biefer ©orte fc^r

ftart, fo bag ein (SJefütttioerbcn burc^ f^ci^igc ^efruditung leicht möglich

fein fönnte. ^^5rei§ ä ©tiid 3 maxi

Professor Dr. Schleicher.

SBlumen fe^r grog, fd^ön flac^ gebaut, 8 cm im Durd^mcffcr. '^Jctaten

§ambucgcr ®arten= unb Söruntcnscitung. Sanb XXXV. 1



gut abgcrunbet unb fici^ becfenb. gärfeung fc^neeiüctß. '^räcJitige, fc^r

cmpfe^lenSiüert^c ^flanse. (Sine gute 55erme^runc3 fel^t mid^ in bcn ©taub,

bie in feinem 53er^ä(tni6 jur ©c^ön^eit ftc()cnbe ^^reigevnicbrigung ein=

treten ju laffen. ^$rei^ ä ®tUcf 60 ^5f., 10 etücf 5 mxl
Willy Schmidt.

S3(umen ftein, 4—6 cm ©urc^meffer, fd^iJn reinnjeig. 2)a§ veid^e

33lücn, \D\vk bie buvc^ bie ^od^fc^ießenben Stengel tüeit über bcm ^aube

getragenen 53lumen, geben biefer Sorte einen befonber^ freunbtid^en ß^araftcr.

fxd§ ä Stüde 60 10 Stürf 5 äRarf.

Albin Otto.

SBIumen mittelgroß, f^ön geformt, reintt?eig. S)ie Witit ber fetalen

ift mit flcinen rotten ^ünftd^en überfäct, meldte einen rotten Stern auf

bcm meinen (Srunbe ber 33tumen bilben. "^^rei^ ä Stücf 2 'ifflaxt, 5 Stüdf

7 m. 50 %
Commerzienrath Benary.

33lumen fc§r grog, fd)i3n flad^ gebaut unb abgcrunbet, 53lütenftengel

bie 53lätter toeit überragenb. ^^ärbung elfcnbeinartig tt)ei§, mit großen,

runben, fc^arf bcgrenjten, bunfe(purpurrotl}cn gtcrfen. $rad^tt>oU! "I^rei^

ä Stürf 4 mxt, 2 Stücf 6 maxt

F. C. Heinemann.

SSlumcn fe^r groß unb cbel geformt, in eleganter Haltung bie Blätter

überragenb, fetalen gut abgerunbet unb fic^ bccfcnb. gärbung tief bunfcl=

purpurn mit fdiieferigblauem 3)?etaUrefIcj, oon no^ bunfterem fabenf(peinigen

Albern burc^jogen unb mit ungä^ligen eben folc^cn 'fünften beftreut. ^$rei§

ä Stücf 5 maxt, 2 Stücf 8 3J?arf.

35cttd)ten^tiiert^e neue ®tnfü^ningen*

Ulmus campestris L. var. umbraculifera.

(3)ie tuge(=9fiüfter).

Unter obigem ÜZamen l)at ber 33aumfd^ulenbcfi^er §err ^^ Spät^
in ©erlin eine Ulme ober 9^üfter in bcn §anbel gegeben, bie mo^l Der S3e=

acbtung unb einer toeiteren Verbreitung loert^ ift, m§i)alb mir unl erlauben,

alle ?^reunbe oon ^übfc^cn 33aumarten ^ier auf biefclbe aufmerffam ju

mad^en.

3)iefer 33aum loirb in ^$erficn unb in bem füblid^en £aufafu§ ein

mäd^tiger ©aum mit groger, fe^r bid)tcr unb fugeiförmiger tone. 2)ie

'$erfer nennen i[)n Nalbaud, b. l). 53aum ber Sd)miebe, meit fid^ unter

i^m, a{§ bem beften Sd)attenbaum, Der gugleid^ ben fid^erften Sc^u|^ gegen

siegen gicbt, mit S5or(iebe bie Sd^miebemcrfftättcn etablircn. — ifl biefer

53aum eine ^Ibart oon Ulmus campestris unb ^ält unfere äßinter unäroeifel{)aft

au^, t)at auc^, mie §err Spät^ angiebt, mä[}reub ber letzten 4 iö^inter in

feiner S3aumfd^ule nicl|t bcn minbeften Schaben erlitten. ®ic ^rone biefer



Ulme Ijaut fid) in bcr o^^cit ctioag jucjefpi^t, wirb aber im fpäteren

^Ücv üotlftäubig tiicietförinig mc bie einer ängetafa^ic, o^nc bog fic 9e=

fd)ni(ten mcrben braud^f, unb ^at fid)er in unferem ni3rbUd)cn ^lima,

wo bie ^Ifajie oft (cibet, eine cjroge 3uEunft. 2)a§ ^oub ^üt ein teb^afte^

grünet (Kolorit unb ^ä(t fid) im §crbfte cbenfo lange am 33aume, tuie bei

ber ülmus campestris. — 9?iebrigc, 1— 2jährige 53erebclungcn giebt §err

x£pät^ 5um '^3rcife t>on 12 3??art per ©tücf ab, l)od}ftämmige 5Serebe(ungen

mit 1— 2iä^rigen fronen ba^ <Stücf 15 9J?arf.

Populus alba L. var. BoUeana Lauche, '^k '15t)ramiben=®ilbcr--

poppet, auä bem weftlic^en ^ficn ftammcnb, ift eine 53ereid]crung für unferc

©arten, ba ioir an pijramibal iüad)fenben Räumen in biefer ^^ärbung bi§

je^jt nid^tl auf^uiücifcn ^aben. 3)ie Unterfeite ter 53(ätter ift ebcnfo intcnfiü

m\% mt bei bcr Populus nivea, ber 2Öuc^^ fräftig unb elegant pi;ranübaL

§err ©pätl) terbanft biefe ^errUc^e neue (Sinfü^rung, lüic aud) bie

üben befc^riebene ülmus campestris umbraculifera, bem um bie ^Verbreitung

tüeftafiatifd)er (^e^ijtje ()od)t>crbientcn faiferl (S5arlcnbirector ©djarrer in

SEipi^. 3)erfelbe t^ellt über biefcn ^aum t^olgenbcö mit: 2)ic $i)ramibcn=

Silberpappel finbct fid) in menigen alten, fd)ön cntmidcltcn ©^.emplarcn im

33orgarten üon 5lifli§, metdier feinen Urfprung einem flUdjtigen per|ifd)en

'^rinjcn üerbanft unb nod) ^eute feinen 9?amcn trägt, be^l}atb ift e§ un^

ma^rf^einlid], bag fie au§ ^l^crfien ftammt. 8ie ift üoüfümmcn mintcrljart

bei — 16^ E., nimmt in jebem feud)tcn 53übcn ein gnte§ iiBad)§tbum an

unb 5eid}net fic^ burc^ i^re gigantifd)cn ^^ormen befonber^ au^, fo ba[^ bie

neben i^r fte^enben italienifc^en ^Pappeln (Populus dilatata) ein fümmerlic^eg

^nfe^en l}aben. ®er ©tamm ift bi§ in§ l}i3^ere ^Iter glatt mie polirt,

^eUbtaugrün, oljne aüe Steden unb 9^iffc, ba§ ©crüfte ber ^efte fräftig unb

Derfplittcrt fic^ nid^t in fo fleine unanfe^nlid)c 9^ebentriebe. 3)a§ große,

auf ber Dberfeite fd)ioar5grünc 53latt fi^t faft am 3^cige unb ift bc§t)alb

weniger bctocglid^. I)ie glän^enb mciße Unterfeite entfärbt fid) auc^ im

$?aufe bc§ ©ommer§ uid)t, fonbern marfirt ben ^aum oon mcitem mit

immer gleichem garbeneffecte. (S§ ift ein 3ierbaum erfter Orbnung. ^Da§

§ol5 bcfi^t feinere ^e^tur a(§ ba6 orbinäre ^Vappel=.g)ol3 unb ift auc^ alg

9?u^^ol5 jcbcnfad^ bei locitem tor^ujie^en. —
lUen 9^atur= unb ©artenliebbabern ift biefer 53aum auf'g SBärmfte

5U empfehlen, üon bencn §cvr 2. ©pät^ ba§ «Stücf für 15 9}?avC abgiebt.

2)icfe 9^cul}cit ift nad^ §crrn Dr. 33 olle in 33erlin benannt n?orben.

Salix vitellina Lin. var. Britzensis, blutrotl}c (S^olbiucibe. '^a§

einjährige §ol5 biefev ^Beibe t}at eine lcud)tenb-rothe Färbung, mic bei bem

fibirifdien Hartriegel, Cornus tatarica Mill. ober sibirica Lodd. unb bilbet

biefer 53aum im !iBinter eine groj^e >^kx\)c foioo^l im ^^3arf wie aU ?inee=

bäum an ber ©trage angepflanzt.

©ein 2ßud^§ ift etma§ gebrungener a(^ bei bcr ©tammart, bie ä^d^c

befil^eu aber ben gleichen ^Bert^ alö ^inbematerial. ift biefe 2ßeibe in

1*
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bet 9^äf)c bcr 53aumf(f)ute be§ §crtn ![?. ©pät^ 53ri^ bei Scrtin

au^ ©amen entftanben unb toon bemfe(6cn gu bcjie^cn.

Acer Pseudoplatanus Lin var. euchlorum, frcubtg grünet -ptatancn^

5l^om. ©ine ^errlic^e bunfelgrüne garbe ber älteren S3Iätter, fonjte bie

leuc^tenb {jcCtgrüne bcr jungen S3lätter jetc^net biefen ?t^orn tor ber

©tammart au§, bie er überbieä nod^ an ©röge ber n?enig eingejd^ntttencn

S3lätter unb an (Starfroüd^figfcit übertrifft. S)te genannte j^orm ninimt

unter ben ^il^ornarten ben |3Ia^ ein, lüeld^en bie ^rim=!^?inbe (Tilia euchlora

C. Koch ober dasyphyla Loud.) unter ben !t?inben inne ^at. 3)?an fann

fid) feinen f(^i3neren (Sontraft toorftetlen in ber gärbung be§ I^aube^,

iüenn man biefen Acer Pseudo-Platanus eucliJorum mit ber 5$arietät A.

Pseudo-Platanus purpureum jufammenpftanjt. §crr 2. ©pät^ liefert

1— 2iä^rige ^creblungen im ^^reife t>on 6 'tfflaxt

ADie Herren §uber u. Sie. in §^ere§ (53ar) granlrcid^ offeriven

in i()rem reichhaltigen (Samen unb -Pflanjentierjcichniffe (§erbft 1878 unb

gruhja^r 1879) unter Dielen anberen feltenen unb fc^önen '^flanjen auc^

bie ©amen t>on 4 neuen ^flanjen, bie ml)l uerbiencn, allgemein belannt

unb fultiüirt ju irerben. finb:

Erysimum pulchellum. (Sine bicnne ober toietlcid^t aud^ perenne,

einen 9^afen bilbenbe ß^rucifere mit carmingetben, in gebrungenen SBüfc^etn

bcifammen fil^enben 33(umen. ©ie ift eine fel)r uieblic^e unb fe^r inter=

effante 9?eui;eit, bie mit feiner anbeten ?lrt biefer ©attung Verglichen »erben

fann unb fich gan§ üotjüglich gut ^epflan^ung Don ©teinpattien unb fleinen

S3ceten eignet. (10 ©amen foften 3 gtc^.)

Gymnolomia Port'eri A. Gray. (Sine ju ben (S^ompofiten gc=

hijreube fe^r bübfd)c 9^cul)eit. 3)tcfc(be ftammt au§ Georgien (^Bereinigten

Staaten üon 9^ürbamerifa) , ioo fie unlängft entbecft loorben ift. (Sie

ift eine fclbft in il}rcm 53atcrlanbe nur feiten an^utreffenbe -Pflauäc, ge=

hört gu ben (Sompofiten unb bilbet einen bicht belaubten ^ufch, an bcm

jeber >^mic^ an feiner ©pi^e einen S3lütenfopf trägt, ähnlich in gotm unb

gatbe einei Heliauthus, aber Don feht getinger (S^rö^e, faum 15 mm. —
3)iefe fteincn 8tütcnfi3pfe finb Don ungemeinet 3icrlid)feit unb Octbient

bie ';)3ftan^e aÜgcmein fultiüirt ^u loerben, nament(id) and) a{§ Topfpflanze,

ba fie eine §öhe Don nur 40— 50 cm crteid)t.

Melia floribunda S. W. (Sine au§ §a0ana ftammenbe 5)2euheit,

nahe oetloanbt mit bet bcfannten Melia Azedarach, Don bet fie bie 53lumen

unb ^Blattet i)at, aber Don fold)ct £(einheit, bafe bie ^^^flanje fich namentlich

äut Stopffuttut eignet, jumal ba fie beteit^ im jioeiten ^ai:}xc nad) bet

^u^faat blüt. 3)ie getheilten, ziemlich gtofeen 53lätter i}ai)cn ein lebhafte^

bunf(e§ (SJrün unb bie rofatila Blumen ftehen in großen (Sträußen bei=

fammen. 3)ie ^flanje ift l)axt unb gcbeiht am beften bei un§ in einem

^althaufe. —
Salvia Schimperi Hort. (Sine h^M^C/ P^»^^ Deräftelnbc

neue Salvia-?lrt, bie Don §errn Sdhimper in ^b^ffinien entbedft unb auch

Dan ihm eingeführt tourbe. 2)iefelbe bilbet einen Don unten ftarf Detämeigtcn
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S3ufdE| tjon 35—40 cm §ö^c, ber fel^r ban!6ar UM. '^k 3 cm

langen unb breiten SÖIättet finb ot)a(=freigrunb unb lüeici^tjaarig. !5)te ^U6((^en

inbigoblaucn ober üiotctten i8(umen fte^en in großen 9f?i§pen beifammen.

@§ ift eine fe^r 5U empfe^lenbe (3^3ede§ ber \o artenreichen (Gattung Salvia.

SBarietäten Don Prunus insititia L.

^fflxikU unb ©üb=^uropa unb ber Drient tüerben t>on ^oä) aU ba§

33ater(anb bicfer ^flaumenart angegeben, jebod^ unterliegt e§ mo^l feinem

3tt»eife(, bag bicfetbc and) im mittleren ©uropa mitö t»orfommt. 33on*biefer

^rt ftammen unfere mciften Pflaumen üon runblid^cr unb länglicher ^eftalt

ab. S3iele 53otanifer i:)Cilkn bagegcn bie 3}?utterpftan^e ber runblichen

^^^ftaumen=53arietäten filr eine üon P. insititia üerfchicbenc '^^ftanje, n?elche

au§ (Serien ftammen foll. (^od), Dendrologie I, p. 95.)

Prunus insititia ift ein fleiner ^-8aum ober ©trauch, er n?ächft ur=

fprünglich in bie §i)f)c, ift burd^aug nictit fparrig, lüie P. spinosa, bie

3it»eige laufen aber, namentlid) bei milben ober üermilberten ©jcmplaren,

gar nicht feiten in 3)ornen au§. @r fommt nur in gri^geren ©ebufchen,

in S5or= unb !^aubiüälbern t}or, burd^ fein bunfeleg i^aub nimmt er ficfi im

§intergrunbe üon ©träuchcrn mit helleren ^Blättern gut au§.

3n ben (Härten fultiüirt man gormen mit bunten unb tüeig= ober

gelbumranbeten ^Blättern, fomic mit gefüllten 53lüten.

^on unferen tulturpflaumcn finb n?ohl alle biejenigcn (Sorten hierher

ju rechnen, welche in ber Homologie al§ ächte i)amagcenen aufgeführt

werben, jebodh gehi)ren aud) wohl manche !Damagcenenartige 3^^etfchcn baju.

3n ©nglanb ift bie Prunus insititia ein fehr beliebter §albbaum unb

wirD feiner grüchte wegen fehr üiel angepflanzt. 3" mundjen ©egenben

finb ticle §unbert äRorgen Sanbcg mit ^Bäumen biefer ^flaumenart be=

pflanjt unb fowohl in ben henfchaftlid)en ©ärten, wie in ben fleinen (S^ärteu

ber 5lrbeiter finbet man biefen grud}tbaum in großer S^^ht angepflanzt unb

liefert ber (Srtrag feiner grüd^te bem 5trbeiter feine fidlere 5IRiethe. ®iefe

ßwetfche ober jDamfon, wie fie in ©nglanb hciß^ ^f^ "^^h ^cm „Florist

and Pomologist" eine äd^t englifd^e grucht unb finbet man fie auf bem

ß^ontinent t)on Europa wohl nirgenbg fultiüirt, bahingegen wieber in 9^orb=

amerifa, wohin fie wohl üon ©nglanb au§ h^"9efommcn fein mag. —
9^ad^ bem „Florist" giebt eg üon biefer -pflaumenart mehrere 53arictäten,

t>on bencn einige in ©nglanb fultiüirt werben, brei üon biefen finb im

„Florist 1878, No. 11" abgebilbet unb finb oon allen bie üorjügltchften.

e§ finb:

1. :j)ie engltfche ^Damfon ober ä^i^etf che. ^Dic§ ift bie gcwi3hn=

lid)e cngUfdie Varietät, fie wirb bie gemeine, aud^ runbc ober fdiwarje

2)amfon ic. genannt. 3)ie §aut ift buufelbou, faft fd)war5blau mit einem

ftarfcn glaum überzogen. 3)a§ glcifd) ift grünlid) gelb, fäuerlid), faft wie

eine «Schlehe, bi§ bie grucht üijUig reif ift. ift eine fehr rcid) tragenbe

?5arietät.
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2. S{)ropf^irc ßiüctfdjc ober aud) lange ^3)amfon, ^Paumcn=
!l)ain[Dn jc. Xu f^rüAte biefot 53artetät finb t>iet ßrößcf unb läticjer a(3

bic bev geir)ö^nlid)cn „(Snglifd^en 3)anifcn", civunb unb nad] bem Stiele

tcrjüncjt. IDie §ciut ift btcf; ba§ glcifd) fcft, am Steine fcftfi^enb.

ift eine gvuAt t>on au^gejcidineter Dualität unb eignet fid) torjüglid) 5um
@infDd)en; ber 53aum trägt jcbcd) weniger rcic^.

3. i)ic amcrifanif c^e 3iüetfd}c. ©ine erft wenig erprobte Sorte.

3)ie grud)t ift grog unb runb, bie .§aut bun!elblau unb toenig braun ge=

pedt. !J)a§ %Wi\d\ ift gvünlid) gelb, am Steine fcftfi^cnb, faftig, fc^metjenb

unb ton jü^lid^em ®e(d)mad. Sie foß f^nom^m mit Frost Gage unb

Frost Plum fein unb ift eine in 9?eu=?)orf fcl}r gejc^ä^te 9}?arftfruc^t. —
Zxä^t ieboc^ nur fpärlid).

(Srittenbcn'g Prolific unb 9?o(^erftcr ^Damfon finb fc^r gc[d)ä^te

53arietäten in ^ent, c§ finb große ^^rüc^te unb ift ber S3aum fcl)r ergiebig.

Uckr einige m\ ^nage & ©tfinübt in ku §oiibeI gcgcfiene

^^flanjen*

{mit 91bbilbungen.)

33on bcn üielen fd)ßnen unb cmpfel}len§n)crt^cn ^^flangcnarten ,
tt)elc^e

t>ün ber befanntcn renomnurtcu girma §aage u. Sdjuirbt, ^unft= unb

§anbeBgärtnerci in ©rfurt, tl}eil§ al§ neue ©inful}rungen, tl}cil§ al§ eigene

3üd)tungcn bcrfclben, in näd)fter Saijcn in bcn §anbet fommen, machen ivir

im 9Zad)ftc^enben auf einige borfelbcn bcfonber§ aufmcrtfam, bic ton ber ber

genannten girma in Samen ober aud) in ^^flanjen ^u bejie^en finb.

Salvia farinacea Benth. ^^ig. 1.

3)icfe (el}r l}üb[d}e 5lrt

bilbet einen fc^lanfcn 33u(d)

üon ettt^a 1 m ^bi)c, ber

fid) ftarf terjiocigt, unb

ä^nlid) mie Salvia splendens

rnädjft, mit n?eld)er befanntcn

%xt bie S. farinacea aud)

bie 331üteäeit gemein l)at.

Sc^on oon

bcdcn fid) bei jeitiger ^u§=

faat bie Spieen fämmtlic^er

gnjcige mit 20—40 cm

langen Slütenä^ren, bie

nad^ aufmärt§ gcrid)tet

flehen. finb loenigcr

i^ig. 1. bie Slütcn ber ^^flanje

felbfl, at§ toielmel^r bie irotlig behaarten ton lebhaftem hellblau bi^ bunfel=

blau gefärbten Kelchblätter, n)eld)e ber ^flanje einen fo großen ©ffeft oon äftonate

langer ^Dauer Derlci^cn. 3)ie fd^i3ne ^^ärbung, ba§ miflige reiche Milien unb bie
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fe^r teid^te Mtut fid^ern biefer @a(üicnart einen ftänbigcn ^la^ in unfercn

©ävten. 3)a§ ^aterlanb ber ^flanje ift ^q'ico unb ift fomit eigcntüd^

ein 53(ütenftranc^ für ba§ temperirte (S^ewäc^^^aul, ba fie aber, au§ ©amen
gebogen, and) fd)Dn im erften S^^^c blüt unb aud^ ®amen trägt, fo fann

bic ^flanjc al§ ©ommergemäd^iS be^anbctl ttjcrbeu; icbenfaüS ift fie eine

9?eu^cit erften 9?ange§.

Salvia involucrata Cav.

©ine anbere ber fielen ^übfc^en mejüanifd^en (Salt}ta=^rten unb ieben=

faüö eine ber präd)tigftcn bcrfelben. 3m §abitu§ ähnelt fie ber vorigen

^rt, jebüd^ finb bic S3lätter, bie (Stengel unb ber Mcf) unbehaart. 3)er

33(ütcnftanb bilbet ebenfalls eine lange ^e^re, befe^t mit rofenrot^en 'Sracteen

unb prächtigen carmoifinrDt^en, 4 cm langen ^Btumcn, tüeld^e bid^t bei=

fammcn, quirlartig um ben

allgemeinen 33lütenftenge(

fteben. 3)iefo, mic bie üor=

hergenannte ^rt eignen fid^

aud) ganj vortrefflich für

Sopffultur. ®ic 53lüte5eit

ber ^Jftanjen baucrt in einem

falten ®ciüäd}§haufe bi§ in

ben 2Binter hin^i"-

j£)ie 53ermcl}riing biefer

©alüia ift wie bei ber uorigen

^rt entmcber t^urd^ eamcn
ober burd} ©tccflingc im

§erbfte.

Moricandia sonchifolia.

J. D. Hook.

m 2.

53crcit§ im gahrc 1876
haben mir in ber §amburg.

(^arten^tg. S. 422 auf

biefe hi^bfchc '^iflange, bie

audh im botan. 3)Jagajine

auf Saf. 6243 abgcbilbet

ift, aufmcrtfam gcmad)t.

3)ie Nerven §aage unb

©d)mibt fdhreiben über

bicfelbe: 2Bir flehen nicht

an, biefe fehr fchöne ^ftan^c

a(§ eine ÜZeuheit erften

9?ange^ ju erflären. ©ie

ift eine grühiahr^blume,

bereu glor mit Bellis, Myosotis unb ben ^enfeeg jufammenfällt.

f?fig. 2.
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3)ie ^Jflanje mddtjt eine §ö^e ton etwa 50 cm, Hlbet einen aufred^t=

fte^enben, gut t>cr5n?etgtcn ^öufdt), bcffen fämmtlid^e ßtücigfpi^en fic^ mit

tjtelblumigen 9iiipen, 3—4 cm im 3)urd)mcffer ^attcnben 53lumen bebccfcn,

n)eld)e burc^ i^re (cbboft ^)urpurH(a ?^ärbung einen J)err(id]en ©ffcft ^eTUor=

bringen, ba bie ganje $Pan5e eine einzige Slütenmaffe bilbct. %U ®in5el=

pflanje auf Slafcnplä^cn ift biefe ^^flanje fe^r empfehlen, aber t>on bcfonberem

©ffeft ift fie, n?enn ein ganjeS 53ect mit i^r be^)flan5t ift. — 2)ie fultur bcr

Moricandia sonchifolia bietet feine (Sct)n}ierigfeiten unb ift e§ am beften, bie

'^ftanjc aCljä^rlidi au^ 8amen ju jie^en, ob(c^on fie ficö auc^ burd^mintern lägt.

Nicotiana acutifolia St. Hil.

3.

(Sine fe§r fc^önc, burd) große, (ange, rein weige 53(umen fid^ au§=

jeid^nenbe, einjährige au§ Uruguay

ftammenbe SlabafSpflan^e. 3)iefelbe

bilbet einen nur niebrig bleibenben

^u(ch, bid)t befc^^t mit langen,

leidet meflenförniigen
,

glänjenb

bunfetgrünen 53(ättern, au§ benen

bie reid) ucrjiüeigtcn, 60— 80 cm

(}ohcn Slütenftengel ^ertjorragen.

!Die einzelne 53lütc jeic^net fid^

burd) i^re an(ef)nnd)e ©röge, i^rc

fternartig ausgebreiteten "iPetalen

unb burd^ bie fe^r lange 33lumen=

ri3f)re üor ber folgenben 5lrt fe^r

toort^eilbaft auS. Sie ift für jeben

S3(umengarten eine Zierpflanze erften

9iange§ unb liefert tvä^renb be§

ganjen ©ommerS, Dom 3«ni big

jum. Eintritt ber erften 3f?ad)tfri3fte,

einen ununterbrochenen ^lütenftor.

2Bie fc^on bemerft, ift bie ^flanjc

cin|äl)rig, man fäet ben ©amen

im SJJärj ober ^pril in 2;öpfe au§

unb pflanjt bie (Sämlinge fpäter,

wenn feine 9^ad)tfröftc me^r ju

befürchten finb, in§ freie Sanb.

m 3.
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Nicotiana suaveolens Lehm.

ift bieg eine anberc, tt?enn aud^ feine neue, aber bennocJ) eine fc^r fd)i3ne

Srabafpflanje, bie bi^^er nur in einigen botanifcben Härten finben mx.

^Diefelbc iüitb in einigen ©arten and) unter bcn 9^amen Nicotiana undulata

Vent. unb N. noctiflora Hook. Mtitirt. ®iefc pbf^e ©pecieS empfiehlt

fid£) aud) nod^ burc^ bcn ^errlicbcn SBolitgerud) if)rcr ^Blumen m aüen

anberen Wen, n^clc^en bie nur' mittctgrofeen 33(umcn, bereu abgerunbete

Sig. 4. f^ig. 5.

»Petafen leidet ttJcHenförinig finb, Derbveiten. 3ni ^ahiin^ unb 53(itten=

reid)t^um, (oiüie im becoratitcn 2Bert^, ftc^en beibc Birten 5iemli(^

glcid^. ©ine farbige ^bbilbung bie(cr ^^3ftan5e ift fürjlic^ in ^^egel'g

(S^artenflora, 3)cceinber 1878, unb in ber Belgique horticole 1878,

3:afcl XII, gegeben ft)orben. (8ic§e §aniburgcr ©artenjcitung 1878,

©. 521.)

Campanula turbinata Schott var. lilacina Haage & Schmidt.

S'ig. 6.

©ine 33arietät mit faft rein meigcn 33lumen, ber in ben Härten nod^

jicmlidi feiten ansutreffenbcn, ganj niebrig bleibcnben. großblumigen unb

bei un§ im freien Sanbe au^^attenben pcvcnntrenbcn Campanula turbinata,

meldte eine fcl)r miütommcne gute '2lcquifition ju be^eidjncn unb attcn

grcunbcn pon ^übfd^en ©taubengen?äd}(en ju empfehlen ift.
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f^tg. 6.

Xeranthemum annuum superbissimum Haage & Schmidt.

9^euc, üon ben §erren ^aagc u. ©cl)mibt in ©rfuvt gogogene ^^ormen

bcr fogcnanntcu 13Qpierbrumen, mit fugelförmigcn, bid^t gcfüßtcu ^(ütcn=

gig. 7. %XQ. 8.

Xeranthemum anuuum type. X. a. gomphreniflorum.

X. a. superbissimum H. & S.

!öpfen. !l)ie ^icr gegebene ^bbilbung ®ig. 9.) biefer neuen, Don obengenannten

§cncn gezüchteten 9?ace, njelc^er jum Vergleich biejcnige beö utfprünglidien
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%\)pn§ unb bct bt§!)ert9cn erhielten 53ct6efferung (gomphreniflorum) beigcfe^t

finb, jeigt am beutiid)ftcn bcn Jfficrt^ berfelben; bic fluten finb üotlfomnicn

fugelförniig, o^nc ^mioYtrctenbc (Stra(}lenblumcn
; fic crfd^eiuen bemnad;

bid)t gefüllt, wk eine 9?animfcfHunie. S)iefc 53(Uten finb tjon bcfonbem

2öid)ti9fcit füt aöe diejenigen, ttjetd^c 53lunicn jum irocfnenj gebrauchen.

@§ ift unftrettig bic fd^bnftc bi€ je^t erhielte fjovm Don Xeranthemiim

annuum.

Slcue empfc^leu^tocrtljc Sromcliaceeu.

Canistrum eburneum. Sine prac{)tt)oße neue SBromeliacec, iretAe

1865 tjon §cnn Sinbcn eingeführt unb unter bcm 9^amcn Guzmannia

fragrans üerbreitet morbcn ift. 9?ad) ber „Belgique horticole" Ijat biefe

herrUd)e ^flanje unlängft in ben ©etüärf)§h^iufern be§ §errn Ulbert

53an ben Sßounjer ju Sapedcn bei ^ntmerpcn geblüt. (Sin gleic^og

©^:eniplar blüte bereite im 3at}re 1868 im bütanifd)en ©arten ju ©t.

']5eter§buvg unb ift bic '^flan^c üon Dr. @. Siegel unter bcm 9^amen

Nidularium Lindeni befchricben ttjoibcn. — 9^ach '-Profeffor @. dorren
gehört biefe 'Pflanje jeboch !eine^ineg§ 5ur (SJattung Nidularium, fonbern ift

eine 5lrt ber ©attung Canistrum, üon ber big je^t nur jn^ci Birten bcfannt

finb, nämlid) C. aurantiacum unb C. viride, auc^ unter bcm Dramen C.

eburneum gc^enb. — 3)ic Belgiq. horticole njirb in nä*ftcr Seit eine

^bbilbung bicfer fd)önen ^romeliacee bringen.

Nidularium chlorostictum. (Sine neue 8pccie§ ber fdjönen

^vomeliacecngattung Nidularium, iüc(d)e in ^en ©ctradj^häufcrn be§ ^crrn

äRaffange be SouDreujc auf ©d^loj^ 6t. (^^iÜe^ unter ber *]5ficgc bc^ .t)errn

2Balbemar ©trocmcr 5ur ^lüte gelangt ift. 3)ic ^iflan^c ging Dor i^rer

33lütenentn?irf(ung unter bem 9?amen Billbergia chlorosticta. 6ie ift eine

nur ftcine
'j) flanke mit rotl}brauncn 53lättern, bic grün punfiirt finb. S)ic

33(ütcnbcrfblätter finb fchavladjfarbcn unb bie (SoroÜe bla^blau. ®§ ift eine

fc^r 5U empfcl)(enbc ^romeüacee.

Achmea Fürstenbergii. (Sine neue, h^rrlid^e ^romeliacec, meldte

in ben (Semäch^h^ufcrn bc§ t^ürftcn r>on f^-ürftenberg gu 3)onaucf(hingcn

unter ber ^^ftegc bc§ §errn ^irdi^off gcbUit h<^t, bcm ju ©h^en bic ^ftanjc

tjon §crrn (S. 3}?orrcn benannt morben ift. 3)ic ©ammtung ber 53rome=

liaceen 5U T)onauefd^ingcn ift lüo^l mit eine ber rcid)ftcn, bie bcfannt finb

unb bie in 9?ebe fte^enbe ^ftanje ift mxti), bcn 9Jamcn be§ 33cfi^cr§ ju

tragen, die "^ftanje l)at mc^r aU 1^/2 m im durd)meffcr. ^u^ Der

Wüic ber rofafarbenen Blätter ergebt fid) ber 0,50 m ^o^e 33lütenfd)aft, eine

gebrungcnc SSlütenä^re tragenb, umgeben Von großen rofafarbenen 3)ecf=

blättern, der ämeijciligc 53lütenftanb befte^t au§ neun rofa=purpurfarbenen

S3lumcn.

die ^flanje mürbe toon -forto ^al)ia eingeführt. (Belg, hortic.)

Vriesea Keginae (Vr. Glazioveana) Müte legten (Sommer in ben
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^eträc^§l)äufevn be§ gürftcn güxftenberg gu ^DonauefdEjingen unter bcr ^^flegc

be§ §crrn ^ird]^off. 3)er 33lütenftanb ^atte eine ^änge t)on 3 m erreid^t

imb inacf)te einen prad^tüonen ©ffeft. 3)ie]e ^errUd)c 53romettacee ^atte

big^cv nur einmal in ©uropa gcHüt, nämlid^ in bcn ©en^äc^^^äufern ju

©cJ)i3nbrunn bei 2Bien unter ber Pflege beg §errn 3)irector «^ranj ^ntoine.

(Belg, hortic.)

2)te Mim M Sctnflorf^ tu Xö\^\t\u

^on S3 raubet, ©ärtner be§ §errn (Sonful 3o§. ©mibt.

(^ug bcm 21. 3a^)re§6eric^t be§ ®arb.=53er. in Bremen.)

Qmx fann man fid^ bie gur !i;opfful(ur beftimmten StßeinftöriCe aud^

au§ ©amen unb (Stedflingen ^eranjictjen, bod^ ^attc id^ bie ^njud^t au§

klugen für bie geeignetfte. 2BiC( man ©tedf^otj t>on im ?^reien fteJ^enben

äßeinftöd^en nehmen, fo fc^neibe man baffctbe t>or bem Eintritt ftarfer

?^ri3fte unb bema^rc e§ froftfrei unb trodfen in ©anb, roiti man aber üon

©tiJdfen {)aben, metd^e im §aufe fielen, fo nimmt man'^ Wüit Januar,

Jücnn man jur S3erme^rung fc^reitct. ßunäd^ft forgc man al^bann fllr

einen üonfommen reinen, 8—10 cm ^o^en, mit gut burd^nägtem ©anb
gefüllten haften, unb forgfältig gereinigte, 8—10 cm große jti?pfe, n^eld^e

jtüei 3^^eitc Ä'Dmpoft= unb einen Ztjdl feingefiebtec D^afenerbe enthalten.

'>fflan tc'dljk nur bie beften ^ugen, fc^neibe 1^/2 cm oberhalb unb unter=

^alb berfclben bie 9?eben burd^, fo bag bie ^ugen fidj) in ber Wüte auf

ca. 3 cm langen 9ftebftüdfc^en befinbcn. 3)iefe fpalte man in ber 9?Jitte

unter ben klugen unb fc^räge fie nadf) beiben Seiten ^in ab. 3)ie fo 5U=

bereiteten ^ugen brüdft man fo tief in bcn Zop^, bag fie faft bebecft

ir>evben. 3ft bie ©rbe bann dm§ angefeuchtet, fo bringt man bie STöpfe

in ben haften, fenft fie bi§ gur Witk ein unb tj'dlt bie erften 14 5£age

10— 12^^ bann 20 ^ unb nad^ etwa 8 klagen 26 ^ ^obcnmärme. §aben

bie ©tedflinge 2—3 S3lätter entmidfett, fo finD fie tjollig bett)ur5elt. ©ie

tüerben bann m§ bem haften genommen unb bid^t unter (^(aö gefteHt.

(Sobalb bie SS^urjeln bie Sßanbung ber Stopfe erreicht ^aben, toerpftanje man
bie 25$einfti3dfd)en in 10— 12 cm große ©efäße unb gebe i^nen ^alb 9?afen=

unb halb 3)üngercrbe. §aben fie aud^ biefe StiJpfe burc^lcurjelt, fo fet^e

man fie in Si3pfe ton 16 cm i)urdt)mcffer. ©te^t ein neu angewärmte^

3)^iftbeet jur 53erfügung, fo ptacirt man fie bort, bod^ genügt auc^ eine

©teile nahe bem ©lafe. ©inb bie SSurjetn wieber burch bie neue ©rbe

gedrungen, fo bringt man bie 2^i3pfe \n§ ?^reie, man fdbüijt jebod^ bie jungen

53tätter gegen (gonnenbranb unb gugwinb. 3m §erbfte bringt man feine

2Beinfti3cfe in einen fvoftfreien S'iaum, am licbftcn in ein Obfitjau^.

©obalb im t^rühiat)r bie Slage gut werben, gebe man ben äBcinftocfcn

?5—30 cm weite ^öpfe mit ^/g lehmiger unb ^/g ^ungerbe, forge für

guten äBafferab^ug unb fd)ncibe fie auf ein 5luge jurüdf. ©inb feine 9^acht=

frijfte mehr ju bcfürdtten, fo fe|^e man fie an einen gegen ^orb= unb £)ft=

winb gefchü^ten ^lajj unb loffe bie Zöp\t bi0 an ben S^Janb in bie ®rbe.
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Unter jeben ^opf (cgc man ^oaU ober grobe ©teinfol^fcnafd^e jnm @d^n^

gegen Sßürmer unb bamit ba§ Saffer beffer abfliegen !ann. Sä^rcnb be§

©ommerä finb oft @abcn oon flüffigem 3)ünger 5U i?erabreicJ)en, aud) fann

man auf bie Stopfe mehrere ä)?a(e eine ©c^ic^t 3}?al5feime, ^iogäpfel unb

§ornfpä{)ne legen. §aben bie Sieben 12 klugen, fo n^erben fie auf 9 ober

10 abgefncipt unb aße D^ebentriebe (®ei§) auf ein 5luge pindrt. 33eim

3)urci^tt)intern padt man jtoifc^cn bie STöpfe unb bie ntebergetcgten ÜJeben

trocfne^ I^aub. Wütt Januar fc^neibet man oon bcn Sieben bie (SJeijtriebe

ab, binbet fic um brei ober oier 50—60 cm lange (Stäbe, beftreid^t fie

mit einer 3}?ifd)ung oon £'alf, Stabaf^lauge, bicfen SEerpentin, ©c^mefelbtüte

unb llu^bung unb bringt fic in ba§ S;reib^au§ auf eine ©tcöage, bag ba§

Sid)t OoÜfommen auf fie eimoirfcn fann. 53i§ fid^ fleine 2;ricbe cntn^icfeln,

genügen 10*^ |)et5njärme unb 20^ ©onncnwärme, bann fann man bi§ 20^

^eijmärme unb 30^ (Sonncnioärme geben; bod^ gebe man bei feigem

©onnenfd)ein raä^renb ber 9}?ittag§ftunben ©(f)atten, weit bie jungen ^Blätter

leidet Oerbrennen, lieber bem 4. ober 5. ^uge entmirfcln fid^ bie strauben.

3}?an lägt nod^ jtoci ober brei ^ugcn ftet}cn unb fncipt bie hieben ab.

jDie fid^ fpäter iriebcr enttt)idfelnben ^triebe merben auf ein ^uge pincirt. ^öe

©eije werben entfernt unb bie 3^riebc, loetc^c feine Trauben bringen, auf

etlid)e klugen änrUdfgc{)alten. — Ü}?e^r at§ 4—6 strauben foHte man einem

Seinftodfe im Stopfe nid)t laffen. S3i§ gur ^Slüte^eit mu§ man ü)?orgen§

unb ^benb^ fprit^en, nad^ berfelbcn nur, toenn fic^ fd)äblid^e gnfcften geigen

foßten. ®egen iripg mügte ©d)mefclblüte angcmenbet merben. ^ag mie

im ©ommer oor^er gebüngt mirb, ift felbftoerftänblid). — Um geid^mäfeig

gut au§gebi(bete S3cercn unb fc^öne Strauben pi crbaltcn, ift ba§ 5lu§beeren

not^wenbig. 9}?an nimmt bie §ä(fte unb oie(leid)t noc^ me^r ber 33eeren

fort, fobalb fie erbfengrog finb, fc^ont aber bie bteibenten. (Snbe Wlai ober

Einfang ^mi erfreut man fid^ bann ber grud^t feiner jweijä^rigen Arbeit;

benn bie SBcintrauben finb ooüfommcn reif.

3)ie abgetriebenen ©töde foöte man nid)t ttjicbcr gum ^treiben ge=

braud)cn, fonbern biefelben nac^ einjät}rigcr 9iu§c im ?^reien in ^einl}äufer

aufpflanzen. 3)ie Oon mir al^ ju biefer Kultur am geeignetften gcfunbenen

©orten finb: Frankenthaler, Trentham Black, Black Prince, Bucklands

Sweetwater, Black Alicaute, Royal muscadine, Chasselas royal unb Diamant.

Anthurium ornatum Schott.

Sine em^jfc^ilenöujcrtl^c ^roibce.

9}?e§rere ^rten ber Gattung Anthurium mit meinen 6littenfd)eit)en

bcfinben fic^ je^t in ben beffcren $flan5enfamm(ungen in ^'uttur, ^2lrten, bie

in i^rer äußeren ©rfc^cinung fo fe^r Oon ben anberen '^ßflanjen ber genannten

©attung abmeid^en, bag fie oieWcidit fpäter nod) cinmat eine bcfonbere

©ruppe ober (Gattung für fid) bitben njcrben. 3)a§ Anthurium ornatum

ift loo^l bie am beften befannte unb sugteic^ fc^önfte ^rt biefer ^roibeen=

Gruppe, ^immt man ba§ in neuefter 3eit eingeführte A. Dechardii (©.
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Hamburg, ©ortcnstg. 1877, S. 217), ba§ i^on A. ornatum nur ttjentg

tievfc^icbcn ift, au§ uub ebenfo bie i^oxm Don A. Scherzerianum mit weisen

53lütcufd)eibcn, fo ift bas A. ornatum mo^l bic fd)i3nftc %xt biefev 5lroibcen=

3)ie ^pauje ftammt t>on «Santa 9)?art{)a in S^encjucla, m fie im

Sa^vc 1842 Don Sinben jucift entbecft luurbc unb bann fpätcr 1854—55

von i^enbler, ob aud) bamati eingeführt, ift nic^t befannt. ©i-^ott befc^rieb

bie ^3ftan5e im Sa^re 1857. 3m ^a^re 1869 blüte ein ©jemptar in bcr

(Sammlung be§ §crrn 2B. 2ß. ®aunbcr§ unb batb barauf crfc^ien üon ber

^flanje eine 5lbbi(bung im botanifcf)en 3J?agaäinc.

3m 5luguft 1871 würbe ein (Sj:emp(ar bicfer fd^öneu 5(roibee toon

§errn ©aunbcrS in ^enfington bei Bonbon au^gefteüt, iüofür ber 53efi|^er ein

©crtificat 1. ^(affe crljiclt.

5)a§ Anthurium ornatum ^at einen fe^r furjen Stamm ober 2Bur5el=

ftotf, ber toon bcn fd^eibcnartigcn Stengeln ber Blätter umgeben ift. 3)ic

SBlattftengel finb ctn?a 2— 3 lang unb tragen am oberen (gnbe ein

otial^ergförmigcS ^latt ton 1— 1^2 ?^u6 ^änge. 3)iefe Blätter finb

Don leberartiger STe^lur unb bunfclgrün. 3)ie 8lütenfd)eibe ift 6— 8 3^11

lang, länglich=eirunb, herdförmig an bcr ^afi^, abgebrochen =5ugefpi^t, rein

weiß unb mit bcm tolbcn, ber ziemlich biefelbe Sange bat mc bie 33lü'cn=

fchcibc, aufrechtftehenb; ift mäjsig bic!, fc^ön üiolett oOer purpurfarben, befe(jt

mit zeigen, fcheibenfi3rmigcn Farben.

®§ ift eine fe^r empfchlen§tt)erthe gi^'^^Pflcmje unb bie 53lütenfchcibcn

Derbreiten einen fel^r angenehmen 3)ujt, mie bie t»on A. Dechardii.

(T. Moore.)

(ginigc Oeanothus-?lrteiu

läöl 2Bic 2B. ^. 5)rcm, @t 3)orabo, Kalifornien, in Garden.

Monthly un§ mitlhcitt, finb unter ben Dielen Specie§ Don ^lütenfträud)ern,

ttjclche bie §ügel unb %\^'dUx (Kalifornien^ fchmücfen, nur «wenige bcr all=

gemeinen Kultur lücrthcr, al§ Dcrfd)iebene Ceanothus-?lrten, Don bcnen etma

90 in Kalifornien Dorfommcn. (2Bir Dertucifcn audi auf bic ^uf^ählung

ber Ceanothus-m-ten in biefcr 3tfd)r., 32. Sahrg. S. 532. ^cbact.)

3)ie bei tucitem fd)önfte ^rt ift ber C. thyrsiflorus Eschsch. ober

californifchc Springe (fpanijd}er ?^lieber) Don bem ru(fifd}en S3otanifer

®fd;fd^oli^ cntbcdt unb benannt. (Hamburger ®arten5tg. 31, S. 534.)

3)iefe ^rt mächft träftig, bilbet fchönc, ftar! Dcrjttjcigtc SÖüfd)e Don 1,50 bi§

2,30 m §öhe. 3)ic ultramarinblaucn 33(umcn erfcheinen währenb ber

j)J?Dnate 9??ai unb '^uni in reicher ^^üüc an mehr alä 12 cm langen, bid}ten

iRi^pcn. 3)ic 53lumen Derbreiten zugleich einen angenehmen ©erud}.

C. cordulatus, in Kalifornien unter bem 9^amcn (Sd)neebutch allgemein

belannt, ift ein herrlicher Kompagnon ber erft genannten ^rt. X)ie 53lumcn

ftehcn in bichtcn 9^i§pen unb finb Don fchneeiDcigcr garbe. !Der 2Bud)§

biefer ?lrt ift tt)ie bei C. thyrsiflorus. —
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C. integerrimus. J^ft eine nteblid^e 3Itt mit lüei^en ^turnen, '^ic

^flanje 6t(bet ebcnfo fd^one biegte ^üfd^e c\U bic üorige, wirb inbcß nur

0,86—1,40 m ^oc^. Obgleich nic^t fo fdjon, ift fic boc^ einen "^la^ in

ben Sammlungen tücxt^).

C. dentatus T. et Gr. (Hamburger (SJartengtg. 32, p. 534) ift eine

fd^ön mac^fenbe %xt mit ^übfd)en bunfclbtauen Blumen, bic in fold}er f^ittle

crfc^einen, bag fic bud^ftäblid^ bcn ganscn ©tvauch überbecfcn, unb einen

%nhM gemähten, bcffen Ü^eij man fobalb nid)t tievgigt.

C. divaricatus (§amb. ©arten^tg. 32, p. 534) ift befannt al§ bev

iDcigc californifdje gtieber. ^Die rein lueigen Stüten fte^cn in oft 14 cm
langen 9^i§pen beifammen. 3)er ©traud^ felbft wirb 1,43— 2,87 m ^od^.

C. oliganthus ift eine bi§ jel^t nur in bcr Umgegcnb üon ©t.

S3arbara befannte ^rt. ©ie l}at lcud)tenb blaue ^turnen, bic 7 cm lange

9?i^pen bilben; jebod^ blüt biefc ^rt nic^t fo lüillig ai^ bic anberen.

C. velutinus mirb ein 53u(d^ t»on über 1,44 m §öt}e unb bringt eine

9}Jenge rein meiner 53tumen ^eroor, bic in f(einen 9^i§pcn beifammen fte^en.

©ie ift eine bcr ^ärteften, rocnn nid)t bie l}ärteftc ^rt.

C. azureus Desf. (§amburg. ©artenjtg. 32, p. 531). ©ine ber

ättcften unb l^ubjc^cften ^rtcn, bie cttoa 5 cm lange 9^i§pcn ^iib\d} blauer

53(umen t)ert>orbringt.

C. spinosus ift Uon allen bie am f)Dd)ften merbcnbe 5lrt, benn fie cr=

reicht oft eine §ö^c t)on 5,73 m. ^i]xc blauen 53lumen finb fe^r tt30^l=

riedjenb unb erfd)cinen fe^r ga^treid^ in bid)tcn 9^i§pen. ift eine fe^r

5U empfc^lenbc ^übjc^c ^^3ftan5e.

2Benn ttjir üon „leidstem" ©d)u|5 fpxed()en, fo fotl ba§ loeber bic 3)idPe,

nod^ bie j^orm ober ba§ (S^emic^t anzeigen; e§ bejeic^net einzig unb aüein,

bag biefe ©c^uljmittel nur gegen geringen ^roft [c^ütjcn foüen, unb bie

§err ©aut^icr erfunben ^at. —
3)iefc ©d^u^bcrfe beftc^t einfad^ au§ trodfnen 2ßcinrcbcn, bic mit Xrat^

ober 33inbfaben neben einanber bcfeftigt finb, [o baß ?uft, ^id)t unb felbft

bie 8onne leidet ^inbuvc^ bringen fann, aber al§ fämen fie buvd) ein ©icb.

2)iefe fo leicht fdjcinenben 3)edfcn fc^ü^en loeit me^r al§ man glauben foHtc.

3)ie ©rfa^rung leierte inbeg, bog unter i^nen ftct§ 1 ober 2, mitunter

felbft me^r @rabe weniger ^ältc n?arcn, al§ augcr^alb bcrfclbcn; ba^ ift

me^r al§ ?^enfter gemä^ren. §err ©aut^ier ^attc, um biefe 3:§at(ad)en ge=

nau feftfteücn ju fönncn, foldie 3)cdfen unter t)crfdl)iebcnen ^erl}ä(tniffcn an=

gebracht; im freien harten längg einer 9}Jauer t)or SBcintrauben, loä^renb

er neben biefclben, ebenfalls üor 2ßeintrauben (^^ranfent^alcr) ^^^cnftcr fteüte.

Ü)?inimal=!X^ermometer tourben unter jcbeg ©d^u^mittel gelängt unb ein0

im f^reicn placirt unb an jebem 9J?orgcn tourbe bcr 5ll)crmometcrftanb notirt.

©0 ergab fid^ 3. 33. um 8 Ul)r 9}?orgen§ am 5. 3)ecember (1877) im
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grctcn -\- S^, unter bcn ^^lebcnbcdfcn im ?^rctcn + 6^ täng§ bcr 90?aucr

4^ unb unter ben i^nen jur Seite ftc^enben ?^enftcrn + 1^

5lm 6. 3)ccembcr um bicfclbe (Stunbe: im ?5rcien + 2^ 50; unter

bcn 9?cOcn im ©arten 6^; an bcr 9)?aucr unter ben Sieben 4^ unb unter

ben banebcn Menbcn ^^enftern 2^ 50.

5tm 7. 3)ccembcr V28 U^r mar e§ im grcien 1^ 50 über bcm (Sie=

fricrpunft; unter ber 9^cbenbc(fe im ®arten 4^ 50; längg bcr 9}?auer

unter ben i^cnftern 3^ unb unter ber Üicbenbcdfc 4^. — —
§err Karriere fnüpft ^icran in feiner Eev. hört, unter ^nbercm bie

grage: (Sollte bie Statur bei S^cb^otjel l}ierbei ©inftu^ ausüben? Sollte

anbcrel §01^ bie gleicbe günftigc SBirfung ^aben? @r gicbt bie Derjc^iebenen

gäüc an, in bcncn folc^c 3)ccfcn großen Ü^u^cn bringen fönnen, wie 5. 33.

Sdiu^ bcr 53lüten gegen grü^ja^rlfröfte, ^cjcl)tcunigung bcr D'lcife unb bic

SO^öglid^feit, ^^rüdjtc nod) jur 9?eifc ju bringen, meldjc me^r Sßärme erforbcrn.

©nbtid) t^eilt er mit, bag bei ben !^rauben aud) bic Ouaütät bebeutenb

beffcr gcmcfen fei. ©ic unter genftcr gemad)fencn strauben loaren mäffcrig

unb felbft fäuerlid), bic in gtcid^er ^age unter bcn S^ebcnbecfcn geirac^fencn,

Ratten eine bunflerc ?^ärbung ^urüdfermatten unb maren weniger mäffcrig; in

einem 2Borte, biefe 2^raubcn ®ranEcnt^ater) waren tiiel tooC(fommcncr. S)ie§

rü^rt gciüig Don bcm atfjmofp^ärifd^en ©influß auf bic Strauben, lüä^rcnb

ba§ ©Ia§ bcnfctbcn abhielt ober üeränberte. — ^erfud^e ift'l jebenfans

mert^.

3n Stummer 366 be§ „Garden" befinben fid^ bic ^bbitbungen t)on

einigen japanifdien ^rimelforten üon fo aulnc^mcnber Sd)ön^cit, bog man

fic^ miinbern muß, baj^ biefe '^Jrimetn noc^ uic^t allgemeiner Verbreitet Horben

finb, 5uma( ba biefctbcn fid^ ganj üorjüglid) jur ^u§fd)müdfung ber ^a(t=

Käufer, 33lumenfenftcr u. bergL eignen. 3)em üerftorbenen §errn '^ol)n

©oulb 53eitd) Dcrbanfcn mir bie ©infii^rung ber Primula cortusoides amoena

ober Primula Sieboldi, mie fie fpätcr benannt morben ift. !l)icfer ^^orm

folgte bie 53arictät mit meifecn 53lumen, bann eine ?^orm mit lila 531umen,

betannt unter bcm ^^^amcn lilacina (t)ie fo biftinft unb d)arafteriftifd) ift,

tag man [ic für eine eigene "»^Irt b^i'^^cn mi3d)te\ bann bie Varietät mit

rofa unb meinen Blumen, befannt unter bcm ^J^amen P. grandiflora, bei

bereu 331umcn bie Obcrfcite bcr ^Blumenblätter roeiß unb bie Unterfeite

rofa ift. Otjnc ßi^^ifcl finb einige bauen in bcn (Sparten ©nglanbl ent-

flanbcnc si^arictäicn. (S§ liegt aud) außer 3'*'^i^c(, baß biefe fitiijiien 'i3rimcln

fid) fdion längere S>^\{ in (Sngtaub in .Niultur bcfanben, cl}e man oon ibncn

Varietäten erhielt. 3)ic§ mag mo^l baran Sd)utb fein, baß bic Primula

amoena, obglcid) fie fo allgemein fultiüirt mirb, nur feiten Samen reift.

!l)ie anbcren brei ^rten feigen üicl leid?ter i^rüd)te an unb bringen biefe

5ur 9?eife, bcfonberl bie Primula grandiflora. ©1 üerbient bemerft ju

mcrbcn, baß faft gleic^jeitig brei ücrfc^iebene Vcrfuc^e angcftcüt mürben, um
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buic^ fiinftUd^e 53efrud§tung fcfeönc ^artc gönnen ju ermatten, nämUd^ ton

§evtn Victor Semoine in ^J^anci}, §crvn 3ainc§ Wen in ©Pepton = 9J^alleä

unb §crrn %. 2)can in 53ebfont. —- §errn Scmotnc'^ neue '}3vimelformcn

foücn ebcnfo biftinft mie fd)ön fein uub finbcn aügcmctnen 53cifa£(. §err

?lC(en ^at ebenfalls einige rci^cnbe 53arietäten gejogcn, unter i^nen nieblid^e

lila unb blafemalüenfarbicie f^ormcn t>on P. amoena unb §errn jDean'§

©ämfinge 5eic^ucn fic^ burc^ 5Scrjc^tcben^eit unb Färbung au§. (^^on biefen

ücvfd)iebcncn §i}briben finb brci auf !Xafe( CLV bc§ „Garden" abgebilbet,

nämUcJ) laciniata, fe^v (diöne ©orte mit (e^r auffälligen großen ^(umen,

bereu 9?änber fein gcfranft fiub. S)ic garbe ber 53luincn ift ein brillante^

rofigcS -purpur. 't)cx jweite ©ämling fü^rt ben 9^amcn purpurea, bie

53(uincn finb grog, gut geformt, t)on fe^r biftinft fd)einenbcr Dio(ett=purpurncr

gärbung. jDie britte ©orte mit bcm 9^amen maxima ift eine üiel t)er=

bcfferte gorm üon P. grandiflora, bie Stume ift noi) größer, reiner in ber

gärbung auf ber Obcvfeitc ber ^}>cta(en unb buntler auf ber Unterfeite.)

§err S)ean ^at eine ^iemUc^c ^nja^t 55arietäten t)on biefen ^^rimeln

gejogen, bie aße üon faft gleid^er ©d)ön^eit finb, lüie bie genannten. —
(Siuen großen Scrt^ befi^en biefc neuen japanifd^cn '$rime(n, nämlid^

ben, baß fie jeitig blüen, benn fie btiien bereite im 9J?onat ^ilpril, mo anbere

S3tumcn fc^on anfangen, fpärlid^er ju lücrben; ferner empfehlen fid§ biefe

'Primeln burd^ ein fe^r ban!bare§ 53(üen; bie ^^flanjen treiben ftet§ neue

33lütenftengct uub bie einzelnen 53(umen galten fic^ längere ßeit o^nc ju

Derbtüen. — 2Bie fd)Dn ermähnt, finb bicfe -ßrimetn fär 'Xopffuttur in einem

tatt^aufe, U^ie jur ^Decorirung toon ©onferüatorien
,
Stumenfälen, S3tumen=

tifc^en 2C. unoergtcic^lic^ fd)ön. ®ic Kultur ber ^flanjen ift ücr^ältniß=

mäßig einfach unb leicht. S)ie ^ftanjen lieben eine leidste, na^rljafte, lodferc

®vbe, etma§ fafrigen Sc^m unb Sauberbe, ber man ettnag putoerifirten

2)ünger beigiebt. Sterben bie ^flanjen in 2;i5pfen fultiüirt, fo forge man

für einen guten SBafferab^ug in benfelben unb pflanze bie ^^^flanjen niemals

ju tief, ebenfo ift ben ^flanjen ijiel 9^äffe nad^t^eitig, ba^er ^üte man fid)

üor bcm Uebergießen. ^ud) im freien Sanbe, benn biefc ^rimcln finb gou^

{)art, gebei^en biefetbcn fe^r gut, üerlangen aber einen loderen, poröfen,

nic^t 5U naffen ^obcn. !J)ie japancfifd^en "ifrimctn finb perennirenb, t)er=

liercn im §crbftc i^rc 53(ätter unb treiben ^um grü^ja^r n^ieber üon

iReuem au^.

SJegctattott uub Sanbeefiiltur in 9?omeqen.

(9^a(^ einem 53ortragc be§ §errn 9?otar (Scuffett,
gesotten in einer ©i^ung bc§ fränfifd)en ®artenb.=5^erein§ in ©ürgburg.)*

9?ürtt)egen bietet bie größte ^knnigfaltigfeit großartiger unb pittore^fer

(anbtd)aftlid)er (Scenerien bar, unb fann in ber 2;£)at ein ^anb ber toitrafte

genannt iüerben; einerfeitä bitbet baffelbc ein langgcftrcdteS, fic^ über 13

* 33erid)t über bie Xt)ätigfcit beg fränfifd)en ©artenb.=$8erein§ im S^^re 1877.

§ainburgec ®atten= unb Sölumenaeitung. 93anb XXXV. 2
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^Brcitcngrabc — üon ÖS^ Ot§ 71 « N. Br. — au§be^nenbc§ ^üftentanb,

mit tief in ba§ ^anb cinfc^neibenbcn ?^iorb§ unb unjä^ligen fleinen S^feln,

auberfeitS ein mäc^tigeg, ^^ormegen bcr ßanjen Sänge mi) Don DZorbcn

nad) ©üben butd)5ie^enbe§ §DC^(anb, ir)e(c£)e^ in feinen ^ö^eren Legionen,

namentUd^ nntcr bcn 53reiten ä^ifdjen bem 60. unb 70. @rabe, mit iüeit=

au§gcbct)nten ©c^neefelbern unb ©letfc^crn bebedt ift.

©benfo mannigfaltig, wie biefe 33obcngcrta(tung, ift aud^ bie 25cgetation

biefe§ Sanbe§, bie fid^, m^l lüegen bc§ tjer^ältnigmäßig bebeutenben

geud^tigfeit§gc^alte§ ber Sltmofp^äre, faft aCtcnt^atben burd^ groge 5)^atur=

frifd^e unb traft ber ©ntmidlung au§^eid}not.

2Bä^renb bie p^t}fi!atifc^e ®cograpt}ie unb befonberg bie ©eotogie

9^Drtr)egen§ bereite feit längerer geit burd^ bie au^gejeid^neten 5lrbeiten bc=

beutenber ^ete^rtcn, eine§ 3Ba(}lenberg, Scopolb Don 33ud^, ©gmarf,
teil^au, 9JUnd^, S3ibc u. % erforfd)t lüurbc, unb eine eingefjenbc unb

öielfcitige raiffenfd^aftttc^e Bearbeitung erhielt, itjurbe in neuerer Seit aud^

bie glora biefe§ im ^o^en (SJrabe intereffanten norbifdf>cn tönigrctc^e^ burd^

ben auggcseid^neten Botanifer, §errn Dr. ©c^übcter, -Profeffor bcr 33otanif

an ber UniDerfität ^u Q^^riftiania, miffcnfd^afttid^ untcrfuc^t unb befd^rieben.

?Iu§ einer S^ei^e üortrefflid^er (Sd^riften be§ genannten, bur(^ feine

imffenf^aftlid^en Arbeiten unb Untcrfud)ungen in bcn iüeiteften Greifen

riii)mUc^ befannt getoorbcnen ^ele^rten ^aben toor Ottern ein Scrf „über

bic Mturpflan^en ^ormegen§", fobann eine ©c^rift „bic -Pflanjemnelt

9^oriüegcn§" burc^ bie reid^c j^Uüe unb fd)i3ne ^Inorbnung bc§ bargebotenen

3}?aterial§ baju beigetragen, bag gntercffc ber 9^atur= unb ^ftangcnfreunbc

auf 9^oriüegen§ fc^öne unb mannigfaltig geftattcte ^ftansenraelt ^in^ulenfcn *

T)cx ton §crrn ^^rofeffor Dr. ©c^ üb der geleitete botanifdjc ©arten

(Sbriftiania ift einer bcr nörbUd}ft gelegenen botanifd^en ®arten ber

SBelt, ^at aber in ^e^ug ber ftimatifc^cn 53ert}ä(tniffc üon atten botanifd)cn

®arten be§ europäifc^cn 9?orben§ it)citau§ bie günftigfte Sage. Uebert)aupt

^at 9^ormegcn o^ne ßweifel unter aÜcn Säubern, bie mit i[}m in gteidjcn

23reitcgraben ücgcn, bie für bcn ^flanäcnwud^g günftigfte Situation, unb

bie üer^altnij3mäj3ig milbefte Slemperatur.

3)icfe bet»or5ugtc Sage ücrftanb nun §err ^rofcffor Dr. ©d^ übel er

im S)ienfte ber 2Biffenfd)aft üoUftänbig au^junu^en, inbcm er in bcn legten

3a(}r5et)ntcn in bem feiner Seitung anocrtrauten botanifc^cn (Sparten eine

grofee 9)Jcnge ber üerfd)iebenften 53erfuc^e pftanjengeograpt^ifc^er unb p^i}fio=

lDgtfd)cr ^rt anftettte, gugteid) aber bemüht mar, ba§ ^erfuc^lfelb be^

botaniff^cn ©artend ^u S^riftiania auf ba§ gange Sanb au^sube^ncn, inbcm

er an üerfd^icbencn Örten 9Zormegen§ bi§ hinauf ju ber arftifc^cn S^egion

5Serfuc^§=©tationen in§ Scben rief, moburd^ jaljlreidjc l)i3c^ft intereffa;ite unb

bcbeutcnbe 9^cfu(tate gemonnen mürben.

Saffen ©ie un§ au§ ber reichen Batterie präd^tigcr Sanbfd^aft^bilber,

metd^e ba§ meitau^gebe^nte S^ormegen bem D^atutfreunbe barbietet, einige

* ©ie^e Hamburger ©artenaeitung XXIX. p. 426. 3)ic 9ieb.
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bctferbcn, metd^e 5Uc3tci(j^ bie am niciftcn d^araftcrtftifc^en ^ccjctatiou€6itbcr

bavftetlcn, einer genaueren Sctradjtuuc] unteräie^en.

beginnen wir unfere ©treif^ücje an ben D'^ormcgifd^cn lüften in ^inn=

maxien, ber nörbfic^ften, gum 2:l}cil üon ben glui^cn be§ nörb(icJ)en @i^=

mcereö umgebenen -proDinj, fo finben mir in beut 5ur 53eobad)tung ber

iOJitternad^t^fonne je^t (}äufig üon S^eiftnbcn bcfuc^ten §ammer[eft bie nörb=

Ud)fte ©tabt nid)t nur DJormegen^, fonbcrn überhaupt ber ganzen 2Be(t,

meiere auf einer ber ©ee unb i^rcn ©inflUffen frciau§gcfcl3ten ,5ufcl erbaut,

ein bem ber ^n\ti 3^3lanb ä[)nUd)eg ^'Hma ^at; faft unauj^övUc^ umlüden
biegte 9^ebel ben ^orijont; ber 2öinter ift mebcr burd) ^otjc ^ältetcmperaturen,

nod) ber ©ommer burc^ (}üd)graDige 2öärme bejcic^net. ^^ietmc'Qr ift eine

fortmä^renbe, förmtic^ abfpanncnbe (55teic^fi3rmigfeit ber Stcmpevatur eine

©igent^ümlic^feit bc§ bortigen, al§ ein norbifc^eg ©eeflima ju bcjeic^ncnbcn

^timag.

<Sc(bftücrftänb(id) jeigt bie Umgcgcnb t)on ^ammevfeft nur eine fe^r

fpärlic^c ißegctation. ^ur ^luerg^afte SBeiben, befonbcr^ bie arftifc^e Salix

lanata L., unb bie ßiücrgbirfe, Betula nana L., finb ^icr bie ^öc^ft befd)eibenen

S^cpräfentanten ber 53aum=^cgctation; bie 3^^^^"9^i^f"cn erretd)en nur eine

§ö^e üon 60 big 9 ) cm; i(}rc mad)fen oft ber ©rbe entlang, unb

treiben 'iBurjcln, aB ob fie auf fünft(id)e 5lrt burd) Ableger SSerme^rung

ert}attcn Ratten.

3n ben (Sparten bei §ammerfcft mcrbcn Don 33(umen befonbcr§ ®o(b=

lad unb !Bct)fojen ^äufig fultiüirt; and) bie ^urifet, bicfe§ üebtid^e ^2l(pen=

pflänjdien, finbet fidi nid)t fetten in ben bortigen ©arten, unb ift eine ber

poputärften ä^^^pf^^^nscn ber D^ormeger; ben 'iBintcr ^ätt fotdje in ber Um=
gegenb üon §ammerfeft gan^ unbebedft aug. Calluna (Erica) vulgaris Salisb.

unö Rhododendron lapponicum Wahlbg. mirb nid)t feiten auf ben na^en

33ergabt)ängcn gefunbcn; ebcnfo ber in ganj (Suropa biß l)inab ^ur 9?ö^mifd)en

^ampagna unt) ben Xcmpelruinen Sici(ien§ ücrfommenbe, mol)(ried)enbc

Thymus Serpyllum L. 53on .^'üd)en!räutern mirb ba§ 53Dl}nenfraut, Satureja

hortensis L., unb ber (Salbei, Salvia officinalis L., ^äufig in ben §ammcr=

fefter ©arten fulti\)irt gefunben.

^on ben ijerfdjiebenen ©etreibcarten ift nur bie ©erfte, bie fo ^od)

gegen D^orben gct}t, unb bie in ben ©benen bei §ammer|eft mit ©rfolg

angebaut mirb; fie ift begleitet t>on ber Kartoffel, bie ^ier gleidjfatt^ bi§

ju ben ©cftaben be§ @i§meere§ Vorbringt.

ißerfolgen mir üon §ammerfcft au^, ber 9)Jeere§!üftc entlang, bie füb(id)e

9^id)tung, fo gelangen mir, inbem ber bie ^otnmunifation mit 2;^ronb^jem

untert)altenbe 3)ampfer jmifdien un^ä^ligen, griij^ereu unb fleincren gelfen=

^nfeln ^inburc^ feinen 2öeg nimmt, in Jurjer Qdt nod^ bem unter 69^

40' N. Br. gelegenen ©täbtc^eu Stromfö, beffcn §afen, einen fid)ercn ^n!er=

pla^ für ©d)iffe barbictcnb, mä^rcnb ber ©ommer^jeit üon ja^lreid^en

§anbelg= unb ilüftenfd}iffcn befud]t mirb.

§ier, in ber Umgegcnb oon 2;;romfö, finbet man bereite eine fräftigcrc

33egetation; unmittelbar ^inter ber ©tabt finb bie §ügel mit einem rei5en=

ben S3irfcnmalbe befleibet, ber üon 5af)trei(^en, forgfältig mit ^ieg bcftreutcu

2*
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SBccjen burdjfd^nttten Jüirb, metd^e netten ©ommemol^nungcn, ben 33e=

[Übungen bcr bebeutenbften ^auflcute t>on 2^romfö führen; attent^atben finbct

man Oei ben §äufern gierltc^e, iüo(} (gepflegte 9^afenpläl^e. 2)ie ^u^fid^t

über ben ©unb unb ba§ tüeite, mit ^Uppen unb !(eincn ge(^infc(n kbetfte

3)?eer ift au^ne^menb retsenb.

'^cx ©unb "üon Zxom\'6 ift üon ^In^ö^en umgeben, bie bi^ jum

©ipfet grün finb, unb ben gafttreid^en S^ennt^tcr^eerben, meldte nomabiftrcnbe

Sapplänber alliäf)rltc^ in bicfc ©egenb führen, gute 3Öcibeplä|^e baibieten;

ber biefer ^erge ift bic^t mit S3irfen, ©rten unb 2Beibcn üon anfe^n=

Ucfjer §ö^e unb üon üppigem 2Bad^§t^um beftanben; eine 9[)^enge Don

DueEmaffern entquellen bem ©rbboben, meldte t^eitmcife burd^ ben ^nfang^

©ommerS fd^metjenben ©d^nee genährt werben.

§äufig finbet man in biefen lieblid^en 53irfenmä(bern ba§ 9^ennt^ier=

moD§f Liehen rangiferus, wddjt§ mit §eibe(beerbüfd)en an Ueppigfeit be§

SSad^^t^um§ toetteifernb, ben 53oben biefer SBatbbeftänbe überjie^t.

3n einigen 2^^ätern bei 2;romfi3 jeigen fid§ üerfd^iebene §arne, fo ba§

feltene Asplenium septentrionale W. unb bcfonberS {)äufig Struthiopteris

germanica W., ba§ fc^önfte unb anfe^nUd)fte unter ein^eimifd^en garnen=

fräutern, n^etc^e^ mit Spiraea ulmaria L. fil., Epilobium angustifolium L.

unb Angelica Archangelica W. t>crmif(^t gefellig mac^fenb ganje ^bJ^angc

bebecft.

S3om 8unb üon S^romfö fü^rt ber 2Beg gegen ©üben ju, an ja^l^

lofen, meiftenS niebrigen ^nfetn Vorüber, gum Ulf^-gjorb; bag geftlanb

Don 9^ormogen bilbet f)ier eine, Don ^o^en, bi§ ju 1300 m fid^ er^ebenben

SSergen burd^gogene §albinfel, bie ben Ulf^=?^iorb Dom !0^ngcn=giorb fcbeibet.

S)ie ©ipfel biefer Sergfette finb, ba (}ier bie ©c^neegrenje etma

1000 m über ber 9}ieere§fläcl]e ift, mit emigem ©d^nee bebcdft; biefer

©c()nee Derforgt unb unterhält ga^lreid^e ©retfdjer, metc^e fid^ an ben S3erg=

abhängen ^erab gegen bie (^eftabe bc§ äReere^ ^erab^ie^en; i^r @efammt=

anbtirf gleid^t bcm ber ©c^meiger (SJletfd^er im ^o^en ®rabe; bei oieten be^

merft man auc^ beutlic^ auggebilbetc Wflox'dnm.

gaft unmogüd^ erfi^eint e§, bie ftet§ iDec^felnbe (SJrogartigfeit ber

^üftenlanbfd^aft ^iDifd^en bem golben=giorb unb bem ^eft=giorb, einer ber

größten Suchten an ber y^ormeg'fc^en SBcfttüfte ju fd)itbern. 3i^bem Da§

^ampfboot, ba§ 9D^eer burd)fd)ucibenb, gmifc^en ben gclfen ba^inglcitet, cr=

^ebcn fic^ immer neue (S)p.birg§formationcn nad^ cinanber unb übereinanber,

me^r unb me^r ben S^araftcr bc§ ^ranitg an fic^ tragenb, oft fogar in

ber ri)t^Üc^en garbe Dutfanifc^en 53ilbungen gleid^enb. ©a§ lebt)afte ©rün,

mit melc^cm gur ©ommer^^eit bie .lüften unb bcr gug ber >8erge beflcibet

ift, Qxtjö^t Die ©c^ön^eit ber Sanbfd)aft burd^ ben ^ontraft mit ben nadften

get^füppen unb mit ben loeiten, in ben ©d^tuc^ten Uegenben ©c^necfclbern.

©roß unb ergaben ift auc^ bie ©cenerie in bcm naf) gelegenen ^^ngen=

gjorb; an bem S3orgebirge S^ngcn§=f(ubb Dorüber gelangt man in biefe

UebUc^e 33ai, tt}eld)e gegen £)ften Don bem gegen 1300 m ^o^cn 53crge

pppertinb begrenzt mirb; ein fic^ am 5lb^ang bicfe§ ftattUd)en Sergej

^erabjic^enber prächtiger (^tetfdjer fte^t mit n?eit au§geDef)nten ©c^neelagern,
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bie \xäj gegen ba0 gnttcrc be§ @e6trge§ erfttcrfen, in S5erbtnbung. §ter

in bcn inneren Sl^eilen be^ ?^ngen^gjorb§ finbet man bereite bie crften

Spuren eine§ au^gebe^nteren (^etreibcbaue§, ba bie Kimatifd^en 53er^äl[tniffe

^ier njeit günftiger finb, al§ bei S^tomfö.

©inen nod) milberen S^arafter tragen bie Umgebungen bc§ leiten

Ouenanger=giorb^, beffen Ufer mit reijcnbem ^rün bic^t beirad^fen finb.

©egen SBeften gu ergebt ftc^ ba§ ^oc^get{)ürmte gcIfen=Si(anb Waagen, an

beffen Dftfeite ein mäd^tiger ©letfd^cr ^ängt, unb fic^ faft big jnm 3)?eere

^erabfenft; bie 53ergc biefer fteinen 3nfel finb fc^on geformt, unb erinnern,

wenn aud^ in flcinercm SD^a^ftabe, an bie Gebirge ©at)Di}en§; ber (S^letfc^er

beginnt in einer ©c^lud^t unterhalb etne§ au§gebe^nten ©(i)neefelbe§ unb

nimmt feinen 2Bcg abmärtg burc^ eine fd^male toft, unterhalb beren er

fid^ ctm§ au§breitenb, in t^orm einer riefigen, gefrorenen Sl^ränc, gleid^fam

an ber 5lbbacbung ^u Rängen fc^ein.t.

5Son ttjunberbarer, Ianbfd^oftlid)er ©d^ön^eit finb nod^ bie Umgebungen

be§ ^aa=giorb§, n?te bag ^mm beg fid^ in ba§ ^anb hinein crftredfcnben

5l(ten=gjorb, mit bem 5Sorgebirge S3ofe!op, genannt n?irb; bie ganje ©cenerie

ift t)oE erhabener 9^u^e unb Harmonie.

^uf beiben (Seiten beg gjorbg ergeben fid^ mäd^tige S3crge; ba^itiifd^en

frifc^ grüne §ügcl unb tiebUd^e, gefcbü^te 3:^äler; SSälber üon gö^ren,

mit Söirfeniüälbcben abmed^felnb; ^ie unb ba tIeine, nette §äufer mit bcn

bagu gehörigen (^e^öften, eingeääunten SBeibepläl^en unb jtcrlidjen S3tumen=

gürteten, ^n ben lanbeintt)ärt§ fü^renben ©djtud^ten finb ganje ^b^ängc

5tt){fd^en ben göbrenbcftänben mit ber fd}i3nblüenben Linnaea borealis W.
ic'üQdt] an anberen Stetlen finb gange ©teilen mit §eibel= unb '$rei6el=

beeren bidt)t bett)ad)fen; befonbcr^ J)äufig geigt fid) aud^ bie in 9?orn?egcn

ein^eimifdie 9}?oUebeer, tütldjt mit bid)ten ^üfdben üon S^ergigmcinnid^t

abn)ed)(e(nb, gerne an feud]ten ^tä^en n?ä^ft. Säng§ ber tom gjorb lanb=

eintüärtg ge^enben Söadit^äler geigt fid) gruppcntpeife eine ^orbeermcibe mit

i^rer glängenb grünen ^elaubung; nid)t fetten auc^ Salix caprea L. unb

Salix viminaiis L., bie al§ ^Drbfled)te=3)?atcrial aüentt)alben läng§ ber

9^ormcgifd)en lüften angepflanzt trirb; bagiüifd)en geben fd)on an mand^en

Stcnen iüeig=fditmmernbe Silber=$appe(n unb S3alfam='ipappeln bem 25ege-

tationSbilbc grijgerc 9}?annigfa(tigfeit.

©ine öer intcreffanteften ©rfd)cinungen auf bem SBcgc, n^efdien ba0 bie

Seeplätze ginnmarfen§ mit bcn fübüdjercn S^beilen D^onüegen^ üerbinbenbe

©ampfboot gurüdtegt, btlbct bie lange 3nfel=^ette ber felfigen ^ofobben,

beren fc^arf begrenzte, fpi^e ©ipfel, in ben bigarrftcn gormen fidi barfteUcnb

ben njeftUc^en §origont begrengen unb mit ber 9}?cnge i^rcr 9^abeln unb

$ifg, einem §aififdl)rad)cn Dergleid^bar, ein n^unberbareg ^anoroma bar=

bieten.

äBcit^in im gangen D^orben ift bie ^abeljau=gifd)erei an bcn Sofobben

befannt unb berübmt; befonberg in ben raupen ä^Jonaten gebruar unb äf?ärg

finb bei biefer malerifd^en Snf^Igvuppe bie gifc^erboote ber gangen 9^orbn?cft=

füfte 9^ortt?egen§, gegen 3000 an ber Qaljl, mit 16,000 tüd)tigen gifd)ern

bemannt, bereinigt, ^^iefelben fangen in biefer 3af)rc§gcit in ber Ü^ege(
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pid)t iücnigcr a(§ 3 9J?i(liotten .^abeljau^, bie fobann iüä^rcnb beg (Sommert

nad) ber §afenftabt 33ergen gcbvo^t unb t>on bort au§ weiterhin tcr=

fanbt tücrbcn.

2)ie Sofobben liegen in einer langen 9?ei!^c fo bid^t aneinanbct ge=

fc^oben, ba^ fic fic^ bcm ^uge nad) jebev 9^id)lung ^in a(§ ein fet§uingürtetc§

?^cft(anb barftcHen; gerabe biefcr ©raucn unb (Sd)recfen evregcnben, foloffalen

§e(§iüanb entgegen nimmt ba§ S^ampfboot auf fidler bemeffener 53af)n (einen

ü^auf unb finbet feinen 2Beg buvd) biefe^ ge(§(ab^rint^ in einem ^i^i^^^^

engen ^anal jmifdien jtvei grögcven önfeln, 9?af(efunb genannt.

SBeiter^in erl}eben fic^ au§ ben meiftcn§ ftüvmifdjen SÖSogen bev 9JcTb=

fce bic pittoreSfen gönnen bei* Soüunben= unb 3:{)rcnen=3ii^^"- 2mhn
auf ber ^anbfeite fteigt ber £)ej:tinb, ein ftumpfer, bem 5lnfdbeine nac^ un=

erftciglic^cr gclllegel empor; mit emigem Sd)nee ift fein ©ipfei bebedt, unb

bietet einen n^a^r^aft groj3artigen ^Inblid bar.

S3on bcfonberS impofanter Sirfung ift au(5^ ber auf ber ^\\\d Storget

in einer fel}r auffaUcnben, einem iooffeibidjtcn (ScemannSbut ä^nlid)cn gorm
emporfteigeube 53crg 2^orgl}ettan, burd) einen ifotirten 3G0 m ^ol;en (S)ranit=

fclfcn gebitbet; biefer gigantifdie geigt in einer §i)t)c tion 180 m ein

tunnclartigeg, [}o^c§ ©etpölbe, loelc^eg fid) oom »Sd^iffe au^ gang burdj=

blidcn lägt.

©0 gelangt man, an ja^lreiÄen pittoreSfcn gel^eitanben Vorüber, in

ben ujeiten ^^ronb^iemS^gjorb, beffen lanbfd}aftlid)c 8cenevie burd^ bic milb

äerllüfteten 33erge, bie fid^ in malcvifc^en ©ontourcn auf aücn Seiten er=

^eben, unloiflfürlid) an bie burd) ii)re (anbfdjaftlid^e (Sd]i3nt)eit berül^mte

SBeftfüfte oon (gd)ottlanb erinnert; nne ein rcijcnbeg ^'tcU tiegt im 3"«^^"

bicfe§ meitauSgebel^nten gjorbg i()rDnb^iem, bie uralte §auptftabt be§

nörbtic^cn 9^orn^egcu§, eine bübfdje ©tobt, bie mit i^rcn grablinigen Strogen,

if)ren netten, gierlidi gebauten SBo^n^äufern, toon ber alt = e()rh:ürbigen,

got]^ifd) = nDrmonnifd)en tatl}ebrale ü&crragt, mit i^rcn großen, läng§ ber

weiten S3ai erridjtctcn 2i?aaren^äufcrn, unb ben ga^lreidjcn, gtoifdjen ©arten

unb mülcrifd)en 53aumgruppen getegcncn ^anb^äufcrn auf jeben gremben

ben angene^mften ©inbrud mad^t. 2)ic näf)ere Umgcgcnb oon S^bronb^jem

jeigt eine iD^enge gutangelegtcr unb n:ol}lgepflegter ©arten. Xit l^icbe für

SBlumen unb ba§ lebhafte Sntereffe für Die ^flanjentoelt, loelc^eg bie 92or=

ireger im Allgemeinen d^arafterifirt, crreid^t bicr in ber S:(}at einen ^o^en

©rab. ^aum gicbt e§ in gang Alf)ronbt}iem ein g)au§, beffen genfter nid^t

mit blüenben, meift ton ben 53eiODl)nern feltft gezogenen ©en^äd^fen au^=

gefüüt tüären.

3) er ^öaumfdjlag in ben reigenbcn Ufertanb{d]aften be§ ^l^ronb^emer

gjorbS ift auffaÜenb üppiger, al«! man bei ber ocr^ältnigmägigen ni3rblid)en

£'age — etioa 64^ N. B. — ern>artcn foKte.

SBefonber§ Dortrefflid) gebeizt bie 9iotl}bud;e an Oielen ©teöen biefeS

bergumgürteten gjorbg, unb enin)idelt fic^ mit fdii3ncn taubrei^en tronen.

Aud) ber (Spil^al)orn— Acer Platanoides L. — bilbet an t)erfd)iebenen ^ßuntten

ftattlic^e S3aumgruppen , mit n;eit^in fid) erftredenbcm !i*au6bod); berfelbe

giebt i)kx aUjä^rlid) fcimfä^igen «Samen, ißon befonberer Sc^ön^eit ift an



23

ben ben genannten gjorb umgürtenben Ufergetcinben unb ißergab^ängen bte

S3ir!e, lüeld^e nid)t feiten atg ^ängebufe mit gragiö^ ^eral)f)ängcnben ä^peigen

auftritt, unb eine befonbcre Qm'Oc ber lanbfdbaftlid^en (Sccnerie bilbet.

Uebet^au^Jt ift bie 53irfc einer ber in gan^ 9^oriüegen J)äufigften unb

gemi?^nlid)ften Söäume; i^r njeid^cS §olä n^irb jur iBerfertigung ga^treidf)er

®erät^f(^aften, in^befonbere and) üon 3)?cub(cg aUer 5trt, felbft für bie

eleganten §au§l}altungen, bic 9?inbc berfclbcn aud) jum ©erben bcnü|^t.

53erü^int ift wegen x^xtx augne{)menben ©röge unb n^egen i()reg

grajiijfen 2Buc^fe§ bie fogenannte §ol)Igbirfc, eine präd^tige §ängcbirfe, n;etd)c

in ber Umgegcnb üon S^^ronb^jem auf einer lleinen ^nt}ö§e fte^t, unb t>on

©in^cimifd^en, n?ie Don grcmbcn ^äufig befud^t n^irb.

^uc^ ben 53erg=^^orn — Acer Pseudoplatanus L., unb bie 9?üg=

faftanie — Aesculus Hippocastanum L. — trifft man am S;^rDnbl)iemcr

gjorb l)äufig in üppigem 22ad]gt^um, unb at§ mäd)tige, mittj'm fc^atten=

gebenoe 53aum = (S^cfta(ten. S^on jarteren ©e^i^lgen fommt unter ^Inberem

bic 53(utbuc^c ^icr nid^t fetten angepflanzt t)cr, unb ^eigt ein gute§ ©ebeit}cn,

inbem fic gugteid^ in guten ©ommcrn reife grüd^te bringt.

3m Ungemeinen finb bic Ufer biefc§ ^^jorbg gri3j3tcnt^ei(g fruchtbar,

beg(}alb aud) bid^t bebaut. Dbgteid) S^^roubJ^jem S^/g S3rcitcgrabe nörb=

tid^er at§ (^^riftiania liegt, beginnt bic gclbarbeit im grü^ja^r bod^ in

bciben Drtcn ju gleid^er 3^it; gteid^^eitig btüen bafelbft bie geiri3^nlic^en

grü^lingSblumcn, ujie bie Dbftbäume.

2) iefc (Srfc^einung erflärt fid) barau§, bap ba§ ^lima in S^^ronbl^jem

fid) met}r einem lüftenflima näl)ert, iüä^renb bic !5:emperatur = 33erl}ä(lniffe

in ber Umgegcnb üon (2^^riftiania mcl)r bcm SSinnenlanbsHima cntfpred^cn.

SSon ©emüfe= unb (5i^ctrcibe=^rtcn gebeil}en am S^ljroubljjcmer gjorb

ungefäl)r biefclbcn, mic in ben füblid^cn ©egcnben 9^orircgcn§; fogar ^rti=

fdjorfcn geben l)icr in günftigcn (Bommern gut genießbare ^i3pfc.

^ud) bie gen}ö^nlid)en £)bft=^rten n?erbeu an ben Ufergclänben biefc^

gjorbg allcnlljalben fultiüirt; fo trifft man l}icr ton ^cpfcln gegen 24

(Sorten, ivcldje in ber Ülcgel tionfornmene, unb tljciÜDcife fogar tel}r feine

unb aromatifd^e grüd^tc liefern, unter bicfen ben ^ftrad)an'[d)eu 8ommer=
apfel, ben S^an^iger ^antapfet, ben (Ss^raüenftciner, taifer ^lei:anbcr = ^pfel,

ben rotten §erbft = £a(üine, bic 2Bintcrgolb = ^armänc unb ben 355inter=

Ouittenapfel.

S3on bem au^ge^eid^net guten ircifen ©ratjenfteiner amrben im tirc^=

fpiel groften pon ©incm 33aum gegen 800 8tüd ücOfommcn enln?idfelter

?lepfel geerntet. Ucberl)aupt giebt ber Apfelbaum ^ier faft anjä^rlic^ gute

©rnten; fdjon in ber ©bba unb in ben äUcften ^onbeggefc^cn finbet man
ber ^pfeltultur unb ber bereite beftc^enben ^Ipfelbaumgärien (£rn:ä^nung

getl)Qn.

3)en Birnbaum trifft man iwax im füblidien Sd^tt^ebcn, nidf)t aber in

D^oritjcgcn tt?ilbjvad)fcnb; üon terebcttcn S3irnenforten tcerbcn ungcfäl}r 70
in Sf^orrcegen, lljeilnseife bi§ ^u ben ©eftaben be§ 2:^rcnb^jem=giDrb§, fultiüirt;

biefelben tt:erCcn an ben meiften Uferorten alg (Epalierbäume, bei gnberöen

aud^ qI§ freifte^enbe Kronenbäume gebogen. S5etonbev^ ^önfig trifft man
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^icv bcn ffcinen ^a^enfopf unb bie Ü?i}mifcf)e ©cJ^matg^itnc. ?lud^ üon fügen

unb fauercn Iirfd)en finbct man l)\cx üeijc^icDcne Sorten angebaut, üon

Pftaumen = ©orten mehrere 9ficincclaubc = 53arietötcn, getOe unb rot^e ©ier=

pflaumen, unb ^aiürence'ä frli^e ©tcr5n)etfd)c. ^roften am !X^ronb^icm=

l^jorb ift ma^rfcl]cinti(i) ber nörblid)ft cjctcgene £)rt ber @vbe, n?o bie 9c=

n}öi)n(ic^c SBaÜnug regelmäßig gur 9^eife gelangt.

3m ©anjen madjen bie reigenben, bid)t bebauten Uferlaube biefc§

materifc^en Sjorb^, mit i(}rer üppigen ^aum = 53cgetation unb ben tt?cnen=

förmig ujogcnben .^ornfetbcrn big jum äReere^ufer ^eran, mit i^rer reid^en

unb mannigfaltigen 53egetation auf ben grcmbcn einen mirflic^ imponirenben

(Sinbrucf. ^om 2:^Tonb^iem=giorb fü^rt ein fe^r intercffanter ©cbirg§n?eg

nac^ bem burc^ feine njilbe, njcnn üud^ einförmige ^y^atur befanntcn 2^afel=

lanb beg 3)oüre=gielb 5unäd)ft burc^ ba^ romantifd)e ^lußt^al be» Oerfelclü,

reid^ an fd)önen, pittoregfen geBpart^icn, auf beiben Seiten Don fd)önen

gic^ten= unb ^iefermälbern eingefaßt.

3)ie tiefer unb bie 9^ot^fid}te bilben größtent^eilg bie SS^atbungen

Sfanbinaoienä. SDie §ö^engren5e ber tiefer ift burd^fc^nittlid) um 100 m
^ö^cr, al§ bie ber ?^id)te.

3)ie größten unb fdjönften tiefern ber 9?Drn}egifc^en 2Bä(ber tt?erben

nad) unb nadi jur 53erwenbung al§ ©diiff^maften gefäÜt; bie (SJipfel biefer

fet)r ^argreidicn ^äume tt)erben gur S^l^cergcminnung ijermenbet. gur 33lütc=

jcit biefer Saumart fini) ^äufig bie in ben tiefcnin?älbern befinblic^cn

^(uffc, ^eid)e unb anberen ©eiüäffer mit einer gelben 9}?uffe be§ 53lütcn=

ftaubcg bebedt, au§ rcelc^cr ©rfdjeinung fic^ ber ^i3otf§glaube an ©c^rrefel=

regen entwidett ^aben mag.

!iDie 9fJot^fid)te n^äc^ft in ben inneren unb öftlid^en ST^eilen 9?ortt)egen§

mit ber tiefer gcmifd)t in größeren SBalbbeftänben; unb trifft man ^ier

^äufig fe^r fiarfc, ^u impofantcr §)ö^c ermad)fene ©jcemplare biefeg fd)önen

SBalbbaumel, ttjä^renb bie i^id)ten auf ben heftigen ©eeftürmen aufgefegten

tüftengcgenben unb ^elfeninfetn oft nid^t mei)r at§ 3J?anne§f)ö^e errei^cn.

jDid)te ilJ^ODlpolfter bcbeden geiDö^nlic^ ben ^ßobcn biefer präd)tigen gic^ten=

tt)älber ber 9?Drn?cg'fd}en 53innenbiftri!te, in bencn fid^ ^^r ©ommer§= unb

^erbftjeit auc^ ja^lreic^e ^^iit^e entioidetn.

i)ag §0(5 ber gid)te tt)irb in ^JJormegen gu 8au= unb Sörenn^olj t>er=

tt>enbet, unb finbct eine beträd)tlid)e ^ugfubr bicfef ^ol^cf im gaf^refn^ert^c

5U n?enigften§ 32 SO'Jiflionen 9?eid)fmar! \tatt.

©ine fe^r intereffante, im inneren D'^orttjegen nic^t feiten üorfommenbe

©rfd^cinung bitbet bie fogenanntc 8d)(angenfid^te, Abies excelsa DG. var.

viminalis, beren ^efte nur n?cnige Scitengnieige anfe^en, unb fic^ ^auptfäd)üc^

an ben Spieen oerlängcrn; bie 9?abcln biefer 5lbarten finb loeit länger unb

bic^ter, a(§ bie ber gen}öt}nlidicn gidite; bicfc intereffante S^arietät üerme^rt

fid^ ^äufig burd) Ableger, inbem il}re jum SSoben ()erabgebeugten, unteren

3tt?eige wieber SBur^eln fd)lagen.

9J?e^rerc i^arne, ba§ auc^ in unferen beutfdjcn SBälbern ^)äufig t}or=

fommenbe Aspidium filix mas Sw., ^ier Sd)tangengra§ ober 2Burm = ?^arn

m 53oI!fmunbe genannt, unb Polypodium vulgare L., beffcn 9?l)iäome üon
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bcn S^ortregifd^en ^inbetn aufgefud^t uttb gerne gegeffen iüerbett, lommen in

btcfcn S^abel^ofgiüälbern ^äufig üor, ge(}en a&er aud^ an bcn 53ergab^ängcn

bi§ über bie 53irfcngrenäe J)inanf. 5Serf(^icbene §aibe!rautarten, einige ^n=

bromcba=53arietätcn unb bie garte, I)aibefrautä^nUcbc Azalea procumbens L.

bilbcn in biefen gid)tenl}ainen ba§ Unterf^ols, n^ä^renb bcr ^oben mit

£)^-ali§arten unb ber gicrlid^en Linnaea borealis L. übcrbcdft ift.

^räc^tige ?anbfd^aft§|ccnericn entfaltet ba§ 2)rit>at^a(, in voddjc^ man
bei i^ortfe^ung be§ 2Bcge§ nad^ bcm §Dd)lanb gelangt; an ©r^aben^eit unb

romantifd)er ©c^ön^cit finb bie Sanbfc^aft^bilbcr biefe§ 9^orit)egifd^en §Dd)=

t{)a(e§ mit bcn fc^önftcn $art^ien in ben ©d)otti|d^en §od)Ianben ju t}er=

gleichen, unb erinnern nic^t fetten an (^roj^artigfcit unb äRajeftät ber ganjcn

D^atur an mand^e jT^äler ber ^lpcn!cttc.

%m ^b^ange bcr riefigen 33crge geigt ein fe^r merfroürbiger, rotier

©neig, nict)t feiten in gcmaltigen S3(öcfen ju ^tage Hegcnb, mit bcncn baä

bunflc ©rün ber gic^ten= unb ^anncnn?ä(ber einen angenehmen ^ontraft

bilbet.

53eim immer l^öl^eren ?lnftcigen be§ feine§n)eg§ gu ben bcften gehörigen

2ßege§ läj^t man bie bliftercn giditenmälber cnbtic^ ^inter fid); ^öirfcnqe^ötge

bebcdcn bie ^laufen ber ^o^cn 53erge. ?lnfang§ beftc^en biefe S3irfer:\r»ä(bcr

nod) au€ ftattlidicn 33äumen, bie ^ij^cr ^inauf immer me^r an ^ö^e unb

©tärfe abnehmen. S)ic Vegetation nimmt immer me^r ben alpinen Sbavafter

an; mehrere fd)öne ©entianen, unter biefen bie präd)tigc Gentiaaa purpurea

W., bie gierlidie Menziesia coerulea L. unb Digitalis purpurea L., ber rotl^c

gingcrbut, fommt ^ier ^äufig tor; giinfd^en ©berefdicn, Viburnum unb

anberen ©e^tjlgcn trifft man nid)t feiten öen fd)i?nen @cbirg§golbregcn, ben

Cytisus alpinus Lam. §äufig entfaltet aud) 5iüifd)en ben getfenri^en

Asplenium septentrionale W., eine ber ^übfdieftcn garnc, feine gierlic^en

S5?ebel. SKcnigc ber SSerggipfcl, bie bal ^odbgebirg^t^at ber jDriua um-

rahmen, ergeben fid^ gu fpi^cn kuppen; bie 2;hQlfd)(ud)t ift aber fortiüährcnb

r>on majeftötifd)cn, fdi)rDff aufftcigcnben ^^elgiüänbcn eingefdjtoffcn, iiL'Cld)e f)ie

unb ba auf i^rem (Scheitel niebrige S3irfen tragen, unb ton benen häufig

bie frifd}cn (5Jcbirg§n:äffer in fdiäumenbcn ^aStabcn h^rabftürgen.

3n einer erweiterten ST^ölbudit liegt ba^ nette (S^ebirgSborf 3)rit)ftuen,

\}on frifdigrüncn 2Bic§matten umgeben; fjo^jc, [teile S3crge ergeben fid) auf

alten leiten.

HuffaÜenb fd)i3n ift bie ^i3rpcrbi(bung unb ber (SJefid^t^au^brudf bcr

S3crgben?Dhncr biefe§ SlhcilchenS, überhaupt ber ganjcn ©egenb am 9^orb=

abrang be§ 3)Dm"C:*gieIb. 3)ie jungen 9}?änncr finb burchgef)cnbg gtofee,

mu§fu(i3fe ©eftaltcn; i^rc Gattung bereinigt im Ijoijtn ©rabe äJ^ännlic^leit

unb ^Inftanb.

S3cfonber§ überrafdienb unb ehrttJürbig ift bcr ^nblid bejahrter 9J?änner,

ba t>on aÜen ^Iter^flaffeu bie .^aare (ang getragen lücrben. ^inc fe^r ge=

fällige Äleibung trägt bagu bei, ba§ gute ^uSfe^en biefcr nornjcgifdien

©ebirg^bercohner nod) gu erhi3bcn, bie fid) überbic^ burc^ gntenigeng unb

fc^r entgegenfommenbcg, fTcunblid)e§ benehmen gegen grcmbc au^geichncn.

ber St^alfd^lud^t bcr 3)rita l)inanfteigcnb, gelangen n^ir auf ba§
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2;afe(Ianb be§ 2)ot>rc=giclb, tüeld^e§ fid^ in ctm 950 m 9)?eere§^ö§e \vdi=

^iti cjcgcn ©üben auSbc^nt; bie|e§ ^latcau, i3be unb einförmig, unb lebhaft

an bic weiten iD^oovgegenben be§ ©d^ottifc^cn §od£)(anbe§ erinnernb, fte^t in

unmittelbarem gi^fanimen^ang mit ber großen, ganj Sfanbinaüien üon

9^Drben nac^ ©üben burcl)5ie^enben (^ebirg§fctte.

3)iefe§ t^eilmeife mit Rümpfen unb Ü)?oräften erfüdte, t^eiüceife mit

tcrfrüppeltcm ^ufcti^olj ben^ad^fene SafeUanb cntbc{)rt be§ S^arafterg eineg

§od^gcbirgc§ gänjlicf); ba^felbe befielt au§ einer it)et(cnfi3rmigen Oberfläche

üon au§nel)mcnb meiter>^^u§bc^nung, über iücld^cm fid^ ber «Snee^ättan unb

einige anbcre ^i3l}erc Serge bi§ ^u 2300 m über bem 9}?ecre§fpieget cr=

{)eben; ble meiften biefer ^)i3^ercn 53ergfuppcn finb üon abgcrunbeter gorm
unb breiten fic^ über weite £)berf(äd^en au§, fo Dag fie an pittorc^fen

gormen mit unferem 5llpengcbirge nic^t im ©ntfernteften ju üergleid^en finb.

3)er 53ir!cnwa(b, Welcher un§ feit^er in maffen^aften SBalbbcftänben

umgeben {)at, ift nunmehr auf bem gjelb = ^lateau einer gefeüigen 53ege=

tation üon ß^^^^öbirlen — Betula nana — gemid)cn, Wetd^e auf biefen

ffanbinaüifdhcn §oc^fläd^en, freilid) in fe^r ungcnügenber SBcife, ben jur

^Slütejeit fo farbenpräd^tigen S^^obobenbron = ©ürtcl ber ^Ipen Vertreten.

3)icfe ,3^^?ergbirfcn Uefern^bcn S3ciDD^ncrn ber fpärlic^ tortommenben ©cnn=

Kütten ba§ S3renn^Dlä.

lieber ben S^^^^flbirfen folgen in ^ö^eren Sagen nod^ Heinere ©efträud^e,

befonberg unjä^Ugc §eibc(bceren, Preiselbeeren unb bie föftüc^en 9}?oogbeeren

— Vaccinium Oxycoccus L. —
,

iüctd^e gewö^nlici) erft im grü^ial)re nad^

2Bcggang be§ Sc^necg gefommelt, unb au§ bencn unglaublich große Duan=
titäten eineg fe[}r aromatifd^cn unb erfrifd)enben ©aftc§ bereitet werben.

3)iefe ^D'JoDSbcren bilben aud^ jur §erbft= unb SBinter^jeit bie ©peife beä

auf bem 3)oürc=gieIb I)äufig Dorfommcnben wilbcn (S5eflügel§, beg 9}?oor=

fcJ)nce^uhn^, be§ ^uer= unb ^xx^a^xi^, fcwie ber §aten)ül}ner.

3)iefe ganje Vegetation ift jcbod^ Weber an 9}?annigfaltigfcit, nod) an

Ueppigfcit^ be^ 2Bad]§tl)um^ mit ben 9}?atten be§ ^(pengebirgeg ju tergleid^en.

3m ^((gemeinen fann man biefe 9?cgion ber ffanbinauifd^en gjelbg al^

bie 9^egion ber 5lconiten begeidjnen; befonber^ ^lüwfig ii^erben Aconitum

septentrionale, Eammculns gracilis unb Kanunculus platanifolius W. auf

biefen §od)fläd^cn angetroffen. STer ärmUc^e Ü^afen beftet)t faft nur au§

©räfcrn, nid^t, wie in ben ?llpen, gugleicf) au§ na()Thaften Kräutern.

S)ie Pftanjcnbedfe ber ja^lreidjen, in ber Slicfc ber ^J^errainwetten fid)

ergeugcnben Sümpfe unb ^^orfmoore beftet)t grögtent^eitS au§ Dcrfd)icbenen

St)peraceen, auä Carex-^rten, unb anberen ©umpfgräfern. ®er oberfte

Vegetotion^gürtel wirb auf ben 5)?orwcgitd)en gjelben au§ Erblichenen unb

terfchiebencn 3}?oofen gebilbet, 5Wifd)en benen nur nod^ bie ßwergweibe —
Salix herbacea L. — einen 9?epräfcntanten ber ftraud^artigen ©cwäd}te abgiebt.

S)icfe weitau^gebe^nten gjclbe fte^en ber ar!tifd)cn glora weit näbcr, a[§

ber ber ^(pen; unt) je nad)bem met}r ober weniger ©rbfrume fid) fammelt,

bebcdft fic^ entWeber ber frifd^grüne 3J?DD§teppich ober ber 2:eppid) t?on ®rb=

Ud^enen mit feiner bunten, aber etwaS bleichen gärbung. SDa§ gjelbptateau

ift bemnad^
^ für bie S^iwc^r.ci 9^cmcgcr;e tcn geungcm Särnlfcc, unb grrgcn



27

tki(§ ungeeignet, eine ergiebige ©ennmirt^fd^aft, n^ie in bcn ^tpen, cnt=

n^icfcln; mcilcntüeit fann nion auf biefcn i3ben gläc^en jur ©ommer^jcit

mn^eTiüQnbcfn, ol^ne einen §ivten gu treftcn. 80 bleiben biefe gjelbe meit=

^in ungcflijTt fid) fclbft überlaffen; aber bcm 5ll)ieilcben, ba§ fie erzeugt

^aben, geiüä^rcn fie bie ber arftifd]cn i^lora eigenen S3Drt^ei(e; fic fpenbcn

bie im 8d)nce bc§ 2Bintcr§ frifd) erhaltenen 9?ahrung§ftoffe, bie gltüc ton

^Beeren unb bie ^a^lr^ic^cn ©rblid^enen, bereu 53ebeulung für bie ©rnä^rung

bcr Sl^iernjclt fdion au§ i^rer ^ejeid^nung a(g 9^euntt)ierflec^te ^crporgc^t.

3n bicfcr großartigen, aber überaus einförmigen SBilbniß, in ber ba§

iüilbe 9^cnnl^icr häufig umljcrfd^iücift, ^ort man feiten einen aubcren ^aut,

al^ bie flagenben S^önc be§ S3rad)üogcl§.

3u gleidjer gcit aber, n^o bcr grembe biefen jugleic^ monotonifdicn unb

mclanc^olifd^en ©inbrucf empfängt, lüirb berfclbe fid^ auc^ üom Qs^an^en über=

Ujättigt unb ergeben füllen, inbem biefen Überaug mächtigen 9?atureinbrücfcn

gegenüber bie eigene ©eringfügigfeit r>or bie Seele tritt.

53cn ber ^oflftation ^jcrfinb au§, iucld^c auf ber äujserften ^ö^e be§

S)Dt>re=?^jelb, umgeben toon grünen SBie^matten, gctegen ift, bcfteigt man in

ber Siegel bcn (Snce^ättan, einen ber cr^abcnftcn Berggipfel 9^orn?egcng;

bie Entfernung m\ ^cxtint) big ^um ^^ußc biefcg 53crgcg beträgt etwa 3

bcutfdje 9}?ci(cn.

3)cr 2Beg nad) bem ©nec^ättan fül;rt über eine ganj einfamc unb i3bc

^üd)^\ää)c, auf iüeld)er anfangt nod) giücrgbirfcn unb friec^cnbcr SBad^^otber

— Juniperus nana Willd. —
, fpäter ©vblid^enen unb Diennt^iermoofe bie

gan^e ^flan^enbcdc bilben; nur im §od)tcmmcr trifft man bafclbft bcn

^übfc^cn Eammculus gracilis ^äufig in 53lüte.

gule^t t)erfd)n?inben aud) biefe le(3tcn «Spuren pftanälid)en !Ocbeng;

Streifen (ofen Sc^ieferg, uubebedt Don Sdjuce, bieten bcn t»Dm ^nftiegc

ermübctcn Saumpferben einen fd)lüpfrigcn unb unfid^cren $fab bar; nad^

unb nad) tccrben bie Sd^necfclbcr fo ^äufig, bajj fic beinahe bie ganjc

Ebene bcbcdcn; nur Don bcn an bcn ^b^ängen gelagerten ©(immerfd]iefcr=

btöcfen ^at bcr SOßinb in bcr Siegel Die Sdjucebede weggefegt. 3)ie gorm
be§ genannten Berget bilbct einen (^rat, ber gegen Sübcn jä^ abgcbrcd^en,

in ben cnbcren S^idjlungen ebenfaKg ftcil abfällt.

3)ie gegen Sübcn bin fid) i3ffnenbe Hüft l}at eine bcm toter einc§

55u(fang äl}nlid;c ©eftalt; ber £amm fclbft ift wilb gerriffcn, unb befiel}t,

wie ba§ gan^e, umliegenbe (S^ebirge aug brijdligcm ©limmerfd)iefcr; bie

Spitze beg Snec^ättan ift burd] einen £cgel reinen Sd^neeg gebilbct.

ÜDag ganje ®cbirgg=$anorama, i^on ber etwa 2400 m f)of)m Spi^e

biefeg S?crgc§ au§ gcfcl)cn, trägt einen wirtlic^ impofanten E^arafter; einige

feiner einzelnen 3iigc finb im ^o^en ©rabe pittorcgf, bcfonberg bic hcri}or=

tretcnben ©ipfel bcg 9^onbanc^®ebirgeg gegen Süboft, fowie weit auggebe^nte

Sdineefclbcr gegen Süben, fowcit ba§ ^ugc rcid)t; auf allen Seiten crl)ebt

fid) eine 9)?enge ^o^er, terfc^icbenartig geformter S3crgfuppen; bag $lateau

be§ S)oDrc=?^ielti§ überfielet mau i}on bicfein erhabenen Stanbpunft in feiner

ganzen ^u§bel)nung unb troftlofcn £)ebe. 3)er ©ebirggfamm, bem bcr

Snee^ättan gcljört, erflrcdt fid) in bebeutenbcr Entfernung t>on £)ft nac^ 2Beft.
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3ur 'ipoft = ©tatlon 3er!tnb jurücfgefeiert, toetfotgett tülr unfcren 2Beg

nad} bem füblichen ^^orwegen mikx. Ucber gogftuen, tüofelbft ba§ 3)ot)re=

i^jetb fein {üblic^e§ (Snbe cvretd}t, gelangen tüix nad^ STofte, einem Dcrtd^en

im retjenbcn ^effoet^al, einem bcr merfmiirbigftcn (Sinfd^nitte ber 9^orn?egt|^cn

©cbirggfettc. 3)iefc§ äugerft romantifdje (5^cbirg§t{)a(, auf alten ©eiten tion

bid^ten ^tcfcrn= unb ?^id}ten = 2Ba(bungen umrahmt, n^eid^t ben l}D^en (^e=

birgcn a\i§, bie fid^ feinem ^aufc entgegenfteÜen, unb bic il}te ©d^neefelbcr

Don allen ©eiten in ba§ großartige ©ebirg^t^al ^ereinteudt)ten (äffen; ba§=

felbe gemährt eine birelte 53erbinbung au§ bem Innern D^ornjegenS nad^

ber füblid^en äReerc^füfte.

3)er gonj alpine ©^arafter be§ 3:^ate§ t»on SToftc, in bcffcn '^oft^aufe

bcr ^fJeifenbe eine au^gejeidinet gute ^ufna^me unb Unterlunft finbet, mit

bem ©(än^cn be§ cmigen ©d^nee§ auf ben ba§ X^:)al eng umgebenbcn SSergcn

üerfc^tt nic^t, auf ben ?^rcmben, bcr biefe ©cgenb burc^n^anbert , ben an=

gene^mften ©inbrudf ^urüdf^utaffen; aud^ bie lanbfd)aftli(^c Scenerie bc§

nahegelegenen ^affe§ t>on S^uftcnberg ift t>on i^ol^cr ©d^onl^cit.

3)icfe§ gange ©ulbranb^t^at mit feinen frif(^grünen 2Bie§matten ge^iJrt

ben t}ot!reid)ften unb frud)tbarften !?anbftrid}cn 9^Jorlt)egen§.

(Sine bcr mertmurbigften ©igenfd^aften bicfer ©ebirgelanbfd^aft, ttjie

überhaupt bcr mciftcn 9^orn?egifd)en 2)iftriftc ift übrigen§ ber faft ganjUd^e

9}Jangct an 3)i3rfcrn; man trifft aKent^atben in ben länblid)en ^Diftritten

nur ©inäct^öfe, !höd)ften§ gmci bi§ bret t)on mel}reren Familien bcmo^nte

§äufcr beifammcnfte^cnb; ^ierburd) wirb einer 9?eife im inneren D^ormegen

ber S^arafter einer genüffen (Snblofigicit , bie bem S^cifenben im tjo^cn

(SJrabe auffäüig ift, aufgeprägt.

S)er ba§ fd)Dne ©u(branb§tl)at burd)ftrömcnbe gtug ift bcr ü?ougen,

ber tt)egen feiner ©ntfte^ung in fd)neebcbecften ©cbirg^fettcn, g(ei(^ bem

Si^ein unb ber 5lar in ber ©d^meij, feinen ^i3d)ften SBafferftanb in ber

9L)^itte bc§ ©ommer§ crrcid)t, gur 3cit, n^o bic ©c^necfdimclge am ftärfftcn ift.

3n feinem n^citeren ?aufe burd)flie6t ber Höngen mehrere 8een, gunäc^ft

ben fleincren 2o§na=(Bce, beffen fteile, mit bid)ten ^irfen unb tiefer bebecfte

Ufer gan§ ben (s:harafter eine^ ©et)irg§=©ce§ tragen.

3)a§ §aupt=9ieferODir be§ fd^ijnen ^ougen=§tuffe§ aber ift ber bebcutenb

größere 9}?jöfen = ©ce, mit lieblid)cn Ufern, tt^elc^e balb tücitau^gebe^ntc

2Balbungen, balb frifd^grüneg 2Bie§lanb in angenct)mer ^biüec^Slung geigen.

Wd'jxm Birten Oon 2Bafferrofen, bie meißc Nymphaea alba L. unb

ba§ f)oc^gelbe Nuphar lutea Sm. finb auf bem SBafferfpiegel be§ 9J?iöfen

fc^r häufig, unb erhi3f)en ben S^eig be§ gangen $?anbfd)aft§bilbe^.

3)a§ hü^'fdje, in fichtlid)cm ^ufblücn begriffene Dertd^en JOitti^ammer

liegt an bcr ©inmünbung^ftc be§ Longen in ben 9}?ii3fcn^©ee.

53om ®ce SD^jofen fü^vt bcr weitere etn)a§ cinfi3rmige 2Beg über ein

faum 200 m tjotjc^ Zü\dlan'i) nad) ber 9^orn)cgifd)cn §auptftabt S^i^iftiania,

meldte im §intergruubc eine§ unregelmäßig geformten t^jorb^ an einem gegen

©üben geneigten ^b^ang fid^ augbreitet. ®ie äußerft malerifd}e ü?age unb

bie mit h^h^n D^aturteigen begabte Umgebung bicfer norbifd^en §auptftabt

finb n^eltbefannl.
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!J)ie mit materifd^en SBaumgtuppen gezierten SBorftäbte (5^riftianta§,

ba§ alte, in pittore§feii gönnen erbaute ©c^Iog %gerg^uu§, roelc^eg, auf

einem fü^n üorfpringenben ^Sorgebirge fte^enb, t)ie gan^e @tabt unb ben

umgeOenben Sjorb be^errfd^t, fomie bte ^a^llofcn, an ben fc^önften 'fünften

ber 33ai erbauten ^iüa§ machen einen grogartigen unb impofanten ©inbrucf.

2)ie Unioerfttät ju (S^riftiania befi^^t unter i^ren ^rofefforen Wämcx üon

©uropäifc^em S^lufc, unb i)erf(^iebenc, in ber ST^at au^gejeic^nete 3}?ufeen.

3)ie (£inn?o^nerfd^aft ber 9^orioegifc^en Kapitale ift inteUigcnb, mo§I§abenb,

gebilbet, gegen grembe anwerft gaftfrcunbtic^ unb juüorfommenb, fo ^a^ ftd^

fotc^e im fc^önen ß^^riftiania leidet t)eimifc^ fügten. 3)a§ ^(ima ift ^ier

angeneljm; im SBinter ^crrfd^t meiftcn^ bei flarem §immel gleic^mäj^ige

^älte; aud^ im ©ommer ift ber §immet ^äufig mod}enlang lüolfenfrei, bie

2Bärme ju bicfer Qdt aber oft fefjr bebeutenb.

3)ie 53egetation ber Umgegenb oon (£f)riftiania ift üon aug^eid^neter

©d[)i3n^cit unb grifc^e. 3)a§ ganjc ^gger^^uu^amt, in meld^em bie dlox=

n)egifd)e §auptftabt gelegen ift, ift mit üppig gebeif)cnben, frifd^ grünen

2Bälbern bebedft; unter biefen SBatbbäumen finbet man auger gierten unb

liefern and) 33ud^en unb @idt)en, ?l§orne, ©fc^e unb Ulmen, meiere ^ier 5U

üoHer (^xQ^e ^ermac^fen.

3)er SJfautbecrbaum, unb jmar fomo^f Morus alba L. al§ nigra L.,

ujerben in ber Umgegenb S{)riftiania§ mit gutem Erfolge fultitirt, unb

geben felbft in fe^r ungünftigcn ©ommcrn reife grüc^te. ©elbft 5artere

&e^i?l5="^rten gebei^cn ^ier gut; fo giebt e§ in ber Umgegenb ber §aupt=

ftabt ^errlid^ htianUc 33lutbud^en bi^ ju 18 m §ö^e; felbft bie ä^tc

faftanie — Castanea vesca Mx. — mirb in bortigcn ©arten angepflanzt,

unb bringt in marmen ©ommern reife grüd)te. Dbftbäume aller 5lrt, be=

fonberg ^epfel=, 53irnen= unb alle Pflaumen = Birten werben bei S^riftiania

mit gutem ©rfolge tuttiüirt. 53efonber§ gut gebei()t aud^ ^ier bie ^pritofe,

welche in ber Sieget an ©palieren gebogen mirb, unb au§nc§menb reid^lid^

ju tragen pflegt. 53on einem 5lprifofenbaum im botanifc^en ©arten ju

(S^riftiania mürben fc^on bi§ ju 1600 ^prifofcn in einem guten Qa^re ge=

erntet. «Selbft an ©palieren gezogene Strauben ^ben in ©arten bei

(S^^riftiania in marmen (Sommern i^rc üoüc D^eife erlangt.

Ueberbaupt mac^t bie ganje 5Scgetation, unb ber Überaug üppige

53aumfd)lag in ber Umgegenb ber 9Jormegifc^en §auptftabt burc^au^ feinen

nort)ifd)en ©inbrurf, unb foüte man in ber Zi:)at glauben, fic^ in einem

njeit fübticber gelegenen §immcl§ftrid)e ju befinben.

!Da§ milöefte unb gteic^mägigfte ^lima, fomie bie reic^ftc, mannig=

faltigftc unb üppigft entrcicfclte ^ftanzeniüctt befi^en übrigeng bie fübiüeft=

lid)en ^'üftenftrid^e 9^ormegeng, bie ?anbfd)aftcn am (Sogne=gjorb, um bie

S3ai ton 53ergen, unb am §arbanger=giorb; unb biefen üon ber 9^atur fo

fc^r begünftigten ^üftenftrid^en laffen (Sie ung nod^ unferc ?lufmerffamfeit

tüibmen, beüor to'vc im ©eifte üon Dem fd)i3nen, norbifc^en ©ebirgglanbe

^bfc^ieb nehmen.

3)er am meiften gegen D^orben gelegene biefer brci gjorbe, ber (Sogne^

ober ©ognebal=giorb, ift oon reijenb gelegenen Drtfc^aften, üon frifd)grünen
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2Bicfcn, t)on !u(ttüirten, nid)t fetten mit £)6ft=, befonbcr^ ^irfc^bäumen bc=

pflanjtcn gclbern^ unb Don malevifd} mit ?^el§pavtt)ien unb 2ßalb abroedjfcinbcn

^n^öf)cn umgeben.

^In bcn Ufern bicfe§ f^iovbg finbet man nid^t fetten bie auc^ in anbeten

^egcnbcn D^oviDegen^ Dorlommenben 33autafteine, gen)ö[}nUc^ in -Pijramiben:

form ober obctiäfenartiq geftattete ^el§bti3(fe. ®iefe S)enfmäter lüurbcn frü(}er

nac^ altgermanifd)em ©ebrauc^ ben großen 9J?ännern be§ $?anbe§, namentlid^

ben im l^ampf gefallenen §elbcn gefeilt.

(Sold)c ©ebenffteinc n^arbcn, galten fic Kriegern, bei ben ©^tad^tfelbern

aufgerid^tet, mo fotd^e gefiegt t)atten; maren e§ ©ntbedfer ober fü^ne ®ee=

fairer, fo ftanben fie am Ufer be§ 93?eercg, an ben §äfen ober 53uc^ten,

wo bic au§ fernen ^anbcn jnritcfgefe^rten (Seefahrer gu lanben pflegten;

galt bcn S)ic^tern ober Seifen ©fanbinaüien^, an ben ^reujmegen,

m ber Sanberer gerne au§ru^te. ^unenfc^rift ent(}ütltc auf biefen 2)en!=

fteinen bem 53efc^auer ben 9^amen be§ Gefeierten; fonft lüaren folc^e of)ne

jebcn (Bdjimd.

(Sineg ber impofanteften bicfer normegifd^cn ©enfmale ift grit^iof»

^Bauta in einer reigenbcn 53ud)t be§ ©ogne=?^iDrb§; obioo^I unmittelbar am
9}?eere fte^enb, unb 2Binb unb 2ßetter im ^Dt}cn (^rabc auSgefe^t, ift biefe§

2)enfmal noc^ ootlftänDig gut crt}altcn.

^ebermann tennt loo^l ben mit biefem ©tein geehrten §etben au§ ber

^Bearbeitung beg treffUd)en ffanbina\)ifd)en Ü^orbeng, STegner, melc^er bic

?^ritl)iDf§=©age unter allen 53D(fcrn germanifc^en Stammet gteicbfam neu=

eingcful^rt, unt» mieber ^eimifd) gcmad^t i}at

2)er ^aumfd)tag am ©ogue^gjorb ift auffaÜtenb Mftig unb üppig; fo

fte^cn in ber Umgebung ber ^'ird}c oon ^efanger ®td)en unb äBattnugbäume

ton bcmunberunggiüitrbtgcr ©d)önt)eit.

Ucbcr^aupt ift ba§ ^lima biefer Uferftrii^e, in 53erücffid)tigung ber

5r^atfad)c, baß fid) ba§ innere be§ ©Dgne=*^jorb6 in ber unmittelbaren

9f?ad)batfd)aft ber bebeutcnbften (Srl^cbungen unb ber au^gebeljntcften ©d)nee=

felber 9?orwegeng befinbet, ton auffallenbcr Witi)c.

2Benn man ftc^ bem innerften 2:^eilc biefe^ gjorb^ näl}ert, fo erbeben

fid^ auf mehreren ©eiten fd)necbebe(fte Gebirge unb gewaltige Gtetfd^er,

wetdjc einen ioal)r^aft impofanten ^nblidf gewähren; einer biefer großen

©(ctfd)er, ber ©upt}ctlc= Gletfd)er, ift bcfonber§ and) be§l}alb merfmürbig,

Weit er Don aUen norwegifdjen Gletfd^ern am tiefften fic^ jum ä)?ecrc§fpiege l

bycrabfenft.

9}?crfiüürbig ift auc^ ber in ber innerften 58ud)t be§ 8ognc = gjorb§,

bem £)ertd)en 9?i3nneib gegenüber, üon malerifd)en ©ranitfclfen ^erabftürjcnbe,

impofante ?5eigum=?^oß=2öaffcrfaC(, einer ber fd)önften in 9^oricegen, fowie

ba§ an ©c^on^eit mit ben jlt}ätern ber ®d)mei5 loettcifernbe Z^jal ^ufteüal,

wctd^e§ toon ber bunfelgrünen, rafd) bal}inftießenben ©torclt) burd}ftrömt,

burdl) feine prad^tDoöen (S:Dniferen=2Bälber, fowie bic großartige ©dl)ön^eit

feiner meift au§ Granit befte^enben ?^el!§part^ien ba§ Wuge be§ 53cfd[)auer§

feffett unb erfreut. 9J?e^r liebUd^ aU großartig finb bic (anbfd^aftüd}en

(Scencrien, welche bie 33ai ton 53ergen umgeben.
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jDie tm §tntergrunb btcfc§ tang^tngeftreiften SJJecrbufcn^ Itegcnbe

©tabt 33ergen ^at in i^rer äußeren ©rfd^einung 53ie(e§ mit (S^^riftiania unb

S^^vonb^jem gemein; wie leitete ©tabt, ift aucE) ba§ burc^ feinen Weithin

auggebc^nten ©ee^anbel bevül}mte unb befannte 53crgcn faft ganj au§ ^ülj

gebaut, unb ^at großartige (}i3(5crne £aien unb Sßaaren^äufer.

©inen Oebeutenben ©inftuß ^)a6en in bergen guv ^Slüte^eit be§ §anfa=

33unbe§ bie beutf(i)en ^aufteutc ausgeübt, ©er beutfc^e (S^arafter ^at fid^

aud^ in ber 'ilJ^at nid^t allein ber ^taU felbft aufgeprägt, fonbern mad^t

fid^ aud^ in ber @rfd£)einung, in bcn ©ittcn unb ©emo^n^eiten ber (Sin=

ujo^ncr beutlicf) geltenb.

ißergcn ift üon frif^grüncn 2Biefen, §aI)(reicC)en (Sparten unb allent=

l^atben jerftreuten äBalbpart^ien eingerahmt; ber ^aumfc^lag ift basier noc^

n^eit fc[)öner unb üppiger cntmidfelt, at§ in ber Umgegenb t)on ^^^ronb^iem.

9}Jchrcre 53orftäbte mit nieblic^en Sanb(}äufern, unb reijenbcn (S)arten=

unb ©parier: Einlagen be!)ncn fid^ toon 53crgen a\i§ nac^ mehreren Ü^id^tungen

^in au§, unb cr^ö^en nod^ ben SfJeij unb bie ^iebüd^fcit be§ gefammten

$!anbfd)aft§bilbcg.

Sntereffant finb bie flimatifc^en ^^er^ättniffc ber 53ai t)on 53ergen;

biefe ^üftengegenb ift im ^o^cn @rabe bcm ©influß be§ 9}?eere§ au^gefe^t,

midjc^ hier Dom ^olfftrome in erftaunlic^ ^:)o\:)cm ©rabe eriüärmt lüirb;

auch ift bie Umgegenb 33ergen§ burc^ eine S^ci^e t)on anfet}nlich ho^en

S3ergcn öor ben falten 9^orb= unb £)ft=2BinCen gcfchü^t. 2)a§ nahe i5Je=

birge oerbidhtet bie fünfte, bie au§ bcm attantifchen D^ean aufftetgcn, unb

mäßigt burdh lydn^it^o. 9^cbel unb D^egengüffe bie fommcrüchc §i^c.

2ßährenb l)ie §auptftabt (S^h^if^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ?^cftianbg=.fl(ima

unb mährent) ber 3Binter=9}Umatc burdhfchnittÜd) um 13^ Mltcr ift, a(§

bie 33ergener Slüftengcgenb, h^it bergen ein t>ottftänbige§ ©cc=Älima. S)ie

Dlegenmcnge ift in 53ergen Oebeutcnber, a(§ in irgenb einer anberen ©egcnb

©uropaä, unb lütrb ju 73 Qoü. per ^a^x angenommen; fic beträgt bem^*

nad) ctma 5 mal fooiet, ju Upfata auf ber inneren, i3fttichcn ©cite ber

©faubinaoifchen §albinfc(.

^Die größere Üiegcnmenge fättt bei 33ergen im SBinterhalbjabre,

tüährenb in ©h^^ifti^n^a ba§ (Scgcntheit ftattfinbct, unb bic 9^egengiiffc im

(Sommerhalbjahre am häufigften finb.

^m mcitcften gegen ©üben hin gelegen ift ber §arbanger Sjorb, eine

ber größten 3}?eere§budhten 9?onüegen§.

Deicht weit Don ber Hinfahrt in bicfcn langhingcftredftcn ^^jorb liegt

bic großartig fi^öne ^t)inbherreb=33ai mit bcm ©d^loffe D^ofenbal, einem

uralten ^^rciherrnfil^e, inmitten einer milbromantifdhen Umgegenb fehr reigenb

gelegen.

§inter S^ofcnbal erheben fich mojeftätifche S3erge, bie fich in unrcgel=

mäßigen Siethen gegen 9^orb=£)ft hinziehen, unb ben ^Jlamen „go(gcfronben=

gcbirgc" führen.

(Sine »eitere (Sinbudhtung be§ ^arbanger gjorbS wirb 9}?oranger

t^jorb genannt; berfelbe wirb \)Dn hohen 33ergen überragt, bie mit ewigem

©chnee unb üerfchicbencn (^tetfdhern gefrönt finb. 3)ie gohrt bcm $D^oranger
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i^ioxh aufwärts enthüllt bem ^lugc be§ 9^aturfveunbe§ ja^Ircid^c uub

mannicjjaltigc ©d^ön^eiten.

33ei guvebcrg fommt man an einen SBaffevfaCt "oon überraf^cnbcr

©c^ön{;cit Vorüber. 3n mehreren ©prüngcn ^inabftür^enb, bilbct berfelbe

bcn (}errlid}ftcn ©trom meij^cn ©c^aumc^, bcn man ftd) nur evbcnfen fann,

inbcm er bie große i^-(äd^e einer fteilcn getäioanb im emigcn 2Bed)[e( unb

in rei^enbfter !ißcifc aB 3)rapcrie einfüllt; iüo(}I feiner bcr ^aj^lreid^en

SBafferfäÜe 9?onüegen§ Dereinigt me^r ©c^ön^eit mit ©r^aOen^eit.

2BeiterI)in bietet ber nad) bem gleichnamigen 2Bciler benannte 33onb^uul=

(S^tetfc^er einen mirflid^ prac^toonen %nbiiä bar; berfelbe äict}t ftd) aUmälig

üon ben leiten ©d)neefclbern t)e3 gotgefonö jroifc^en jwei fteiten Seifen

l^erab, unb fäüt allbann in jö^em ^^Ibfturje in ba§ 5Ef)al hinunter.

3)cr 2Beg p biefem ©tetfc^er fü^rt 5unäd)ft einen [teilen 2BaC( t)on

riefigen gellb(i3cfen, au§ einem fc^önen, tr^ftaüinifc^cn ®nci§ befte^enb, auf=

lüärtl an einen rci^cnbcn großen GJebirglfee, über bcn man in einem ^ßoote

faxten mufe, tt)eil fd)äumenbe 53ergftri3me unb SBafferftürjc, bic man un=

möglich überfc^reiten fonnte, auf aßen ©eiten üon ben ^o^en S3ergen

l)erabfommen.

3)er gernblicf t)on biefem 33ergfee au§ nad^ aßen 9?id)tungcn ^in ift

im {jo^en ©rabe überrafc^enb
;

berfelbe liegt in einem meiten top^it^eater

üon bid)t bematbeten §ügcln, bie bi§ ju 600 ^ckx l}oc^ über bie %t)aU

fol}le emporftctgen; auf ben ^o^en 53ergir)eiben in ber 9^äf}e bcr ©(etfd^er

bemerft man mehrere ©enni)ütten, in ^JZormegen Badn genannt, mit

großen, auf ben frifi^grünen 9J?atten serftreuten ^ie^=§eerben; barüber

|inau§ ergeben fid^ nadte, ftarre gelfen mit ©c^neetagern; ba§ ganje X^al

erhält burd^ bie leud^tenbe tone ber ©djneegefilbe bei golgcfoni) einen

prad)tt)Dllen 5lbfd)lu6. ^ier bi§ fünf große Sßaffcrfäöe burc^fd)neibcn bie

walbigen ^Sergab^änge unter lautem ©etöfe unb mit breiten (Streifen loeißen

©(^aume§ nac^ aüen 9^id)tnngen ^in. ®ie «Secufer finb ganj [teil, unb

mit großen ?^e(§blöden bebedt.

9}?ilber ift bic ^lu^fic^t gegen ba§ ü)^eer ^in, jebod^ ebenfo materifd)

unb großartig; bie ?^ernfic^t ge^t über ben meiten ^ecrbufen l^in, unb inirb

burd) bic präd)tigen unb fü^nen ^^ormen ber 53ergc auf ber entgegengefe^ten

Seite bc§ 9)?orangcr ?^jorb§ in ^armonifc^er äßeifc abgcfc^loffen unb begrenzt.

3ft man am äußerften ®nbe angelangt, fo fü^rt ber 2Bcg über einen

©teinmaü, ma^rfdjeinUd) eine 9}Joräne, unmittelbar an bcn großen (S)letfd)er;

ba§ ©efammtbilb bcSfelben ift -tioüftanbig regelrecht, unö enlfpridjt gan§

bem ^Inblide, bcn bie qroßcn ©d)n?ei5er (ätet[d)er barbieten; ha§ (Sil bel=

felben ift Don fc^iJncr ^ilbung, unb in ben Klüften t)on ^errlid^er, blauer

i^arbe; unter einem ©emolbe am guße bei ©tctfc^erl !ommt ein mäd)tiger

Strom rafd) ba^in fUeßenben 53ergtr>afferl ^eroor.

200^1 wenige ?anbfdhaftlbill)er bei an 9^aturfdhön(}eiten fo reid^en

^^onocgenl tonmn mit ber munberbar fc^önen unb großartigen Scencrie

biefel 33onbhunS=®lctfdherl einen 53ergteid^ aul^alten.

^ulnel)menb üppig unb mannigfaltig ift bie $flan5cnmelt in biefen
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fübtt)eft(tci^cn, burd^ ein fo auffaC(cnbc§ mi(be§ ^Itma au^gcjeid^nctcn nor=

toegifc^en ^üftenftric^en.

53efonberg fräftig tfl bcr 33aumfd^tag; bic Sfiot^buc^e, btc im fübüd^cn

S^ormegen J)äufig witbwac^fenber ^öaum üorfommt, bilDet ^crrUc^c 53aum=

geftalten, unb wirb ^ier in gefc^loffenen SBalbbeftänbcn angetroffen.

S)ie ^'uttur biefe^ fd)öncn 2Balbbaume§, ber übrigen^ ^ter erft nad^

60 bi§ 70 3^i^i^en feimfä^igen ©amen trägt, tft in bcn fübUd^cn 2)iftriften

uralt, unb ttjurben 33ud)elnüffc üieüeic^t fc^on burd^ bic ^J^ormannifc^en

©eefa^rer au§ 3)äncmar! unb ©nglanb ^ier^er qcbrad^t.

i)ie Stieleid^e — Quercus pedunculata Willd. — finbet fid^ in biefen

^üftcnlanbfc^aften ^äufig, J)ie unb ba aud) mit ber 2^raubeneitfie — Quercus

sessiliflora Salisb. — gcmifc^t, angepftanjt tor, unb njirb in ftatttic^en

©jemplaren, cinsetne fogar big ju 37 m §ö^e, angetroffen; ibr §iebalter

tt)irb ^ier ju 200 g^i^^^n bcrcd)nct; einzeln fte^cnb trägt fie fd)on nac^

20 big 25 ga^ren fetmfäl}ige grüd)te, loäbrenb fie in gefc^toffenen ^eftänbcn

boppett fooiel g^it nöt^ig J)at. %üd) bie Ulme wirb ^ier bäufig angetroffen,

cbenfo bie 2Binterlinbc, bic ^errlid)e 53äume bitbet, in bcrcn fronen fic^

l^äufig Viscum album Willd. aU ©c^maro^erpflonjc angeficbett ^at.

^J)er fd)i3nfte ber in (Sübnormegen njac^fenben ^Balbbäume aber ift bie

©fd^c — Fraxinus excelsior Lin. — , bic an ben Ufern ber bergumgiirtetcn

gjorbg fieine §aine bitbet, unb aüentl^atbcn n)i(bn3acbfenb angetroffen n)irb.

53efannt ift bie wichtige S^oüe, weldic bie (£(d)e in ber altnorbifc^cn

iü'J^tbologic fpielte. ÜDie ©fc^c bc§ ^ggbrafitg mar nad^ ber norbifd)en

§elbenfage ber SBcItbaum, bcffen I^aubbac^ fic^ über bag ganje SBeltatt

breitete, unter ber fic^ bag §citigt[)um bcr ^[cn befanb, unb unter bcr bie

(SJijtter i^ifcn fciertidien 2:bing abhielten.

<Bo mar biefer ^-8aum, beffen eble, ^)od^aufftrcbenbe (SJcftatt unter atten

übrigen üBaumgeftalten beä 9^orl)eng ^eroorragte, gemiffermafeen ba§ ©inn=
bilb be§ ganjcn ÜßellaÖg mit feiner unenbüd)cn 5lugbe^nung.

ÜDurcb bic (Sd^lange ^'iib^ögg unb eine ^Inja^I giftiger 9?attern, bie

nad^ ber 3lnfc^auung bcr ffanbinaoifc^en 9J?^t^oIogic unauf^örlid^ an ben

233uräc(n biefeg Söeltbaumeg nagen, murbc ber ftete fampf beg böfen mit

bem guten $rincip toerfinnbilblic^t.

^on ftrau^artigen ©ebötjen finbet man bie §afetnu§, Corylus Avellaua

Lin., in ©üb=9^?ormegen fe^r ^äufig mitbmadifenb, unb reic^Iidb Srüd)te

tragenb; auc^ bie ^Bcißbud^e — Carpinus Betulus Lin. — gebeizt an bcr

9^ormegifd^en ^Bcftfufte oortrefftic^; cbenfo fommen ber SBei^born — Cra-

taegus Oxyacantha Bert. — unb mehrere 53erberig=^rten an 2Balbegränbern

unb ^edfen ^äufig in mäd^tigen 53üfd^e(n üor.

8elbf4 einige immergrüne (^e^iJI^e bauern in biefem toer^ältnißmägig

mitben fUma o^nc 53ebecfung üortrefftidb aug, fo bcr in Härten angepflanjte

firfc^brbeer — Prunus Laurocerasus Lin. — , üon bem man bei Sßcrgcn

©{emplare üon 3 m §ö^e unb 3)urd)meffer finbet, fomie bic ©ted)pa(me— Hex Aquifolium Lin., — mcld)e im füDtid^cn D^ormcgen bcfonberg auf

nermittcrtem %\)on= unO ©timmerfdiiefcr, b^ufig oud) alg Unterbotj in

?5ö^renmälbern in großer ^Injabl üorfommt, unb bag üppigfte iCad)§tbum jeigt

.Öain:)uc^ec Sxtuiu unb ölumenjeitung. töanb XXXV. 3
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5Son ben in 9'?ortüec3en üorfommenbcn 5?abe(()i)t5crn finbet man in bcr

fübiüeftlid^en £üfkn=9?ccjion c^cfc^loffcnc 2Ba(bbeftänbe, n?äf)rcnb bev jDtftrtft

Söcrgen me^r üon 2Bälbern entblößt ift.

3)ie ©öcitanne — Abies pectinata DC. — bitbet im fübltd^en

S^ormcgen ftattlid)e 53äume; man ^at bafelbft bie Söa^rne^mung gemadit,

baß bie junge (Sbeltanne mit Seicfitigfeit neue ©ipfelfnogpen treibt, mcnn

fotd^c ab9c[d)nitten merben.

2) ie (Sibe — Taxus baccata Lin. — n?irb im fübticEien S^ormegen

J)äufig milbiüacJifcnb angetroffen, unb trifft man bort felbft (Siben ton 10 m
§i3()e, unb bi§ gu 150 ga^ren att; biefelbcn gebei^en tortreffUrf) im bortigen

milben ^üftenflima.

3^r §ol5 mirb bafelbft für 53ilb^auer, Xx\ä:ikx unb ©redfläter fel^r

gcfud^t; aud^ werben bic grünen 2a^-u^=3ir)eige ^äufig bei öffeutUct)en 5eft=

lii^fciten 5U 3)ecoration§ätt»ecfen tjcrnjenbet. gm 9}?itte(alter lourbe bic ©ibe

jur Anfertigung üon 53ogen üerwenbet, morüber auc^ bie ©bba ^Inbeutungen

enthält.

3)er 2Bac!^^otber — Juniperus communis L. — , ber in ganj ÜZormegcn

^äufig Dorfommt, bitbet in ben füt)(irf)en 3)iftriftcn, befcnber^ im 8tift

S3ergcn, ^äufig eine fd^matc unb fpi^^utaufenbe ^ßt^ramibe, üon aulnel^menb

gra^iöfem §abitu§, bie bi§ ^u 12 m §D^e erreid}t, unb im 2Bud)fc mit

bcr 3f^i^i^"if<ll*^i^ ©ppreffe üieie Ac^nlic^!eit ^at; oiclleid^t liegt bie Urfad^e

biefe§ auffaüenbcn, fd)lanfen 2öad)§t^uml in bcr 53cfd)affcn^eit be§ ^Soben^.

jDie meiften biefer pi^ramtbcnformigen 2öad^^otbcrbäuinc^cn finbet man im

§arbanger llird)fpicl, an ben Ufern be§ glcid^namigen fd)önen ?5iorb§; nic^t

fetten finb bie (Stämmdien biefer 2Badi(}o(bcr=']^i}ramibcn, luelc^e in ^aum=
fdjutcn unter bem 9Zamen Juniperus suecica Willd. — ^Sc^mebifd^er 2Bad)=

^olber — gc^ogsn unb üerfauft werben, mit fd^uppenartigen Augiuüd^fen be=

fc^t, t)on einer ©aümüdfc ücrurfac^t, bie im grü^iat}re ii)re (Sier in bie

nod) uncutmideltcn ©ipfelfnogpcn p tegen pflegt.

Wit auylänttifdjcn Sonifercn würben in ©üb=9?orwcgen bereite bÖufige,

WD^Igctungene 53cvfu*e gcmad)t; fclbft bie jarteren ß^onifcren, wie Abies

Piusapo Bniss. unb Wellingtonia gig-antea Lindl, gcbctpen in bicfen burc^

t)ert)ättnij3mäj3ig uiilbeg ^1ima bcgiinftigicu .vliiftcn^S^cgioncn üortrefflld).

3)a bie ®rfat}rung geigte, baß bie gcwöl}ntid)cn ^J^abc(l)i3tgcr, ^^id)ten,

Scannen unb tiefem an ben norWegifd)en Jiüften burd) bie ^äufigon Stürme

oft im ^Dl}en ©rabe leiben, fo würbe ba§ Problem ber ÜBalbanpflauäung

mit t^ieju geeigneten, au§(änbifd^en Koniferen t>on intelligenten unb ftrebfamen

norWegifc^en ^Jovftbeamten in biefcn offenen, ben ^eftigfteu ^J^eercgftürmen

aufgefegten I'üftcnftric^cn in neuerer Qdt üerfud^t, unb t^eitwcifc bereite in

fe^r befriebigenber SBeife getoft.

%l§ bie ^rtefte unb genügfamfie biefer auSlänbifd^en D^abeltjotger

erwieg fid) bei biefen 53erfud^en bie aud^ bei SBalbanpftansungen an bcr

fiannooer'fi^eu tüfte erprobte Abies alba MilL; fobann aud^ Abies balsamea

L., beibe an§ D^orbamcrifa ftammenb.

%n mei)reren ben 8eeftürmen aufgefegten norwegifd)en tüftcnftridben

würben gri3pcrc gid^tcnj^ftansungeu jum (Sd^u^c junäd}ft mit einigen 9^eil)cn
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bcr Pinus austriaca Höss., tüeiter'^in bcr Abies alba Mill. unb unmittctSar

5unäd)ft bcm 9}2ecrc§ftvanbe mit ber ^öd)ft gcnücjfamcn unb gegen 6tüvme

auSbaucvnben Pinus Pumilio Haeuke umgeben; unb murbc bicfcr äußere

53aumgürtel fo angelegt, baj3 er bie ©cftalt einer gtcid)mä6ig nadi ^nncn

fteigenbcn 53Dld)ung annahm; biefe ^rt Don ^uj^cnpflan^ung enüie§ fid) a(§

fel}r giüecfentfpredienb unb tüibcrftanb§fä^ig.

^uf 3^eberen, bcr ganj flac{)en normcgifi-^en ©übweftfüfte, njurben

ncuerlid) mit fe^r gutem ©vfolge ^Batbanpflan^ungen ber faufafifc^en Mannen,

Abies Nordmannia Lk. unb orientalis Poir., fomie bcr amerifani[d)en Scannen,

Abies Douglasii Lindl., Fraseri Lindl., rubra Poir. unb nigra Mx. angelegt,

iDeld)e, ungcad)tet bcr häufigen, heftigen ©türme an bicjer fe^r ejponirten

^üftenftrecfe toortreff(i(^ gcbei^en.

®ic gefammtc glora in biefen fltbnortücgifc^cn gjorbg ifi xdiij unb

mannigfaltig; aujser mehreren fd^öncn Ord)ibeen fommt unter anbcren fraut=

artigen ®etDad)fen bic jartc Erica cinerea L., fomie bie prächtige Gentiana

purpurea L. ^icr fc^r ^äufig üor.

Unter ben garncn bcmcrft man in biefen feud^tcn lüften = 9?cgionen

befonber^ ^äufig ben ^btcrfarn, Pteris aquilina L., bcr t)ier, befonbcr^S auf

2Ba(bblößen, üppig gebci(}t, unb juinciten 'i!}?ann§^öt}c errciitt; bic jungen

(Spi^cri bienen bem t;ier ^äufig üorfommenben ^luerioitb jur D^a^rung.

^2l(§ eine bcfonbcre lanöid)aftliii)e ^kx'tjt üerbicnt ber (Sp^cu, normegifd)

33ergftetta — 53crgfled)te — benannt, l)erüDrgeboben ju werben, bcr l}ier

atleut^albcn mi(b iDad)fenb üovfommt, unb ^äufig l}o^cn gcl^iüdnben nnt)

moo^bcbcdten ©tcinblodcn, bic er in reid)en ©uirtanben um5ie[}t, einen (ieb=

liefen od^muif. ^^iete ebtere Obft^^ilrten geöeitjcn in biefem mitben ^üften=

tlima; befonbev^ Verbreitet ift öic f uttur be§ *^2lpfelbaume§, üon nje(d)em

in 92oriüegcn etma 350 Sorten gebogen loerben. Unter anberen feinen

©orten (icfert bejonber^ bcr eöle, aromatifd)e ©raucnftciner am (Sogne={^iorb

fc^r fd)önc unb oodfornmen cntioidetrc j^riii^tc. 2)le rcid)fte £)bft=(^egonb

9v^orit)cgen^ ift bic Umgegenb bc§ §arbangcr gjorbS. §ier ift bcr ^pfcl=

bäum au^nc()mcnb oerbveitet, unb liefert adjätjriid) reid;e (Srnbten.

Unter ^ilnberem lourbe bafelbft bie at§ fet}r tüoblfdjmedenb unb reid)=

trac\cnb atlgemcin anerfannte, nad) bcm ßJut^befiljer ^otjanne^ ^ga „^ga=

':Mpfel" benannte neue ^Iepte(=©ortc ge^üditet, iDeld)e loegen it)rcr ^ortrcfftid){ett

bie lüciteftc '^evbveitung üerbient.

"^ud) ^Biinbäume, ^um ^l)eil üon ben ebctftcn ©orten, üon bencn in

ÜZovmegon übcvbaupt 70 'Varietäten gebogen locrbeu, crrcid)en am §arbangcr

/^-jov'^ auj^evovbenttidie I)imeiifioneii; U'iter '2tiiberen loirb bic io((}e ^Bergamotte

l}ier jcl)r l)äUjig in prddiii ]cn (^.ccmptavcii getroffen.

%n&j bcr -ßftr(id)baum loiiD in ben ]nb[ld)cn .^'üftengegenben öftere

futtiüirt, unb erreid]en beffcn {^vüd]te in lüärmeren ©ommern bi^ gum
©ogne-i^jorb binauf il)re üoUftdnbtge Steife.

©elbft ber SO^anbetbaum finbet fid) an cinjctnen ©teilen bcr fribiüeft=

nd)en .^üften=2)iftrifte angepflanzt, erreidn bi^ ^u 6 m ijiibe, unb raft in

günftigcn ©ommern feine i^rlid)te.

W\t biefem ^(id auf bie au§nel}menb reic^ unb üppig cntioirfettc

3*
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Vegetation ber fübtüeftUd^cn ^lifteu=9?cgtDnen enbtgt b:e 9?ei^c bcr norlüegifd^en

il^anbid^aft^bilber; möge e§ btefen 5)Zatur=©c^t(berungen gelingen, ein er^ö^teS

Sntercffc für biefeS fc^öne norbifc^e ^ebirgStanb unb feine Söcmo^ner an=

juregen, beren ebler ^Zationalftolj, bcrcn grci^eit^Uebe, 53ieberfeit unb @Qft=

frei^eil üon aüen gvemben gerühmt mirb, unb bie, ai§ eineä ber ebelften

©lieber ber großen germanifc^en 33i3(ferfamitie, unfere marmen ©^mpat^ien

in toHem iDkge tierbienen.

Sieueftc Begonien mit Snoß-SBurjeln*

©in '^Pflanjenfrcunb, §err 2ß. @. ©umbtcton in (Sngtanb, ^at oud^ im

i^ergangenen 3a^re mieber eine ?lnja^l ber fc^önften 53cgonien mit ^noncn=

äBurjetn im freien Sanbe futttüirt, um beren 2Bert§ ju erproben. ®r
l)at fic^ gu biefem Qmd Don Uerfc^iebenen ber berü^mteften ßüc^ter biefer

^errlic^en ^flanje in ©nglanb mie auf bem ß^ontinent, 36 ber fcf)i3nften

33arietäten mit einfad^cn unb 3 Varietäten mit gefüllten S3lumen fommen

laffen, unb biefelben unter gan§ gleicher 33c§anblung mit ben fd^önften

(Sorten früherer 3a^rc Mtioirt unb üergU^en. !J)ag 9?efultat, tt?eld)e^

§err ©umbCcton erlangt tjat, ift fomof)t in „Garden. Chronicle" (9^r. 258)

hjie in „the Garden No. 368" üeröffentüd^t Würben, unb ba biefe fo ^err=

lid^en -pflanjen t»on ^af:)X ju '^a^x beliebter unb immer allgemeiner werben,

fo dürften bie üon §errn (^umbtcton gemad^ten 33emerfungen über biefe neueften

©orten aud^ für bie Sefer ber Hamburger ©artenjcitung, wetd^e ä^^gteic^

grcunbe biefer fc^önen ?>ftan5e finb, nid^t o^ne gntereffe fein. ®§ werben

in ben t>crfd^icbcnen ^flan^enoerjeicJiniffen fo tiiele (Sorten ber fogenannten

fnotlentragenbcn 33egonien aufgeführt unb empfo^tcn, beren ÜBert^ jebod^

fe^r zweifelhaft ift unb man fc^r oft (Sorten be^ie^t, bie ftd^ wenig ober

gar nic^t bon einanber unterfd^eiben, nid^t einmal einen '$la§ in einem

feinen 53tumcngarten toerbicnen, ba^er foHte ber wat^re $flanäen= unb

53(umenfreunb fid^ ftet§ nur bie toon Tutoren anerfannten unb empfohlenen

beften Sorten auf(Raffen unb futtiüiren.

Von ben oben erwähnten 36 Varietäten mit einfadhen 53lumen finb

5 üon ber wohlbefannten §anbel§gärtnerei be§ §errn 2. Van §outte in

ben §anbel gegeben, nämUct): 1. P. E. Puydt; 2. Leopold IL; 3. Edmond
Claus; 4. Adolph Dubois unb 5. Pearcei vitellina. Von bicfen ift bie

erft genannte unftreitig bie fc^önfte unb beftimmtefte ber neuen Varietäten

be§ 3ahreä 1878. 2)ie 'ßflanje ift üon au^nchmcnb ftarfem Such§ unb

erzeugt eine groge 9??enge ^^lumen üon ber beften (S^onfiftens, bie Don etwag

heHriithlicher garbe finb al§ bie »on Semoine'^ Diamant, aber fiel) üiel mehr

i}ffnen aU jene. -Der einzige gehler bei biefer ^ipflan^e ift, bag bie 53lüten=

ftenget gu fchwa^ finb, um fich felbft tragen gu fönnen unb bc^hatb hnxdci Stäb=

chen unterftül^t werben müffen, aber bennod) ift bie§ eine ^Begonie erften 9^ange0.

Leopold n. ift faft, wenn nicht ganj ibentifd^ mit ber gontaine'^

Lelia bc§ ^^^^eS 1877, baher ift e§ genügenb, wenn man bie eine ober

anbere üon beiben Varietäten tultioirt.
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Edmond Claus ift eine S5artetät t>on großer ©döön^eit unb großem

2Bert{)c; btc ^flanje Oeräftclt fiaxt unb breitet fid^ gut au§. jDte

SBtumen finb mtttter (^röße, in ber ?^ar6enfc^attirung ift fte ä^nltd^

Semoine'^ neuer Begonia Charles Baltet, aber ettt?a§ fleiner unb brtöanter

fd^attirt.

Adolph Dubois ift eine ^übfd^e 53artetät, bie 33lumen finb mittelgroß,

ra^mtoeiß, auf ber %ßenfette ber fetalen rijt^Itdf) fd^aitirt; §abttug gut.

©ine S3arietät gleiten 9^ange§.

Pearcei vitellina, oon niebrigem 2Bud^§; bie ^Blätter finb bunfetgrün,

jugefpi^t unb tief marfirt, tx)ie bei B. Pearcei, Oon ber fie abftammt. 3)ie

SSlumen finb mittelgroß, tief orangefarben. 3)ie meiblidien ^-Blumen finb nur

Don bünner (Sonfiften§ unb Oon fd^lcc^ter ^orm, fo baß bicfe 33arietät, außer

i^rer D^eu^eit, feine befonberen 33or5ügc ^at, um fie gu empfehlen.

S5on §errn Dito groebel bejog §crr (^umOleton 4 neue S5arietäten,

nämlid^

:

Mont Eosa, eine fd^öne, ftarf unb gebrungen ioadifenbe 53arietät mit

gut geformten S3lumen Oon guter ßonfiftens unb ^übfc^er fkifd)farbigcr

garbc.

Solfatara. ©ine fd^öne 5Sarietät, oon ftarfem 2Buc^g unb gutem

§abitu§, eine SlRenge großer, gut geformter 53lumen oon reinfter primclgelber

garbe ^eroorbringcnb. ©ie ift eine gute ^cquifition, b^^t ^iber ben gebler,

baß bie ^flanje ^'dü\i^ Oariirt, bie Stumen loerbcn oft fleiner unb bereu

garbe oeränbert fid) oft in ein Oertt?afc^cne§ 2Beiß unb ^at bann gar

feinen 2Bert^.

Memoria Van Houttei, Oermut^lid) ein ©ämling Oon B. diversifolia, ber

fie in gärbung ber SBlätter fe^r ähnelt, fie i)at aber einen oicl gcbcungneren

§abitu§; bie 53lumen finb nur flcin, aber Oon bunfelcarminrot^er garbe

unb ba bie '^3flan5c im freien Sanbe aüe i§re männlichen 53lumcn cor bercm

^ufbliiben abmirft, fo eignet fic^ biefe ^^ftange oielleidjt nur für 2:opjfultur

im ^'altbaufe.

Orange, ift eine fteine unb überbaupt toert^lofe 53orietät.

SSon §errn S3ictor ^emoine in 9?anc^ ^atte §err ©umblcton 4

neue ©orten belogen, nämlid^:

John Laing, eine fe^r fd^öne 53arietät, Oon fräftigem, aber gebrungenem

2Buct)§, bie i^re fteifcn ^ölütenftengel ergebt unb bie eine 9}?enge gut ge=

formter, bed^erartiger SSlumen Oon hedvot^er garbe unb guter ©ubftanj

tragen.

Eaphael de Smet ift unftreitig eine -bec fcbiinften, n?enn nid£)t bie

fd)önfte ber im Oorigen 3at)re ausgegebenen S3egonien = S^eu^eiten. S)ie

"iPflanje ift Oon gutem 2Bud}§, ftar! Oergtoeigt unb bringt eine große ^nja^l

fei)r fd]öner rofig=purpurfarbener Blumen an langen Stielen bcrOor. S)ie

einzelne S3lume ift fe^r groß, oieÜeid)t bie großtblumige Oon aüen biS jefet

befannten (Sorten unb foßte bie ^panje in feiner «Sammlung feblen.

Charles Baltet ift eine tieblicbe SBarietät, Oon gefälligem 2Bud)§ unb

fid^ leicht Oergn^eigenb. !Die Sötumen finb groß, öffnen fid^ gut unb finb
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bunfcl carmDifintot(), ähneln beuen ber B. Van Houttei unb Edmond Claus,

ahn noij gtoger unb von feftcrcr Sonfifteuä.

Charles Boinet fdjeint nur eine iüert{)lofc 53ai"tetät ju fein.

Trophee. ®ic§ ift eine Quffaüenbe ©c^i3nl}eit unb gugleic^ eine fe^r

fonbcrbare Varietät, ton nicbvigem, bufd^igcm 2ßudi§, mit bunHen blau=

grünen 33(ättern, ber Jules Jamin beffelben 3üd)ter§ äljnelnb. ÜDie(e 5Sarietät

erzeugt nur n^eiblidie 53(umcn in üoUftänbiger ^u^bilbung, von enormer

(BxD^e unb guter (^onfiftcnj, UcWid) glän^enb carminfarben. 2)ie|ell)en

fielen paartüeife an furgen, ftcifen ©tengetn, unb 3n3i(d)en einem jeben '^aax

befinbet fid^ eine abortive männliche 33lume, D^ne jebeg fonftige Organ. ®§

ift eine fef)r intereflante 3Sartetät, fcie fultiüirt ju «werben tjerbient.

55on §crin i^equin gu ^lamaxt ausgegebene 5Sarietäten finb ju er=

n:ä{)nen:

Kosea grandiflora, eine fe^r fd)Dne 53arietät Von gebrungenem 2Bud^§

unb mit \&jönm großen Blumen Von guter Subftanj unb fe()r f)übfd]er

^eHrofa fd)attirter gärbung.

Madame Malet unb Mdmslle. Lequiu finb beibe Don niebrigem unb

fparrigem 2Bud)S, mit fleineren Blumen, bie im gnnern ra^mn^eig unb auf

ber 5lufeen|eitc ri3t^(ic^ gefärbt finb. 53eibe (Sorten finb faum Von einanber

ju untertd)eiben , ^)i3d)ften0 burd^ i^re 53(ätter, n?ie fie aud) nur Sorten

^weiten S^angeS finb.

§errn S^iobot'S Cecile Gente ift eine n^eiße lleinblumige 53arietät

Von gutem aufred]ten 2ßud)§, aber o^ne fonftigen SBert^.

Begonia Möns. Dieudonne Massange Von §errn 3<^cob = 9}?afü^

ä^nett 33an §DUtte'§ Paul Masured, ^at aber etn?c§ fleinere SBlumen,

unb fonft feine befonberen SBorgüge.

Begonia Brilliant ber §erren ^l^ibaut u. ^eteleer in ©ceauj; berbient

biefen Flamen mit 9^ed)t, benn e§ ift eine 53arietät üon noUftänbig auf=

rechtem unb bic^t gebrungenem 2Bud)0 unb bringt eine große ^Inga^t fd^ijner

großer, meift nur männUd)er 53Iumcn ^erüor, bie Don briOant fc^arladirot^er

i^arbe finö. S)icfe i^arietät foÜte tiel fu(tit>irt n?erbcn, namentlid^ ai§>

©c^aupflanje.

§errn 33ertier = 9^enbatler'§ in 9?anc^ Begonia Dr. Savouret ift üon

nur geringem äBert^e, fie bat t?icl ^le^nlic^feit mit ^incent'S Eeine de

Bougival, ift aber nidit fo banfbar blüenb.

Unter ben oon §errn 3- ^- ^- 2)cleuit in 9)?arfeiIIc§ belogenen

5 SSarietäten ift B. de Phuceen eine befonbere Sd}i3n^eit tjon großem

^crt^, fie bcit fe^r große 53(umen ton bunfelrofa garbe, bie fie in äJJenge

:^ert?orbringt. 2Bud)0 fräftig.

B. Sarrete be§ §crrn S^ougie foü ricd)enbe S3(umen l^aben, jebod^

ift ton bem föerudje nid)t§ bcmertt loorbcn, moglid), baß bie '^^flanje nod)

5U flein unb 5U itenig enttüirfelt gercefcn mar.

Multicolor ift eine 53arielät o^ne aÜen 2Bert^.

Danae ift noc^ einmal ^u erproben, ba bie ^^^ftanse burc^auS nid)t

n?ad)fcn n^oHte.

Misteca fc^eint bie ©igenfdjaft 5U ^aben, fe^r fpät unb langfam p
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tveiben, bcnn erft 5U (Snbc ^uguft tm btcfelbe in§ XxdUn unb bilbete eine

nur fletne "^ßflanäc, fd^tpad^ unb \p'dt, um nod^ jur 53Iüte gu gelangen.

@§ finb bal)et btefe vok Die Vorgenannte ©orte in biefcm 3^^^^

mal äu erproben.

B. Julie Chaimbault bc§ §errn (Srouffe in 9?anc^ mit tief rofa=

farbenen 53lumen ift o^ne befonberen 2Bert^.

Helleboriflora beffelben 3üd)tcr§ ift eine niebrig btcibenbe, gebrungen

mad^fenbc 53arietät, eine 9>Jenge Üeinere 53(umen erjeugenb, bereu innere

©eite rein njeiß ift, n^ä^renb bie ^ußenfeite ber fetalen rot^beranbet er=

fd)eincn. ©ine nieblid^e, aber fonft nur eine 53arietät gleiten Ü^ongeS,

^on ben 5 üon §crrn (S. Söenari) in iSrfurt ausgegebenen 53egonien

ift bie B. Ne Plus Ultra eine fe^r biftinfte unb fci)öne ^orietät, üerbient

aber bennod) ben i()r gegebenen 9^amen faum. 3)ie ^ftan^e ^at einen auf=

rechten 2ßud^g unb tergmcigt fic^ ftarf. 3)ie männlichen Blumen finb fe^r

grog, buuM fd^arlad)[arbcn. ®S foü biefe Varietät dou «Samen fid^ mieber=

erzeugen.

Orange Perfection beffelben Siic^)^^^^ terbient faum biefcn 9^amen,

ba^ingegen

Defiance eine fräftig madifenbe ^ftanjc, eine 9}?cnge mittelgroßer bunfel

f(l)arladhrotl)er S3lumen ^eroorbringenb.

B. floribunda rosea ift ebenfaüS eine fväftig unb hod^tr>ad)fcnDe fSa-

xkt'dt, eine $D^enge ^übfc^ bunfelrofafarbiger, gut gebilbeter 53lumen herüor=

bringenb.

B. Mont Kose, eine iim§ n^eniger ftarfwüd}fige ©orte mit mittel=

großen, bunfelfleifc^farbenen 53lumen.

3)ic §erren ^eitd^ in Bonbon fanbten 2 55arietäten au§, B. Monarch

unb Queen of the Wbites. ©rftere l)at einen träftigen 2Bud)§ unb t)er=

äftelt fid), eine 3}^enge fchi3ner mittelgroßer 33lumcn üon brillanter fd)arladi=

rotier §arbe ergcugcnb. 3)te anbere, Queen of the Whites, ift ol)ne ^yragc

bic fd^önfte reimoeiße S3arietät, bie n^ir bi§ je^t befi^en unb ^at bie gute

©igenfd]aft, fe^r leicht unb banfbar 5U blüen. S)ie 33lätter finb üodig ruub

unb runjetig unb bie S3lütenftengel ergeben fid^ bireft Oon ber £noße lüie

bei B. Veitchii. 3)ie •i^flan^e ift Ootlftanbig ftammloä unb läßt fid^ ba^cr

aud^ nur au§ ©amen ober burd) S^eilung ber Knolle oerme^ren.

S)ie Don §errn S3incent in 53ougit>at auägefanbte B. Jaune Serin

ift toon ^o^em gebrungcnem S[Bud)§ mit bel^aartem ©tamm unb blüt fe^r

leid£)t. 3)ie Blumen finb mittelgroß, rein canariengelb. ©ic ift eine ber

^übtc^eften bi§ je^t for^anbencn ©orten.

^on ben gcfüütblüenben 53egonien famen bei §errn (SJumbleton nur

brei ©orten 5m 53(ütc, bie fämmtUc^ ton §errn S3ictor Semoine in

dlanci) gejüc^tet ttjorben finb. finb bic§ B. Marie Lemoine, Emil

Lemoine unb Ornament. 3)ic erft genannte ift unftrcitig bic großbCumigfte

unt) bie gcfüUtcfte Oon aÜen bi§ je^t bcfannten 33arictäten. S)ie t>i3llig ent=

n^ideltcn S3lumen ^abcn mel)r Äct)n(id)feit mit Keinen gefüllten 9}ca(oen=

blüten al§ mit cinei Begonia. 3)ic garbe ber ^^lumc beim Deffnen ift

blüßrofa, oft mit einem lueißen Zentrum, iuenn fid^ aber bie 53lume ent=
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tüiädt, föt^t fic^ '^^^ 2Bet6 in ^ofa. !5)ie ^^^^ fo i^ei^ bog bte=

felbc nur wenig §0(5 mad)t unb man nur feiten ©tedflinge erplt.

Emil Lemoine ift bcr erft genannten in 2Bud)§ unb in ©eftatt bcr

S3tumen ä{)nlic^, mäc^ft aber fräfttger unb ftärler unb bie j^arbe ber ^lume

ift etma§ bunfc rot^, fonft aber eine fe^r empfe^tengroert^e (Sorte.

Ornament ift eine reigenbe 53arietät, üon niebrigem, gcbrungenem 2öud^§,

eine Unmaffe Blumen t)on reiner blagrofa garbe ^erüorbringenb. 3)ie

männtic^cn 53lumen, n?el(^e anfänglich an ben aufgepflanzten ©jemplaren

erfdjeinen, finb meift nur ^alb gcfüüt, fpäter jebod), wenn bie ^^flanjen

ftärfer unb größer geworben finb unb an ^raft jugenommen l^abcn, erfdjeinen

aÜe 33(umen gefüllt.

§errn ^an §Dutte'§ erfte gefüßtblüenbe B. Charles Kogjer, bic t)on

i^m ouägefenbet worben ift, fam nic^t ^ur ^^3erfection.

golgenbe 6 neue S3egonien finb ton §errn 9J?orlet in ^üon bei

gontainebteau gejüditet unb auf ber internationalen ^ufftetlung in 'Jarif

1878 aufgcfteHt, prämiirt Worbcn.

Begonia M. de Cannart d'Hamale (Gr. M.). ^on niebrigem 2Bud^§,

fe^r banfbar blüenb, S3Iumen groß, oeimiQonfarben.

3)icfe Varietät würbe t>on ber 3ur^ ju @^ren i§re§ $räfibenten nac^

bemfelben benannt.

B. Mens, le comte de Circourt (G. M.). 2Bud^f ä^^^^iS/ fc^v reid^=

blüenb, SÖIätter groß, 33tamen runb=bed^erfi3rmtg, gefättigt rot^.

B. Möns, le Comte de Greffulhe (G. M.). SBud^g fe^r fräftig,

Blumen fel;r groß, ton runber gorm, bunfel üermißcnfarben. ©e^r banf=

bar bluenb.

B. Mme. Barthes (ß. M.). @ine fe^r Iräftig wad)fenbe, fef>r banibar

blüenbe Varietät. Sölumen fel^r groß, rofafarben folferino.

B. Mme. Colmet d'Aage (G. M.). (Sine fe^r bantbar blüenbe 53arietät

t?on niebrigem 2Bucb§, fe^r große S3li;men t>on carminrot^er garbe, im

(Zentrum weiß.

B. Mme. G. Morlet (G. M.). ^^flanje üon niebrigem 2Bucf)§ mit fe^r

großen, fdion grünen, feibenarttgen blättern. S3Iumen oöUig runb, 9 cm
im SDur^meffer, t>on fc^öner carminrot^er gärbung.

S5iele ^flanjenfreunbe beflagen ef, in Ermangelung eine§ äßarml^aufeS

feine Drd^ibeen fu(tit>iren ju fönnen, nid^t baran benfenb, baß e§ eine große

^nja^t fd}öner £)r(^ibeen giebt, bie in einem talt^aufe ebenfo gut, oft beffer,

aU in einem äBarm^aufe gcbeiljen, wenn bie Kultur ber ^flanjen nur

richtig ge^anb^abt wirb. SSic üiclc Drc^ibecn werben nid)t, wenn fie

fortwäf)renb in einer ju großen §i|je fultioirt werben, üon 3^^^^ 5^ Sfl^)^^

fdiwäc^er unb fc^wäc^er, bif fie enblid) gang eingeben, ol^ne baß fic jur

TOtenerjeugung gefommen finb. §err 3 eintet £)'53rien t?on ber 55ine=
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5rpple=§anber§gärtnerei, Wlax'ta SSatc, !Bonbon, gtefct in „the Garden" ein

SSerjcic^ntg t)on £)rd^ibeen, bte fid^ fe^r gut in einem ^alt^iaufe fultiüiren

laffcn, wenn man ben ^flanjen im Uebrtgen bte ge^ijtige 5lufmerffam!cit

fd^enft. unterliegt feinem S^^if^^r baß wir t>iele Drcf)ibcenarten in einer

toiel 5U warmen ^Temperatur Mtttiren, bie in einem fütteren §aufe t)iel

fceffer gebei^en unb blüen würben. ®er S3ruber be§ genannten §errn

3- D'^rien, ber fid^ mehrere ^(\i:)xc in 9}?ejicD aufgehalten ^atte, t^eitt

mit, bag er ju gewiffen Sf^^^^itcn am frühen 3)?Drgen ftetg in ben 531att=

ac^fctn ber 5lgat)en @i§ angetroffen ^abc, unb in ber 9?ä{)e biefer ^gaüen

wad)fcn große 9}?engcn üon Driibeen. 2Bir würben mandie Ord)ibeen ml
leid)ter unb fdt)i)ner jur S3lüte befommen, wenn wir fie fältcr fultiüirtcn,

namentüd) fold^e Orcbibeen, bie wir in 9?egionen finben, in bcnen (£a(=

ceo(arien, 53erbenen, gud)fien, J^obelien, 33out>art>ien, 9)?utifien, Ü^^obobenbron,

^ambufen unb eine äRenge anberer ^flanjen waci^fcn, bie bei unä bod^ au^

nur im ^a(tl)aufe ober im greien gcbci^en.

§err % D'^rien ^at wä^renb ber ä^an5ig S^^te, wo er fidb mit ber

Kultur ber Drd)ibcen im ^alt^aufe befaßt unb bie umfaffenbftcn 53ertud)c

ongefteüt ^at, nur fc^r wenig toen in golge biefer Kultur oerlorcn. @§
ift fid)er erwiefen, baß tiiete Drc^ibeen weit me^r burc^ fortwät^renbe §i^e

unb SRangel an Suft teiben, al§ burc^ eine falte Temperatur.

!J)ie unten angeführten ^rten finb nun foldic, bie bei fonft rid^tiger

S3ehanblung in einem ^alt^aufe jeben Drc^ibcenlicbhaber burd) i(}re herrlidjen

S3lumen erfreuen unb aüe auf fie ücrwcnbete 9)?ühe unb gleiß belohnen

werben. ^IKe unten genannten Birten finb folc^e, bie t»on §errn £)'^ricn

felbft mit bem beften Erfolge in einem Halt^aufe fultioirt werben.

äßcnn bie Ord^ibcen in einem temperirten ober falten §aufc aber gut

gebei^en foüen, fo muß bafür gcforgt werben, baß bie Temperatur ba^ Wim=
mum nic^t über 10 ©rab bei Tage überftcigt, mit ^u^na^me burc^ bie

©onnc. 5ln hatten Tagen, wenn bie ©onne fräftig wirft, fcf)ließe mau
bie §eißwafferröl)rcn ab unb gebe bem §aufe etwa^ iOuft, bi§ bie ©onne

fid) Oom ©lafe be§ §aufeg entfernt hat, wo bann bie ^uftflappen wieber

gefd)(offen werben unb bie 2Bärme im §aufe burd) bie ß^ircutation bc§ h^iß^"

SBafferg in ben 9iöhren ju reguliren ift. ÜDie ^flanjen begieße man nur

mit 9^egenwaffer, befpii^e fie aber Weber im (Sommer nod) iißinter. ^e=

gießt ober befpri^t man bie ^flanjcn meift nur oon oben, fo oer^inbert bie§,

baß bie ^flanjen fräftigc ^Burjetn treiben, alö wenn man nur an bie

^Bürgeln gießt unö für eine feuchte ^Itmofphäre im §aufe forgt. 2Bährenb

be§ 2Binter§ forge man, baß on fatten, trüben Tagen bie ^tmofp^ärc bei

D^a^t unb felbft aud^ wä^renb be§ Tage§ ftet§ eine üerhältnißmäßig trocfene

ift. — 3J?an futtitoire bie ^^flanjen auf frciftehenben (Stellagen, fo baß bie

Töpfe 1—4 guß oom ®(afe entfernt ftc^en unb bog tjoöc It^ic^t genießen

fonnen. 2Bo bie ^flanjen auf ben (Stetlagen ju entfernt üom ^(afc fte^en,

läßt fid) bieg burd^ umgeftütpte Sölumentöpfe leidet abhelfen. (Stagnirenbe

geud)tigfeit im §aufe wä^renb beg 2Binterg ift ben ^flanjen ftetg nach=

t^eilig, nad^theiliger al§ Mite, ba^er gebe man. Wenn e§ erforberlic^ ift,

5U ieber Tagegjeit !i?uft bur^ Deffnen ber ü?uftfläppen. — T)er ^ultiüaleur
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bcobad^te \ict§ bie (entert ausgereiften ZxkU an ben ^^panjcn unb gieße bie

•ßflanjen fofort, tücnn bicfclben tüelf in iücrben fd^cinen, bod^ pte man
fid^ tior bem Uebergtcgen ber ftarfen "ippanjen. Drc^ibcen in körben ober

an ^löl^en über anberc in köpfen auf bcn ©tetta'gcn fte{)cnbe ju !)ängen

unb an £)rt unb ©teile ju begießen, ift gu üericerfen. 9)?an ne^me bic

^ängenben ^flangcn f)erun(er, befcu^te fte fo tiel aB nötJ)ig unb wenn fie

ba§ 2Baffer aufgenommen ^aben, l)ängc man fie tt)ieber auf. 2BiII man
Drc^ibeen fatt Mtioiren, fo ift e§ am beften, biefe in .Söpfe ober ^i3rbe ju

pflanzen, n^o^u man fid^ ^/g fafrigcr ^eibecrbcftücfc unb lebcnbeS ©p^agnum=
WloD^ bebient, o^ne bie gerincifte 2vLt^)at üon ©anb. 3)ie SBurgetn galten

fid[) in reiner llumpiger §eibcerbe am aÜerbeften gefunb. 3)a§ 3)?ooö ift

infofern not^mcnbig, ai§ e§ bie geud^tigfeit lange anJjält.

S)ie l)ier nad^fte^enbe !Bifte enthält nun £)rdt)ibeen=^rten, bie in einer

5D^inimum=2;emperatur ton 4 @r. 9?. bi§ 6 (SJr. gebeit}en, mit ^u§na^me

fold^er, beren ©ebei^en 5toeifel^aft ift. 6 (^r. ttjerben getoi3^)nlid^ alS

bie niebrigfte 2^emperatur betrachtet, bie mi^gtid^er 2Beife aud^ bi§ auf

4 (^r. faCten !ann. 3)ie mit einem k be5cichneten Birten foüten fid^ in

^i3rben ober an ^Ii3^en befinben. 3)ie au§ 3J?ejico unb ©uatcmata ftammcn=

ben Birten finb trodfner al§ bie meiften anberer Sauber ju l^atten.

Drd^ibeen, bie im SBinter in einer S^emperatur oon 4^— R.

gebei^en.

Angraecum falcatum.

Anguloa Clowesi Lindl,

k Acineta Humboldti Lindl.*
Ada aurantiaca Lindl,

k Barkeria Skinneri Faxt»
k elegans Lindl,

k spectabilis Batem,
Bletia byacinthina Rchb, fil.

Bonateu speciosa W.
Calanthe Sieboldii.

k Cattleya citrina Lindl.

Trianaei Lindl,

k Coelogyne barbata,

cristata Lindl,

k ocellata Lindl.

Colax jugosus Lindl.

Cymbidium eburneum Lindl.

Mastersii Lindl,

sinense Lindl.

Cypripedium barbatum Lindl.

Boxalli Rchb. fil.

caricinum Lindl,

caudatum Lind (Selenipdium.)

insigne Wall, unb Varietäten,

longitolium Bchb. fil.

Koezli Bot. Mag.

Schlimii Lind. (Selenipedium.)

Sedeni Rchb. fil.

venustum W.
villosum Lindl.

Dendrobiuni Cambridgeanum Faxt,

cbrysotoxum Lindl,

coerulescens Lindl.

Devonianum Faxt.

I alconeri Hort.

Griffithianum Lindl,

japonicum Lindl.

Linauanum.
nobile Lindl, u, einige SSarict.

speciosum Sw.
Disa grandiflora Lindl.

Epidendrum vitellinum Lindl.

Goodyera pubescens R. Br.

k Laelia anceps Lindl,

k autumnalis Lindl,

k furfuracea Lindl,

k niajalis Lindl.

Lissochilus Horsfalliae Batem.
Lycaste aromatica Lindl.

gigantea Lindl.

Masdevallia amabilis Rchb. fil.

Chimaera Rchb fil.

* ®ie mit k begeidineten 2(rten foltten in körben ober an ßlö|en fultiöirt

tüerben.
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coccinea Lind.
Davisi Rchb. fil.

Denisoni Rchb. fil.

Harryana Rchb. fil.

ignea Rchb. fil.

Lindeni Ed. Andr.
nycterina Rchb. fil.

polysticta Rchb. fil.

Veitchiana Rchb. fil.

Mesospinidium sanguineum Rchb.
fil.

vulcanicum Rchb. fil.

Odontoglossum Alexandrae (cris-

pum) Morr,
Andersonianum Rchb. fil.

Bictoniense Lindl.

Cervantesi Lindl,

cirrhosum Lindl,

citrosmum Lindl,

coronarium Lindl,

constrictum Lindl,

gloriosum Lindl,

grande Lindl.

HalliiHort.(praestans Rchb.fil.)

hastilabium Lindl.

Insleyi Lindl.

Insleyi Leopoldianum.
luteo-purpureum Rchb. fil.

maculatum Lexarz.

membranaceum Lindl,

miniatum.
naevium majus Lindl,

nebulosum Lindl,

odoratum Lindl,

pardinum Lindl.

Pescatorei Lind,
pulchellum Batem.
roseum Lindl.

Rossi Lindl, (apterum Lexarz.)

Schlieperianuni Rchb. fil.

triumphans Rchb. fil.

Uro-Skinneri Lindl.

Oncidium aurosum Rchb. fil.

k bifolium Lindl.

cheirophorum Rchb. fil.

cucullatum Lindl.

flexuosum Sims.
leucochilum Batem.
macranthum Lindl.

nubigenum Lindl.

obryzatum Rchb. fil.

serratum Lindl.

stelligerum Rchb. fil.

trignum Lexarz.
k varicosum Lindl.

Pleione, fammtlid^e SSarietätcn.

k Sophronitis militaris Rchb. fil.

k Trichosma suavis Lindl.

53on 'SRxUc %)px\[ bis dm (Snbe Dctober, ober aud) nod) länger,

tr>enn e§ bie SBittcrmig erlaubt, bcbürfen bicfe £)rd)ibcen feiner tünftltd^en

SBärmc.

Drd^ibecn, wetcfte in einer STempcratur t>on minbeftenS 8—10

^rab R. gcbei^en.

k Aerides crispum Lindl,

k Lindleyanum Wight.
k Warneri Hort. (Brookei).

Arpophyllum giganteum Lindl,

Brassavola Digbyana Lindl,

k Cattleya Aclandiae Lindl.

amethystina Morr.
k bulbosa Liindl. (Walkeriana).

crispa Lindl.

guttata Lindl.

intermedia Grak.
labiata Lindl.

Leopoldi Verschaf
k marginata Hort, (pumila .

maxima Lindl.

Mossiae Hook,
k Schilleriana Rchb. fil.

Skinneri Batem.
Warneri.

Cypripedium concolor Batem.
Harrianum Rchb. fil.

hirsutissimum Lindl.

niveum Rchb. fil.

k Dendrobium Bensoniae Bot. Mag.
k Chrysanthum Wall,

k crassinode Rchb. fil.

k cucullatum R. Br.

densiflorum Lindl.

Farmeri Faxt.

formosum Rosb.
k lituiflorum Lindl,

k luteolum
k nobile Lindl, u. SJarietäten.

k Parishii Rchb. fil.

k Pierardi Roxb.
k priniulinum Lindl,

k suavissiiuum.

thyrsiflorum Rchb fil.

k transparens Wall,

k Wardianum Warn
Dendrochilum filiforme Lindl
Epidendrum ciliare L.
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atropurpureum W.
syringaethyrsum.

Laelia Dayana Rchb. fil.

elegans Rchb. fil.

Perrini Lindl.

pumila Rchb. fil.

purpurata Lindl.

Maxillaria Harrisoniae Lindl.

picta Hook.
Turneri.

venusta Lind.

Miltonia, aKe 5lrten.

Odontoglossum Phalaenopsis Lind.
Roezli Rchb. fil.

vexillarium Rchb. fil.

Oncidium Cavendishianum Batem.
crispum Lodd.
cruentum.

k Marshallianum.
ornithorrhynchum H. B. Kth.

k Papiiio Lindl.

Philipsianum.

k pubes Lindl.

pulvinatum Lindl,

k sarcodes Lindl.

Weltoni.
Sobralia macrantha Lindl,

k Stanhopea-, faft aHe Birten.

Trichopilia, aHe 5trten mit ©infc^Iufe

bon Pilumna-Slrten.

k Vanda coerulea Bl.

k coerulescens Grifi*.

suavis Lindl, (tricolor var.)

Warscewiczella unb Pescatorea aEe
@:pecte§.

Zygopetalum attc Sitten.

k Kramerianum hört. Belg.

SBä^rcnb t)e§ 2Binterö gieße man bte ^flanjen fo lüenig mi3gUd^,

um bie neu tommcnben STriebc fo lange jurücfgu^altcn bt§ bie Slagc an=

fangen länger ju n?erben. ?^ängt bie eine ober anbere ^Pange ju treiben

an, fo gebe man berfelben ben beften $(a^ im §aufe unb beraubte biefelbe

für fid^ aOein, bcnn e§ fommt ja barauf an, baß ^flangen, n?e(d)e ^(üten=

ftenget geigen, biefe auc^ orbentlidi entmicfeln. 2Ber fid) £)rd)ibeen 5U taufen

beabfid)tigt , bie er fultioiren miß, fc^e barauf, baß er fic au§ einer

©ärtnerei bejie^e, in meldjer bie $flan5cn bieder nid)t in einem SBarm^aufe

geftanben ^aben, n>eil foldjc ^^Panjen gett3i3£)n(id^ üertüeid^lic^t finb.

2)amcn aU ^ret^ri^terinnen Bei ®artenbau=?litöftct(ungen*

3m 5lnfc^Iu6 an bie 9}?itt^eilungen im 11. §eft bc§ Dorigen ^ci^x^.

ber @arten= unb ißlumenjcitung ©cite 524—525 bürfte c§ l^icr bie <BUÜt

fein, ju erinnern, baß, c^e man in !5)eutfd)lanb, in ^Bremen juerft, fpäter

in ©reiben unb 53rci(au, SDamcn einlub, al§ •|3rei§rid)terinnen bei ©arten=

bau=^uiftenungen ju fungiren — bicfci tüicbcr^olt in ben 9Jicber(anbcn

ftattgefunben ^at. Qmx\t mx q§ ber %aU bei ber ^uifteÜung, n^elc^c im

3uni 1875 oon ber 9^icberlänbifd)en ©ejeÜfc^aft für ©artenbau unb 53otani!

in 9?otterbam abgel)alten iourbe. §ier n?urben neun Drummern bei ^]>ro=

grammi, bie SSouqueti, S3lumenfi3rbe, S^afelauffä^e unb anbere 33(umcn=

becorationen Oon einer (S^ommiffion, au§ tier 3)amen befte^enb, beurt^eilt,

unb man ^atte allgemein Urfadje, über bie ©ntfd)eibungen biefer 3ur^ 5U=

frieben ju fein, ba bie !S5)amen mit großer ©emiffen^aftigfeit unb gutem

©efd^macf i^re (Sntfci^eibung getroffen Ratten.

S3ei ber großen internationalen 5lu§ftellung in ^mfterbam im grü^jal^r

18 77 fungirten 7 3)amen ali -ßreigridjterinnen, n^elc^e in jn^ei <Bai'mm
bie S3ouquet§ unb 3)ecorationen oon Icbenben S3lumen beurt^eilten.

(^in britter gaÜ biefer Slrt fanb ftatt bei ber ^uifteÜung in Slrn^em,

im 1878 gehalten, tt?D fed)§ ©amen eingelaben n^aren, bie S3ouquet§ 2c.
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ju 6eurt^etten. 3Bie Bereits früher, fonnte td^ perfönl^, namentUd^ ^ter

erfahren, tute jwecfmägig e§ ift, ba lt>o ficJ) £)anbc(t, ^Irttfel ju bc=

urt^eiten, bei meld^er guter (SJefd^macf §auptfad^e ift — 2)amen a(§ '^reiS=

tid^terinnen ju erwählen. ®§ tcar mir ber e^renüoCte Auftrag geworben,

bic SDamen führen, unb ic^ freute mic^ ju fe^en, mie fie auS einer

großen ^njaf^t (^^oncurrenj = 9^ummern ftetS bie rid)tigen ju wägten unb

ein geredetes, too^l auc^ jumeiten milbeS Urt^eit §u fpred^en mußten.

Sßenn jmar bie S3ouquetterie an fielen Orten au§ge§eidbneteS liefert, }o finb

mir bod^ in biefer ^rand^e allenthalben toieKeic^t nod^ me§r gefd^macflofe

55robuctionen t>orgefommen. ^öglic^ermeife fönntc ^eränberung §um ©Uten

hier mc^r unb me^r cntftehen, toenn man alS Ü^egel biefe 53rand^e bei ben

?lu§fteßungen burd^ 2)amen beurt^eilen tiege; tt?erben ja boc^ mciften§ bic

SBlumenfpenben ben jDamcn geboten, unb je me^r biefe felbft ben richtigen

©cfc^mai angeben, bcfto eifriger njirb man fid^ bemühen, barin ber 2)amcn

2Bün(che jutjor ju fommen.

§aarlem, S^otember 1878. 3. §. ^relage.

S3rcmen. 2)ie jtüeite §älfte be§ 21. S^ih^'c^beric^tS beä ®artenbau=

S5ercin§ für „^Bremen unb feine Umgegenb" mar unS ju Anfang 9^oübr.

Dor. 3. jugegangen (2)ie erfte §ätfte crfc^ien bereite einige 9)Jonate früher)

(Sic^e Hamburg, ©artcnjlg. 1878, ©. 419). @g ift bie§ ein 45 ©eiten

ftarfeS, eine S^ci^e üon flirjercn, aber fe^r belc^renben 5luffägen unb üielc

SIluftrationen ent^altenbe^ §cft, öcrfa^t Don bem erfahrenen unb fach=

!unbigen corrcfponbirenben (Schriftführer bcS fo thätigen 53remer ®artenbau=

93erein0, §errn §. OrtgieS. tejc iöiographien unb $ortraitS öon

33an §outte unb Dr. 9fJobiga§ bitben ben Einfang biefeS intereffanten &eftc§,

benen bann ein längerer ^rtifct über „©emüfetreiberei im Allgemeinen",

mit üieten S^uftrationen ber neueften empfchtenSiüerthen ©emüfeforten t)er=

fehen, folgt. 3Son großem gntereffe ift ein 53ilb, ba§ faft ha§ ganje ©or=

timent toon £ürbi§formen jeigt, bie üon §errn 53üdhner, (Samenzüchter in

©rfurt, futtioirt werben, unb bann noch ein 33t(b, it»etdhe§ geigt, bafe fidh

Sebcr, ber nur über einen fleinen, bunflen, froftfreien S^aum 5U üerfügen

hat, felbft ©h^ttip^Sttonä im Detter unb ähnlichen 9^aum jiehen fann.

2)iefen ©emüfeforten fdjliegt fich eine 9ieihe empfehtenSmerther ©tauben=

getr)äd)fe, ©träucher it. (ebenfalls mit üieten gttuftrationen) an. — 5Son

beit fteineren '2lbhanb(ungen finD h^T^t^orjuheben: jDie Kultur ber geigen in

Slöpfen, üon ^ercn 53ranbe§, (S^ärtner be§ §errn ß^onfut 3- ©chmibt; ferner

Don bemfelbcn ^erfaffer über bie Kultur be§ 2Beinftodfc§ in Stopfen {ß. ©.

12 biefeS §efte§); ferner noch über ©onferüirung ber Strauben, empfehlen§=

hjerthe ^alt= unb SUarmhau^pftanjen mit 3J^ufti^^»ttc)ncn 2c. :c.

^ari^. ®artcnbau = Augftellung in $ari§. 3n einem SSortrage

über bie mit ber internationalen Au§fteüung toerbunbenen (Siartenbau=Au§=

ftetlung ju $arig, arrangirt burch bie Societe d'horticulture de Francs be=
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tid)tete §cn' 'frofeffor Dr. ^o^n in ber ©l^ung bcr (Section für £)6rt= unb

Gartenbau (®di(efifc^e ©cfcüfd^aft für üaterlanbifc^c Sultur) in 53re§Iau,

bafe fic^ biefe 5(uSftcIIung Don bcr im S^^^e 1867 ftattgefunbcnen baburdi

unterfc^icben ^abc, baß mä^rcnb bama(§ bic ^^flan^cnau^ftedung auf einen

bcfonbcren flai^ tocrmiefcn \vax, wobei no^ ein befonberc^ ©intritt^gclb

erhoben mürbe, bic^mat bie @artcnan(agen, ®en)äd)^^äufcr über ba§ 9C=

fammte 5lu§ftellung§=2;errain
,

ja fognr bi§ in bie §öfe ber ^u^ftctlung^-

cjebäube mit großem ©ef-imarf üert^ciü waren. ;pabe bicfc 2?ert^eitung bem

gad)mann and) nid^t einen fd^ncfien Ueberbticf über ba§ ©anje geftattct unb

tiele 3eit Qcfoftet, fo bot anbercrfeiti fie jeboc^ ben 53Drt[}eil, ha^ fie bie

8d)ön^cit bcr Mutagen me^r jur ©cttung brad)te unb bem üon bem 'än-

fc^aucn ber 3nbufrrie= unb .^unftj'c^ä^e ermübetem %\t^c unb ®emüt^ an

bem fafticjcn ®rün ber D^afcnftücfc, ber biefelben jicrcnben ©oUtairppanjen

unb an bem "^tätfc^ern bcr Springbrunnen, aber auc^ bem Körper auf ben

jmifc^cn ben ^Äutagen adent^albcn aufgefteöten S3anfen ©rfrifc^ung unb

9^u^c bot.

53ci aücn ©ac^funbigen fanbcn unbebingt bie berrlii^cn D^afcnftücfe ben

meiften Beifall; ^icr fonntc man fc^en, mie -9^afen befd)affen fein muj3 unb

mic er fünft nirgenbg it)ie in $ariä ju finbcn ift, aud) mie bic :13ari[er

?anbfd){}ft§gartner mctfter[}aft c^ ucrfteben, louiitDcrnolIe (Effecte burc^ bic

Bewegung Deg 53obcn§ 5U erzielen. 3Bie übcrt)aupt in -]3ari§, fo mar auu^

auf biefen 9?a[cnftücfen fcinerlei S^eppic^gärtncrei in unfercm ©inne 5U

finbcn, t)ic(mct)r loarcn biefctben nur üon einer mcift einfarbigen SÖorte oon

^^torbtumen, gcioi3i}n(id) hiodigen ^-Begonien in ticlcn fl)Dnen färben ein=

gefaßt, 3ii^^^^i^^n, jcöDC^ felteucr, bildeten einfarbige (^(orbtumen ein 53[umen=

ftüd, iüc(d)e^ üon einer breiten 9?ajcnfante umgeben mar. ^uj^er präd)ttgcn

©otitairpflan^cn untcrbrLid)cn ba^ einti3rmigc @rün be^ 9iafcn§ jumeileu

aud) mit btül^enben ^13flan5en bccorirte ^afen, felbft aud) Statuen üon

SJ^armor ober üon 33ron5e.

$5n bem tanbfd)üftüd) angelegten Streite be§ 3(u^ftef[ung§=']5arfeg geigte

fidb aud) bü^ 3^atcnt ber ^^arifer ©artenfünftkr nod) in bcr "^Jlntagc fünft=

lid)er ^^ctfenpartbien, meiere buvd) Sd)ünt)cit unb große 9'Zaturiüat)rt)cit fic^

au§5cid:)nctcn, unb galt bic^ in eiftcr 3?cil)c bcr "Anlage bc§ 5üßiüaffer=

^2lquaviuni.

§aüc a. ^er @avtcubau=5Borcin in .sjaüc oervinftaltct feine oierte

©artcnbau^^u^Sftoüung 00m 19. bi§ 22. ^Ipril 1879 in .palle. ^2ln='

melbnngcn 2c. (i^^ an §cvrn Dr. 9?id)tcr in öaCte, üon bcin oud)

]3iL\3vannne \u bc'^i.-ljoii juiö, '^u vidKcii.

i^oburß. X-'cr (i^ai CUO.UI oovciu la viobuig fnca ic:.i 5i)jä[}ii.;cä

Stiftungsfcft burd) eine ^^rü^ja^raau^ftcUung am 12.— 15. %rit b. 3.

JFentlletöit
gür Dbftfrcuube. S)er „^ab. S3eob." fd)reibt: „Dr. Stf(^amer in

©ras ^at beobachtet unb burc^ ©jperimente üerfd)iel)ener ^Ärt, jum Z^dl
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Ott f{d^ fctbcr, untüibericgbar barget^an, bag bie fd^marjcn ^un!tc uitb btc

fc^itiu^tggrüiten abmifc^bareti ?^le(fen auf ben Orangen= unb ^epfetfc^alen

ttid&t§ al§ eine %xt $1(50 finb, btc geitoffen, in ber ^^uftrö^re fid^ üerme^ren

unb bann tec^^uftcn ücranlaffen. ®§ ift ba^er baä ©diälcn ber 3lpfcl

burc^au§ gcreditfertigt; juin 3}?inbeftcn ift c§ geboten, baß bie ^inber, it^elc^c

bie 5lepte(fd)alc gerne tnitgenicfeen, angehalten njerben, fic Dörfer fäubertic^

aufzureiben; tt?ir t^eitcn biefe Beobachtung unfern $^efern jur SSeac^tung mit."

Uefier görtiterifr^e 5Bcmenbimg ber ^orMnbe. 3n ber ©i^ung

am 30. Octbr. t}. 3. ber ©cction für „£)bft= unb ©artenbau" ber

(Scblcfif(^en (^efeüfcJiaft für üaterlänbifdjc ^uttur, t^eilte §err ^^rofeffor Dr.

gerb, ©o^n mit, baß unter ber .^orfrinbe bie natürliche äußere, - borfenartig

jeriffene, menig elaftifd^e ^ortfd)icht ber fübeuropäifd)en unb aitc^ in 9^orb=

afrifa ein^eimifd^en Quercus Suber L. mit immergrünen Blättern unb

Quercns occidentalis mit abfaüenbem Vaube ^u t)erftef)en finb, nach bcren

^bfdiälung unter einer fid) er^eugenben §aut eine neue ^orffdbid^t fid) bilbet,

n?eld)e 5U technifd]en ä^^cden, i^rer 5)id)tigfeit unb (Stafticität mcgcn bie

Ibcfanntcn 53eriDenbungen finbct. gür jeite äußere £orffd)id)t h^ttc man bi§

tior etraa 10 S^h^^'i^ ^cine 53eru3enbung ; ba fam man auf ben ©ebanfcn,

biefelbc für gärtncrifd)e S^üccfe nu^bar ^u machen. ©0 iDcrben je^t auf

biefer 9^inbc, Blumentöpfe, Jardinieren, '^(mpetn 2c. gefertigt, meiere fich um
fo eher für bie 3ii^ii»crctiltur empfehlen, ba fie im ©egen[at3 ju unferen

gen)i3[)ntid)en 2^(}ontöpfen reinlicher unö fehr becoratio finb. §crr Dr. Sohn

fanb in einer großen ''^Imfterbamer §anbelfgärtncrei aud) bie 9^ücfi-oänbe ber

2öarmhäufer mit biefer forfrinbe befleißet, moburch ein angenehmer Sontraft

5iüifd)en Deren neutraler garbe unb bem ®rün ber Blattmaffen ber in ben

^orfriffen, loie in einem natürlichen ^ufenthaltf^Drte, tebbaft oegetirenben

garnen, Drchibcen, ^Iroibeen, Brome(iaceen 2C. hc^gefteltt mar.

SBcgftlübcI. 2)ic Verbreitung biefef praftifd)en iöegeoetbefferungf^

Snftrumenif, bem §errn S^ittergutfbef. ®. SBeber auf §ummet = 9f?abecf bei

Süben in ©d}leficn patcntirt, fdjreiiet auf erfreuliche ^^Bcife fort. 2Bic n?ir

erfahren h>-tben, finb bereite ca. 500 Drtfchaften Don h^^^^ bam'it üer=

fovgt lüoibon. ^2lußcr oielen 3)?agiftraien, Saiibrathfämtern unb ?lmtf=

üorftehevu ift aud) bie .viöiiigtidie 9?egievung ^u '15otfi)am mit gutem Bcijpiet

Dorangegargen uub h^t^ iiii oorigcn iperbfte für 10 Obeifövftoreien Sege=

hobel Don hi^^' entnommen. 3n Ocfteneid] unb grantreid) merbcn fie eben=

faÜf oon bem ^]3atentinhaber mit ©rfotg eingeführt. — ®a bie S-tt ba

ift, mo ein ©benen ber ^Bcge rcd)t enounfdit luäre, [o n?ürbe ba«§ onf i^anb=

tt)egen fahrenben ^]3ubtifum ef bonfbar ancrfcnnen, loeun oov einivctenbem

groft bie Sanbwege überall gehobelt mürben, mcil auf geebnet cingcfiorenen

Sßegen fd^on burch einen mäßigen (Schneefall eine gute Schlittenbahn ent=

fleht, unb 9)Jenfchen unb 2;hiere mit ber 2;ortur auf tiefgeleifigen unb ftad)=

lieh eingefrorenen Söegen t»erfd)ont bleiben.

2ßir halben unf mehrfad) baoon überzeugt, baß ein SBegehobel mit 2

$ferben in ben furjen ^tagen täglich eine ifficgeftrecfe oon ^l2
— ^U Sttittben

Sänge burdh tnehrmaligef ^uf= unb ^Jdebethobeln ebenen fann, je nachbem

mehr ober meniger Steine auf ber Sanbftraße feine Arbeit beeinfluffen, itnb



präfcntirt fid^ eine toorl^er tief gefahrene Sanbftrage naä) biefer ^rojebut; aiß

fauber geebnet unb abgerunbet. 2Bic ütel §unbert Arbeiter müßten lüo^l

angefteHt werben, menn bicfe Arbeit \)on 9}?en(c^en^änben in einem Za^c

füllte an^gefü^rt werben!

§err SBcber tocrfenbct bie 2Bege^obe(, fe^r ftonb^aft gebaut, 6 gug

lang unö ca. 100 Kilogramm fd^mer, üom 53a^n^of ^übcn in ©c^t., für

45 Wflaxi, liefert, wo e§ gcmünfd^t wirb, bie baju gehörigen ^nfpannfetten

jum greife üon 5 SJ^arf unb giebt eine gebrucfte ©ebraudj^anwcifung iebem

§obe(, worauf bie §anb^abung bcä gn^unientcä leicht ju erlernen ift.

— §err Dr. 3. ©^malöaufcn, ©onferüator am f. botan. ©arten in

©t. ^eter^burg, ift jum '^Prof. ber 53otanif an ber Uniücrfität ju ^iew erwählt.

— 5)crr 3. Sorobin ift an ©teile be§ ^rofeffor^ üon 3Äaro!lin jum

55rofcffor ber S3otanif an ber mebijinifc^en ^fabemie in ©t. "ifeter^burg er=

ttjäf)(t worbcn. #

— 5)er !aifcrl. Jotanifc^C ®artCU in «St. $eter§burg, für feine ©amm
lung ^)erennirenber ^^3ftan5en unb ber ^CCÜmatiffltionö = ©arten ($omD=

logifc^er (Sparten unb 33aumfcl)ule) t)on ©. ^fJcget unb 3- ^effclring, für feine

(Sammlung Don pcrennircnben ^flan^en be^ ^aufafuS, (Sibirien^ unb (5;cntrat=

5lficn§, erhielten auf ber $arifer ^u^fteöung je einen erften '$reig. 2)ic

53cgonien=(5ammlung be6 f. bütanifd}cn ©artend einen jweiten $reiä, cbenfo

ba^ Anthurium Gustavi Egl. be§ faif. botanifdjen. (©artenp.)

— t ^amt^ einer ber tüd)tigften ©ärtner unb 33otanifer

©roßbritannienS, ber 3Sorfte^er be§ f. botanifd)en ©artend in ©binburg, ift

am 19. 9^ot»cmber ü. 3- geftorbcn. 9?ad^ beenbeter !0el)r5eit befd)äftigte fid^

9}?'9^ab t)ie( mit Anfertigung üon ©artenplänen, ^ewäc^^^äufern, Einlage

t)on ^eijungen 2C., wie mit S^id^^cn üon ^flanjen, bie im botanifc^en

©arten ju ©binburg ^ur ^lüte famen unb bie t^cilweife im botanifd^en

SO^aga^in unb im British flower Garden veröffentlicht würben. 3m Sa^re

1834 ging 9}J'D^ab nad^ 9^orbamerifa unb ©anaba, wofelbft er reiche

^^flan^enfammtungcn madf)te. S^iad^ feiner §cimfe^r würbe er 1836 jum
(S^urator be§ Caledonian Horticultural Society's Experimental Garden in

gntjerleit^ ernannt, biefer «Stellung üerbtieb er bi§ 1849, wo i^m bie

Stetle feinet im ©ejember 1848 üerftorbencn 33ater§, al^ ©urator be§

f. botanifd)en @arten§ in ©binburg, übertragen würbe. Unter feiner Leitung

l^at ber ©arten große Erweiterungen unb 53erbefferungen erholten unb e§

gc^iJrt berfetbe mit ju ben fd)önften ©arten biefer %xi.

— 2)em ©arten =3nfpector (Sacrbt ju ^JJoabit bei ©erlin ift ber

Xitel „©artenbau=2)ircctor" oerlie^en worben.

— ®em fönigl. §ofgärtner (Bit^Ux ju ©linife bei ^ot§bam ift ba§

Siittcrfrcuj be§ ©roß^erjogt. !Ouj:emburgifd)cn £)rbeng ber ©ic^enfrone üerlie()cu.

Sl^* 3)icfcm Beftc liegt groti« hei: „SScr^cic^nife über ©emüfe=, Ianbwirtl)=

fc^aftlid)e unb 33Iumen[amen öon griebrtc^ ©pittel in 5lrnftabt bei (Arfurt

in i^üringen."

S)rud öon g. (£. Sficu^iect in ^louen.
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2)ie 93oiiDarbtcii nub bereu Siiltiir*

3)ie ^ouDaYbieu gd}i3ven mit ju bcn 5icrUd}fteu unb tiertücnbljarfleti

'4>f(an5en uiib mcrbcn, ganj t)c[onbcr§ in iOoubon, Don mehreren QDärtnevn in

großer ^Icwc^c i(}rcr ^^(umcn mögen (jerangejogcn unb Mtiüirt, tt)o bcrcn

^turnen faft lüäl^rcnb bc§ ganzen ^al)Xi§ auf bcn 53lumcnniärften ücrfauft

mcrben, benn gicM nur lücnige ^flanjcn, beren ^Blumen, namentlich bic

bcr mcijjMücnbcn ©orten, fid) fo üortl}eUhaft für S3ouquet^ eignen unb

Dcriüenben (äffen. ü)?an fiel}t in Bonbon nur fetten ein 33ouquet, in ioetd^cm

nidjt SBounarbieuHumcn ^ermenbung gcfunbcn (}ättcn.

jDie alte Bouvardia jasminiflora ift big je|^t immer nod) eine ber bcften

^rtcn für bcn 3)?ar!t. ©ie ift üon nicbrigem, ^mcrgigcm 3^ud^§, blüt fe^r

bantbar unb (äj^t fid} leidet tuUiDiren. 2Bic bcr „Garden" mitt(}cilt,

fultit?irt ein (Gärtner in ber m^c Don Bonbon aajä^rlid^ 20,000—30,000
@j:cmplare t»on biefer Bouvardia, um biefe al§ SEopfpftan^en ju tjcriaufen.

(©ic^c aud} |)amburg. toenstg. 1877, 8. 286 unb 237.) Rubere

©ärtncr fultioircn bie ^Souüarbicn nur i^rcr ^turnen iregen, bic fie bann

abgcfd)nittcn ju 33ouquet§ t)er!aufen, ba^er in bebeutenb größeren Slöpfen.

— ®ie cinjig fd^arlac^rotl) btüenbe ©orte, bic man in größeren SJJaffen

fultiüirt, ift B. Hogartli, bic im §abitu§ bcr B. jasminiflora ä^nlid} ift,

fic bringt eine große 9)?cngc fc]^arlad)farbcncr ^Blumen ^ertoor, bic, mit ben

weißen 53lumcn gufammengcftcEt, Don großem ©ffcft finb.

Bouvardia jasminiflora corymbiflora lüirb jc^t aud^ in großer 3}?enge

l^erangejogcn unb fultioirt, ba bicfc ©orte bcfonber^ banfbar im j^rül^jal^rc

blüt. SDicfclbe (}at l}übfd)c große, iücißc Blumen, größer aB bie irgenb einer

anbercn %xi unb I}abcn bicfe einen angenehmen (SJcrud^. Slopfpftanje

eignet fid^ bicfe ©orte loeniger, ba fic fc^r jltarfmüd^fig ift unb jicmtid^ l^oif

wirb, ba(}er man fic aud^ nur i^rer Blumen locgcn, bie abgcfc^nitten t>er=

fauft werben, futtiüirt. 9?ur tlcinc bufd}ige ©^-cmplare in ejöftigen STöpfen

finben al§ S^opfpftanjen Abgang, ©in großer Untcrtd)ieb in ber Kultur

mad^t fid^ jmifd^cn bcn -Pftan^cn in bcn ^^riüatgärtcn unb bencn, weld^c

auf bcn Maxti 5um Verlauf gefanbt werben, bemerkbar. Gärtner, welche

^ouoarbien nur ^u i^rcm 33crgnügen jichen, gebraud^cn in ber Siegel bal

9}?effer nur Wenig unb be§f)citb fie^t man in ben "^^riuatgärten bic ^ou=

üarbicn lang aufgcfdjoffcn, mit unanfel}nlid()en, meift l)alh Dertrodtncten

S3lättcrn unb mit nur wenigen 53lumen an bcn ©pi^cn ber S^^eigc, wä^renb

bie 33out)arbien bcr §anbcl§gärtcn, bie jum ^erf'auf auf bem SO^arft be-

ftimmt, non unten auf bufc^ig finb, bid)t befe^t mit fdjönen, gefunben, grünen

^tattern unb an jeber Slricbfpi^e eine 33lütcnboIbe tragen. giebt aller=

bingg aud) ''^nioatgärtcn, in benen man fc^r fd^ön fultioirte ^outoarbien

finbet.

3)ic §erren Sow u. (So., bic berühmten §anbet§gärtner ju ß^tapton

bei i^onbon finb wo^t biejenigen, welche bie mciftcn ^ouoarbien in jTöpfen

fultiuiren unb befte^t i^r ^ulturDerfahren in golgcnbem:

3m J)erbfte Werben bie 53ouüarbien, wenn fic abgeblüt l)ahcn, faft bid^t

über bem ^opf abgefc^nitten unb in ein mäßig temperirte^ §au§ gebrad^t.

Hamburger ®avten= uul) SöfumenäeituitQ. ^ant) XXXV. 4
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'iRadj 2Bci§uad^ten ober etiüa§ fpäter, l}äU man ba6 §au§, in bcm btc
,

^pon^en ftel)en, ctm§ märmcr unb übcrfpriljt bie ^flanjcn häufig, woburc^

btefelben üeranlagt ttjcrben, üon unten qu§ aufzutreiben unb eine 9}?enge

triebe ju bilbcn. ©inb bic[e Mebe nun jieniU^ l^art, fo werben fie ab=

genommen unb a(§ ©tecflinge benu|^t, inbem man jebcn einzeln in einen
;

ficinen %olp\ ftedft unb biefc bann auf ein mäfeig loarmef 59eet bringt. 1

S)iefe ©tecflingc mad^en unter günftigen Umftänben oft in fur^er Qdt
]

SBurjeln unb n?erben bann einzeln in 5— Ggöttige Xöp^c gepftanjt, n^oju

man eine ©rbmifct)ung t>on V2 '^aub= unb ä)tiftbeeterbe nimmt. §aben

bie '^ftänjdien an (^röge angenommen, fo bringt man fie in ein fätteref

unb me^r luftige^ §au§ unb tt?enn bie ^flän^d^en gcf)Drig abgel^ärtet finb, i

fo fe^t man fie ber freien ü?uft, bem ^idjt unb ©onnenfcfieine an§, loobei

bafUr 5U forgen ift, bag bie ^ftanjen ftet§ reic^lid) begoffen merben.

SBill man eine 9?eil^enfo(ge oon btücnbcn 'ßflanjen erzielen, fo irerben :

üon ben '^flanjen ©tecflinge gemad^t, fobalb bie 3:;riebe 3—4 33tätter ge=
'

mad^t {)aben, Oon benen man beim '^|[bfd[)neiben ber ©tedf(inge 2 an jebem

triebe ber ^flanjc lögt, ^n ben nun geftu^ten !Jrieben lüerben ficb fe^r {

balb neue ftarfe ^Triebe geigen, bie man bann noc^matf einftu^l, fobatb fie 1

eine ?änge oon 4—5 QoU erreid)t t}aben, unb bieg mirb fo oft loieber^olt,

al§ ©terftinge gemad)t n^erben foUen, bie bann mie oben angegeben be^anbelt

werben. S)ie guerft im Sa^ve au§ ©tecflingen gezogenen ^flanjen bilben

jum §erbfte ganz au§gc5eid)nete, bufc^igc, rcirf)btücnbe @^:emp(are unb bie

legten, im 5luguft unb ©eptember gemad}ten ©teiflinge bluen im näc^ften

grü^linge.

®ie SBurjelbatten ber alten '^Pftanjen, oon benen bie (gtedfünge ge=
'

mad)t worben finb, werben aud) auggefc^iUtett unb frifd) getopft unb geben

biefe ^ftanjen bann frühzeitig im §erbfte ^übfdje, bufc^ige, blüenbe ©^emplare.

Um ftarfe, große ©jemplare ju bcfommen, fo müffcn bie ^J^f^anäen

anjä^rtic^ 5urüdgef(^nitten unb in immer etir>a§ größere 3^i)pfe umgepflanzt

werben. — Sät^renb bef ©ommerf wad}fen bie ^ouOarbien in luftigen

Käufern ober Säften, aud) in temperirten 3[Riftbeeten, aber im §erbfte,

2Binter unb ^rül}Unge oertangen fie ein feud)tc§, luftige^ §au§ üon 10

bif 12 0 äßärme, nur bei fe^r fa(ter Witterung Oertragen fie auc^ o^ne

9?ac^tf)ei( eine etwa§ niebrigerc ^Temperatur. — le^ter Seit pflanzen

einige (^^ärtner bie pflanzen im ^^reien au§, woburd) man leid)ter ftarfe

®3:emp(are erlangt, bie bann im §erbfte getopft werben. 3)iefc ^Jflanzen

eignen fic^ nid)t für ben §anbe(, ba fie nid)t topffeft finb. —
^uc^ ©tcdlinggpftanzen fann man aufpflanzen unb erl^ält bamit

häftige -Pflanzen. Wflan t^ut bief im Suni, forgt für gute 53ewäfferung

unb ift ef am bcften, um baf 53eet fletf fcud^t zu erhalten, bie Dberf(äd)e

ZWifdbcn ben pflanzen mit ©tro^ ober bergt, z« beberfen. ©in 3)unggug

ift ben pflanzen auc^ ton S'Ju^cn. ©cptember, wenn bie ^}3ftanzen
|

^nofpen ^e'ic^cn, müffen fie be^utfam aufgehoben, eingepflanzt unb tüchtig I

ongegoffen werben unb ftellt man bie 'ipflanzen bann auf einige SBod^en in 1

einen gefd)loffenen falten haften, ©obalb bie Sl^tterung falt unb fd^^^^^^
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mirb, Serben btc 53ouDarbten in ein Ä'alt^au§ ober in einen ^cijbatcn

haften gcfteßt, bem ^lüfe fo na^e mögUd^.

®ie eii^cfncn Pflanjcu ober beren Slriebc an ©täbe binben, ift nid^t

))affenb mib ftcl)t fc^fcd^t au§. UBenn "^Pflanjen o^ne ©tül^en fid^ nidit gut

aufred)t ober grabe {)a(ten lönncn, fo ftedfe man bei folc^en ®jemp(aren

einige ©täOc, bie aber nid^t über bie 53(ätter hervorragen bürden.

UcBer Hibiscus coccineus Walt.

SDer Hibiscus coccineus Walt, ober H. speciosus Ait., ift eine ^^^ftanjc,

metd^e troll i^rcr fd)i3nen Blumen, nur fetten in ben (Sparten angetroffen

iüirb unb beS^atb nii)d)ten mir bie ^ufmerffamleit ber Sluinen= unb $ftan5en=

frcunbe befonber§ auf bicfe fd}i)ne ^ftanje rid^ten.

!Die Gattung Hibiscus gehört jur großen gamilie ber ü)?atoaceen, in

ber fic eine fct}r bcbcutenbe (S^ruppe bilbet, bie reid^er an ^rten ift, ot§ bie

Gattung Malva, nac^ ber bie gamilic ber ^JJaloaceen gebitbet loorben ift,

aud) bie Gattung Sida, ju berfelben gamilie ge^iirenb, ift reid^er an Birten,

al§ bie Gattung Malva.

®er 9^ame Hibiscus ift unbefannten Urfprungeg, Dr. (SJrat^ fagt cin=

fad): c§ ift ein aller latcinifd^cr 9^amc, beffcn 53ebeutung unbelannt ift.

3n tateinifd^en (Sd)riften finbet man ben 9^amen aU Hibiscus, Hibiscum

unb Ibiscum angeführt, brci ^Benennungen, bie jebenfatt^ ibentifc^ finb unb

fid) auf eine ©umpfpflanje begief^eri. ^J3a^*ton fdf)Iie6t Oon ber Ort^ograpt^ic

bc§ legten Diefer brei 9^amen, bag berfelbe oermutl}(i^ oon Ibis, ein ©tordEi,

hergeleitet ift, lueil, tote man fagt, biefer ^ogel einige ber Hibiscus -Birten

frißt. 5(ber nac^ alten ©dhriftfteKern fümmert ber 36i§ fid^ mc^r um
gtijfchc unb 9^eptilien al§ um ^^3ftan5en unb fo ift §errn ^^a^lon'^ Einnahme

nid^t fe^r mahrfd^einlic^. 2Bal}rfdheinlid^er ift e§, baj^ bie Gattung Ibiscum

genannt mürbe, b. h- miivüid^ „mit bem 3bi§", benn einige ©pecicö mad^fen,

mie 5. ^. H. pentacarpos, mit bemfelben in ©ümpfen unb baß ber 9?ame

nur ba§ 3ufammenfein be§ 53ogel§ mit ber 'pftanjc anbeuten foHte.

3n ben meiften botanifd^en SBerfen ge^t biefe Pflanze unter bem

9Zamen Hibiscus speciosus, unter meld)em ^Jamen fie aud^ im 10. 5Bbe.

Oon ©urti§'§ Botauical Magazine abgebilbet unb Don ^iton im „Hortus

Kewensis" Oefd^riebcn morben ift. Borrel} unb (^rai; h^ben jeboc^ bemiefen,

baß ber "oon Z. 2Balter ber ^flanje 1788 gegebene unb in ber Flora

Caroliniana Oeröffcnllid^te 9?ame H. coccineus bie ']5riorität Oor H. spe-

ciosus h^t.

3)er Hibiscus coccineus ift loo^l bie präd^tigfle aÜer in ben S3er=

einigten ©taatcn loilbmac^fenbcn '}3flan5en. ©ie ift nur fe^r meniger fd^i)n al§

ber befannte Hibiscus rosa sinensis, eine mit ^ed)t fe^r beliebte 2ßarml}au§-

pftanje. (S^urtig mar über bie (Sd^i3nf)eit biefer Hibiscus-^rt ganj überrafd}!,

ber fd)on im 3al)re 1788 oon Dr. 3ol}n gothergiü in ^ofton fultioirt

mürbe, mal}rfdicinlid) aber aud) Oor biefer geit in ©nglanb befannt mar,

benn in einem ^Briefe be§ $eter ©oUinfon an W, ^artram i?om 16. gebr,

4*



1768, tocröffcntltd^t in :i)arün9ton'§ „Memorials", ^cißt e§: SDet \^axlciij=

rotf)e Hibiscus ift eine reijcnbc ^lumc, hitWn ©tc ^[jxm 33ater ßo^n
53artrani) feine 9}?u^e gn fpavcn, um ©amen t»on biefer 'l^panse t)on

G^^avlefton für mid) 5U betoniinen, mofctbft bie ^^flanjc ©amen 5ur D^eife

bringen foH.

2Bte toiele anbete 'ipflansenarten, bie im tuilbcn ßuflanbc an fumpfigen

©teücn, tüic aud) biefer Hibiscus, mad^fen, gcbei^en auc^ an trocfneren

<Stcücn. 9?ac^ bem Botanic. Magazine ttjurbc bicfe ^flanjc fc^on im üorigen

3a^rl)unbert in bcn ©arten Don ©ngtanb futtiüirt, fc^eint jebocJ) bafclbft

fc^r fetten geiüorben 5U fein, ben ©arten Don j^enncffee (^Sereinigte

Staaten) tt»äd)ft H. coccineus in cjanj trodnem 53oben; and^ in fättercn,

niJrbtic^crcn S;^ei(cn ton ^Jorbamerifa fommt bie "^ßftanje noc^ gut fort.

gitr unfcre ©arten ift bieg eine fc^r gu enipfc^tcnbc '^^flanje, bie

jeitig im grü^ja^re, wenn feine ^^röf^c met)r ju befürd)tcn finb, aufgepflanzt,

ton großem ©ffeft ift unb lücnn bie '^ftanse audi feine ©amen bei un§

reifen foCtte, fo fann man fic jcbcnfallg burc^ ©terftinge fortpftanjcn.

3)iefer ^errlidie fc^arlac^rot^e Hibiscus ir>äd^ft nad^ Dr. ©f;apmann

na(;e ber SD'Jeeregfüfte in gloriba, ©eorgicn unb üon ba noc^ iüeftlid^er in

einem tiefen moorigen 53Dbcn. (The nat. flows.)

2)te neue 9tiefen=2Iroibee.

3m toorigen Sa^rgange ber ^ambutger ©artcnjtg., ©. 569 trachten

njir auf „©arbenerf (J^ro niete" eine furje ^^^oti^ über eine üon bem

berühmten botanifc^en Üteifenbcn Dr. 53eccari auf (Sumatra aufgefunbenc

9iiefenaroibee. ^aij „©arbenerf ß^^ronicle" 9?r. 260 üom 21. ÜDejember

to. 3. finb wir im (Staube nod^ iWä^eref über biefe D^iefenpftanje unferen

liefern mittbeilen 5U fönnen. 3)ie Proportionen biefer pflanze finb fo riefen^

^aft, baß fie afle ä^nUc^en riefenf)afte ©eiüäd)fe in ben (Sd^atten fteüen.

2)cr Corynophallus Afzelii unb bie Godwinia gigas, bie bif^er für bie

größten berartigen ppanjcn gehalten würben, finb wa^re !^i(iputf gegen

biefef neue 9liefengewäd)f. 2ßic fd)on früher gefagt, §at bie Knolle einen

Umfang dou 5 guß (engt.), wä^renb baf üietget^cilte ^tatt in feinem Um=
fange einen f^lä^enraum üon 45 guß bebedt.

9'Jad)foIgenbe näheren Ü)Uttbei(ungen über biefe neue Üiiefenpftanjc finb

ber ©arbenerf (5^()roniclc üon ©ignor i^enji, ber bicfetben üon §errn Dr.

^eccart auf bem wefttic^en (Sumatra erhalten ^atte, jugegangen:

„jDic Rafflesia Arnoldi ift übcrftügett, fie ift nid)t me^r bic gri3ßte

©lumc in ber 2Bctt, bie ^fltefin unter ben Blumen ift bie Conophallus (?)

Titanum. ©eftern am 5. (September 1878 erhielt id) eine 53lume biefer

außcrgcwi3§nlid)en Pftange. 3)em äußeren ^nfe^en nad^ wie in ber ?5ärbung

bat fie tiet ^(e^ntic^feit mit ber 53Iume üon Amorphophallus campanulatus,

bic ^orm ber (Sd)eibc ift faft ganj biefetbe. 2Daf ben generifd^en ßf)arafter

anbelangt, fo glaubt §err t^engi, baß berfelbc jwifc^cn bem ber jwei ©attungcn

Conophallus unb Amorphophallus liegt. — 2ä5ie fd^on bcmcrft, ^at bic
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53(umc t>tel ^cl^nltd^lett mit ber t)on Amorphophallus campanulatus , bie

fd)on für eine feJ)r gvoge 53(umc gehalten würbe, aber bie biefcr neuen

5lroibec ift um lOmal größer. 2)a^ (Si:cmp(ar, JDc(d^e§ §err genji toor

fic^ f)attc, ^attc einen Kolben üon 1,75 m ^änge, bie ^änge eineö großen

Wlame§f unb bie§ nod^ o^ne bie Sänge bc§ ©d^afte^. 3)er <Sd)aft war

nid^t üiel länger nod^ bidfcr aB ber ©tengel einiger 53lätter, er war 50
cm lang unD 9 cm bidf, grün unb ge^eic^net mit fteinen weißUd^en, runben

gledfen. ©er größte ©urc^meffer ber ©djeibe war 83 cm unb 70 cm tief;

biefetbe ift üon glodfcnförmiger ^cftalt, mit abfte^enben unb tiefgejaEjuten Räubern,

bie aud^ eng gefattet finb. 3)cr tiefere 3^1}eil ber inneren (Sd)eibe ift Don

fef)r blaßgrüner garbe, aber ber ©aum ift fc^wärjlic^ purpurn. S)ie 3lußcn=

feite ber 8d)eibe ift blaßgrün, glatt nac^ unten 5U unb ftarf jerfnittert unb

rau^ nad^ oben ju. 3)er Mben, befreit oon ber ©d^cibe, ift über 1,50 m
lang; über 20 cm feiner 2'd\\c^c war er nur bebedft nad^ unten ju mit

^iftillen unb mit ©taubfäbcu nad^ oben ju, bie fteriten Organe fehlten

gänjlid^ unb fo l}atte biefcr ^n^ängfcl eine Sänge Don 1,30 m; an ber

53afi§ war ber S)urd)m. 18—20 cm, fid^ bi^ jur ®pi|je aümä^tig oer=

jüngenb, bie fe^r ftumpf ift. 3)ic Oberfläd^c be§ ^n^ängfel^ ift außer=

orbentlid) glatt, wirb aber fpäter runjclig. '^k garbe ift fd^mu(jig gelb,

etwas tebl)after nac^ ber ©pi^e ju. ÜDie Doaricn finb purpurfarben, brei=

fächerig, juweilen au(^ nur jweifädicrig mit einem einjclnen ©id^cn in jeber

3etle. ®iefe finb frei, runblid)=conifd^ geformt, in einen langen (5«Jriffel

ouSlaufenb unb enbcnb mit einem runben, breilappigcn, ge(blid)en ©tigma.

3)ie ©taubfäben finb fi^enD, mit runben, nid]t Oöüig geboppelten ^nt^eren,

bie fi(^ an ber 8pi^e in jWci fc^male ©patten ober ^Poren öffnen. (Sie

finb oon btaßgelber garbe. — ©ine grnd^t fanb §crr gcnji an einem be=

reitS 5ur (Srbe gefallenem (Sd)afte. ©inen ganjcn grud)tfolben mit grüc^ten

^at er in ^(fo^ol aufbcwal^rt, er ift bO cm lang, fein 53lütenftiel ift über

1,50 m lang unb 10 cm bidf. S)ie 53lätter ber ';)3flan5e finb, wie fdion

bemerft, benen oon Amorphophallus campanulatus fe^r äl)nlid), aber um
OieleS größer. — ©ine ^2lbbilbung biefer ^öd^ft intereffanten ^flanje ift ber

33efd^reibung in ©arben. ©^roniclc beigegeben. §err Dr. S3eccari ^at einige

Knollen nac^ ^^loren^ gcfenbet, bie auc^ Icbenb angcfommen finb unb bi§

je^t präd^tig gebei^en, ^offenblid^ bleiben fie leben. —

2)tc 9{ofe.

3)ie 9?ofe ift unb bleibt bie Königin aller 53lumen, benn nod§

teiner anberen '^flanjenart, mag fie fo fd)ön fein wie fie will, war e6

möglid) gewefen, bcn ber 9?ofe mit OoHem Siechte gebü^renben 5Sorrang

ftreitig gemacht ju ^ben. li^eine anbere ^3ftan5e Oermoc^te bi§ jcl^t bie ^obe

^nmut§ unb ben unau§fpred^lid]en Siebreij ber fdiön geftalteten unb an=

gcnel)m buftenben ^tüten, in bem faftigen 3)unfelgrün beS ^lätterfd^murfeS

gebettet, fid^ anzueignen, woburd^ bie ^ofe über aüe Siergeliölje bcn ©ie^

behauptet.



2öcnn bie Kultur bet S^ofcn nun aud^ feine fdiiüicrtge ift, fo etfotbert

fic bcnnoc^, menn man Don feinen ^flanjcn greube ^aben witl, eine gciüiffc

aufmcrffame 53c^anblung unb Pflege unb ertaube id^ mir, im 9?ac^fle^cnbcn

einiget Uber bie ^nguc^t unb Kultur ber ^ofen mitäut^etlen.

35eDor man ^um ''^flan^cn tjon tt)i(ben 9?Dfenftämmcn ober Sämlingen

(Eosa canina) fc^reitet, muß ba§ ?anb, loorauf fie gepflanzt werben foücn,

üor^cr ca. 43—57 cm tief rijolt merben, bamit ber SSobcn eine gcmiffe

i^ocfer^eit tx^'dit, inbcm bie S^ofen mcift nur feine gafcrrüur^cfn mad^en unb

be^^alb einen (ocfcren 33oben lieben. 3ft ber jur ^lufna^mc ber 9!ofen be=

ftimmtc 33oben ein fdjlcc^ter, magerer, fo muß berfelbe gebüngt werben unb

fann bie§ am bcften mit altem burd}(cgten ^fcrbebünger gcfc^e^en, ber bcffer

auf bic SBur^eln unb ^liUcnbilbung wirft al§ frifc^cr $fcrbebünger. @§

ift befannt, baß 9^ofen mit Dielen gaferwur^eln mcl}r ^ölumcn ^croorbringen

al§ fold^e '^ftan^en mit fogenannten ^^fal}!wurzeln, jebod) mit bem Unter=

fd^iebe, baß (entere ^ofenftämme ftärfere fronen bilben.

3ft ber ^oben nun gel}i3rig vorbereitet, fo werben bie ju pftan^enben

S^ofcnwitbftämme gepult unb 5urcd)t gefdjnitten, entfernt Dom SKurjetftod

ade biejenigcn 2^t}cile, an bencn SBur^clanfa^ fid) befindet; bic gaferwurjetn

fc^neibet man ftarf gurUd, ba bic meiften bod) fd^on grö(3tentl}eil§ gelitten

^aben, fie ftnb mcift cingcfnidt ober an ben ^auptwur^ctn abgcbre^t. 3)aä

'$u^en unb ^cfc^nciben ber SBilbftämmc gefdiicl}t großtent^eitg mit ber

©d^eere, mit einer ©ägc ober mit bcm 9J?effer. ^d) l}alte ba§ letztere

S^erfaljren für ba§ befte, inbem babei feine Ouetfd^ungen be§ ^ol^c^ üor=

fommen unb bie befc^nittenen SBur^cln leidster ^aU\\§ bilDcn unb neue

gaferwurjeln treiben. 3)urd) ba§ 53efd)ncibcn ber SBur^cln mit ber @d)eere,

werben bie Sßurjcln ftet§ mc^r ober weniger ctwa§ gcquetfd^t unb erfc^wert

ba§ §erüortreiben neuer SBur^eln.

©benfo ift e§ anjurat^en, bic ®d)nittfläd^e be§ ©tamm.e§ mit S3aum=

wadf)§ 5u beftreid^cn, bamit ba§ SKaffcr in ben ©tamm burd^ bie ©d^nitt=

flächen nid)t einbringen fann, aud) ocr^inbert c§, baß bic ©onne nic^t fo ftarf

auf bie (Schnittfläche einwirfen fann, t^ut man bic§ nid^t, fo wirD man
bemerfen, baß bie Stämme oon ber Sd^nittfläd^e ab batb ein§utrorfnen an=

fangen unb abfterben unb tt)ren 2Berth oerlieren. Sc^r oft bobe tcb bc=

obad^tet, baß in ^J?orbbeutfd)lanb einige §anbct§gärtner, wie fclOft ^ofen=

jüd^ter i^re 3?ofenwi(blingc im grübiahre pflanzten unb biefclbcn obne jeben

weiteren Sc^u^ unbefümmert ftcf)en ließen unb e§ blieb bann nid^t au§,

baß ftd^ jebeg ^a^r, je nac^ ber Söitterung, S3ertufte geigten. Um fold^c

3Serlufte ju oerbütcn, ift e§ bei un§ in ^J'^orbbeutfd)Ianb not^wenbig, bie

2Bi(bftämme rcd^t tief (21—28 cm) ju pflanzen imb fic feft anzutreten.

3ft bie^ gefc^ehen unb ift bic äßitterung fe^r troden, fo binbct man bic

^ofenftämme niebcr unb bebcdt bicfctbcn mit ©rbe, äbn(id) wie man c§

im Spätf)erbfte mit bcn im grcien gu überwinternbcn ^ofenftämmen tf)ut,

mit bem Unterfd^iebe, baß bie ^Bilblingc nur eben mit ©rbe bebedt ju

werben brauchen. I^k Stämme läßt man bann fo lange in ber @rbe

liegen, bi§ bereu jlricOe 2—4 cm lang au0 ber ©rbe b^^^ii^^^a^^^i^fcn

finb, paßt bann etwaig trübe 2Bitterung ab unb rid^tct bic Stämme auf.
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53Iei6t bie 2ßittcrunc| aber an^attenb l^citcr, fo (jräbt man bie 9?ofenftämmc

evft an bcr ^JJotbfcite frei unb läßt fie fo ein paar Za^c liegen unb gräbt

fie bann and^ auf Der anbcren ©eite frei, (aßt bie (Stämme aber nod^

einige geit liegen, bamit fid^ beren STriebc erft mel)r an bie ?uft gemö^ncn

unb abhärten. Senn man biefe ißorficl)t nid}t träfe, fo mürben bei üielen

Stämmen bie S^ricbc ^uriirfge^cn unb bie ©tämmc felbft fe^r leiben ober

felbft abftcrben. S)a an bcn 2Bilbftämmen in bcr @rbe faft äße ^ugen

auggetrieben ^aben, fo läßt man biefe menigftcnS 3 SBod^en lang an ben

©tämmen, benn mürbe man fie fofort abfcl)neibcn, fo mürbe eine (Stocfung

be§ Saftet eintreten, ©inb bie ©tämmc bann gut im SBac^fen begriffen,

fo läßt man je nac^ bcr 33efdjaffcn^cit bc§ (Stammet 3—4 5lriebe baran unb

läfjt biefe bi^ jur 3cit ber Oculation ma^fen. 53on grojjcm 35ort^eil

für bie 9?üfcnftämme ift c§, mcnn man ba§ Sanb, auf bem fie fielen,

mät}renb bicfer 3cit ncc^mal^ umgräbt, bamit ba§ ©rbreid^ lodfer bleibt

unb bie SBurjcln ber 9?ofcn leidet in bcnfelben einbringen fi3nnen, moburd^

ba§ 3ßad^§t^um gcförbert mirb.

Sobalb nun bie ßcxt bcs Ocutiren eingetreten ift, bie gcmö^nlidl)

Don 30?ittc ^nli bi5 5D?itte ©cptember mä§rt, muß man aud} fc^r üorfic^tig

in bcr 2Bat}l bcr ^ofenreifcr fein unb nur rcd^t ausgereifte, ^arte ä^eifer

5um ^erebcln nehmen, benn finb bie Steifer nod^ gu jung unb Ijaben fic

bic gel}i3rige 9?eife nod^ nic^t erlangt, fo ift aud^ auf fein gute§ 9iefultat

5U rechnen, hoä} ift bieg nic^t bcr einzige (Si^runb, meSbalb fo Diele Oculationen

fcl}(fdalagen, fonbern fe^r i^iel l;ängt üon ber £)culation felbft ab. 3n üielen

(SJärtnercicn finOet ba§ Oculiren mit ^ol^ 5lnmcnbung, meiere %xt ic^ jebod},

fo fe^r id^ aud^ in ber ^ermel}rung ber ^JJofcn bemanbert bin, ucrmcrfc.

3d) l;abe t)ic(fac^ bcobad^tet, baß klugen, meldte mit §01^ eingefcl^t mürben,

nic^t nur fdjlcc^t anmud)fen, fonbern aud) fpätcr fcl}r fd)macbe unb fd)led)tc

fronen bilbeten, ma§ mol}l barin feine Urfad)e t;aben mag, meil §0(5 auf

§0(3 fd}lcd)t 5ufammcnmäd}ft. ®an5 anberS ift c§, menn man o^ne ^olj

cculirt. a)?an fc^neibe baS ?lugc nidit bid au§, li)fe ba§ baran bc=

finbtic^e ^olj forgfältig oon oben nad) unten ab, mobei barauf ju adjkn

ift, baß ba§ 5lugc nid)t Icbirt mirb, unb fd^iebt bann ba§ 5luge mittelft

bc§ ?i3fcr5 am äSeffer ein unb l^erbinbet e§ mit einem 53aftfaben. D^ad^

3^crlauf t»on einiger 3^it mirb man bcmerfen, mic fd}i3n bie klugen an=

gemad^fcn finb unb mie fräftig fie fpäter treiben merben, üiel fräftiger al§

bie mit ^olj oculirtcn 9^ofen, bei benen 5U bcmcrfen ift, baß bie ©beireifer

fe^r leid)t au§bred)en. ©roßer 35>ert^ ift aber aud) auf ba§ 3)erbinben ber

£)cutirung§ftclle 5U legen, meil baton fe^r ba§ ^nmadijfcn ber klugen ab=

l)ängt. 3)er bcfte ^erbanb ift bcr teu^banb, meil baburd) baä ^uge gleid)=

mäßig fcft an ©lamm angebrücft merben fann, mä^renb, mcnn man baS

eine (Snbe beS gabcnS feft^ält unb ba§ anbere (Snbe ummidclt, bau ?lugc

^äufig nur auf bcr einen Seite feftgcbunbcn mirb unb in golge beffen fdjmer

über gar nid)t anmäd)ft. 33icle geben bie§ ge^lfc^lagen bem 33afte (5(^ulb

unb geben beS^alb ber ^Saummotte ben ^orjug. 3d) 5icl}e ben ^aft aud^

ber 33aummot(e üor, meil man mit ber 33aummollc tiel längere ßeit nijt^ig

^at ba^ 5luge gehörig ^u umbinben, fo baß gaben an gaben bid^t an=
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einanber ju liecjen foimncn. gür ba§ kftc ^iubcniateviat ^a(tc id) bcn

crft feit einigen ^a\:)Xin bcfannt gehjorbcnen ä)?anißa= ober S^affia = 53aft.

2)evfcl6e ift mcic^, fiaxt, jaf^e unb lägt ftc^ gut binben, bann braucht man
bie S3änber im i^T^ü^ja^re nicfit ju (öfcn, ba ber 33aft buvc^ bie gcud^ttgfeit

wä^renb be§ 2BinteT§ mürbe n^irb unb fpätev fid) öon felbft abtöft, n?ä^renb

man bie SBaummoHe unb bcn ^inbcnbaft immer löfen mn% bei mcicher Arbeit

fe§r l^äufig bie ©tämmd§en toermunbet ircrben.

53ct)or man nun jum Uebcrmintcrn bcr Dcutantcn 3?ortet}rungcn trifft,

muß man erft fc^cn, ob bie an ben ©töcfen üor^anbcnen "triebe fid) aud^ fd^on

in bem S^u^eflanb befinben, bamit bicfclben beim ^(bfd^neibcn nid)t noc^ ju

ftar! bluten, n?a§ für bic jungen Dculanten t>on 9?ad^t^eit lüäre. Sft bie§

nun nid^t ber gaß, fo fd^neibet man bie milben Steige biii^t am ©tamme
ab unb binbet bann bie ©tämme nieber unb bcbcdft fie gut mit ©rbe.

Um nun aber aud) rcd^t ftarfe unb bufdjige fronen ju bclommen,

mug man im grü^ja^r, lüenn bie S^ofenftämme miebcr aufgenommen toorbcn

finb unb auftreiben, bie nod} an bcnfelben befinblid^cn ipilben triebe unter

ber ^Serebetung^ftetle bic^t am ©tammc abfdjneibcn, tüogcgen man bie über

ber 33erebe(ung§ftcne fid) befinbenben 2:ricbc a(§ 3ugtriebe noc^ beibehält

unb biefctbcn nur cim§ einftul^t, burc^ Selaffung biefcr ^Triebe loirb ba6

Auftreiben eingefe^tcr Augen fc^r befijrbert. §aben bic Dculanten nun

Mebe mit 3 ober 4 33Iättcrn gemad^t, fo loerbcn bicfclben pincirt, bamit

fic^ bie ^ebenaugen entmidcin fönncn. ©oUte bie tone einer ^^ftan^e nad^

bem einmaligen ^^incircn nic^t ftarf genug ju iocrben fc^einen, fo fann ba§ '|3in=

ciren nod^ cinmat gcfd^e^cn. §abcn bic STricoc nun eine ?änge ton 1,43

bif 1,72 cm befommcn, fo ir>erben bic loilbcn ßugtriebe ganj entfernt,

rceil fie fonft ber tone ju ticl ©aft locgne^mcn mürben. 9?ad^ biefcm

^erfa^ren loirb man fid^ überzeugen, mc ftarfe unb üppige Sironen bie

S^ofcnftämme Ijcrüorbringcn. Unter ben SBur^clcc^tcn 9^ofcn ift e§ oft

fd)tt)icrig, ftavfe ©j:cmplare ^u erhalten, rceit fc(}r üiete ©orten nur fc^r

fd^n?a(^e ©tcdlinge geben unb überf)aupt fd)lcd)t auf ©tedtingcn mad^fen.

Um mn aber aud^ ein ganjef (Sortiment nicbriger 3?ofcn ju bekommen,

muß man bie ©orten auf ben SBurgel^alf ber Rosa canina ober ß. Manetti

üerebeln, Vorauf fie fe{)r ftarfe tonen bilbcn unb aud] fe^r banfbar btüen,

nur laffen fic^ bie auf ©ämlinge gepfropften ober oculirten S^ofen nid^r

gut treiben, beff)a(b nimmt man gu biefcm Qmd meift nur Doofen, bie auf

©tämmd)en Don Rosa canina gepfropft finb.

^on ben oielen üorljanbenen S^ofcnforten eignen fid) bie nad)benannten

am beften 5um 2:reiben:

Rosa Thea Madame Melanie Willermoz (Lachar.)

„ „ Madame Falcot.

„ „ Narciss.

„ „ Marechal Niel.

„ „ le President.

„ „ Perle des Jardins.

„ „ Gloire de Dijon (Jacotot),
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Rosa remont. Bourbonica Monsieur Boncenne.

„ „ Baron Bonstetten.

„ „ Maria Baumann.

„ „ Dr. Andry.

„ „ Jules Margottin.

„ „ Louise Margottin (Marg.)

„ „ Louise Odier (Marg.)

„ „ General Jacqueminot (Roussel).

„ „ Thyra Hammerich.

„ „ La France.

„ „ Paul Neron.

„ „ Capitain Christy.

C. E.

Cerasus Spachiana A. Lav.

§crr Ulp^j. ^atiaUec, bcr tüo^l ba§ größte (Sortiment Don Säumen
unb ©träudjern auf feinem großen ^anbgute ju ©egrej kfi^t (©ter}e bic

DJütt^eilung über bog Arboretum Segrezianum, Hamburg, (^artcnjtg. 1878,

p. 87. 9?ebact.) unb fid^ bie y?eu^citen au§ allen SBeltt^etlen unb 2Belt=

gcgenben t}erf(i)affcn feine Soften unb 3)?ü^en fd[)eut, machte Dor einigen

Satiren in einer ©i^ung ber (Zentral = ©artenbau = ©cfcüfc^aft oon granfreid^

auf ben Cerasus (Prunus) Pseudocerasus Lindl., einen fteinen 53aum mit

fc^ijnem ^aube unb gefüKten 53Iüten, aufmcrffam, tüetd)en Satriere in feiner

Sfleüue abgcbtlbct unb a{§ Cerasus Sieboldi befd^rieben ^at (1866, Zal 37).

Unter bem 9^amen Cerasus Pseudocerasus befaß ^aüaKee nod) einen

japanifd^cn 53aum, mctdjer fid) bcfonbcr§ t)urd^ ba§ herabhängen feiner

Steige üon bemfelben unterfc^icb. 3)a ber 53aum inbeß nid^t blüte, alfo

aud^ feine grudjt brod^te, fo btieb man megen feinet richtigen 9^amcn§ in

Ungetuißfjeit. Vergangenen ^a^:)xc ^at ber S3aum jeboc^ geblüt unb

fic^ aU eine neue ^rt erroiefen, bie §err ^auaKec Cerasus Spachiana gc^

tauft ^at. — !Dcr 33aum lüirb 3—4 m ^cc^ unb btüt fc^r früt} im

Sa^re, fo baß er im ^Iprit meift fd)on abgcblüt i)at. ®§ giebt uod^ eine

Varietät t»on bicfem 53aum, beffen S^^cige nod^ me^r l}ängenb finb, fo baß

biefc faft auf bem S3oben Ucv3cn. — 3)ic 8pccie§ fou}of)( iüic bic ettüaS

t}on i^t abtüeidienOe gorm, finb jur S3tüte5eit förmlid) bebedft mit 33lumen

unb beibe finb aU eine gute ^cquifition für '|^arf unb ©ärtcn ju empfehlen.

ift ma^rfdieinUd), baß bcr Saum au§ bem 9?orben ftammt,

m§ feine §ärle crftären lüürbc. ®ie einzige 8pectc§, bie mit ber Cerasus

Spachiana ^e^nlid^fctt ^at unb ber er am näd^ften ftel^t ift Cerasus

Puddum Wall.
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1^1 2)tc 3tanicr=, gcnfter^ inib SBaffonprteii.

(9?arf) g. 2B. 53urbibge'§ Domestic Floricultiire, 2. EdiU

gvei bearbeitet mn ^ofgävtner Wl* ^M*
mir biefe§ neue 2Bcvf be§ bur^ eigene ©eifteSprobufte in feiner

iltuftr. ©arten^eitung, rt)ie burci^ feine Ueberfe^ungen tüert^üoHer franjiififdjer

unb englifdier ©artenfcljriften im Greife ber ^flan^enfreunbe nnb ^;)3flan5en=

5üd^ter cit§ tüd)tiger '^raftifcr unb erfahrener S^^eoretifer bekannten §errn

§Dfgärtner Sebl, in Die §änbe tarn, brängte fic^ mir unminfitrlic^ ber ®e=

banfe auf: „mie mirb §err ^ebl ba§ (Srfc^einen feine§ £)pn§ red}tfertigen?"

Wflc[\kr\§ fudben bic §crren 25erfaffer gu geigen, ir>ie i^r $robuft geeignet

ift, eine, oft nur Don t^nen aßein fdj^cr empfunbenc Sütfe in ber Literatur

auszufüllen. — 3)a loir aber gerabe über bie ']3fIanäenMtur im §aufe

mehrere fc^r gute 2Berf'e f}aben — ic^ erinnere nur an bie t>on §errn §üf=

gärtner Säger unb Dr. 9?egel, je^t ©j:ceüen5, loirfltd^er (Staatsrat^, !Direftor

beS botanifi^en ®artend in '^Petersburg, fo fürchtete ber geehrte §err 2cU

burd^ feine gerechte ^ere^rung für ben §crrn ^urbibge — beffcn futtur

ber Drd)tbeeu be§ ^att^aufcS in SebfS Ueberfe^ung eine fe^r f(^äl^enS=

tüert(}e ©abe für nid)t cnglifdi Icfcnbe -pftanäenfreunbe ift, — oertciten

(äffen, unS ^Dcutfdjcn eine ®abe anzubieten, bie — bic — nun Joarum

fotl idj c§ nid)t fagen? — o^ne irgcnb loeldjen 9?a(^t(}eil ^ätte unterbleiben

tonnen. — D^ai^bem id) inbcjj baS 33ud} burd)ge(cfen, mir atfo ein Urtt}eil

barüber gebilbet l^atte, finbe xd^ in bcm oon mir bi§£)er übcrfd]tagenem

53ormortc, baS iperr 2chl in gebrängter ^ür^e ©cptember 1878 fdjrieb,

m§ id) Darüber fagen lüollte: „3)a§ frei nad) bem ©ngUfdjen bearbeitete,

mit Dielen ^eränberungcn, äufät^en, ^bbilbungen (270) bereid)erte 2Ber!

loitt id^ nic^t me^r unb nidit loenigcr atS ein leidet faj^Iid^er, auf Durchaus

praf(ifd}er (Srfa^rung berubenber 3?at{)gebcr für greunbe ber 3immcr=,

?^enfter= unb 53aifon=®ärtnerei fein unb fct^t feine .^enntniffe in ber 33lumen=

5ud)t OorauS. '3)cr erfat}renc S3lumenfrcunb fprid)t ju bem Saien. ®iefe

oorzügIid)e Sigenfdjaft in ikrbinbung mit ber fc^Iic^ten, 2nft unb Siebe er=

medcnbcn ©prad^c Derantaf^te mid) hauptfäd)(id^ ^ur 33earbet(ung beS ^ud^cS,

ba§ Diet grcunbe finben möge. — '3)iefem 2Bunfd}c ftimme auS DoUcm

^erjen bei, ba jebem greunbe beS ^ud^eS reicb^c greuben barauS erfprief^cn

lucrbcn. @S fam mir beim Sefcn immer Dor, al§ Ijbxk id^ meinen fcligen

^i^ater unS ^inbcrn bie redete Pflege feiner i^iebtinge anS §cr5 tegen. ^or=

5üg(id} loirb baS 53ud) fotdjen §Dd)gcnuj3 Dcrfd)affcn, toelc^e in ber D^atur

ncc^ ben ^Ibgtanj ber §crrHd)!eit bcS ©c^opfcrS finben, bencn noc^ ein

tinblid) frommer ©laube iuncmootjut. e§ für fo jartc ©emüt^cr nidjt

aus ber ©eele gcfprodjcn, loenn §crr ^urbibge bei ber 33efd)rcibung bcS

altmobifdien StraußeS unb ber leidigen fünft(id}cn ^ouquetS fdireibt: „3)er

Sot)Igerud) bcS alten ©traufjcS fü^rt meine ©linncrung loeit jurüdf auf

beS 2chcn§ rau^c ©traf^e. (Sr tü(}rt mid) im ©eift auf ioü()(ried§enbe

Statten, iocId)c bie licbenbe §anb auf baS milc^iocige (Stcinpftafter beS

2öo()nzimmerS eincS (änb(id)en -Pädjterl^aufcS geftreut l}atte. (SS ift ^ahhatl],

ber Zcio^ ber ^u^e unb eine Ijeiligc 8tiUe ^errfdjt in ben Hcinen, ftrot);
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gebcdften §äu[ern bc§ ^Dorfeg. 3)a§ alte Ü)?it^(vab fte^t fttU, unb fogar

bie auf ben ^o^en Ulmen fi^enben ^rä^en fd^cinen cjebänipfter aU \on\t

fräd)5en. 3)er burd^ ben offnen genfterflügel be§ §aufe§ bringcnbc Snft^ug

ift grabe ftaxt genug, um ben frifd^en iBei^raucJ) — ben 3)uft ber Genti=

folien unb beg 3a§mtn§ in ba§ 311"^"^^ 5^ fit^reU; um i^n mit bem 2ßo^(=

9evud)e be§ in einem alten ^ruge auf bem eid)enen !^ifd)e fte^enben ©traugcg

ju bereinigen. n^ar bamal§ ein £inb unb laufdjte mit ben anbereu

^inbern bei unterge()enber ©onne ben feierlid^cn Söorten ber ^eiligen ©djrift,

njelc^c ber greife §irt ber nun rneit unb breit in ber 2Belt ^crftreuten

^cerbe fortrug. 53iele ®(iet)cr berfclOen finb tobt, aber unter ben lebenben

ift menigfteng nod) (Siner, ber fid) mit na^e^u e(}rfurd)t§t»oC(cn @efül)len bc§

©traugeä erinnert, ber jebcu ^abbatt) auf ben eiufadjen gamilicntifd} oer=

gangener Zagt geftetit iourbe
"

Uebrigeng ift ba§ S3ud} fetne^ioegS fentimental gefd^rieben unb nic^t

allein nur für fleinbürgerlid)e ^er(}ältniffe; ber §err ^erfaffer berüdficfctigt

%Uc, meldte ^^ftangen pflegen fi3nnen unb alle Drte, bie fic f)eimifd^ 5U

madjen beftimmt finb. 2Ba§ mir bcfonberg mcrt^ooH erfc^eint, finb bie

Kapitel über ben Ocrfd)iebcnen ©ebraud) ber ^ftan^^en unb 53(umcn ju

SDecorationen. gn biefer ^infid^t (}errfc^t in ©ngtanb loeit ausgeprägtere

Siebbabcrci. Würben bod) befonberc 'Prämien au§gcfd)rieben für 2;afel=

becorationcn mit einer beftimmten ^njabt üon (SJebeden (Q^ouüertS), unb

mehrere ©oncurrenten iourbcn baburc^ ücranlagt, nid^t nur bic fd^i3nften

Blumen unb ^^^flan^cn 5U liefern, fonbern aud^ bie prac^tootlftcn 55afen,

feinfte 8erüice, fd}iüere fi(6erne 9}?effer unb (S)abeln auSjulegcn, fur^ Xafelu

tiorjufü^ren, bie nur für Ijo^c ^orbS mit i(}rcn ?abie§ beftimmt fein fonnten.

§err §ofgärtner l^ebt ^at inbef^ audi oiel ©ute§, m§ er bei m\§ gcfunben,

aufgenommen, 5. 58. bie oicl oerbcfferten 53lumcntifd^e mit ©pringbrunnen,

welche 2— 10 ©tunben lang unauSgefe^t i[)r nieblid^eS 8piel treiben . . .

95?it einem SBorte, ba§ 2Berf liefert fo oicl 9Jcue§, Df^ac^abmungSiocrt^cg,

ba^ aud^ diejenigen, ioeld)e fd^on ein äbnlid^eS befi^cn, baffelbc nod) gern

oft 5ur §anb nehmen mcrben. 3)ie äußere ^lu§ftattung ift bem gnbalte

entfpred^enb, alfo muftergittig, bergefteflt.

SlbgeMIbcte gdidjtc in aii^Iäubtft^cu ®artcufrf)riftciu

53irne Doyenne d'AJen^ou. Bullet. d'Arboriciüture etc. 1878,
Vol. IL, pag. 8. ©ine au§ge5eid}net gute 53irne, bie ben greunbcn unb

^erebrern oon guten Obftfortcn aud) nid)t me^r gang unbefannt ift. 3)icfe

au%5eid)ncte 53irne oerDicnt bie aügemeinftc ^Verbreitung; fie ift eine fe^r

ergiebige ©orte erftcr klaffe, 00m Januar bi§ Mäx^Q reifenb.

9^ad) ^nbre ^erol; mürbe biefelbe juerft Oon :|5reOoft im ^a^re 1839
befeinrieben. 3)er ^aum inurbe guerft in ber (S^ommune oon (Saffei;, in ber

Umgegenb oon ^2llen9on im Sa^re 1816 oon §crrn SruiÜier, S3aumfd)ulen=

befi^er ju ^len9on aufgefunben, ber biefc ^irne aud^ fofort oerme^rte.

^ie ^öirne ^at uicl 5(ebnlid}!eit mit ber Doyenne d'hiver, fo baß bcibe
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^äufig aud^ flxv ibentifd^ ge(}altcu würben. ift, ioie fd^on beincrft, eine

^|$firfic^ = ^trnc (Peach Fear). Florist et Fomologist 1878, %al
477. Uebcr biefe auf citivtcv Za\d abgcbilbete 53arietät t^eitt §crr %.

WoDXt folgenbc§ 9^ä[}cre mit. ©te ift eine frü^c, braud^bare S)effcrtbitne,

bie 5ur ßeit (®nbe ©cptcmbcr), 5U ber anbere frü^e (Sotten fd^on fcltcnct

werben, 5UV Steife fommt. ®icfe(be würbe au§ ber 53utter0irne (^iffarb

in ber ©artenbaufc^ule ©cuUt} bei ^i}on unter Leitung be§ §errn SBitlermo^

gcgotjen unb nad| ^uguftc Sitrie, ^^väfibenten ber ©artenbau^^efeUfc^aft ber

D^^one benannt. 3)ie crfte im 5luguft 1821 gur 9?eife gcfommene ?^ruc^t

ift mn %hU 3). 3)upm} ^u %nd) in TAbeille Fomologique 1863 be=

fd^rieben. ^J?ad[) biefer S3e[d^reibung ift bie ?^rud)t auf ber ©onnenfeite

ieud)tenb rotl}, jebcufaCtS in golge bc§ fübtic^cn ItimaS in ?^-ranfreid^, benn

in uörbtid^en ©egenben @uropa§ gereifte grücbte feigen feine ©pur \)on

Ülotf), nur 5uwci(en (jaben bie ?^rüc^te einen teid)ten orangefarbenen Hinflug

auf ber ©onncnfeite. — 3)ie ^^orm ber 33irne ift birnförmig, ©tengel 1

3oü lang, in tiefer 2Bötbung. Md^ grog, offen, tief fit^enb. ©d^alc

raul^, grUnli^ gelb, mit 9?oft bcbedf't. gleifcl) grünlich, fcft, uid]t fc^mcljenb,

e^cr grob, aber fe^r füg unb üon angenehmen reinem ^irnengefd^madf. 9^cife=

jeit September. —
^erjfirfd^e (Bigarreau) Jacquet. Bullet. d'Arboricult. 1878,

Vol. II, No. 9. — ®inc £irfc^c, bie oor etwa 20 3al}ren äufäÜig in bem

Dbftgartcu eine§ ^;prioatmanne§, genannt jacquet, 5U ä)?aIonne ent=

ftanben ift, ba^er i^r y^ame Jacquet. @§ ift burd)au§ feine Rix\d)Q. oon

groger ©c^onl^eit, aber bennod^ eine fe(}r gute 9}?arftfrud^t unb mug aU
fo(d]e empfo{)ten Werben. 3)er ^aum ift Oon ganj erftauucnber S;ragbarfeit

unb bie§ in jcbem 3af)re. 3)ie ^^ruc^t ift nur mittelgrog, faft fc^warj, feft

am ©tengel fi^enb unb lägt fid) fe^r gut Oerfenben, benn fie ^ält ftd^

mehrere Slage o(}ne im ©eringften ^u (eibcn. 33on 9}?atonne werben iä^r=

lid) für 30—40,000 granc^S £irfd]cn per 53a{)n nac^ (S^arteroi, 9J?on§ 2c.

tierfanbt, unter benen bie ^ier genannte ^irfc^e ba§ §auptquantum au^=

madit. !J)ie Bigarreau Jacquet ift fomit für ben §au^ftanb eine feE)r gu

empfe^ (eube grud)t. —
Poire Cerise (Kriek peer). Bullet. d'Arboricult. 1878, Vol. II,

p. 265 uub 289. — ©twa 3 Whikn üon (^cnt, bei bem 3)orfe ©leibinge,

ift fo 5u fagen ba§ 53atcrlanb ber l}ier genannten 53irne, bereu 2Bert(} in

jener ©egeub wof)l anerfannt ift unb wofctbft fie unter bem Dramen „frief=

peer" (Foir Cerise) allgemein befauut ift. 9J?an unterfd)eibet bafetbft eine

braune 53arietät, bie Foir-cerise brun (bruine Kriekpeer) unb eine weige

(witte Kriekpeer). Wan ift jcboc^ faft allgemein ber ^nfid)t, bag biefe

beibeu fogenannten 53arietäten jwci gan^ Oevfd^icbene ©orten finb.

^or etwa 100 ^a^ren würbe biefe ^irne ton einem befc^cibenen

S3aumfd^ulenbcfit|er, ^{)axU§ ?^inet mit 5^amen, ju ©c^roonE)oef au§ ©amen
gejogen, wofetbft noc^ ^eutc bie äRutterpftanje bewunbert werben fann; bie

33crme§rung berfelbcn gefc^a^ mit fe^r groger ©djuetligfeit, aber eigent^üm=
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ixdcj genug, man finbct biefe ^ttne nur Uß ©(eibingc unb in ber 3onc bi§

gegen l^anbegem unb D^euele Verbreitet. 2)ie äuj3erftc ©rcnje i^rer t'uttur

crftrecft fid^ im £)ften bi§ ©üergem unb 2Baar§d^oot im ^Jiorbcn. ^Dicfe

SBirne ift in bem genannten 3)iftrifte eine groge ©rnjerb^queHe, \oml){ für

ben mD^U}a6cnben Mtiüateur it»ie für ben ^Irbeitcr, benn fic ge§t in großen

9}?affen nac^ (Snglanb, m bicfc ^^ruci^t fe^r gc(ud)t unb beliebt ift unb

be§l)alb aUjä^rlic^ üon ©Icibinge au§ in fc^r großen Ouanti täten nad}

lOonbon toerfanbt merben. ©o betrug ber @^port ber „llriefbirnc" im 3a(}rc

1877 allein r»on ber (Station ©teibinge nad) Bonbon über 300,000 kg,

t)on benen 100 kg 18—25 grc§. foften. — 5)ie braune 53arietät ift fc^r

bauer^aft unb oon erftaunenber ^^rud^tbarfeit unb beS^alb aud^ bie ge=

fud^tefte.

S)ie i^rud^t ift mittelgroß, Don regelmäßiger gorm, eim§ abgeplattet

an ber ^lume. ©tengcl inx^, tieffi^enb. (Sd}alc bidf, grunlid^, fpäter ^ell=

gelb, braun punftirt unb an ber ©pi^c tücinfarben geftreift; ba^3 i^leifd^ ift

ttjeiß, ctwaö jufammengie^enb; ©aft fäuerlid; füß, eigentl^ümlid^ aromatifc^.

Seit ber 9?eife 25. ^uli bi§ 15. ^uguft; Dor biefer geit ift fie gelocht

fe^r üorjüglic^. —
3)ie ujeiße Varietät untcrfd^eibet fid^ Don biefer nidjt mefentlid), bie

gorm ber grud^t ift etma§ länger, ber ©tengel bunncr unb bie garbe

«weniger lebhaft. —
^.pfel Princesse Marie. Bullet. d'Arboricult. 1878, Vol. II, p.

321. ©in neuer, fe^r fd)öner ^pfcl, ber im Dorigen '^a^xc üon §errn %
^. (5^. (3ut^erlanb = 9?oijaarb§, §anbcl§gärtner ju ^ilffen (§oöanb) in ben

.^anbel fam. §err ®b. -Pi^naert bcrid^tet in oben genanntem Journal

golgcnbeg über biefen ^pfel: §err ©i)branb (SJratama, '^räfibent bc§

$)o^en ®erid)t§^)ofc§ ju 2)rent^e (^oHanb) Ijat biefen ^pfel au§ ©amen
gebogen. 2)ie SiT^utterpflansc ift je^t etwa 20 Sa^re alt. Die gru^t ift

t)on fe^r ^übfd^er abgerunbeter gorm, mel}r ^od) al^ breit, aber ganj regel=

mäßig gcbilbet. "^^ic ^lume ift tiein, in ber grud^t tief liegenb. 3)cr

©tengel ctioa 2 cm lang, bünn, ^oljig, tief eingefe^t. ^Dic ©c^ale fe^r

fein, glän^cnb blaßgrün, fpäter rt)eißlid^=gelb merbenb. ^uf ber ©onnenfeitc

ift biefe grud^t fdt)i3n rot^ gefärbt, mit einigen blaßbraunen ^^unften ge=

jeid^net. 3)a§ gleifd) ift augnef)menb gart, ra^mmeiß, faftig, Don einem

füßfäucrlid^en, fe^r angenehmen ©efdjmadf. Ü^eifc^eit ®nbe ^luguft ober

Einfang ©eptember. — 9hd^ §errn ©ut(}erlonb = Ü^oijaarbg ift ber 33aum
Don einem Mftigen 3Bucf)§, bie 9fJinbe be§ ©tamme§ unb ber tiefte ift

glatt, unb bie gruc^t confcroirt fid^ lange. — S)iefer neue, fe^r ju em=

pfe^lenbe Gipfel ift Don §errn ^. ©utf)erlanb = 9fioiiaarb§ mit bem
Dramen ber ®cmal}lin be^ ^rinjen §einrid^ ber 9^icberlanbe, ^^rin^eß iD?arie,

getauft n^orben. —
^Pfirfidje Golden Bathripe. Florist and Pomolog. 1878, ^af.

481. — Die Mtur ber "ipfirfidjbäume in ben füblidjen Staaten Don

Ührbamerifa f)at einen ganj enorm großen Umfang erhalten unb ift Don

großer nationaler 2Btd)tigfeit gemorbcn. gur (Srntejcit biefer grud)te

njerben 3)ampffd}iffe unb (gifenba()n=2Saggong au§fd}ließ(id) mit biefen grüd^ten
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fcciabeii. ®ie ctnfad^ftc unb biüigftc 3i)?et]^obe, -Pfirfid^bäumc in großen

9}?Qf1en anäupflan^cn, ift bie 53äum*cn au§ ©amen ju ergießen unb fo giebt

t§ eine SJ^cnge Anpflanzungen mit a\x§ ©amen gejogencn ^^firfid^bäumen

unb in ?^olge bauon ^aben ficft bie au§ ©amen gezogenen 33avietäten iibcv

bie ^bereinigten ©taatcn lueit Verbreitet. 3)ic frü^reifcnben 33arictätcn

njcrbcn ganz bcfonber§ ftarf gefud^t. ©cit bem ^efanntmcrben ber ^3firfid^

Beatrice, bie i§re grud)te fe^r fruf; gur Steife bringt, finb üictc anberc

früt)c ©orten an§ ©amen gewonnen tt)orben, aber bennod^ bleibt bie

Beatrice ftet§ eine bcr grü^eften.

iBon bcn amert!ani[df)cn ©orten meiben bie mit gelbem gteifd()c ganj

befonbcr^ c\c\i\d)i, me^r a(§ in ©uropa, unb t»on biefen ift bie oben gc=

nannte Golden Bathripe eine ber beften unb friU}eftcn ©orten. 2)ic grud^t

ift fe^r groß, fc^r faftig unb bcfi^t einen fe^r beftimmtcn ©efc^mad^. ®a§
gteifd} einer gut au^gcbilbetcn unb gereiften gruc^t ^at üiet 5ie^nlid[)!eit

mit bcm einer ^Iprifofe. 3)ie ^icr in Stebe ftc(}enbc *^3firfid^ jeic^net fid) aud^

nod) ganj bcfonbcrS burd) bie goMraunc garbe unb ben brtßant=gelben Wn=

fing it}rer §aut ou§. — @6 ift eine fc^r empfef)ten§ir)ert^e ^firfid^, namentlid^

5u empfel^len für 2:opfMtur.

2lltc Mub neue cnq)fel)(cn^ttiertl)c ^flaitjcn*

Delierainia sinarag-dina Dcne. Botan. Magaz. 1878, %al
6373. — Myrsineae. — (S^rüne Blumen finb unter ben ^emädjfcn eine

fcltcne (Srfdjeiimng unb fold)c 53lumen befi^t bie J)icr genannte ^ftanjc, bie v

bcn Flamen bc^3 §crrn '^3. ©ebcrain, am 9)iufeum in ^5ari§, trägt, j:

S)ie garbc bcr 53lumen ift eine fo lebhafte unb ausgeprägte mic mögltd^. ^

3)ie ^turnen finb jicmlic^ groß, üon 0,04—0,05 m im 3)urc^meffer. ®ie
;

@infiU)rung biefer intereffantcn "ipflanje Derbanfen mir §crrn ^iuben, bei
|

bcm fic üon SO^ai bi§ '^^nli in 53(üte ftanb. ift ein fteincr, fe^r t)er=

äfteücr ©traud); bie 33latt= unb S3lütcnftengel finb raudj^aarig. Die

^ölättcr fte^cn beii'ammcn an ben ®ni3fpi^en ber äw^^igc, finb 5—10 cm

lang, elliptif(^=länglid^, jugcfpi^t, ganjranbig ober gcjä^nt, jebod) nur nad)

bcr ©pitje 5U. Die Blumen einzeln in ben ^d^feln ber S3(ätter, ^aben

eine (eberartige ©oroHe mit einem 5(appigcn, gut ausgebreiteten, abgc^

runbetem ©aum.
Tlllipa saxatilis Sieb. Botan. Mag-az. 1878, STaf. 6374. —

Liliaceae. — ©ine febr fettene, aber feit langer S^'ii bcfanntc ©pccieS, bie

in neucfter Qcit Don §errn ©eorg SOtaiü am ©ap WflaUco, (Jreta, wiebcr

aufgcfunben unb t)on i^m in ©ngtanb eingeführt morben ift. ©ie empfiehlt

fid) burd) i(}re großen, rijt^tid^ gefärbten Blumen, beren Snncnfeitc mit

einem großen briüant^gelben glcd^ gegcidinet ift.

Pliilodeiidron Serpens D. Hook. Botan. Magaz. 1878, Daf.

6375. — Aroideae. — ©ine fd^öne bei §crren SSeitd^ au§ 9?cugranaba

cingefü(}rtc ©pecicS, bic fic^ jur ^cHcibung bcr 2Bänbc ber fcud)len 2Barm=

^äufcr ganj Dor^üglid^ eignet. Der biegfame ©tamm ift flettcrnb unj)
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i)'dli ftd^ mit feinen ^uftmur^etn an ben ^eßenftänbcn feft. 2)ie 33Iättcr

bcfinben fid) mcift an ben @nb[pit^en ber Zxkic, bicfe(6en finb ^xo% eirunb=

pfeilförmig, an bcv ^afi§ ^erjförmig, am obern ©nbe jugefpi^t, ftarf geabert.

^Uttcnfc^eibe lüeiß, S3fütcnfoi0en fo (ang ivie bie (Sd^cibe. —
Castilleja indirisa Eugelm. Botan. Magaz. 1878, Zal 6376.

— Scrophularineae. — ©ine {)üt)frf)c cinjäfjrige '}5pan5e qu§ ^^orbamcrifa,

Zt^Q^, bie frU^jcitig unb lange bUtt. 5)ie 33tumcn finb jiücitippig, ri)^ven=

förmig, bla^gelb unb trcniger fd)Dn al§ ber lange, gleicf)fa(l§ 2Iappige fcid),

ber auf ber inneren Seite orangegetb gefärbt ift unb ber t)on breiten,

cirunbcn, g(eid^fall§ orangefarbenen 53ractccn unterftü^t mirb. 3)iefc fe^r

niebtid^e "iPftanje crreid^t eine §d^c Don 15 cm bi§ 30 cm, bereu ©tengcl

ift mit länglichen, n)ellenfi3rmigen, ftarl ge^ä^nten, fi^enben S3tättcrn befe^t.

£)b fid) biefc fe^r ]^übfd)e "ipflanäe lange in Mtur Ratten mirb, ift fel}r

fraglid), ba fie fc^mcr ju futtitjiren ift.
—

Gfilia Brandegei A. Gray. Botan. Magaz. 1878, %a\. 6378. —
Polemoniaceae. — 3" fofcrn eine intercffante ^3ftan5e, a(§ fie ben Ueber=

gang üon ben Milien 5U ben *ipolemonien 5U bilben fdjeint unb met}r

gntereffe fiir botanifd^e «Sammlungen ^at, a(§ baß fie ben ^lumcnfreunben

5U empfehlen ift.
—

Cattleya MastersOlliae Seden. hybr. Garden. Chron. 1878, X,

pag. 556. — Orchideae. — (Sine neue l)l}bribc Cattleya. 3)ie ^noCfcn

finb etwa 8 ^oU lang, giüeiblättrig unb t}abcn nad) Wu^Sfage bc§ §errn

^eitd^ eüDa§ ?lel}nli(^fcit mit benen toon C. superba. 3)ic 53lumen fte^cn

in ber 9)?ittc 5n)ifd}en benen t>on C. Loddigesii unb C. labiata. -Die breite

ift amctl}t}ftfarben an il}rcr 33afi§, bcrcn ©eitcnlappen gclblid}ir»eij3

mit jartem, amet(}i;ftfarbenem 9?anb. «Die 9}Ji(tcl(appen fd^iin intcnfiü

purpurrot!}; bie ©äule ift mcig. (Sine fe(}r fd}i3nc ^lume. —
Angraecum Scottiaimm Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

p. 556. — Orchideae. — ©ine neue botanifc^e 9Jfer!mürbiglcit Don ben

Somoro=3nfeln, bei äRabaga^car, Don wo bie ^ftanje ju §errn 9?. Scott

in eiet>e(anb, ©ffcj:, gelangt ift.
—

Masderallia campylog-lossa Rchb. fil. Garden. Chron. 1878,
X, p. 588. — Orchideae. — ©ine fleinblumige, ber M. coriacea naf)c

fte^enbc 5lrt, eingeführt burd) bie §erren ^ßeitd) in I^onbon. —
Maxiilaria neophylla Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X, p.

588. — Orchideae. — (gbenfaC(§ eine ftcinblumigc Spccic§ ber (^attnng

Maxiilaria, Don nur botanifdicm Sntereffc. S3aterlanb ^J?cu=^ranaba.

Deiidrobittui d'Albertisii Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

pag. 588. — Orchideae. — (Sine ^übfdjc, mcnn au^ eben feine fe^r

burd) it}re Sdji^n^eit befonberS auffaüenbc ^rt.

3)er Stamm ber ^ftanjc ift in ^rt be§ Don D. crumenatnra Sw.

®r ift bicf, ftumpf=ad}tfantig, bcfonber§ am untern (Snbc, mä^renb er oben

jiemttd^ bünn augläuft. 3)ie Blumen crfdjeinen, nad)bem bie 53lätter ab=

gefallen finb. (S§ ift eine nod) fettcne ^^^flanjc, bie in ber Sammlung bee>

§errn 2Bi(liam§, ^efi|^er ber 5i>ictoria= unb i^arabife^^^anbcl^gärtnerei bei

Bonbon, fid) befinbet.
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Ballota acetabnlosa. aarden. Chron. 1878, X, p. 588, mit

^bbilbung. %al 100. — Labiatae. — (Sin ©taubencjciüäd^g auffäüiger

%xi au§ bev ^etoante, ba§ nod) in ©ncjtanb im freien Sanbc auö^ält. Dh-
c[Uid) bicfe W"^" ^al)xc 1676 in ©nglanb eingeführt njurbe,

fo finbet man fie bod^ nur fe^r feiten in t)en (Härten. 3)ie ^fianje mirb

ctma 43— 57 cm ^o(^, ift über unb über mit einem paarigen ^itj

übcrjogcn. 3)ie 53lätter finb 3—4 cm lang, ^albfrciörunb ober ^alb=

t}er5förmig. S)ie Blüten erfc^einen im (5pätl)erbfte in ben ^d^fetn bcr

oberen 53lätter unb jeidjuen fid^ burc^ i^ren großen ^autartigen ^ctd^ q\x§,

bcr fid^ mie eine ^rt §Ql§lraufe um bie lilafarbene 53lumenfrone befinbet,

letztere ift bcr ber fogcnannten Srauben = 9?effe{ (Ballota nigra) fef)r ä^nlid^.

Tulipa Kolpakowskyana Rgl. ©artenflora 1878, Saf. 951. —
Liliaceae. — (Sine ^übfd^e neue Stulpcnart au€ ber Umgegenb oon SBernoic

im ©ennretfd^en§f^fd)cn Gebiete Srurfcftan^, mofelbft fie maffenl}aft tt}äd)ft

unb im ^üma toon ^cter^burg im grctcn überwintert.

Tulipa Kolpakowskyana ift t}on Dr. 9^eget nad^ bem um bic (Srforfc^ung

bc§ i3ft(ic^en S^urfeftan ^oc^terbienten trieg^gouDerneur, bem (General ^dI=

pafornSh} genannt. ift eine in ber ?^ärbung i^rer Blumen fe^r oarürenbc

Stulpe unb al§ ©artentutpe ju empfehlen. §crr Dr. (S. Siegel crl^ielt

^micbeln biefer Stulpe in groger 3)?enge ton feinem (So^ne, Dr. %. Siegel,

eingefanbt.

Bulbocodium Eichleri Rgl. ^artenft. 1878, Za\. 952. —
Melanthaceae. — ©ine neue ©pecicg Bulbocodium au§ ber Umgegenb t>on

S3afu oon nur geringem blumiftifd^en SBcrt^e. —
Kolpakowskya ixiolirioides Egl. (^artenfl. 1878, S;af. 953.

— Amaryllideae. — (Sine intereffantc 9?eul)eit Don §errn Ulbert Siegel

auf fanbigen §ügcln jwifd^en ^Ix unb ben ben (Sairam = ©ee umgebenben

Gebirgen gefammelt. @§ ift ein gtoiebclgcmäc^S Oon ber STrad^t ber

Ixiolirion-^rten, aber a(§ Sri)pu§ einer neuen (Gattung gut toerfc^ieben. —
3)ie 3»^>icbet gleicht einer ^^utpenjmiebel unb bilbet am (SJrunbe auf furjcn

Stielen fte^enbe einzelne ^rutjmiebeln. S3lätter unb 53lütenftanb, äf)n(idt)

mie bei Ixiolirion unb bie 33lumen meißlic^ Oiolett. 3)ie ^-Pflanje ift ^art,

fie überwinterte o^nz ©d^u(^ im freien Sanöe bei "ipeter^burg unb blüte ba=

felbft (Snbe m'dx^ t). 3. —
Lycaste Wittigii Rchb. fil. Garden. Cliron. 1878, X, p. 654.

— Orcbideae. — ©ine neue brafilianifc^e ©pecic^ ton §errn ©mil
2i3ittig in Siio Sanciro gefunbcn. 2)ie l^ippe ber Winnie ift ganj aHei:=

liebft gejeic^nct; bcrcn ^ugenfeite ift weiß, mit flcinen purpurnen gledfcn

auf bem mittlem Slt}eite, bie jiemtid^ großen, jugefpi^tcn, nad) äugen ob=

gerunbeten ©citcnlappen finb purpurfarbig geftreift unb bie mittlere i^i'd&jt

ift bunfel=üiolettpurpur. 3)ie ©äule ift wciglid), unter ber S?arbe gelb unb

fc^r behaart, mit brei oioletten (Streifen am ^^uge. Die ^4>cta(en finb l}ell=

oiioengrün mit einigen braunen (Streifen gejeid^net.

Maxillaria calogiossa ßchb. fil. Garden. Chron. 1878, X, p.

654. — Orcbideae. — (Sine neue, oermutl)lid) au§ 9?eugranaba eingeführte
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@pectc§, bei* Maxiilaria setifera Lindl, om näd^flen ftc^enb, jebod^ ton nur

geringer ©c^ön^ett.

Coelogyne Massangeana Rchb. fil. Grarden. Chron. 1878, X,

p. 684. — Orchideae. — ©tnc eigent^ümlid^c neue Coelogyne, weld^c ber

befannten C. asperata (Lowii) am näd^ften ftc^t. 2){e ^^feubofnoUen finb

birnenfi3rmig unb tragen jmci Stanhopea-artige 53(ätter. 3)er lange S3lüten=

ftengel ^attc 22 Blumen. 2)ie Sracteen finb breit, ^alb fo lang a(§ ba§

geftielte £)i:arium. 8ef»a(en tänglic^, l^cfl orferfarben, in ber WitW, auf

ber ^ugenfcite geüctt. fetalen faft ebcnfo breit. 2\p\)c breifpaltig. 3)ie

(5eiten(a|)pen fe^r fc^ön faftanienbraun , mit ocferfarbenen Höern. jDer

9J?ittcllappen meifeÜc^ mit einem großen braunen gtecf in ber WxtU. —
S)iefe cigentl}ümlid^c ©pecieg bcfinbct fid) in ber (Sammtung be§ §errn '2).

3)?affangc auf ©(^log ^Baiöonoiüe bei 50^ard)e (^Belgien), beffen Chef de

Culture, §err 2Bi(fe, bie f^an^o. Oon §errn 2. 3cicob=3)?afoi) u. ^o. er=

galten ijat.

Aspasia psittacina Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X, p. 684.

— Orchideae. — (gine no^ fettene Orc^ibee Oon ©cuabor. 3D?an fann

biefelbe mit Asp. epidendroides Dergleichen, bic ^turnen finb jebod^ grijger.

5)ie ©epalen unb fetalen l^ellgrün mit groj3en braunen Ouerftreifen , bie

junjeilen auc^ unter fic^ Oerioad^fen crfc^einen. 3)ie Sippe ^at einige purpur*

farbene glecfc. 2)ic ©äule ift braun am oberen ©übe, bann Oiolett unb

meig an ber 33afi§. — '2)ie "}5flan5e lourbe urfprünglid) ton Salli^
in ©cuabor entbeut.

Oncidium lamelligerum ßchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

p. 684. — Orchideae. — ©in fc^r ^Ubfc^e^ Oncidium Oon (Scuabor, reo-

felbft c§ Oon bcm ältcftcn S^ieffen be§ §errn S^oejl, ^crrn ©buarb

^labod^ entbccft loorben ift. Sieic^enbad^ befd)rieb biefe ©pecieg bereite in

Garden. Chron. 1876, VI., p. 808. (©. §amb. (^arten^tg. Vol. XXXIII,

pag. 90.)

Iris Eulefeldi Rgl. ^artenfl. 1878, 2;af. 954. — Irideae.

§err %. Siegel faub bicfe neue ^rt in ber ialfifd^luc^t im 3:^ian = ©cJjan

unb fanbte bauon Si^tjomen an ben faiferl. botani(d)en ©arten ju $cter§=

bürg ein. §err Dr. @. Siegel benannte biefe neue ^2lrt jum ^nbcnfcn be§

Iür5lid^ oerftorbenen §crrn (Sulefclb, um bemfelben einen S)entftein im ®e=

biete be§ ®aiteubauc§ ju crrid}ten, in bem er fo eifrig unb mit ftetcr

Siebe gcioirft ^at. Iris Eulefeldi \td)t ber 1. Bloudowii Ledb. am naii^ften

unb ift eine fe^r ^übfc^e, empfel)len§rt)ert{)e *']3flan5e.

Amaryllis solandriflora Lindl, ©artenflora 1878, Saf. 956.

— Amaryllideae. — '2)ic auf ber genannten Slafel ber ©artenflora ge=

gebene ^bbilbung ber ganzen ^^^flanje ber Amaryllis solandriflora ift ein

fergänjungSbtatt ju ber auf 2:af. 949 gegebenen 5Btumc biefer fd^önen ^rt.

Bulbophyllum Khasyanum Griff. Garden. Chron. 1878, pag.

716. — Orchideae. — (Sine botanifd) intercffantc ^flanjc oon nur gc=

ringer ©d^on^eit, juerft entbetft Oon Dr. (^riffit^ auf ben l^hafia=(SJebirgen.

Sn neuefter Seit lourbe bie ^^^flanje oon 9leo. 'ßarif^ in SBurma^ ge=

§am5uvijev ®arten= uni) aJlumeuäeitung. SSanb XXXV. 5
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funben unb in ©ngtnnb eingeführt, n)o fic in ber Dr^ibccnfammtung bc§

§errn 2B. ^cad) bei 9)?anc^cfter im ^J2oücmbcr i). 3- ^^i^^^-

Odontoglossuin cristatellmum Echb. fil. Garden. Chron. 1878,

X, p. 716. — Orchideae. — @inc ^öAft cigcnthinnU(f)c i^flanjc, ml)X'

fcf)cinlicl^ eine §l;bTibc jiüifdjcn 0. cristatum unb einer (Specie§ lüic 0.

triumphans ober epidendroides. @6 foü eine fe(}r l^übtdje unb fel}r banf=

bar btüenbe ^^flanje fein, n?eIcJ)c t)on §crrn 2B. 33ull in l^onbon fultitirt

n?irb. —
Cypripedium Lawrenceanum Echb. fil. Garden. Chron. 1878,

X, p. 748. —• Orchideae. — (Sine neue, in ber (Sammlung ber §erren

3- S3eitc^ 5ur ^(üte gefommene ©pccie^ ber fo beliebten Orc^ibeengattnng

Cypripedium. '3)ie Blätter Serben 1 ^^uß lang unb finb auf ber 3"nen=

feite toon ganj hellgrüner garbe, bunfler mofaifartig geflecft. 3)ic 33lume

ä^nlid) ber l>on C. barbatum majus. ®a§ obere ©epal ift fe^r breit unb

runb, tüeig, mit brei^eljn bunfetpuvpur frf)einenben Albern, jmifchen benen fid)

bann noch für^ere befinben. S)ie gufammengemachfenen feitenftänbigen

(Sepalen finb fe^r fd)mal, Jociß mit 5 bunf'elpurpurfarbenen D^erüen. SDie

'^^etalen fteficn au^gefprcijt, finb fd}mal, grün, an Der ©pi^e bunfelpurpurn,

geiüimpert unb mit ben geir>i3t}nlichen fleilc^igcn buntlen SBarjen am ©aumc
befe^t. 2)ie ^ippe ift fet)r groß nnb gut entmicfelt, purpurbraun auf ber

£)berfeite, gelblid^ auf ber Unterfeite.

3)iefe neue ©pecie§ ift eine ber ja^lreidien ©ntbecfungen be§ ^errn

g. 2B. 53urbibge unb ift nach ©ir 2^rer»or Lawrence, S3efi^er einer ber

reidhften C)rd)ibeenfammlungen in ©nglanb, benannt tüorben.

Dendrobium bigibbum Lindl, superbum. Garden. Chron. 1878,

X, p. 748. — Orchideae. — Sine fehr prächtige 33arietät be§ fo fchönen

D. bigibbum. !J)iefelbc \:)ai Diel größere Blumen, längere unb größere

^^etalen. 3)ie runben (Seitenlappen ber !^ippe finb fehr bun!el, faft fchwärjlich^

purpur, auch if^ ^er (Sporn toiel länger aU ber bei ber reinen ^rt.

ift eine fehr cmpfehlen^iüerthe Drchibee, bie üon ben §erren 3- 35citch

Jultitoirt mirb.

Ornithogalum aurantiacum Bäk. Garden. Chron. 1878, X,

p. 748. — Liliaceae. — Sine neue, fehr biftinfte Spccie§, jfcboch ohne

jeben blumiftifchen 2Berth, üom ^^orgebirge ber guten Hoffnung, Don mo fic

ton §errn §orr^ 33olu§ eingefchicft morben ift.

Tillandsia (Allardtia) paiieifolia Bäk. Garden. Chron. 1878,

X, pag. 748. Bromeliaceae. — @§ ift bieg eine unfdheinenbe Specieg t>on

nur botanifchem 3ntereffe.

Begonia polypetala A. DC. The Garden, 1878, pag. 531.

Wii ^bbilb. — Begoniaceae. — @§ ift bieg eine fehr biftinfte (Specieg

mit prächtigen rothcn 331umcn, mie bie ber B. cinnabarina unb B. Veitchi

unb' ^nottemouräeln. Der (Schaft 40—42 cm ^)Dl^^, befleibet mit einem

weichen, meiglichen gilj. 3)ie 33lattftiele 18— 20 cm lang, loie ber

(Sd)aft mit meidhcn unb mei§cn §aaren befe^jt. 5)ic Blätter eifi3rmig=

5ugefpi<jt, h^i^#^tt^i9' unregelmäßig gegähnt, 25 cm lang unb 20 cm

breit, fiebenrippig , mit jmeifpaltigen 9?evt>en, auf ber £)bcrfeite i)aaxi^,
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auf bcr Untcvfcite ircig itnb mofftg. !l)tc Sölumcn treten au§ jtuei ftcib

cjccjenübcrfte^enben, cüiptifdbcn, 18—20 mm (angen ^öractecn (}crt>ot. 3)ic

^lütenfticCe ber männlid^eu 53(umen 20—22 mm (aitg, paarig unb TÖtl}=

lid). (Sepaku ^inci, eirunb=cniptif(^, 18 mm Imig, auf ber oberen gläd}c

gtatt unb röt^Uc^, auf ber unteren ?^(äd]e fitjig unb tüclgtid^. fetalen

9— 10, m\ fc^öner rotier ^arbc, glatt hi§ auf bie Wiitt ber 9iü(ffeite;

bic äußeren fetalen Iängn(^=eirunb, pcjefpil^t, 2^/^—3 cm (ang, l^/g breit;

bie inneren etma§ fürser unb fd^mater. ^ilnt^eren fürger a(§ bie @taub=

fäben. 53ractecn ber inciblid^cn 33tumcn ctliptifd^, 15 mm lang, ri^t^Iid^,

auf ber lufeenfeitc loeigtic^ unb kl}aart. —
IDie au^nc^mcnb fc^öne unb btftinfte Specieg tft tjon ben §erren

groet)e( u. ^o. in Sinii) i^on bcn ^nbcn bc§ nörbtid^en "ißeru eint3efül}rt

löorben unb btüt bicfel6e bei un§ in bcn SBintermonaten, ba^er bie '^ftanje

a(§ eine fe^r fd^ä^cu^tDcrt^e ^cqutfition ju betrad}ten tft.

2Bie §err f^roebel fdireibt, beginnen bie Knoden im 9}?Dnat ?luguft

5U treiben unb erfc^eincn bie crftcn 33lumen im Dctober unb niä^rtc bie

^lütejeit bcr '13flan5c bi§ ^um 3J?onat Januar; eine f)crrlid)c gierbe be^

^altl}aufeö. ©obalb §crr groebct rcid;Iic^e 53ermc{)rung ton biefer fc^ijncn

33egonie erlangt t}aben lüivb, loirb er Diefelbe in ben §anbe( geben.

Crassula alpestris Thbg. Garden. Chron. 1878, X, p. 780. —
Crassulaceae. — 9?ad) ber ^efd)reibung be§ §crrn SJ^a^tcr ift bie^ eine

fteine, fe{}r (}übfd}e mcij3blücnbc '^ftan^c, mlctjc bcr botanifdje harten ju

^c\v ooti ijcrrn Wla^ ?cid)ttin unter bcm 9^amen Sedum alpestre ermatten

(}attc. ®§ ift eine rcd)t nicbtil)e ^alt^au^pflanje, bereu ^atertanb ba§

5Sorgebirge ber guten §offnung ift.

Begonia platanifolia Grab. var. Ohlendorffii ßchb. fil. Garden.

Chron. 1878, X, p. 780. — Begoniaceae. — Dicfc eigent^ümlid^e ^e=

gonie würbe l^on §errn ^ermann £)l}(cnborff, §anbcl§gärtner in §am bei

Hamburg Don 33rafilicn cingefü[}rt. Die ^J3flan3e mad^t furje fjotjige

8tämme unb fc^r ^übfd)e 33lätter, bic mit toeigcn ^^Iccfcn ge5eid)nct finb,

bie fid) auc^ purpur ober grüntid] färben, je nad) bcr STemperatur, in bcr

bie ^flansc iDäd)ft. ®ic 53lattftengcl unb bie ^tücffcite bcr 33(ätter finb

me^r obet lücnigcr purpurfarben. ®ic 53lätter finb Don eigentt}ümlic^er

©eftatt, foft mc bei B. maciilata, bic eine 53(atlt}älfte ift Diel länger at§

bie anberc. '3)ic ^turnen ftc[}en in mcnig^blumigen 9?i§pen; beren «^jcpatcn

finb breit, bie feinitUd) gcfägt am 9?anbc finb. ift eine eigentt}ümUd^e

^bfd)c ©pecicS.

Tillandsia (Wallisia) cireinalis Griseb. Garden. Chron. 1878,
X, p. 780. — Bromeliaceae. — §err % ^. 53afer t^eitt in l^arben.

©[}rDn. mit, baß fid) bicfe gut gefenn^eid^netc Tillandsia fd)on feit längerer

3eit in bcn cngtifd)cn "l-^flan^enfamnitungen, jebod) o^nc Üiamen befinbet.

®§ §at fid] nun i}crau§gcftellt, baß biej'e übereinftimmt mit einer

Uon Dr. ^orcnt^ in bcr lrgcntinifd)en 9?epub(if gcfammelten unb Don

profeffor (S^rifcbcid) bcfdjriebcuen @pecic§ unb c§ fc^eint, baß biefelbc

urfprüngUd) — oor uicten Sauren — Don 2:mcebie in Uruguay entbedft

n?orben ift. 4)ie ^^ftanjc qe^i3rt ^u ben Wenigen jweijeiligen 2;iC(anbfien,

5*
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mit bencn 9?cget bie (Gattung Wallisia aufftetltc. '^k itod btefer

Gruppe ge^iivenben Birten finb T. xiphioides Ker, au§ bemfetbcn ^anbe tt?ic

T. circinalis ftammenb unb T. cyanea K. Koch., befonntcr in ben SQmm=
langen unter bem 9?amen T. Lindeni. 3)ie ei3ent(}ümlt(i)en bicfen 9fiatten=

fd^män^cn ä^nlid}en 33tätter ber T. circinalis gelegnen bicfe ^flanje fofovt

Cycas siamensis Miq. Garden. Chron. 1878, X, pag. 810. —
Cycadeae. — ©ine bem Cycas circinalis ä^nclnbe <Specie§. ^afij ber ^c=

fc^rcibung Dr. 3}?after'§ in ^arbenev§ (S^t^ronide §at ba§ i^m üorfte^cnbe

©jccmplav einen bite, glatten, längltd^en, etma 16 Qoü im Umfang
^altcnbcn ©tamm, marfirt mit ben runben guvc^en ber alten SBebet. ^ic

^Blätter ober 2Bebel finb 30 QoU lang unb 8 QoU breit, länglich, flad^

unb an ben 9?änbern (eic^t ^urüc!gerollt , au§ 65 gieberpaarcn befte^enb.

!Die unteren 13 ober 14 ©egmente finb bi§ faft jur 53afi§ an ben ^Jiänbern

mit ©tad^eln befejjt. 3)ie ©pinbct ift fc^ma(^ flaumhaarig, auf ber £)ber=

feite abgerunbct unb nod^ ftärfcr auf ber Unterfeite. 3)ie «Segmente in ber

Wflittc beg 53(attc§ finb etn^a 4 gott lang unb ^4 SoK breit, unb tocrbcn

nad^ ber (Bpi^c unb ber 33afi§ ju Heiner. 3)ie ^tättc^en finb linien=

lanjettlid), an ber ©pit^e ftumpf ftac^elfpi^ig unb an ber ^afia längg ber

©pinbel ^erabtaufenb. 3)ie 9}?itte(rippc auf beibcn ©eiten beg 53tatte§

^eroortretenb. ^I)iefe fc^iJnc ©pecic^ mürbe uon §errn ^uö oon (Sod)in=

Ö^^ina eingeführt, in beffen ©ammtung fic fid) befinbet. —
Zamia (?) amplifolia Hort. Bull. Garden. Chron. 1878, X, p.

810. — Cycadeae. — (S§ ift bie^ eine hü^^ff^*^ ©pccie§ mit einem läng=

lidKU, ftumpfen, glatten (Stamm. 3)ic 53lattftengc( fte^en aufrecht, finb

glatt, fd)TOad)ftaum|aarig, 15— 16 QoU lang unb ettoa t>on ber S)i(fe eineiS

fleinen gingerg unb befteibet mit jerftreutftchenben ©tad)e(n. 3)a§ 53latt

ungleid) gefiebert, 4^/2 QoU taug, bie (Segmente in jmei ^^3aaren, glatt,

leberartig, getbüd^grUn, breit=eirunb, lanjettlic^, jugefpi^t, fe^r bidf an ber

^afi§, ftarf gerippt auf beibcn (Seiten, Spinbel ftumpf.

^Diefe Specieg n?eid)t Oon aUen in Mtur befinblid^en Birten ab unb

ge^iJrt gu feiner ber big je^^t befd^riebenen ^rten. 9}Jöglid^ ift e6 jebod),

bag fie fid^ aU eine Varietät toon Zamia Koezlii ober Z. murzicata herau§=

ftcat. —
Encephalartos acantha Mast. Garden. Chron. 1878, X, pag.

610. — Cycadeae. — SSie §err Dr. 9J?afterg fcf)reibt, ift bieg eine fe^r

biftinft fd^cinenbe Spccieä unb mol}l gur Gattung Encephalartos ge^i^renb,

obgleich bie gructification nod^ unbefannt ift. 2)ic ^ftange ift burd^ §errn

SBuü oon (Graham Zo\m eingeführt toorben. 3" ©arben. ©h^on. 1. c. ift

bie ?3flan5e ijon Dr. m. Z. 2)?after§ auSführlid) bcf^rieben. —
Stanhopea tricoruis Lindl. Garden. Chron. 1878, X, p. 810.

— Orchideae. — ift bie§ eine fehr h^^M^e Stanhopea mit einem

herabhängenben 2b(umigen ^lütenftengcl. 2)ie 33lumen finb fehr groß im

55erhältni6 5U ber fleinen Knolle ber ^ftanje unb ganj eigenthümlicher ^rt.

®§ ift eine feltcne Specieg, früher befanb fid^ bicfetbe in ber Sammlung
ber f. ^artenbau=(5Jefeitfchaft ^u ^t)\^md bei i^onbon, ging jeboch bafelbft
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tjcrforen unb ift je^t neucrbing^ ton §eirn I?e{)mann, «Sammler be§

§errn ?Dir>, ein9efüf)rt irorben. —
Cymbidium affine Griff. Garden. Chron. 1878, X, p. 810. —

Orchideae. — ©ine @pcctc§ im Sßuc^fe unb in ^rt beg Cymbidium

eburneum unb C. Mastersii, bcren 33tumen benen t)on C. Mastersi ä^n=

lic^ finb.
—

Yriesea Timinalis E. Morr. Belgiq. hortic. 1878, ©. 857, Zal
XIV—XV. — Bromeliaceae. — §err ^^rofcffor 9}foiren erE)ieIt biefe neue

Vrisea-^rt üon §crrn Ö^artentnfpcctor §etm. 2Benb(anb in §erren§aufcn

unb bliite biefelbc jum erften SRale im botanifc^en ©arten ^u ^üttic^ im

ga^re 1873 unb ging big Da^in unter bem 9^amen Tillandsia viridiflora

in ben (Sparten.

©ntbecft ift biefe ?3flan5c Don §errn §erm. 2BcnbIanb auf feiner

gorfd^ung^reife auf bem ^vdtan ^rcfu bei fetagena im (Staate (5^ofta=9?ica.

Tetraneina mexianum Bentü. Belgiq. bort. 1878, <B. 275,

STaf. XVT. — Scropbulariaceae. — ©in jiemlid^ atigemein bcfannteg tieb=

lid^eg $ftän5c^en Don (SJateotti in bcr D^ä^e Don 33era=(Sru3 unb t>on Sinben

in 9)?ejico gefunben. Dk\c lieblidic, jc^t nur feiten in ben (Sparten an=

5Utreffenbe 'iPflan5e, njurbe 1840 juerft in 53elgien futtiüirt, oon tr>o au3

fie fid^ toeiter oerbrcitcte, aber auc^ balb toicber au§ ben Sammlungen üer=

fd^njanb. —
Laelia pumila var. mirabilis. Belgiq. bortic. 1878, S. 279,

Staf. XVII. — Orcbideae. —
3n ben Ord^ibeenfammlungcn ^errfc^t in ber D^iomenclatur ber Laelia

pumila Hook., tjon bcr bie obengenannte eine 53arietät ift (Cattleya pumila

Hook., Laelia pumila Rchb., Van Houtte, L. pumila yar. Dayana Flor.

Mag., Cattleya spectabilis Florist, HI, Cattleya marginata Faxt., C. Pinelli

Hook., Laelia praestans ßcbb., Bletia praastans Rcbb., Cattleya pumila

var. major Cb. Lern.) eine Sonfufion unb §at 3}?orren an oben angcfül)rtem

Orte biefclbc ju fc^liditen oerfudit.

Tillandsia streptophylla Scbeidw. (T. tortilis Brongn.) Belgiq.

horttc. 1878, Za\. XVIIL — Bromeliaceae. — ®§ ift bieg eine fettene

unb intercffante ©pccie§ oon i!}?cj:ico, m fie oon (SJaleotti bereite 1836
entbedft, gefammelt unb an ^rof. Sd)eibmeiler eingefanbt tourbe. (S§ ift

eine fe^r fc^öne ^^ftanje, am näc^ften ben Tillandsia pruinosa unb T.

fasciculata Sw. ftc^enb.

S)te neue SugeI=9Jüfter,

m- 10.)

3m üorigen §efte, Seite 2, bcr $)amburger ©artenjtg. mad^ten mir

bie geehrten l^efer auf eine fc^r ^übfc^c t^orm bcr Ulmus campestris var.

umbraculifera aufmcrffam, tüetc^e oon bem loo^lbetannten ^aumf(^ulen=

befi^er §errn 2. Spät^ in Berlin in ben Raubet gegeben murbc unb auc^

Don bemfelben ju bejie^cn ift.
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Um fic^ ein cjcnaucS 53Ub Don bcm ^-Baumc mad^cn tonnen, l)at
[

gm (Bpaii) eine ^Ibbilbnncj nad^ einer ^^otograp^ic beffelben anfertigen

laffen unb biefelüc nn§ gütigft^ Sur ^erfiigung gefteöt. I

Ulinns cainpestiis umbraculifera.

Tm- 10.

3)cr 53aum, nad^ mcldjem bic :|3[)Dtograp^ic angefertigt morben ift, bc=

finbet fid) anf bem £ird)()Dfe ^n ©rin^an. ©ine nähere 53efd^reibuntj bc^

^aume§ gaben n?ir im Vorigen §cfte,
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Acer dasycarpum Wieri laciniatum.

(i^ig. 11-)

3)er {jcfd^lt^tblättvigc ©tl6er=^2ll;Drn, Acer dasycarpum Wieri

laciniatum, ift eine äugcrft jievltc^e gorm be§ omeritanifc^en ©i(Oer=^()Drn§,

^Is ber natürlichen ©röfte.

Acer dasycarpum Wieri lacinatum.

gig. 11.

ebelungcu baüon finb bei §eiiu ©pätl} ^um 4>^"^if^ ^'•^n dTiaxt 5. —

.

crl^alten.

3m Sournol bcv (EentYal=@avten6au-(^cfcaf(^aft in $avi§, 1878, ®.

224—228, scigt §evr St). 3)cnt§, bcr Mtutcn im botanifc^en

(Sparten 2t)on, \vk er buvd] ^cftvcid}en ber 3Bcinfti3(fe fc^on ber ^uä=

rottung beftinimtc 2Beinbcrge gerettet ^at. ©ein 53erfa^ren ift fur§ golgenbe§:

Mf lüirb in fteinen Portionen gclöf(^t unb bann über ^o^lenfeucr 90 biö

100^ erwärmt, unb bamit bie Ü^cben ber ^rt begoffen, bog ber £alf in

bic fleinften i^ugcn bringt, um blc 2Bintcreier bcr ^(}^lIojera ju ti3bten.

3)cr Arbeiter ^at eine fleine, 85— 100 X)ecaliter ^attenbc ITanne mit tanger

9^i3^re; er giegt auf ben gug unb ba§ alte §0(5 jeben ®torf§ auf= unb

abftcigenb, bi§ berfelbe ganj unb gar eingefatft ift. §crr !J)eni5 mad^te

feine ^erjud^e im 3^^re 1877 mit 6 Arbeitern, t>on benen üier ba^ fod^enb=
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f)eifee ^alfmaffcr forgfälttg au^goffcn, tüä^tenb ^mi ba6 3}?atena( bereiteten

unb 5ur tiötl^igcn §i^c bvad^ten. @§ lüurbcn täglich Don bicfen 6 Wflann

tim 3000 @i:emplarc für ca. 24 ?^ranfcn Un^oftcn, ind. ^atf unb §0(5=

lD()lcn, bcfalft. 3)a§ mad)t für 1 §cctor mit 12,000 SBeinftöcfen alfo nur

96 granicn. Wit fotd^er unbcbcutenber 9}Jü^c unb mit fo geringen Soften,

ift c§ geglücft, einen fd}i3nen Sßeinbcrg mieber ertragreid^ 5U madf)en. äRögen

33ielc biefem Seif))ie(e folgen unb i^re Erfahrungen niitt^eilen, benn ic^ bin

über5eugt, baß fie nur toüen Ertrag berichten icerbcn. ®ie )3rocebur Heß

tc^ in ben 3}fonaten gebruar unb Wfläx^ nadf) bem 3Binterfc^nitte üorne^men

bei 10 Eentigraben über 9^ull.

Ueber bie infcttenfrcffenbcn ^flanjcn*

Ein Vortrag,

gehalten in ber 9}?onat§t>erfamm(ung ber f. t @artenbau=®efellfdhaft in 2Bien

am 29. DZoücmber 1878.

ißon Dr. (Jarl ^tfof*,
5ifftftent an ber f. f. ITniöerfität 2ßten. *

Unter ben üieten fragen, tpetdje bie ^flansenp^^fiologie in ben legten

Sauren bearbeitet f^atte, giebt e§ mof)! menigc, bie ein fo attgemeineg 3"=

tereffe ^erforjurufen mußten, a(§ bie Ernährung ber infecten= ober fleifc^^

freffenben '^ftanjcn, inSbefonbere feitbem burc^ El). 2)artt}in'§ Unter=

fud^ungen bie ^ufmerffamteit auf jene gelenft njurbe.

Dhc^t, baß bergleidjen früher nie behauptet morben wäxt. (5o l^attc

fc^on tor me^r a(§ ^unbert 3al}ren, 1769, ein englifd^er 53otanifer, 3o^n
Etli^, an ^inne getrorfnetc 53lätter unb ^tüten ber befanntcn 5Senu§=

fliegenfalte (Dionaea muscipula) gefenbct unb in bem beiliegenben 53riefc

eine ungemein ftare 3)arftenung be§ Snf^c^enfangcS bei biefer ^^flanje ge=

geben; })kx fprid^t er nun bie ^crmut^ung an§, „baß bie 9?atur bei ber

^ilbung ber 53lätter biefer ^ftan^e einiget ^Ofe^en auf Deren Ernährung

gehabt ^aben möge", i^nne trat biefer ^nfic^t nid)t bei, fonbein erflärte

bie S3ett?egungen al§ golge einer Sfteijbarfeit ber Blätter, loctc^c fid^, fobalb

ba§ Zl)kx auf^ijrt, fic^ 5U bemegen, miebcr i3ffnen. 3)iefc§ Urtl}cil !Oinne'§

mag wo^l aud^ mit beigetragen l}aben, baß in ben folgenbcn 5l)ccennien bem

53organge be§ gnfectenfangeS tro^bcm noc^ anbere '^flanscn mit ähntid^en

Eigenfc^aften mie bie ber Dionaea aufgefunbcn ivurben, feine weitere ^e=

ad()tung gefd^enft mürbe. 3)ie 53otanifer ju Sinne'g ßeiten Ratten eben i^r

ganjeg ©treben auf ben ^u§bau ber ©^ftcmati! gcmenbet, o^ne auf pl)t)fio=

logifc^e Vorgänge S^ücffi^t gu nehmen. ^21 ber auc^, a(§ man üon ©eite

ber 53otanifcr bem ©tubium ber '^^ftangenp^^fiotogie mef)r 5lrbeit§fraft su=

lüanbte, moKte man üon ftcifc^freffenben ^flanjcn nid^t^ miffen, unb al^ E^.

2)arn?in mit einem 33ud}c, in bem burd^ bie ?^^ütlc neuer S^^atfac^en fbiüie

burd^ geiftreid^e Eombination bie ^ofjn Etti^'fd^e 33ermutl}ung beinal)e hc-

* ?(u§ „2)er (^artenfreunb", dU. 11. imb 12. 1878,
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[tätigt mixhc, t>or bie Dcffentti(^feit trat, tta^in man feine Unterfuc^ung§^

tefultate unb bic au^ leiteten gezogenen ®d[)(üffe nic^t mit unbebingtent

Glauben entgegen, tt?te er einem Wlamc, beffen miffenfc^aftUd)e ^(utorität

unangetaftet baftet)t, gebührt. 3)iefe ^ebenfen unb ß'^^eifet ^abcn i^ven

©lunb in bem ©egcnfa^e, bcr jwifc^en ber ^nna^mc ftcifc^freffcnber -Pflanzen

unb ben (anbläufigen ^orfteHungen über ben ©rnä^rungSproceg ber ^flanje

beftel}t, unb c§ mxh ba^er 5n?e(fentfpretf)enb fein, tücnn irf) biefen in

^ür5e befprec^c.

Seber tebenbc 'fftan^ent^eit enthält eine beftimmte 9}?enge 2Baffer;

burd^ @r{)i|^en auf 100^ C. fann man aHeg 2Baffer entfernen, unb ber

®cn?id^t§oerluft, ben ber -Pflanjentfjeil erleibet, giebt bie $0?enge be§ in

(e^terem enthaltenen 2Baffer§ an. 2ßirb beim (Sr^i^en fein ^ßaffer mc(}r

abgegeben, fo nennen mir bie gurücfgebliebene ©ubftanj bic Zxoäcn^

fubftanj. 2)iefe befielt au§ einer großen ^Inja^l t)on ©toffcn, ben

(^emifd^en ^erbinbungen. 3)iefe(ben finb t^eilg organifd)c, t^eitS

anorganifc^e. ©rftere finb ^erbinbungen be§ ^o^lenftoff^ mit anberen

Elementen (©auerftoff, SBafferftoff, ©tirfftoff, ©d^mefer; fie fenn^eid^nen ficb

baburd^, bag fie beim Verbrennen ber 2;rDdfenfubftan5 flüchtige 5^robuftc, alg:

W}lenfäure, 3ßaffer unb tomoniaf tiefern. 2)ie anorganifd)en Vcrbinbungen

finb bic SD^ineralbeftaubt^eile be§ '^ftanjcnt^eilg; fie bleiben beim 5^er=

brennen ber 5^rodfenfubftan§ aB ein meigeä ober grauet Wülfer, aU ^f^c

jurüdf. ©inge^enbe 53erfuche ^aben gelehrt, bog ber $ftanäenafd§e gemiffe

Elemente nie fe()lp.n; biefelben finb: ber ^alf, '$f)o§pl)or, (Sifen, Valium

unb 3}?agnefium; unb ba man o^ne biefe fomie bie früher genannten feine

•^Jflanje ju ergießen im ©taube ift, fo muffen biefe ©tcmente al§ Elemente

ber ^flanäcnual}rung betrad^tet werben. ^anbett fic^ nun barum, biefe

(^runbftoffe ber ^^flanjc in geeigneter gorm gugufüfjren; biefe gorm ift für

bie grüne '^flanje in ben 3}fineralfal5en be§ Soben§ unb ber ^o^lenfäure

ber ^tmofp^ärc gefuuben. „3)ie grüne ^ftanse nimmt burc^ bie äBurjetn

bic TOneratfalje in mäfferigen ^öfungen auf; biefe werben nun burc^ ben

©tamm in bie glatter geleitet, unb ^){er mirb au§ ben 3)?ineralftoffen

unter $0?itiüirfung bcr fc^on früher au§ ber .tot}lcnfäurc (bie com 33latte

birect ber ^tmcfp^ärc entnommen mürbe) gebitbeten ©toffen bie gcfammtc

'^Jftanjcnfubftauä erzeugt. 3)ie grüne ^f lange bilbet an§ uuorga=

nifc^en ©toffen organifc^e, ober mit anberen: ©ic geben ber grünen

'^fianje gur D^a^rung ©teine unb fie giebt S^nen bafür 53rot. 3)ic im

SBoben üorfommenben organifd)en ©ubftangen, Don ^.^flangen unb Silieren

^crrü^renb, finb alg fotd}c für bie grüne '^ftange be(ang(o§; nur i^rc 3cr=

fel^unggprobufte, al§ §auptqueüc bcr fticfftoff^attigen y^^ä^rftoffe, merbcn oon

i^r t)ermertl}et. 3)ie nic^tgrünc ^^flange tjcr^ält fic^ in i^rer @rnäf)rung

mieber gang anber§; fie l)at ni(f)t bic gä^igfeit, 9}?inera(fa(ge unb £Dhlen=

fäure aufgunel}men, in bereu (Slemeute gu gertegen unb biefe bann gum

?lufbau organifd^cr ©ubftangen gu oermenben; i^r muffen bic t»orl}in cr=

mä^nteu (Elemente ber ']>ftangcnnal)rung fdjon in organifc^er ?^orm geboten

merben. ©ie finben baf)er fold^c "^pftangcn — id^ erinnere ©ie gunäd)ft an

bie ^ilgc — an Icbenbcn $flangen unb ^^icren, bercn ^cben^fäftc fic birect
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aufnehmen, 5. 53. bic 9?oft= itnb ^Sranbptf^e ober au bcn tobten 9?cften

aubercr Organismen, fic fid^ uon ben baranS ifoUrtcn organifd^en 53er=

binbungen nähren, 5. 33. aüc ^utpttjc; bic ©rfteren feigen 'ßara fiten

(©c^maro^er) , bie i^e^teren ©aprDp^t}tcn (gäulnißbewo^nev). — ^er=

gteid)en \mx nun mit bem ^ier in gebrängtcr ^ür^e bargeftelltcn @vnät}rung§=

procejj bic an ben fleifc^fvcffenben '}3pan5cn beobachteten Sii^ätfa^cn. jDiefe

nicrfmürOigcn ©cioäd^fc, bie fämmtltd) grüne ^^ftanjcn finb, fangen mit i^ren

blättern ^nfetten, tobten bicfc nnb (i3fen in einem t»om 53lattc auSgcfd^iebenen

©ccrcte gemiffc ^eftanbt^cilc be§ getöbteten ^T^icreS auf; biefe ^uftöfung

nürb bann tom Statte mieber aufgenommen. 3)a nun unter bicfcn auf=

gclöften ©ubftanjen oor^üglid) fticfftofffaltige fic^ tiorfinben, fo ^at man ben

©cl}lug S^ä^^öcn, baj3 biefen ©cmäc^fcn bcr ©tidfftoff bur(^ bic 53(ättcr 5U=

gefiU}rt iücrbe".

©ie loerbcn bcn ©egenfa^ gu unfcvcr ^Sorfteüung tom @rnährung€=

procejj bcr '^^ftanjen nun felbft einfef)en: einmal ift e§ ba§ Organ bcr

^JZä^rftoffaufna^mc unb bann bcr 9^ä^rftoff fclOft. !Diefc ©cgcnfä^c mcrben

aber bebeutenb gcmilbcrt, n?cnn mir eincrfcitS ba§ bei biefen ';)3ftan5en

fpärtic^ entmicfeltc 2Bur5el])^ftcm — einige finb gan^ murjelloS — unb t^re

(Stanborte, bie in bcr Siegel armer 53oben finb, in 53etrad)t jic^cn, unb

anbercrfcitS, menn mir bie gä^igfcit bicfcr @emäd)fe, organifd^c ©ubftanj

auf5uncl}mcn, nad)5umcifen im ©tanbc finb; fönneu mir nun nocb auf analoge

'i^orgänge im ^flanjenrcidjc t)inmcifen, fo oerUcren bic an biefen '^^flanjen

beobad)tcten ©rfc^ciuungcn gauj ben ©dicin bc§ SBuuberbarcn.

3)icfe jmei ^utet^t genannten *:)3unfte foHen nun ©egenftanb bcr fotgenben

S3etrad)tungen fein, unb id) menbe mid^ junädjft ber fpecieüen Betrachtung

ber fleifd)freffenben '}3ftan5en 5U.

^üe bis ict^t bcfanntcn fleifd)frcffenbcn ^^ftan^en finb •^P^ancvogamcn,

bie bcn üerfchicbenfteu ?^amiUen angehi3ren. 3)er ^Irtenja^t nad] finb bie

§ätftc 3)r of eracecn, mo^in bie (Gattungen Drosera, Dionaea, Aldrovanda,

Drosophyllum, Jioridula unb Byblis gchi3rcn. 53ier meitci'c Gattungen:

Utricularia, Piiiguicula, Polypompholyx unb Grenlisea ^ä^ten gur ^^amitie

ber ^entibutariaceen; enb(id) bic (SJattungen Darlingtonia, Sarracenia,

Nepenthes, Ceplialotus unb Dischidia Ocrtt}ei(en fic^ auf faft eben fo üicle

gamilien. ©ic fe^en, baS 9}?aterial ift jicmlid^ reichhaltig unb baher un=

mtjglich, jebe (Gattung 5U befdhreiben. geh meröe aud) nur bie oier am bcft

gcfanuten Gattungen in meine Sctrad]tung einbeziehen unb nur bei einer

(Gattung ben 53organg beS g^ifcctcnfrcffcnS au§führlid)er befdjreibcn, ba id)

ber 9}?einung bin, Die eingehenbc Sefd}reibung eincS Vorganges Oerfdhafft

mehr Ueberäcugung atS bic oberfiäd}lid)e SDarftellung toieler 53orgänge üon

felbcr ^vt.

3d) beginne mit ber Gattung Drosera, ©onnenthau. ^iegu wählen

ca. 100 ^rten, bie in bcr gemäj^igten 3one beiber §emifphären leben; ihre

©tanborte finb in bcr Siegel fum^^fige ©teilen ober 2;orfmoorc. 3" 9J?ittel=

europa fommen brci Birten oor, Oon beneu am h^ufigften Drosera rotundi-

folia, ber runbbldttrige ©onucnthau, 5U finben ift. 3)ic meiftcn Drosera-

•^rten h«bcn grunbftänbige, nur einige tro^ifche audj ftengelftänbige 53lättct,
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'1 Söci aKien finb bte 33lattpäc]^cn an i^xxr Dkrfcite mit einer ^iemtid) großen

%nia{}l (bei 300) geftielter unb reizbarer ®rüfen^aarc, 2;cnta!el tjcnannt,

" beren enbftänbige ^nfd)iüellung, bie 3)rüfc, eine farbtofe, fiebrige, fd)mac^fauer

fd^mecfenbe ^^(üffigleit fecernirt. 3)iefe, in ber ©onne glän^enb, mag mijl

33eranlaffung gegeben f)aben, ber '13flanäe ben poetifc^en Flamen eine§ ©onnen=

t t§an'§ 5U geben. 2)ie|e 3)rüfen^aare ^aben bie merfwurbige ©igcnfdiait,

baß fie, wenn ein fteiner organifd^er ober anorganifcI)er Körper auf fie ge=

in legt loirb, einen motovifd^cn S^eij auf bie nm(iegenben S^entafel übertragen;

ij loerben Oon ber 33eioegung 5unäd)ft jene unb fpäter bie ranbftänbigen

t= Scntafel erfaßt. (Gelangt nun ein nid)t atlju großem 3"^^^ eine ?^(iegc,

toeife auf bie Witte einc§ IcbcuSfrifc^en 33tatte§, fo iiurb e§ oon bem
1= fiebrigen ©ccret bafelbft feftge^alten. Ueberbie§ lüerbcn and] batb, nad^bem

ba§ ^^^ierc^en bie 3)rüfen berührt I}at, letztere lebhafterer ©ecretion ge=

i= ^loungen. SDa§ ©ecret umf)ünt ba§ "iT^ier, oerftopft feine ^uftmege unb

fü^rt nad) ^4 ©tunbe ben ®r[tidung§tob ^erbei. !Dabet biegen fid§ bie

2;entafet aümä^Iid) nad) eimoärt§ unb gulc^t fdjiicßen fid) felbft bie ^(att^

ränber über ba§ tobte ^n\eit. SBä^rcnb bie|e§ 53Drgangc^, ber eine biy

met}rere (Stunben in ^Infprud) nel}mcn fann (bie ßeit ^ängt ab t)on bem

^2tlter ber ^-ölättcr, ber @röße be§ Snfeftg, ben äußeren ^egetation^j^

bebingungen), ge^en mit bem (beeret felbft nod) einige ^eränbcrungen oor

fid); e§ loirb fauer, unb in gofgc ^u§fd)eibung einer pepfinartigcn (B\\h-=

ftang ert}ä(t e§ bie gä^igfeit, bie iSßcid^t^ette be§ gufect^ ol^ne ?3^äulniß=

erfc^cinungen aufäuli3fen. ?aufe ber folgenben iage ioitb bie ^ijfung

oon ben 3)rüfen aufgefaugt; biefe breiten fid^ bann aHmä^Iic^ loieber au§

unb bie gurüdgebliebenen ©felett^eile anß (St}itin fi3nnen, ba ba§ ^^latt

ganj troden ift, üon jebem leifen äßinb^aud) lucggetragen lücrben. ®rft

bann beginnen bie 55)rüfen lüieber ju fccerniren, fie finb loieber reizbar unb

baö ^(att 5um Snfectcnfang geeignet.

3)iefe(ben (Srfdeinungen tonnen ©ie beobachten, wenn ®ie \tatt Snfccten

fleine (Stüde Oon ?^Icifd), ©iioeiß, tnorpel :c., überhaupt (Stoffe, bie Dom
3)f?agcnfaft ^ö^^rer S^biere gelöft loerben, auf ba§ Drosera -^ölatt bringen.

9Jun loerben (Sie oiclleicbt mtffen, baß ber 9}?agcnfaft höherer S^biere, loenn

er Oerbauen foü, ^loet ^öcbingungen entfpredien muß: er muß eine (Säure

enthalten unb ein ?^erment, meld)e^ jebod) erft au§gefd)iebcn loirb, nac^bem

getoiffe ftidftoffl)aftigc Subftauäcn in ben ^agen gelangt finb. 5U§ <Säurc

funftionirt \)kx (Sal^fäure, bog Ferment ift ba§ '^^epfin, ba§ bie ©igenfd^aft

hat, un(i33Iid)e ftidftoffhaltige ^Subfian^cn in Ii3§(id)e ju Ocrioanbein; c§ thut

bieg aber nur bann, loenn e§ in faurer ?i3fung fid) befinbet. (Sie loerben

nun wohl bie große ^ehntid^feit be§ Droaera-Secreteg mit bem 3}?agenfaft

erfannt halben; man fann erfterem alfo oerbauenbe ®igenfchaften 5ufd)reiben,

unb bie f(eifd)freffenben 'i^flanjcn mit bcfferem 9^cdhte alß fleifdhOerbauenbe

^flau/^en bezeichnen. 3)ie ^lehnlichfeit be§ (Sccreteg mit bem 9J?agenfaft

tritt noch beutlicher heroor, loenn man ^Ia§, ,tohIe, überhaupt törper, bie

feine Ii3§(ichen ftidftoffhaltigen Subftanjen enthatten, auf ba§ ungereijte

Drosera-33tatt bringt. 3)ie 2)rüfenhaare biegen fid) njohl auch ein, aber

nur langfam unb breiten fi^ fehr balb lieber au§: „bie '^flanje ficht ihren
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grd^um ein", fagt "^Darwin. ?(ucJ) ba§ beeret üerme^rt ftd^ in biefem

i^aüc, boc^ D^ne 3unal}mc ber ©äurc unb o{)nc ^u^fc^eibung be§

pepf inattigen förper§.

gd^ lüiÜ S^ncn nun norf) einit3c ^etfpicle bcr gan^ außerorbentUc^en

(Smpfinblidjfeit bcv 2;entafc( üorfü^rcn. (So kiüirft ein ©tütfc^en eine§

^vauen^aarabfAnitteg, mit einem ®eit)id^te üon 0-0008 äRilligtamm, auf

einen ^ionbtentafcl gelegt, binnen einer ©tunbc eine (Sinmärtgfrümmung.

5)on ^Dariüin rauvbe aud) nadjgemiefen, bog ©intauc^en t)on Drosera-53IätteTn

in flidftDfff)altigc ?^lüffigfeiten, ai§: gteifc^aufgug, Wildj, ©rbfcnabgug, üer=

bünnte ^mmoniaffaläliifung ein Einbiegen ber S^entafel unter gleichzeitiger

D^efovption ber gelöften ©ubftan^ ben?irtt. Unter nieten ^erfuc^en ift ba

be|onberg fotgenber intereffant: 3)armin taud}tc ein üoUfommen frifc^cS

Drosera-33tatt in eine ^i}fung toon pf)o§p^orfaurem ^mmoniaf, beren

']3rocentge^alt berart beme[fen mar, baß jebe i)rüfe 0-00004 äTiiCligramm

biefeö ©aljeg aufnehmen fonnte; nac^ einer ©tunbc n:aren fämmtlid^e

S^cntafel nad) einmärtö gebogen. !Da§ ^en?id)t üon 0-00004 9}?iD[igramm

ift, n?ie ©ie fic^ teid)t übergcugen tonnen, ein unenbUc^ fleinet; benn

t^eiten ©ic ein alte§ 2Biener ^^3funb in 50.000,000.000 gleiche 3:t}eite unb

ncl}men einen fotd)en S^eil Oicrmal, fo entfprii^t bieg beiläufig Dem crft=

genannten (Seiüid)t§t^eile. 9Zid)t§beftoiüeniger cntfpred)en biefc 0*00004

9}?iüigramm immer noc^ einem ti3rper, ber 30—80mal gri3ger ift at§ bie

tteinften bei 800maliger SSergriißerung im 9)?ifroffDp noc^ [ic^tbaren Dr=

gani^men jub noc^ üiel größer a(§ jene in bcr Suft fc^mebenben ried)baren

Sl^eild^en, meiere einen §nnb befähigen, bie i^'ä^xtt feinet §errn aufgufinben.

^uffatlenb ift, baß tro^ biefer munberbaren ©mpfinblic^feit bie jDrüfen=

^aare gegen anffattenbc ^Regentropfen foiüie gegen momentane ©rfd^ütterungen

beinahe inbiffcrent bleiben. n?irb bag ber ''-pflanze natürUd) ton großem

9^u^en fein, fott fte auf gnfcctcnna^rung angemiefen fein.

©ine anbere befonber§ burc^ bie DRafd^^eit ber ^Semegung fid^ au§-

5eid)nenbe Droseracee ift bie ^enu^fUcgenfaUe Dionaea muscipula; bie

^^ftanjc tebt in 9^orb=(£aro(ina an feud)ten ©tanborten. 3^re Blätter finb,

lüie bei faft atlcn infeftenfreffcnben '^3ftanäcn grunbftänbig. 2)a§ 53tatt be=

fi^t einen ftügetartig auggebreiteten 33tattftiel unb eine gmeiflappige (Spreite.

3)ie beibcn Etappen ftet}en beiläufig in einem SBinfet oon 90^ gegen ein=

anber unb finb an i^rem 9Ranbe mit fteifen ?^ranfen befe^t; an ber oberen

5Ötaltftäc!^e fte{)en auf jeber .klappe brei bewegliche 53orften, unb eine große

^tn^a^I mit freiem ^uge nid;t fic^tbarer fit^enber 3)rüfen, bie nur, n?enn fie

gereift merbcn, fecerniren. 3)iefe ^orftcn finb nic^t baju §ier, um, mie

man früher glaubte, bem auf ba§ 33tatt faöenben Snfcct ben @arau§ ju

machen, fonbern um bie 33etüegung beg S3lattcg anzuregen. Gelangt irgenb

ein Snfect auf ein 33latt unb fommt cg mit einer bcr Sorftcn in S3erü^rung,

fo fd)ließen fid) augcnblidlic^ bie beiben S3latl^älftcn; bie 33emegung ift

^nfangg fe§r rafc^, big bie SRanbfranfen, bie loic bie S'd^nc einer 9?atten=

falle incinanbcrfallcn, fid) berührt ^aben. 3fl 3»fc^t ein fleineg, fo

rnicb eg burc^ bie S3ciDegung aufgefc^rcdt unb burd^ bie ^luifd^en ben ä^i^nen

gebilbeten Oeffnungen entfdjlüpfen fönnen; bie pflanze foU eben unnöt^iger=
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Weife iti^t gereift lücvbcn. ba§ 'Xfjkx größer, bann bleibt e§ gefangen

unb ftirbt and^ al§balb; benn nun beginnen bie Prüfen eine gluffigfeit

nu§äafcf)eiben, bie aüe ®igenf(^^aften mit bem Drosera -©ecrete na^ bem

^ffeije gemein ^at. ©ic ift fauer unb entl}ätt ein pepfinavtigeg gevmcnt.

ÜDie SBeic^t^cilc be§ 2;^icre§ iücrben o^ne gäutni^crfc^einungen aufgclöft unb

bie !?i)fung t>on ben Prüfen aufgefaugt. 2)ie ^öeiocgung bc§ 33(attcg fte(}t

mit bem ^ncinanberfaUcn ber ^^anb^ä^ne nic!)t ftiUe. ®ic früher mit bcn

concaüen gläc^en ^u einanber gefe^rten S3Iattf)ä(ften flad)en fid^ ab; unb fo

ttjirb ba§ fd}on tom ©ecvet burdjtränfte ^n\td ^ufammengebrücft, fein 3n=

l^alt mit einer gri^gcrcn %n^a^:)\ Don Prüfen in 33crü^rung gebradf)t, —
tüoburc^ Diel ©ecretion unb ^(uffaugung njefcntlic^ erleid)tert ii>ivb. 3)amit

bie fenh*ed)t auf ber 53(attfläcf)e ftc^enbcn 53orften biefe 53eit)cgung nid)t

l^inbern, biegen fie fid^ um unb legen fic^ an bie 53(attfläc^e fe(bft an. §at

ba§ 33Iatt nad) ber 53erbauung fid^ n^ieber geöffnet, fo ift e§ torpib unb

ftirbt meiften§ batb ab. (Selten ift e§ noc^ fä^ig, Snfccten ju fangen unb

ju Derbauen. 3)ie§ ^aben bie Gegner ber ©armin'fc^en ?tnft^ten fe^r au^=

gebilbet, inbem fie fagtcn, e§ fei ()öc^ft fonberbar, bag ein Organ, ba§ ber

©tnä^rung bienen fott, glcid^ nad^ feiner einmaligen gunction abftirbt. 2)em

lann man aber micber entgegnen, ba§ bie '^^flange im ©tauDe ift, fcljr Diele

S3(ätter ju er5eugen, moburd) bereu 53crgäng(idl)feit bei ^ufnaf)me ber gtcifc^=

nal}rung compcnfirt loirb.

3)ie Gattung Pinguicula, ba§ gettfraut (aud^ ber 2Biencr ?^lora an=

ge^ijrig, 9}?oo§brunn) lebt auf fumpfigen (Stetten, bod) nie unter 2Baffer.

ÜDa^ gemeine gettfraut ift ein Heiner ^flän^djen mit lanjettlid^en, grunb-

ftänbigen 53lättern, bie auf i^rer Oberfeite mit Dielen t^cil§ geftielten, t§eil§

ftiellofen ÜDrüfen befeljt finb, bie mo^l bemcgung§lo§ aud^ o^ne Dor^er=

gegangene ^eijung reicblic^ fecernircn. 53vingt man nun ein fteinc§ Snfect

auf ein fold^eg 53latt, fo rollen fic^ unter ben klugen be§ 33eobad)ter§ bie

SBlattränbcr einmärtS, unb jiDar bcibe, menn ba§ ^n\tct na^e bem 9)^ittel=

nerD unterl)alb ber 33lattfpi^e liegt, bagegen nur einer, wenn ber rei5=

erregenbe Ä^örper am Staube felbft angebracht wirb. SDie ©ecretion nimmt
l^iebei immer ^u, mit benfelbcu ©igenfc^aften ber au§gcfc^icbencn glüffigfeit

wie bei Drosera unb Dionaea. 3)ie (SinroUung be§ ^lattc§ bient ba§u,

mn bie gefangenen gufecten mit einer größeren ^nja^l Don Prüfen in 33e=

tü^rung ju bringen, l)auptfädilic^ aber, um 5U Der^inbern, Dag bic 53eute

Dom Siegen weggefpült wirb, ^emerten^wert^ ift nod^, ba§ baä (Secret

Don Pinguicula auc^ Derfd)iebenc ^^flan^cnt^eile ju Derbauen Dcrmag; unb

ba bann bic $?öfung ebenfalls Don bcn ©rüfcn aufgefaugt wirb, fann biefe

?5flanse aud^ al§ ^$f lan^enfreffer be^eidinct werben.

(Sd^lie^lic^ wiH id) nod) bie Gattung Nepenthes, ^anneppange, in

teje befpred)en. 33efanntlid) ^at ha§ ^(att einen ranfartigen 33(attftie(,

ber an feinem (Snbc bie frugfi3rmigc Sölattfprcitc, ^anne genannt, trägt.

Set^tcre ift nad) oben ^in geöffnet unb mit einem jDedfel Dcrfdiliegbar.

55)er obere ^anb ber ^anne fd^eibet §onigfaft au§; baburd^ werben 3nfe<^^c»

angelodt, unb Don i^rer D^eugierbe geplagt, fried^en fie in bie ^anne £)tnein.

Welche ^öd^ftenS bi§ jur §älfte mit glüffigfeit gefüöt ift; ber obere ni^t
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benel^te ^^eit ber ^nn^nmanb ber ^anne ift mit einer 2Bad^6fd^id§t au§=

gettcibct. 3)ie 2:§icre faÜen nun in bic ?^lüffigfcit unb müffen t/icr, ba in

gotge ber glatten 2Bänbc ein ©ntfommcn unmögücfi ift, crtrinfen. SDic

^fannenfUiffigfcit lüirb üon jDrüfcn, n^et^c bcn unteren 2;^cit ber inneren

ffanneniüanb bebecfen, au^gcfc^icbcn, unb ^at biefelben ©igenfd^aftcn lüic

ba§ ©ccrct ber Drosera, nur mit bcm Unterfd^icbc, bog ber pepftnartigc

rti3rper I}ier fc^on t»or bcm ^icij burd^ fticfftofffaltige ©ubftanjcn Dor^anben

ift, hingegen bic ©äurc crft mij bcmfetben fccernirt wirb, ber Sieget

mcrbcn in bcn Nepenthes-^annen nur ^nfecten gefangen; bod) in ben auf

S3orncD lebcnben 5trten, bie l^anncn Don 1^2 ^cinge bcfi^cn, fönncn

woijl and) fteinere 53ögct unb fetbft ©äugct^icrc i^ren jTob finben.

3ci^ ()abc S^nen nun t)icr infectenfrcffenbe ^ftan^en t)orgcfü()rt, \)on

bencn man kftimmt lücig, bag fic ein ©ccret feccrniren, weld^eg t>er=

bauung§ä^n(id)c ®igenfd)aften befi^t; bamit ift auc^ für bie ^ufna^me ge=

miffcr fticfftoff^attigcr organiftf)er ©ubftan^en in bie ';Pftan5c üom tl)coretifd)cn

©tanbpunft anß bic 9J?öglid^f'it gegeben. 3)icfc ^iufna^uic finbct aud)

iinrflid^ ftatt; benn nid^t nur, ba^ ba§ ©ecret, menn e§ bic Sßcid^t^eilc

bc^ S"fccte§ aufgcföft ^at, cinfad^ üerfd^minbet , fonbcrn S)ariüin mad)te

nod) bie lüid^tige ^eobad)tung, baß ber 3sßin()^i^t ber 2)rüfen, Jocnn biefc

Kon ftirfftoffl}altigen ©ubftanjen gereift luerben, fid^ in cigent()ümlid^cr 2ßeifc

Dcränbcrt: er lüirb trübe unb baüt fid^ ju griißercn ober Heineren kugeln

jufammen. 3)arimn nennt biefe ®r[d)einung ^Iggregation. fann

l}ier nid)t näber auf bicfe (Srfc^cinung eingeben, unb bemerke nur, bag bic

Iggrcgation in^befonbere in ^^olge einc§ d^emifc^cn fic^ cinfteHt, man
bal)er in biefen j^äCtcn au§ ber 55cränbcrung be§ geüin^attcg auf eine

(Subftanjaufna^me üon ^ugen ^er fc^Iiegen fann.

8ei anbcrcn Si^f^^^t^ttfreffern, lüie Aldrovanda, Atricularia l^at man
fein ücrbauenbeS ©ccret aufgefunbcn: (entere fd)cint fic^, ba bie in ben

^tafen gefangenen 2;(}icre fc{)r balb in eine breiartige 90^affc umgemanbclt

iuerbcn, in ber fic^ eine Un§at}l üon 53actericn anfammcln, pon ben gcr^

fe^ung§probuften organifc^er ©ubftang 5U nähren.

®§ bleibt mir nur nod^ eine ?^rage 5U beantmorten. 3ft nämlid^ bie

im 33origen gcfd}i(bcrte ^ufna^mc bei bcn infcctcnfreffenben ^ftan^cn toixU

lid^ not^iüenbig? ßic^t bie 'J^ftanje einen 9?u^en au§ bcn aufgenommenen

organifdicn ©ubftanjen? 3)icfc grage ift aber noc^ ungetöft. <So tauge

nid^t t»ergleid)ent)e lulturücrfucfec mit gnfeftenfreffern gemad)t lüurben (inbem

man einige ^ftan^en in normaler 2Beife fid) entmidcln läßt, anbcre aber

tior jebem ßutritt üon Snfecten bewahrt), lägt fid^ bie ^^ot^menbigfcit bcv

©toffaufna^me auf biefe 2ßeife nid^t atö abfolut gcmig annehmen. 53i§

ba[}in fönnen mir nur 2Ba^rfc^einlidf)fcit§grünbc für bie ^ül^lid^fcit be§

Snfectcnfrcffenä aufgäfjlen. 3d} miü fic S^ncn in für^e mitt^cilen. 33c=

trad^ten ©ie bie ^^^angeinric^tungcn fctbft, mit iüeld}cm ^Raffinement l}at bic

^j^atur bicfe bcm ßtuede bc§ ^nfcctenfangeg angcpaj^t; foütcn biefc Icbigtid)

nur ba5U ba fein, um bic Zl)kxe ju ti)bten? ©oöten weiter bie ®igcn=

fd}aftcn ber au^gefd^iebcnen ^^tüffigfcitcn ftidfftoff[)a((igen ©ubftanjcn gcgcn=

über nur äufäöige fein? ^tle infcctcnfreffenben -pflanzen ^abcn ferner ein
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]päx\id) entn)idEe(te§ SBursctf^ftem — einige finb gan5 mx^^eUo^, fo Al-

drovanda, Utricularia; fie (eben alle auf ücr^ättnißmägig armen ^Bobcn,

wo nic^t toiet (Gelegenheit gur ^ufna^nie üon fttdfftoff^altigen ^J^ä^rftoffen

fic^ i(}ncn barbietet. Unb tt)ürbe benn biefe ^2lrt ber (Stoffaufna^me au§

jd^on toorl^anbener organifc^er ©uOftan^ in ber "ip^^fiotogic ganj üerein^ctt

bafte^en? ^ür aüe nidjtgrünen ^13ftan5en ift bie ^ufna^me organifc^cr

©ubfianjen gemig. erinnere ©ie mieber an bie 'J^ifje; biefe ba()nen

fic^ bur^ bie §äute üon •)3ftan5en iinb jl^icren einen 2Bcg, nid)t inbem fie

fid^ med^anifc^ f)inburd^preffen, fonbern inbem fie an ber ß^ontactfteUe löfeub

auf bie §aut mirfen. ^uf biefe ^rt gelangen 5. ^3. ^^^itjfeime in ben

Körper unfcrcr (StubenfUege, njud^crn bafelbft unb se^ren bie gefammte t)er=

bauliche Subftans auf. ©ie merben fic^ t>ieUcid)t erinnern, baß im §crbft

eine Unja^l tobter gliegen mctft mit btafig aufgetriebenem Körper nicbt

befonber§ unferc klugen ergoßen; ber 2^ob ber 2^^icre ift eine gotgc bc§

in i^nen mudjernben filjeS ber Empnsa Muscae. 9?un ?i3§tid}mac]^en burd)

au^gefc^iebene (Stoffe unb Ueberfüt)rung in aufne^mbare ^^orm, ba§ ift e§,

m§ mir bei ben ^ö^eren fleifc^freffenben ^ftanjen nac^ Analogie mit ben

53orgängen im 3)?agen be§ 'Xl}ierc5 a(§ 33erbauung bc5eid)neten, unb ijon

biefem ©tanbpunfte au§ fann man bie '^-nt^e aud) ju ben fteifcbfreffcnben

^ftanjen jä^len.

^a felbft Don gemiffen grünen ^^ftanjen lüeig man, baß fie mitunter

parafitifd^ au§ Sßurjeln ober 9?(}i5omen anberer ^^flanjen ein gemiffe§

Ouantum Drganifd}er ©toffe nehmen; fo ber belanntc ^ugentroft, Euphrasia,

ber 2Bad}teIioei5en, Melampyrum, unb einige anbere 9i(}in ant()aceen.

©nblid) giebt e§ üiete grüne 15flan5cn, metd)c in gemiffen ©ntwidtung^ftabien

organifd)c ©toffe oon ^lußen aufnehmen; id^ meine bie ©ntioidftung t)on

^^ftanjen aul mit ©nbofperm Oerfc^enen ©amen. 3)ie l^eimpftanje lüirb

burd^ bie im (Snbofperm enthaltenen S^eferüeftoffe, fe(}r f)'dn^i^ aud^ ftirfftoff=

haltige ©ubftanjen, ernährt; ba§ (Snbofperm ift aber mit ber jungen

^flanje nic^t üerwad^fen; bie in i^m enthaltenen Stoffe merben aufgclöft

unb t)on bem l?eimling reforbirt.

9?un höl>e ich Sh"^" ^^^^^ ^eifpiete für bie ^lufnahme organif^er

©ubftan^ angeführt, unb ©ie werben moht einfehen, baj^ angefid)t§ aÜer

biefer Sth^tfad^en bie Innahme fteifd^freffenbe 'pftanjen ba§ 23unberbare

unb 9J?ärd^cnhafte Vertiert, ja im ©egcnlheit, baß fid) mit unferen heutigen

©rfahtungen über ben ©rnährung^proceß gcmiffer ^^3flan5en ganj gut oer=

trägt.

©influ^ ®artcttbaitcö auf bic ©rjtel^img ber S^iuber.

%m 2. SBerein^abcnbe b. 3. be§ ©artenb au = 35erein§ in ^Bremen
ttjurbe ein Vortrag über ben ©inftuß be§ Gartenbaues auf bie ©rjiehung

ber finber toertefen, meldten ein 35icepräfibcnt ber Minnesota State Horti-

cultural Society ju 9}Hnneapoli§, §err @rimc§, in einer 93erfammlung

biefeS 53erein6 gehalten h<^t-
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3)crfetl3e erlfärte c§ u. für ctnc unabtäffig tocvfotgcnbe ^ol^e

9l)?'iffiDn bc§ 53eretn§, bie freien '$iä^e bei ben ©d^ulen unb ^e^rfätcn mit

ben ^nforbcrungen, ttjeld^c bic üorgefd^vittenc Kultur an fie fteül, in ©inKang

5U bringen, jebeg §eim einem ^lal^e ber @d}önf)ctt, 5U einem ^^arabiefe

jcineg S3efi^cr§ nm5nmanbeln. grüd^te unb Blumen mürben an atten

Drten, n)D fie treue '}5ftegcr finbcn, eine OueHe ber ()öd)ften unb reinften

i^rcuben eröffnen. 3)er S^ebner fd^ifbert bann feine ^ugenbjeit, \vk er unter

^^Inteitung ber SJJutter ben 33tumengarten be§ §aufe§ gepflegt unb fo ?tebe

5ur ^^flan^cnmelt gewonnen ^abe; er jä^lte atlc bie 33(umen auf, meiere

bamal§ üor^anben geircfen unb tro^bem e§ je^t fo t)ie(e neue unb t}ert>oII=

fommnctere gebe, feien burd^ ben 3^iubcr ber ^inbl^cit bie alten bod^ immer

feine Lieblinge geblieben. 3)c§^a(b cmpfe^te er unb §a(te e§ für $fUd^t,

audf) unfern ^inbern ba§ §au§ burc^ ä^nlic^e ^Blumenpflege anjiefienb ju

mad[)en, bamit fie aufrieben, tugenb^aft unb glücflid^ um m§ aufmad[}fcn.

9fJäd^ft bem ©influffc unb ber 53ete§ruug, iüeld)c im §aufe geboten

loerbc, fämcn bie be§ 6taat§, be§ großen ©rjie^erS feiner 33en?o^ner. ©ein

<St}ftem Don ©d^ulen fei OoUftänbig. ®§ biete Gelegenheit, aÜc nur mög=

lid^en Ivcnntniffc gu erwerben; aber 53üd[}cr liefern nid^t alle§^ m§ un§ gu

miffen unb füllen nöt^ig. ©oHe ba§ (SJcmüt^ unb ba§ §erj mie ber ^opf

gebitbet loerbcn, fo müffc man Oom ©tubium ber 9?atur auffteigen gum

©Ott ber ^JJatur. 3)ie ^otanif werbe gmar in ben meiftcn ^ö^eren (Bd^ulen

ge(e{)rt, aber wo finb ^J3f(an5enfammlungen, bie gur ©rftärung bort ebenfo

uner(äj3Ud^ finb, wie ba§ Steteffop beim ©tubiren bec ^ftronomie ober bie

33ibel für bie ^t^eologen. 3)ie ^J3ffan5en unb bcfonbei§ bie Blumen üben

fc^on an fid) einen Oerebclnben (Sinflug auf ba§ ©cmütl^, fie erwärmen ba§

§erä für ba§ SBo^l ber ^Zebcnmcnfc^cn, fie Oerme^ren bic gefetlfc^aftUd^en

3reuben. giebt oicle ?^ami(icn, wo bie ©ö^ne unb STMjter gleic^fam

mit ben Blumen erlogen werben unb bann %Uc§ ai§ gcweil)t betrad^ten,

m§ bie §anb ber 9}?uttcr berü{)rtc. Senn fotc^e £inbcr bann in ®d)u(=

gnftitute fommen, wo fa^te äRauern bie §i3fe einfc^liegen, fo müffen fie

fid) an§ it)rcm trauten §cim auf bie falte ^arm^cräigfeit ber nadften 2Be(t

binau^gcftogcn füllen. 9}?an müffc ba^er ftrcben, baß jcbc ©d^ule i^ren

paffenbcn (harten befomme. 3)ie Kultur ber 53lumc wirfe wo^lt^ätig in

fociatcr, moralifc^er unb intcHectuetler ^infid^t. Blumen jcigen bie ''^3oefie

bc§ §cräen§, fic erziehen jur Orbnung wie ^ur (Saubcr!cit unb ergeben

ba§ (SJemüt^ über bie gewöhnlichen 3)inge ber ©rbe. ^tumcn fpred£)en

immer bie ©prac^c ber Siebe, fuchen ftetg unfcrc ?^rcunbe gu jthci^"^h»^crn

unfcrer ?^reubc ju mad}cn unb wenn ba§ le^tc Scbewo^l gefagt ift, pftanjen

wir 53lumcn auf i^r ©rab. £'ur§, bie Blumen teuren: greut eud^ mit

ben gri^hlidben unb trauert mit ben 33ßcinenben", barum laßt fie uu§ lieben

unb ihrer pflegen, big unfer ^agcwcr! üollbradht ift.

2)ie rmibe gcl6e ^W^^i^^^^ ^totebel*

3n ber 3wf«i^iinenftcllung ber Mturergebniffe oerfd)iebener @emüfe=

famcn (oon §errn 3^tti"9er in ben 53erhanblungen ber ©ection für
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£)(''ft= uub Gartenbau bcr (Sd}Iefifc()cu (SJefef(fd)aft für toatcrläubifcl^e Kultur

im 3al}rc 1876), ©. §amt}. ©artenä(c3. 1878, ©. 438, ^ci^t Don bcr

ruubcn gelben äiit^i^cr ä^^icbcl: bajs bic[e ä^^^iß^^^^'-nte fid) nid}t al§ l}aU=

bar ermiefcn t}abe, aber gnt gcbcil)c nnb einen milbcn ©efc^mad bcfi(5c.

^uf bicfe ^cmcvfung cr(}a(tcn luir üon §crrn Ober =
'^>Dft = ^^ijfiftent

(^ünt^cr £)e(}rlin3 in toiftabt nad}ftcl}enbc $OJittl}cilung:

„'2)er ^cmerfuncj, ba§ bie gitt^ucr gmicbchi fid) nic^t cii§ l}attbar

ermicfcn l}üben, muß id] nad) meiner ^cobad}tung unb ®rfa(}rung, bic id)

beim ^auen biefer 3^^ifbel[orte gemacht ^abc, entgegentreten, weil ic^ ge=

rabe bicfe ©orte feit me(}rcrcn 3'^t)^'cn mit 33orliebe neben 4 anbcren

©orten gebaut ^abc, ba fie nid)t aöein einen feineren öJcfdjmad al§ bie

anbcren ^at, fonbern aud) bebeutenb faltbarer ift. ^dj ijahc bic ^it^^^ucr

3tüicbcl regelmäßig in einer trorfnen froftfreien Cammer bi^ gu ^o^amü
crl}altcn, Dl}nc baß fie ^leimc trieb, ioa§ mir bei feiner anbcren ©orte

möglid) iDar. 3d) l}abe üicle ©^-emptare Don über 400 bi§ 500 (Stramm

gc()abt. 3um ^3lnbau bcnu^te id) im ^^orja^rc gut gebüngtcn, nid]t

fd)lücren ^oben."

ßn ben bic§iäl}rigen ©amcn= unb ';13ftan^cn=33cr5cic^niffen luirb bicfe

gmicbelfortc allgemein cmpfo(}len, tuie 5. 8. in benen üon ^olfmar
S)i3pptcb in Arfurt, gerb. 3ül}lfe M)folger in ©ifurt, gerb, ©pittcl
in ^Irnftabt u.

®artcuBau==2Scrciuc luib 2luölMiiiig^'2lH(jcICjjcnfjcitciu

^VCmcu. — ®er Ö5artcnbau=33evcin in 33vemcn ueranftaltct in biefem

3a§re eine Ü^ofcnau^ftcdung am 21., 22. unb 23. guni im 33ürgcr = ^axt

ßur '$rci§bcmerbung incrben aClc bortigcn (Gärtner unb ©artenlicbt}abcr, fie

feien 2)htgneber be^ ^i5crein§ ober nid^t, äugelaffcn. finb für ^ofcu

allein 28 ^^rcife ausgefeilt unb 55 -ßreife für anbcrc |>ftan5en = (Struppen,

(S^otlcctioncn, einzelne ^flan^en, S3lumcnarvangcment§, grüdjte, (SJcmüfc 2c.,

lüorüber ba<§ bereite ausgegebene rcid)c ^]3rDgramni baS 9^ä()ere mittl)eilt,

ba§ auf S5erlangcn gcbem üon bcm correfponbirenben ©c^riflfüt}rer beS

53crein§, §crrn OrtgicS in 53vcmcn, fvanco uub gratis jugefanbt

tüirb. —
§amiOl)Cl\ — 3)cr l}annoücr'fc^e ©artenba u = herein beabfid)(igt

im ©üuimcr 1880 eine gri3ßerc ^ituSftellung Uon (^cgenftänben bcS

(^Gartenbaues unb bcr mit bcmfclben in 53e5iel}ung ftct)cnben

Snbuftrie^mcige ju \)cvanftalten. Um (Sntfd)cibung treffen 5U fönncn,

ob bicfe luSftcüung fid) auf !J)eutfdilaub, refp. einen gvi3ßcren 2:()cil beffelben

befc^ränfen ober eine curDpäifd^ = internationale locrben foll, crgcl)t an aüe

531umcn= unb ö^artenfreunbc, fo ioie an gabrifanten uon ^artenbau=

requifiten jc. bie ^ufforberung, fofort bei bcm ©ccretair beS Vereins, §crrn

§ofgärtner Mci^ in §erren^aufcn bei §annot>er, i^rc 53ercit=

loilligfeit 5ur S3et^eiligung an berfclbcn funb ju geben. SDaS 9Zäl)cre ioirb

bann burd) Sircular befannt gcmad)t Serben. 9^ur foDiel fei fd)Dn be=

^lantfciivijcv Öavteu= unb SÖUimciijcitung. 93a»t) XXXY, 6
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mcxtt, ba§ am (Sd)tuffc bcr ^u^RcIIuiig eine ^uction ber au§fleftet(tcn unb

jum S3erfauf angcmelbetcn (^egenftäiibe toeranftaltet hjirb. 5(ud) ift gc=

grünbete Hoffnung üov^anben, bog bic !öni3lict)e ^^egieritng bic ^^b^altung

einer l^ottcric gefiattcn unb bebeutenbe !Xran§portcrleic^tcrungen ge=

währen iüivb.

i^i\x bcn 53orftanb be§ ^annot». 0^artcnbau = S5erein§:

Dcftlferö, Dr.

Hamburg. — 3)cr ^artenbau=^crein für §Qinburg=^Uona unb Um=
gcgenb wirb t>om 10. bi§ 14. 5lpri( 1879 eine ^u^ftcHung Don ^^ftanjen,

^Blumen, Dbft, @eintife tc. in ben 9iäumen bc6 neuen (S^oncert^aufe§

,,®ontorbia", in ©t. ^au(i, ^angcrei^e 27, üeranftaltcn unb labet aÜc

©ärtncr unb ^artcnUeb{}aber, fie feien 9}?itglieber be§ 53crein^ ober ni&jt,

ein, fid^ mit 5al}(rei(^en ©infenbungen ju bet^ciligen.

jDic fd^önen ^o^cn unb luftigen ©äte ber ,,(5oncorbia'' laffcn auf

(^runb ber vSrfat)rung, bie bcr 3Serein bei feiner Dorjä^rigen ^lu^fteflung in

bcn gleidien Üiäumen machte, foroo^l ^inficfttlid^ be§ 2:age§(id)te§ al§ andj mit

SBcjug auf tor5ügü(!^e Ventilation, uic^t^ ju toünfc^cn übrig. — ©ine tagc§=

^eüc 53cleud)tung be§ großen (Saa(c§ n^irb an bcn ^u6fteüung§abenben mit

elcftrifc^cm K^ic^t burd) 25 3<iblod)!off'fc^e ^erjcn au§ ber gabrif Oon

©iemenö u. §al§fc in 53cr(in betoirft unb baburd^ bie bi^l;erigen td^äb=

li(^en ©inflüffc burc^ bie (^a^beleud^tung befeitigt.

2)a§ fc^r reid^^altige $rei§=^rogramm äcrfäüt in:

A. jDecoratton^pflanjen mit 12 Aufgaben.

B. 9?eu^eiten, 12 Aufgaben.

C. ^ulturp flau Jen mit 28 ocrfc^icbenen Aufgaben.

D. ^flanjenfortimcnte mit 66 Aufgaben.

E. ^bgefd^nitteue SBlumen unb S3tumen = ^rrangement§, 14

Aufgaben.

F. Dbft unb grüc^te, 3 Aufgaben.

G. ^emüfc mit 10 Aufgaben unb

H. iöerfc^iebeneg mit 13 biocrfen 5tufgaben.

.jDie au§gefc^riebencu greife befte^eu in golbencn, großen unb fleinen

filbernen unb bronzenen 9J?ebaillcn, tJjeilweifc mit (SJelb. gm ©anjen finb

für bie oben genannten 'greife au^gefe^jt: 7 gotbene, 135 große unb 154

fleine filberne unb 31 bronzene 9)?ebaißen unb 3240 9J?arf an ®clb.

^ußer biefen nac^ bem '^Jrogramm aufgefegten greifen ftel;en nod) ben

^rcifriestern für im J^rogramm nic^t üotgcfe^cne l'eiftungen jur 55erfügung:

2 golbene, 6 große filberne, 6 fteine filberne unb 6 bronjene 9)^cbaiflen

unb m. 500.

©ämmtlic^e um bie aufgefeilten greife concurrirenben ©egenftanbe

muffen bic 53ebingungcn bef ^rogrammf genau erfüllen, ioenn fic auf S3e=

tücffid^tigung ^nfpruc^ mad)en moHen.

(öd^riftlid^e Inmelbungen njerben bif jum 2. ^pril Don bem erflcu

©ecretair bef @artenbau=S5ereinf, ^crrn 2Ö. ©d^abert, 33o^nenftraßc 14,

entgegengenommen (oon bem. aud^ Programme ju bejic^en finb); fpäterc

^nmclbungen finben nur 53erüdffi4tigung, faüf ber ^Ranm ef ertaubt, gür
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bicfe 5lnmclbungert ift ba§ bem "iProgramm beigegebene gormufar A. 511

benu^en.

Ueber fämmtlic^e, um bie ausgefolgten 'j3reife concurnrenben (^egenftänbc

ift eine genaue ^iftc auf bem mitfotgcnben Formular B. üon bem ^uäfteüev,

mit ber Eingabe ücvfc^en, um njetcfjc 9^ummern bc§ -Programm^ bcrfclbc

fid) ben?irbt, am 8. %pxii hi§ fpätcftcnS 5 Ut)r 9^ad§mittag§ auf bem

S3ureau bc§ @artcnbau=33evein§, im 5tu§fteC(ung§(ofa(, einjuliefcrn.

^uSiüärtige (Sinfenbungcn finb an ben elften ©ecvetair beS ©artenbau=

S3erein§, §en"n 2Bm. ©d)a6crt, 33o§ncnftYa6e 14, in Hamburg ju richten.

5ltle§ ^ä^ere, übev bicfe bet>Drfte{)cnbe ^luSfteHung ju miffcn ni3t^ig

ift, erfie^t man auS bem Programme, ba§ \mx auf SBertangen jebcm Sefer

ber Hamburg. (S^attenjtg. gerne bereit finb, juge^en ju laffen.

SSiem — 9^ac^ bem crfc^ienenen ^]3rogramme finbet bie 69. ^u§=

fteüung tjon 33Iumen, ^ftan^en, Dbft, ©emüfe unb @arten=3nbuftric=®egen=

ftänben öcr l t @artenbau=(5Jefeafc^aft in SBicn üom 25.—30. %px\i b. 3.

in ben ^errlidjen S3(umcnfälen ber ©efeUfc^aft \tait @§ lann Sebermann,

aud) 5lu§Iänber, '^flanjen, £)bft, ©emüfc, ^Blumen 2c. auSftellen, felbft nid}t

im Programm aufgeführte, muß c§ jebod) fpäteftenS 8 ^agc toor ber

^uSfteHung münblic^ ober fdjriftlic^ in ber ©cfcüfd^aftS = ^anjlei befannt

geben, hierbei ben 9f{aum, ben er an 53oben=, ^ifc^= ober SBanbpäd^c be=

nijtl^igt, in Ouabrat=9)?etern bejeid^nen unb nod^ üor bem 18. %)()Xil bag

namcntUd^c ^^crjeic^nig ber ^uSfteÜungSpftanjen beibringen.

9luana« Lady Beatrice Lambton.

®er geteerte §crau§geber beS „Florist and Pomologist", §crr 3^.

SO^oore, eröffnet ben bicSjä^rigen 3^§rgang ber genannten ßeitfd^rift mit

ber Ibbilbung unb 53ef^reibung einer ber fd^önftcn unb ebelften 53arietätcn

biefer fDftlid)ftcn grudjtart. S)iefe(6e ift ein ©ämling ber Montserrat, bie

§err 8tcüenl, bamatS Gärtner ju i^ambton, gebogen ^atte unb bie fid)

als fe^r biftinit unb iDert^üoü erliefen ^at. —
!5)iefe föftlic^e f^rud^t, tr>c(d)c ben Dramen Lady Beatrice Lambton cr=

baltcn ^at, ift etma§ I}D^er al§ eine glattbtättrige ^d^enne unb üon einem

me^r aufredeten 2ßud)§. $)ie S3(ättcr finb bunfetgrün, am Staube ftad()elig,

bie ©tad^ctn finb ftar! unb fte^en meitläufig. ©ic SSIumen finb ^)urpurn=

toiotett. grud)t ift fc^r groß, p^ramibenfi5rmig, 14—16 S3eeren l^od^

unb Don 10—11 $funb fd)mer. 3)ie einzelnen beeren finb breit, oft ein

3ott im 3)urdemeffcr, bidf, hjcnn gehörig aufgef(^tooöcn, t}on bunfel=orangc=

gelber Sarbe an bem ^auptt^eile ber grud^t, getblid^er an ber S3afia

ber grud^t. S)ie ©c^uppen ober ^racteen überragen jebe 53eere unb finb

t?on ^etün^ferrot^er garbe.

2)ic Oualität ber grud^t ift eine fe^r Oorjügtid^e. 3)a§ gteifc^ ber^

felben ift tjon einer blaffen, transparenten garbe, mit wcid^en getben gafern

gegen bie TOtte ber feftcren ^d^fe ber grud^t, fe^r jart unb fd^melsenb

tiac^ bem Staube ber grud^t ju. Der ©efd^madf ift reid^ unb auSgejeid^nct;
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bte grud)t ^cftljt eine groge 9}?cnge eifrifc^enben (Saftet. !J)tefe 9)?enge toon

©aft, ben bic ^xnd)t entl}ält, ift eine bcjonbere ©igcnfcfiaft berfctben unb

inad)t bicfctbe aU eine (Sommerfrudit tcfonbcrg njevt^UDÖ. 3m ^rü^ja^r

gereifte ^^rüd^te finb ber ©ai)cnne unb S^arlotte 9?ot{}fd}ilb 5lnana§ üöüig

g(eid). ^}?ad) ^lu^facjc be§ §errn 2:^omfün (SloDcnforb^, ber biefe

5lnana§ ^äufig im Sommer Vok im SBinter erprobt l]at, imb mld]c bic

(SnoiHc an ©ro^c tcbcutenb übertrifft, ber fic aud) in gorm ä[)nelt, ift

im ©efd^mad ber Oueen unb glatten ßai^ennc gleid), übertrifft biefe Sorten

im Stßinter aber bebentenb in biefer §infid}t.

§err STtjomfon lobt biefe Varietät ciU fe^r Ieid)t fcudjtbringenb unb

empfiehlt fie ir>egen i^rer ©djön^eit unb wegen i(}rer guten ©igenfc^aften

unb bemerft nod), bag fie bie fd)i3nfte aller in Mtur befinblidcn ?lnana§^

forten fei. %U 2Binterfrud)t ift fie auSne^menb faftreic^ unb toon toicl

befferem 5homa q{§ bie glatte (Sat)enne ober (E[}arlotte 9^ot^fd)ilb. 3)ie

gruc^t fi^t tief im ^er^en ber ^flanje.

!5)a bie -pftanäc nur fe()r fpärlic^ ^uStäufer mad^t, fo lägt fie fid)

nur tangfam toerme^ren, bennod^ ift je^t eine !teine S3crme[}rung erjielt

irorben unb fomit fte(}t ^u erwarten, bag biefe föftlid}e ©orte balD eine

iüeitere ^Verbreitung finben mirb. 3)ie §anbe(§gärtner §crren grelanb unb

3:^omfon ju ©raigteitl) bei ©binburg ^aben ben ^erfauf ber S?erme[)rung

übernommen.

!j)er atlgem einet anbmirtl}fd)af tUdic Pflanzenbau t»ün gunebritfj

^afierlailD, ^rofeffor an ber faifert. §Dd^fd)uIe für ^obenfuttur in 2Bien.

9ia(^ bem 3^obe beg 35erfaffer§ herausgegeben t>on -profcffor S3» ^cdt.
1. Sief. SBien 1878. S3ertag Oon %ae\i) u. gridf. — ©in fotd)cg 2ci)x-

unb §anbbud) ^atte bie (anbmirt^fd^afttidje Literatur bisher nod} uii^t auf=

äuioeifen. ®§ ift ein OotlftanbigeS, fämmt(id)e ©tnjelgebiete umfaffcnbeS

Sel}r= unb §anbbuc^ be§ aügemcinen (anbioirt[}fd)aftlid)en pftanjenbaucS,

mld)t§ einerfeitg bie rafttcfen gortfdjritte ber neuen unb ncueften 2Biffen=

fd)aft in fid^ aufgenommen l)at, unb anbcrerfeitS aud) bic uon ^a^x ju

3ot}r fid) mel}renben ©rfa^run^cu ber :praj;i§ berüdfid}tigt, iüeld]c nic^t bloy

eine SompitationSarbcit, fonbern bie grud)t tangjä(}rigcn 9^ad]benfen§ unb

eigenen gorfdjenS ift. 3)er 5Scrfaffer, gricbrid) ^abertanb, ber ber

2öiffcnfd)aft ^u frü^ entriffen, loar ber bebcutenbfte gorfd}cr auf bem (S^e=

biete be§ lanbiüirthfd)aftlid)en ^^ftan^enbaue^ unb oder ^citgcnoffen.

©aS 9)?anufcript biefe§ S'pod^c mad}enbeu 3Bcrfe§ lag nad^ bem jCobc

be§ ^erfafferä bereite boüftänbig ijoftenbet Oor unb fein \?on it)m jur

Verausgabe beSfclben beftimmter greunb, 9^egierung§rat[) $rof. 2Ö. §ede,

^at in ^emeinfc^aft mit bem ©ot^ne beS ^erfafferS, bem auf bem ©ebiete

ber ^tnatomic unb "pt)V}fioIogie ber pftanzen alö gorfd)er tt)ätigen Dr.

§abcrlanb, bie (Sd)luj3rebaction beS äBcrfeS übernommen. — S)cr 9iaum
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gcftattet im§ tcibcr uidjt, §icr nä^cr auf bcu ü6crau3 rcid)^afticjen 3»t}ciU

be^ ^iidjcg iu1()cr ciiiäugctjcn, mögen bicfe mcnigcn 2Bürte gcnütjcn, buvc^ fie

auf ein 33ud) aufuicrlfam cjeuiadjt ^u ()cikn, ba§ für alk fid) mit ber ?anb=

tt)ivtf)fd)aft befaffenbc ä)iänucv Don ber c\ri3^tcn 53cbcutunfj uub bem gröj3tem

9^2ul^cn ift. — !5)ie äußere ^(u^ftattuug be§ 53ud)C'3 ift eine ber ^cbcutung

beSfelben entfpred)enbe. 3)a^3 2Berf cvfd}eint in ca. 10 l^icferungen, jebc

Lieferung Xion 5 ^Socjcn gum freife üon 9)?. 1. 60. —

Unterfud^ungen üOcr bie 9^iugenrann}eit unb beu 9iu6tf)<5it

ber §^«ci"t^cn, m\ Dr. %^a\\l 6oraner, ^^higeut ber |)f(an5en=

p()i;fiologifd)cn ^Vrfud)§ftattDn am f. pomo(üc]ifd)cn Snftitut ^u in-o5fau.

Wit 19 i^igureu unb 1 (^(}romcUt()cgrap[). S^afel — 53evlin unb Seip5ig.

53erlag m\ ^ugo 53oi(]l. 1878.

!5)ie §i}acint^eu5ir)icbctn Oitbeu unter ben (Svjeutjniffen bc§ Gartenbaues

befanntlid) einen ber iDidjtigften §anbe(äavtifel; biefer §anbel ift befannt(id)

auf einige ©egenbcn ^ütlaubS, namentÜd} §aa\(em unb auf Berlin unb

Umgegenb au§|d)Ucßüd} bcjdjränft. ®ic ^ebeutung bcffelOcn ift für biefc

©egenben (eid)t ju cvmeffen, wenn man bebenJt, baf^ faft ganj (Suvopa fon

i^ncn mit ßi^Hcbcln üevforgt roivb. — 2)ic §t)acintt}enfu(tur, bereu nationa(=

lifonomifc^cr äl^crt^ nidjt gu unterfdjä^en ift, ge^t feit 3fif}Ycn jurürf. 3)er

(^ruub biefe§ 3iivücfgc(}eu§ liegt einzig unb aUcin in ber ^Ibna^me ber

^vobuction, bic burd) ein t}äufigeS 3L)iij3vatt}en foftfpieligcr Slulturen im

®roj3cn fjevüürgebradit luevbeu. 3)icfe§ 9Jtif^rat(}en ift bebingt burd^

cpibenüfdjeS ^(uftreten mel^revcr £ranft)citen, aU$ ber fogenanntc lüeiße unb

fd^marje 9?üt5, ^uf5tt}au, §aut= unb 9iingelfrantt}eit. ^Idc biefe unb anberc

^ranft}eiten finb v>on bem ikvfaffer eingcl}cnb unb fe[}r üerftänblid) 6efd)rieben

unb Deren Uvfad)cn 2C. angegeben, l^i? ift bieg 53ud) fomit Wen, \vcld,)c

fid) mit ber ^n^udjt m\ ©tumenjiüicbeln fpecieCl befaffen, ber ^ead}tung

empfoljten. —

Correspondance Botanique. Liste des jardins, des Chaires,

des Miisees, des Eevues et des Societes de Botaiüque. Par Ed. Morren.
\L Edition. September 1878. — 3)icfe§ fel}r nül^Iid}e, braud}bare

55er5eic^nii^ aller SSotanifer, bDtanifd)er ©arten=3»ftitutc, (^artenüovftel}er,

$Ühi|een 2C. ber ganzen iffielt ift unlängft bevcitö in ber 6. 'iluygabc er=

fd]ienen. 3^er Umfang bicfeS 33ud}c§ l}at mit jcber 5(n§gabe bebcuteub ju-

genommen unb f)at ba§ il^er5eid}nij3 bereite eine fotdje ?(u§bel}nung unb

^oflftäubigfeit erlangt, baß bemfclbcn faum nod) etiua§ nadi^utragen bleibt.

3)er i e b e r 1} c i l b a u in ober ^ ( a n g u m m i = ^ a u m (Eucalyptus

globulus). Sein ''^(uOau unb feine (Sigenidjaft ber (^efnabmad)ung üon

©umpflänbereien. ^^on Dr. ÄUldclm ^auiUl. ßiueite uoUftäubig um=

gearbeitete, bebeutenb üermc()rtc ''^luftagc. Wit '^Ibbilbg. 2ßien 1878.

Verlag tion ?^aefi} u. %x\(t. — 3)icfc§ tteine (Sd)rifn1)en über ben ?^-ieber=

l}eilbaum t)ou 9)?ebi5inalrat() Dr. u. §amm (in 2. umgearbeiteter 5luf(age

erfd^ienen), t>crbient feinet intereffauten ©egcnftanbeg wegen, Die atlgemeinftc
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^-6cad()lung. — ©citbem bie augetorbentUd^e 2Bivfung, mldji Anpflanzungen

Don bem blauen Gummibaum (Eucalyptus globulus unb anberen Arten) in

fumpfigen ©egenbcn jur S3efeitigung bcr ungc(unben ?uft unb ber babutd)

erzeugten gieber befannt geiüorbcn finb, erregt biefer Saum überall grogeö

gntereffe unb in golgc beffcn finb auc^ bie Anppanzungen biefe§ ^Bamneg

in (S^egenben, roo ex im freien gebeizt, fe^r Dcrüielfälttgt ujorbcn. SDer

Gummibaum gebeif)t aud^ noc§ in ©egcnbcn, ba§ Ül^crmomcter ntd^t

oft unb an^altcnb unter ben (i^efrierpunft finft. Wc§ m§ über biefen

53aum 5U fagen ift, finbet fid) in bem oben genannten 53üdie(d^en, ba§ üon

jeber 53u(^^anblung jum greife Don 60 fr. ju bc^ie^cn ift. (5Serg(. aud)

bie Ab^anbtung über bie auftralifd^en (Gummibäume t»on -Prof. ^R. ©emrfer

in ber Hamburger ©artenjtg. 1878, p. 174 sq.) E. 0— 0.

Bulletin de la Federation des Societes d'Horticulture de

Belgique 1877. Liege 1878. — 3)a§ neucftc Bulletin ber Uerbunbenen

25 @artenbau= jc. 53ereine, ba§ m\ §errn •profeffor Dr. ©b. 9}?orren

Derfagt niorben ift, enthält außer ben 53erid^ten üon ben üerfd^icbenen 53er=

einen 2c., aud^ ben SBcrid^t über bie Au^ftcKung am 3. ^nli in ^ütttd) unb

bann ein 3$er5eid^niß ber gtora t»on ^üttic^ nad^ bem natürlidjen <2i}ftem,

tierfaßt ton 2:^eop^ite jDuranb, 3??itgUcb ber f. botanifdien ©efellfd^aft-

33elgien§. E. 0— 0.

9toti5=^aIcnber für 1879 für Sanbmirt^)fd)aft unb ©artenbau
Don ^Jiclc & ©ament)anblung. ^Berlin 1879. — 5Son ben t^ielen

^alenbcrn biefec Art ift ber ^ier genannte einer ber beften unb l^at fic^

bcrfelbe aud^ feit feinem breijä^rigen S3cfte^en einer meiten Verbreitung ju

erfreuen, benn mir finben it)n in ben Rauben ber (S^ärtner fe^r l^äufig. Außer

bem ^alenbarium entt}ä(t bcr bic^jä^rige 33anb eine Anja^t, fomoJ)! in ber

^anbmirt^fc^aft n?ie Gärtnerei, fe^r braud^barer ^Jabctlcn 2c., ein 2;agcbu(^

über aÜcr^anb Vorfäfle 2c. 3Bir empfe^ten biefen fc^r ^übfd^ au^geftotteten

unb bauerl}aft gebunbenen, bequem in ber Stafd^e mit ju fü^renben ^alenber

allen Gärtnern beften^. — E. 0— 0.

Dr. 3^. Sa^lc^ Salfour. 33emerfungen über bie Gattung Pan-

danus. 1878. 53rod^. in 8^. ©ine 50?onograp^ie bcr (S^attung Pandanus.

— jDer 53erfaffcr, ber ©o^n bc§ bc!annten ^rofeffor^ bcr 33otanif an ber

Uniüerfität ju ©binburg, füt^rt in biefer Arbeit aöe befdjriebenen unb in

53üc^ern genannten, in ben §erbarien unb ^J3flan5enfamm(ungen ijorl^anbencn

Pandanus-Arten auf, mit Angabe bereu Si^nom^mie, 33ateilanb 2c. ®§ ift

eine furjc, aber gute, folglich fe^r braud)bare Arbeit. E. 0— 0.

iPeutUetott.
Begonia ßoezli Rgl. 3)iefc au§ne^mcnb fd)i3ne Begonia au§ Tlq'ico

ift eine für ben iffiinterflor nid)t genug ju empfc^lcnbc ^>flanäc. !^)ic
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SBlütcnfno^pen crf(!^cincn gegen @nbc be§ 3J?ouat§ Octokv unb gkid^en

f(einen fid^ eben öffnenben -Päonien =33(umcn. ©ic finb von einer bunfe(=

rotten 33tüten[(]^eibe umgeben, au§ ber fic bann fpäter heraustreten

unb eine fc^iJne SDolbc glönjcnb Icud^tenb rotier ^Blumen bitbcn.

einem §aufe mit einer S^empcratur l}on 10— 12*^ R. btüen bie ^^flan^en

ununterbrochen big jum Wäx^, ba^cr bie ©pccieS a(S eine fe^r fd^äjjenS-

ujert^e jDccorationöpflanje nic^t genug ju empfehlen ift. 2)ie ^(mncn fijjen

feft an i^ren (Stielen unb eignen ficJ) biefelben be§t}a(b aud^ ganj üorjügs

lid^ fUr ^ouquctbinberei.

2)ic ?l^fclfincn=tuUuV in 9tcu=8Üb=28areg. @in befonberer "Sdadj^

trag jum „Sydney Morning Herold", ber fpcciett für bie ^arifcr %ü§=

fteüung herausgegeben mx, enthält auSfchUcßUd) 9}?itthci(ungcn über bie

Kultur bcS äurfcrrohrcS unb ber Drangen (^pfelfinen) in 92eu=8üb=2ßaleS.

2ßaS bie ^pfelfine betrifft, bie je^t im grcicn in unb um ©i;bncl} unb an

ben Ufern ber ^üftcnflüffe in fd)i)nfter Ueppigfcit md)\i, fo lourbc biefelbe n?ie auch

bie Simone, fc^on 1790 angcpflanst. — 3)ie erftcn gruben Drangcnanpftan=

jungen befanben fid} in unb bei ber ©tabt $aramatta unb in ben ge=

fchüljten S;h^^^^'" ?>aramatta=g(uffcö. Rubere ^(npflanjungcn Uon

^pfelfmenbäumen entftanben nach unb nad) bis jum gtuffe Runter unb

anberen nörbtich gelegenen glüffcn. 2^ ©an^en njerben gegen 30 33aric=

täten Don Orangen unb Simonen in ben Obftgärten ^uftralienS fultiüirt.

jDic tultur ber Orangen wirb ncmentlid) in ber Umgegenb üon ©ijbne^

fcht ftar! betrieben unb ba biefe grüchte in 33ictoria, !XaSmanicn unb ^JJeu=

jeelanb nicht gut gebeihen, fo bilbcn fie feit lange fchon einen fehr beträd)t=

liehen ^anbelSartitel 5iüifd)en Si}bncij unb ben genannten (Kolonien. 2)er

SBcrth ber l?on ©hbnc^ aüjährtich c^povtirten gvüdjte beläuft fich auf

40—50,000 ^]$funb Sterling. — 53iele ber 33äume foUen eine fehr be=

träd)tliche ®ri36e erreid)t ^:)Cihcn unb ber ©rtrag bevfclben ift oft crftauncnb.

93on einem S3aume, fagt man, ijahc man 1000 3)u|^enb ^pfelfinen in

einem 3ahrc geerntet. 3)ic einzelnen grüchte waren üon »orjüglicher

Dualität unb ©efchmacf unb einjctne h<^tten ein (Gewicht bis ju 25

Unjen^ (G. Chr.)

|

h.o.
|

^ie Lapageria alba, winterhart. — ©in 3^ücig ber Lapa=

geria, welcher Don ber '^mmx'- nad) ber ^^lußenfeite cineS fleinen ^ewächS=

haufcS mit einem ©attelbache in ©unnerSburi) ^]3avf, Dicton, hinauSgcwachfcn

war, l)at, wie in „(Farben. ^h^»^"'c^c" mitgetheilt wirb, im i^ergangenen

(Sommer mehrere 33(üten getragen unb eine ober jwei (Samenfchoten jur Steife

gcbrad)t unb baS an ber D^orbfeite beS §aufcS, wohin faum ein ©onnen=

ftrahl fällt. (£S finb nun 4 3ahvc, feitbcm bcmerft ift, wie bie Lapageria

fich über einen ^^hürpfoftcn ben ÜBeg inS gveic gcfudjt h^^^ ""b üon ber

ßeit an h^^l i^'^
Üßiberwärtigfeiten ber Witterung ohne irgcnb weldjen

9?achtheil ertragen, benn fic ift ju einem oicl 9?aum bcanfpruchenben äi'^cigc

herangewad)fen. (SS fdieint alfo ju bcwcifcn, bag eS üollfommcn genügt,

bie SBurjeln üor bem grofte ju fchü^en, benn bie 3»ücige werben fchon für

fid; felbft forgcn.

IhTö;! Oxalis lobata, weld)c im Dctober 1878 im ©arten ju
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^t\\) Hüte, ift md) Garden. Chroii. unbcflvcilüav ciiic ber vcijcubfteu bcv

^(irlcn 8pccic§ bcr gangen ©attung. €:ie w'xxh nur 3 3^^^ unb bilbet

einen biegten SSufc^ S3IättcY. S)tc ^öruuicn finb cjlänjcnb golbgclb nnb ev=

fdjeinen fo laijlxdd), baß fie faft ba§ cjange ^aubivcvf bcv '5-'PQ"5c l^cvbcdfen.

jDic '^l^flanje ftanimt au6 S^ilc.

Oxalis arborea Ortgiesi wax auf bcv §cvbftau§ftenung in 53venien

au^cjeftcHt. jDic 'l^flanjc luuvbc ton ^Roc^i in 9}?cj:{co Qcfunben unb ton

bcm SnfpcctDV bc§ bctanifcl)cn @avten§ in ä^i^if^)/ §eivn DvtgieiS, nad)=

bcm fic benannt, futtiüirt. ^l)\x 53(ättev finb bunfelbraun, nnc bic bcv

fd)i3nftcn S3Iutbud)e unb bie 33tun]cn ^Jväditig (cud}tenb cjotbgctO. 3^ic

'^.^flan5e fotl einen ^ufd) t>cn 1 m §i3f)e bilben, bcv faft ba^ gange ^al]x

l}inbuvd) feine gelben 53tuinen geigt. 25?ä(}venb bc6 (SoinnievS gcbei(}t bic

i^ftangc pvädjtig im gvcien unb I}at miv tt?ic mand]eni S3(unicnfvcunbe uiet

gveubc gemad)t.

IM! Chrysanthemum für bell 9}Iörft» 3" Garden. Chron. mivb

auf eine, and) bei un§ längft befannte, abev nod) i^icl gu a-^cnig befolgte

^vu(tuvmetl}obe l}ingctüicfcn, bic fdi3nen Chrysanthemum gu nicblidien 9[)(avlt=

pftangen l}evangngic^cn. 9J?an nimmt im ^uguft fogenanntc ^eferocti)Vfc

unb fc^t bvci ©tüd ©tedlinge hinein, l}ätt fic big guv Öcmuvgelung in ctmaö

gefc^lüffenev ?uft unb ftcflt fic bann in3 gveic. (gpätcv l^crfel^t man bic

'j3flängc^cn in etiuaS gviißetc ^i3pfe. — (Sine gute ^nivietät gu biefcm Qmd
ift Miss Talfonrd, eine vein iveiße, fel}v gvogblumige <2üvte. 35>ivb bicfe im

?higuft gefterft, fo lüivb fie faum 30 cm l}Qd). — ©oldjc pftangcn finbcn,

rucnn fic fonft gut gcgogcn finb, ftet§ einen gctuünfditcn 5lbfal3.

8djäblirf)C ^f(an5Cu4(u§bÜuftUU0CU. ®ev ^evg, wcldjcv einft bie

33uvg ton ^Ifvofoviutl} trug, ift tom ©ipfcl bv$ gum ^^uj^c oon gal}Uüfen

C£j:cmp(aven bcv Sli?nig§fcvge (Verbascum) bcbedt. i)ie ^niootjnev be§ 53cvgcg

unb bic au§ einigen 3»^^<^tiben bcftet}enbe 33c[a^^ung loevien nun, nnc 53DÜe in

feiner „S'tcifc in ®vicd}cnlaub" bcvid)tct, aniäi}vlid) l>on einem aücvbingg nur feiten

töbtlid} ocvlaufenben ^-icbev ^cimgcfud)t, wcld)c§ man eben au§ bei ^lu§=

bünftungen bcv ^i3nig6fevgc [}cvteilct, bic nameutlid) um ©onnenuntcrgang

guv §evbftgcit fe(}r ftavf finb unb bie Suft inficircn. ©djon bic ^^Itcn

tonnten bic fd^äblic^c 333iv!ung jcnev bovt im Ucbevmaß iüud)evnbcn ^]?flangc,

unb ließen in jcbem ?^vül}ja[}ve nii)gli(^ ft oiefc bat»on buvd) bie (Solbaten

Oüu ^fvofovintt} ausraufen. 3)ie gvied]ifd)en 53aucvn fd}veibcn aud) ben

uäd)tlid}en ^luöbünftungen ä!}n(id)c äBivfung gu, unb bie bortigcn ?(cvgte

l}aben bic 9^id)tigleit bcv 33olf^.meiuung bcftätigt. (G(}r. b. ß.)

Guizotia oleifera, bic Dct liefevnbe ?3flange, ift mi großem Sntercffc,

fie ^at im !?aufe be^ oergangenen ©ommcvS in einem ®eioäd}i^^aufc im t.

botanifd)cn ©arten gu ^cin gcbtiit. ©cnannte '^.^ftangc (tefcrt in gi^bien

unb ?lb\}ffinieu ba§ befannte Eam-til-53vennD( unb lotrb gu biefcm ßiucdc

angebaut. @g ift eine fd)ioad}ioüd}figc einjä(}rigc (Eompofitce, am nädjftcu

ocriuanbt mit Heliopsis. 3)ic t}übfd)en ^(ütenfopfe l}aben giemltd) große

gelbe ®(ra(}(cnbtumcn, fo baß ber ^lütenfopf einen 3)urd}mcffer Don gut

2 3'-''^^ (cngf-) l}at. 3)ic gange ^)?flange loirb dm 8 ^^niß l}od} nnb l}at

ueränbcvUdie Blätter, tcinglid) ober (angettlid) mit fein gefägten S^anbern,
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an bor 5Bap§ fiub fic ftemjcdimfaffcub uiib, mc bie ganjc 'i^flanjc, Haßi^vün.

Wmx fic(}t bicfc 'i^flan^e nuv fcl}v feilen fultiüivt. — liam-til luivb in

gnbien (;aiip(fäd)lict) al3 ^vcnnöl ücrtucnbct, abcv and) al§ eine iBüv5c.

3n 9J?i)fore mcvbcn bic ©amen int §erbftc cjcfciet nnb bvci 9}?ünate fpätev

Jann bic ^^flanjc bereite jur föciüinnung bc^ Dcteö gcerntct mevbcn. (G. Chr.)

Lamium maculatum aiireum. §evr (S. ^^i} na ort t(}ci(t über

bicfc fcl)v enipfc^IenSiücrt^c ^flan^c fültjenbc§ mit: 3)0^3 L. macnlatum

anrcum fommt an i^axU nnb 2Bad)§tt)nm ungefähr bem bcfanntcn Pyre-

thrum parthenifolium anreum g(cid), ba§ aber nod) üon bicfcm Lamium

nbcvtvoffen luivb unb ()ä(t im SBinter o^nc aCte ^cbeduiicj im freien l\inbc

an§, eignet fid) ba()cr anc^ fet}r cjnt ^ur ^Sepflanjnncj ber S3(nment>ec(c

n\i(}renb bc§ Sintert. — ßn bejie^en ift bicfc l}übfd)c 'i^flanjc üon Sc'i^ü^

finbt = Süntnf in S)em§i">aavt bei ä^i^oö^'/ bcv gxoj^c 53evme(}rnng bat^on

befitjtjmb 100 etüd gn 33 ä)?. abgicbt. (^öienev Obfl^tcj.)

W>J !5)ic bhttOIättrige 93udjC (33tutbnd]e) ivirb aU eine bcv beftcn

nnb fdjönften ^edVnpflan^en empfo()[cn. SSor me(}r al5 10 3a()vcn (}at ein

©ovvcfponbent be§ „Garden" bic unter einer c3Vof5cn 331ntbud)e anfgelaufcnen

8ämUni3c jnr ^npflan^nng einer ^ecfc bcnn^t, bie jc^t eine §öt}c üon

1,43 m erreidjt I}at nnb bi§ unten i^onfommen bid)t belaubt ift unb uon

Scbermann bciuunbert lüirb. S)ic c^cfäüig nieber(}äncieubcn langen, mit

buntel4n-aunrDt(}en ißlättern bcfcl^Ucn Sriebc bilCcn einen t}crr(id}en (Sontraft

mit bem grünen 9?afen, ber uon ber §ecfc begrenzt nnrb.

SOJoUüOrn^J^ic bcö ^(nnnnö* 2)a^3 5rpriU}eft ber Belgique horticole

üon 1878 entl}ätt eine 9}^ünogvapt)ic beö ^liianaij nad) ber ^i^cavbeilnng ber

gamitic ber ^romdiacccn uon ^ecr. fiub in bicfcr ^-öeavbci^

tung nid)t weniger al§ 70 üerfd)icbene ?(nana§=^;lHivietätcn aufgefii(}rt. ^luni

jebcr bcvfelben ift bic i^flanjc unb ganj befoubev^ bereu <^-vud)t fnv^ be--

fd)ricben unb bercn Scrtt} angegeben. %i\x ^2lnana§4tnltiiH-itenrc eine fe(}r

bcadjten^5mertl}c ^2lvbcit.

|iLö^| 2)aö ^Hi()CU DOH 2 Agaven 511 93?ünö. 3n ber ©ammhmg
ton i^-ettpflanjen, bic mie bie Sicbaction ber ßcv. de i'Horticnlt. bolgo et

etrangere bemevft, bie reidjfte auf bem (kontinente ift, l}abcn ^n^ei

prädjtigc (S^-cmpIare Agaven il}re maieftätifd)cn 5iüUcn entnnd'ett. §evr

jDemoulin bcrid)tct über biefelben in oben genannter (^arlcnjeitnug folgen^

be§: S)ic Agave Salmiana ift ^mar eine gcfuube, frdftige l^flanje, aber nod)

nid)t jnr üödigen ©ulioirfelnng gelangt. %U fic am 1. Octobr. 1877 in§

§au§ ^uvücf gcbrad)t imirbc, bemcvftc man bcn 53(ütenftenget. S)iefcr eut=

loicfelle fid^ im crftcn 5)J?onat mit einer aujjerorbenttidjcn ©djucltigfeit; am
31. Dctober mx er 1 m 80 l)od). gn bcn näd]ftcn 9}ionaten luar fein

iIBad)§tl;nm meuigor rafd); am 30. 9Zooember Italic er 2 m 08; am 31.

9}?äv5 2 m 30; am 30. ^^tpvil 2 m 70; am 31. 9)Zai 3 m 70; am 17.

3uni mx er 4 m 03 unb am 4. 3nli 4 m 87. Um biefc ^eit loar

ber 33Uitenfd)aft liöftig auSgcwad^fen, einen riefigen Sanbctaber, mit inclcn

uotlfonunen regclmäfngou Firmen bilbenb. 2)ic Blüten n^arcn t?on reinftem

(St}romgelb.

5)a§ jnieitc (Sj;cmp(ar mar foöfommcn ou§gen>ad}fcn. ©einen ^Ulten^



90

fdjaft bemcvftc mau jucvft am 15. 9}?ai 1?. 3. Sein ?Bad)§tf)um mx vid

ra[rf)cr al^ üci ber cxftcn ^flanjc.

%m 22. 9}?at t;attc ber ©c^aft 1 m 80
1. Suni „ „ 2 62

n 24. „ „ „ 4 „ 35

„ 10. 3uli „ 5 , 35
l*^«

<f 5 90
24. 5luguft „ „ 6 „ 45

// n n n ^

„ 15. ecptbr. „ „ 6 80
Um biefe Qdi mx bic 53IütcnbUbung üoüftänbig unb bic ^(umcn

Ratten eine fe§r jartc ftrof)gelbe gaxbe. 2Bie man fic^t, cntmicfdte fic^ ber

©lütcnfcfcaft mitunter augerorbcutUc^ rafd), fo 3. 53. smifdieu bem 10. unb

17. 3uli, XOQ er täglid^ um 7 cm juna^m. —
Pelargonium zonale var. Nymph mit gefüllten meigen Blumen.

3)ic§ l^ier genannte Pelargonium ift n?ot}t ba§ befte mit rein lueigcn, 9e=

füllten 33(umen, ba§ Kon §crrn ^emoinc ge5üc^tet morben ift. 2)ic ^(umcn
finb rein n?eij^, üf)ne ben gcringftcn grünen ^nftug im Zentrum, ben alle

biö jct^t gezüchteten 35arietäten mit gefüllten Blumen bcfi|jen. ^ußcrbem

finb bic fetalen toon guter breite unb (Jonfiftenj, »ic bie ^flanse felbft

üon gutem 2Bu(h§.

Ananas Lord Carington, ^uf biefe fe^r fc^iJuc empfe^lcnöiDcrt^c

?lnanal=®orte madbte §err @. %. W\U^ ju 2B^combe ^^btei juerft auf=

merffam, unb n)ie in „Garden. Chron." mitget^eilt iüirb, luurbc eine grud^t

biefer ©orte im §erbftc (9?oüember) 1875 auf ber 5lu§ftellung ber Äi3nigl.

®artcnbau=(^efellfd)aft ju ©outh=tofington, l^onbon, au^gefteHt, unb n?urbe

biefetbc mit einem 3. greife prämiirt. ©päter würbe bie grud^t bem

Srud)t=Somite berfelltn ©cfeüfdiaft Uorgetegt, welc^e^ biefe ?lnana§ al§ eine

grud}t uon auggc^cid^ncter Dualität empfahl 33ci nod)maUger Prüfung

biefer ?lnana^^©orte im Januar 1877 erllärte baffetbe grud)t = (iEomite bie

^nanaä für eine üorjüglic^e ^cquifition, gab iljr ben ÜJamen Lord Carington

unb ertljeiltc berfclbcn ein Sertificat 1. Slaffe.

5n ber 3?erfammlung ber f. ®artenbau=®efellfdhaft am 16. October

1877 hatte §err WixU^ 5 fel;r fc^öne ©^emplare biefer ^nana§ au^geftettt,

meiere 5ufammen 14 ^ilo ttjogen unb bic burd^ bie ©rt^citung einer filbernen

DJJebaiHc ausgezeichnet )t>urben. — ^öffentlich fommt biefe cmpfehlenSmerthc

^^nana§=©orte üon §errn Wxk^ balb in ben §anbcl, um eine weitere ^er=

breitung 5U finbcn. 3)ic grucht {)(x\. einen anwerft angenehmen ^efd}macf

unb befi^t bic gute (Sigcnfd)aft fidh lange 5U h^^tcn, fo baß fie fidE) fehr

weit tocrfenbcn täjst. ©er 2Bud)§ ber ^^flanje ift ein fräftigcr unb bie

(^rößc unb ©dhwerc ber grudht üariirt üon 2—4 ^ilo. —
S^anille« 3m Drchibeen = §aufc ju ©ion=§oufe, Sonbon, trug eine

S?anille=:)3flan3c fo Diele unb fo große grüchtc, wie faft nodh nie juüor. @ö
befanbcn fich an ber ^^^flanje mcift 15 unb mehr grüd)te beifammen, üon

benen jebe eine !t^änge ton faft 9 gotl (engl.) h^tte. ®ie ^^flanjc wädhft auf

einem flachen, au§ ä'^S^^tfthcvben unb fonftigem groben ?lbfaH bcftehcnben
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S3eetc, nur auf bcr 06erf(ä(^e bcffclfcen Miubct fid^ eine etnicje S^U ^ol^e

!Oage ßtober §eibcerbc unb unter bem Scete liegen bie 9?i}^rctt ber

SBafferl^eijung. 3)ic ^^flanje jeigt auf i^rem ©tanbortc eine erftaunenbe

Ucppigfeit unb üerfpridtt noc^ eine reiche grud^terntc ju liefern.

geuci^ttgfeit, 2Bärme unb 8onnenfd^cin fd)einen bie ^auptbebingungen

bei ber ^uttur ber 53aniC(e ju fein, aber um aud) ficf;er auf grüd)te rechnen

ju fi3nnen, fobalb bie ^flan^c jur ^lütc getaugt, ift bie fünfttic^e Befruchtung

ber 53lumen unbebingt nöt^ig. (Gard.)

|h:ö:| Chamaeryparis Bourseri pyramidalis alba nana Hort.

biefem langen 9Jainen belegte §err ^^rof. '^t^jnacrt, 53efi^cr einer großen

^ßaumfd^ule unb §anbc(§gärtnerei, eine ton iJ)m gewonnene D^^eu^eit erften

9?ange§. 2)aö 23ilb, n^clc^c^ ba§ 3)c5eniber=§eft ü. 3- Revue de

PHorticulture beige et l'Etrangere unb nod) me^r bie ©^ren^aftigfeit be§

§errn '^tjuaert bürgen für bcn ^Bert^ biefer ?flan§c. S^i^c cigent^ümlic^c

gärbung mad^t fie ju einer ber ansieficnbften t?on aKen bunten (Sonifercn.

2)icfen überrafc^enb fd)i3nen ^nblid gcipäl)rt fic bcfonberg ivä^renb bcr

2ßachtl)um§pcriDbe; fie bilbet nicblidjc ^^ramibcn, n)eld)e man gang iüeiß

fc^en fann, unb giebt t)iefe§2Bei6 ber '!)3f(an5e burc^au^ fein franf^afte^ 5(nfcl)en.

'^k rot^C 8|)iliue. ©egcn biefe foH fid) nad) S3eneficiat ßont}.

53 äu ml er in Strain, 9^icberbaiern, bei ^^alcen unb(^amenicn ba^ 3)a5tüifdhcn=

fteücn tion 9?o§marinftöden üonftänbig bemä^ren, fo bag nad^ 14 iagen

fd§on aüe§ Ungeziefer tobt fein foÖ. Dr. !JJeubert fd^lägt aud^ groben

mit 9iD§marinabfod)ung unb ben Sufa^ t)on einigen Kröpfen 9^o^marinöl

äum ©pri^n?affer t)or. — ?lud) ^^abaf^jauc^e foll fic^ bemä^rcn, iubem

man bie ^flanjcn cintaud()t, etwa eine ^icrtclftunbe barin lägt unb üor

bem 5lrodentt?erben mit reinem 25$affcr abn)äfd)t.

|h^| Leontodon taraxacum, Sijtocn3a{)n. 3" einer 3Serfammlung

im 9}?är5 ü. 3- Societe d'Horticulture centrale in ^;Pari5 legte §err

©aud}in 11 töpfc üon einer tocrbefferten ^iJnjenja^nforte t>or, bie jufammen,

D^ne bie SBurjeln, G fi(o wogen. (£r beniertte babci, baß bie ^3flanken

tvo^ il^rer ©röge nur ein '^a[}X alt lüärcn, woüon fic^ 3^ber überjcugen

fiJnne, ba jcbe ^flanjc nur einen SBurjclftodf ^abe. @r ^atte 20 5lrc im

freien gelbe mit biefer ücrbcffcrten Leontodon taraxacum au^gefäet, bod^

fei ba§ 9?efultat gteic^ 9^ull geirtcfen. 3)em ^Jat^c be§ §errn 33i(morin

^nbricuj: gcmä§, fjat er eine neue ?lu§faat berfclbcn "ipflanjc auf mit bem

'^^flugc präparirtcm ©tüdc vgemadit, aber mit tior^cr ftratificirtcn b. b. im

fcud>ten ©anbe gelegenen ©amen. ©iefcS ©äen gefd^al} am legten 9J?ai unb

reuffirte UoKfonimen.

!5)cr neue ©tobt^javl in §ufmn, ber, n^ic loir im 3uni=§cftc be§

vorigen '^cd]x^. biefer 3citf(hrift mitt^eilen, oom §crrn ©arten = 3ngenicur

^. ^nx^cn§ (©o^n) in ?lltona auö bem üon ber ©tabt §ufum an=

gelauften „<Sd)(of3gartcu" ^ergefteüt iDerben foHte, ift in feiner neuen ®e=

ftalt al§ ©tabtparf an bie bortigc Bewürbe abgeliefert. §err 3ürgen§ l)attc

bie nach feinem prämiirten pane au^äuführcnbcn (Srbarbeiten für 13,200

Wflaxt übernommen; je^t, nad)bem 10—11 2Bod)en lang täglich met}r aB
60 Arbeiter mit ber Umgcftaltuug beö Boben^ befc^äftigt gemefen finb,
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läj^t fid) attcvbiiujS facjcn, ba§ bcr Unlcvnel^mev feinen ober bod} nur einen

\)i\i)\t o^cx\\h}c\\ materiellen (^ciinun uon feiner ^eiftnng Ipt, aber er l^at i!

ein ')3nt gcfd)af{en, ba§ il}ni jur ^i3d}ftcn @(}re, luie ber reijtofen äßeftfüftc \

be!^ .sjcr^oijt^unuj ^ur großen ßierbe fjcreid)t. W\t iDa(}rem ^ercjnüqcn lueilt [

fdjon je^i ba^5 ^^luc^e bc§ ^^en^cr§ iuie be§ ?aien auf bicfcr licblid)cn Sßetlen^
|

beiuegunc; be§ 55oben§ uub auf ben fdji3ncn ^aumgruppen, bie au§ bem i

alten juni 2:(;eil üevfomuienen ©eftanbc cr(}aUcn finb; aber ba§ grüt}Un(]§=
'

(}X[\n luivb natürtid) erft c\a\VQ bie ©d)Dn(}eit ber ^2lnta(je l)ert>Drtretcn laffen.

§evrn Sünjeuy (Sdjopfuucj finbct bal)er auc^ unt3et(}ei(te ^Inerfennuncj; i}ür=

au^5fid)ttid) anrb i^ni für ben ^•rüt}Iing auc^ bie SSepflanjuug Ubertracjen,

für lueldic er jct^t einen £oftcnanfd)(ag ein^ureidjcn l}at. — ©^rc aber ge=

bü(}rt bei bem ganzen Unterncl}mcn ben §ufumer 53e^örben, mldjc in biefer

fü Dielfad) a{§ materiell Dcrfc^rtenen 3cit ben 3D(Utf) gcljabt l}abcn, für einen

ibealeu Bau'cf fo bebcutenbe Summen ^u opfern.

|

nx).
{

Stockesia cyanea. 9iad) „©arb. (il}ron/' iDirb biefe ^ftan^c

Don ben ^aubc^ocjärtnern §ave§ in (Sbmonton Diel aui^e^ocjcn unb bereu

Blumen im §evbfte al§ (Sdjnittblumeu Diel Denuenbct. S)ie ^^3flan5en

loerben in Ii3pfen fultioirt, ftcl}en ben cjanjen (Sommer über im ^^reicn unb

nx'iin fie bafelOft im September gur 5ö(üte ge(anc3cn, locrben fic in ein

riattl)auö {jebrad)t, loo fie uxil}renb einer (anc^en 3cit fortf^it^ren i^re SSUimen

^u 5eigcn. — X>ic 'i^ftan^e luivb burd) I:ü3ur5c(t()eiluncj Devnie^rt unb bec^nüi^t

fid) mit Iteincn Ji?pfen. ®ä ift jioar nur eine Heine, aber fel}r bead)ten§=

ioert()e ':|.^flan5e für alle Partner, loetdje im §crbftc unb ÜiMutcr X)icl Blumen
jum Sd)neiben nDtl}ii] ^abcn.

Im! ^BftÖ ö"^^ Kultur Dcrumo h'^k^ "aci) i^^m „Garden" ein

^l.^jivfid)baum in ©nnbun) = '|3arf, ber 11 m (39') breit unb ebenfo l}od) ift,

alj'o 121 Dm (484 Ipt. 9^e^meu mir auf 1 burd)fd)nittUd) 8

fyvüd)te, fo brad]tc bcr 53aum in einem ^5a()re 38G4 Stürf ober 322 Dn^b.

']5firfid)e. (Sine Elrugo Nectarino in bemfelbeu §aufe bebedt 225 ' uub

lieferte 150 TiWsh. td)öuc ^lutpfirfid]e. SDiefe ^äume finb über 14 3a(}re

alt unb uollfommen gcfuub.

Festuca punctoria, eine neue ©voöart t)on (£\)\ittn, bie in ben

3ieu3ärteu fultioirt 5U loerben üerbient. ©iefeCbc ift i3an5 eigent^ümliiter

Vtvt, l}at ein cjan5 bläulic^eö ^luöfc^en, mel}r nod) al§ bie befannte Festuca

glauca. 1)ic 53lä(ter finb auf^erbem fel}r raul) uub fd)arf aujufü^len unb

fd)arf ^ugefpil^t; ©ie §erren ^^-rocbet u. ß^o. in S^md), Don bencn biefe

^i^flan^c in bc5iel}en ift unb loeldje biejelben in cjroj^er SDiencjc Donät^ig

l)abcn, cmpfel}Icn fie für ©infaffuuijcii ober and) jur ^öepflauäung Don
j

^^ecten felbft.
,

Dracaena Priderici. 9?ad) „tbe Garden" ifi- biefe Dracacna eine
\

ber allerbcften ber in le^ter Qclt in ben §aubcl (jcfoinmeuen Sorten mit
j

farbit]cu ^^lättern. Sic J)at einen cjebrungenen, aber bennod) jierlidjcn
j

§abilu^3; fic läf^t fici^ in ftcineu Si3pfen 5U ^iemlic^ flvof^en ß5;emplarcn !

I)erau5ic(}en. 3)ic 33(ätter finb Don brillant rDfa=fd)ar(ad)farbener ^^-ärbmu].

?IU' (Sinjetpflanje auf ber Siafel ane im ßimmer fc^r gu empfehlen.

Sie finb bie gc(bmäufe mi Den Snatcu iu bcu S^aumfdjulcii i
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©d}(cf. ©cjeafdjüft für \}aterläubi(d^e Mtnx am 27. y^oücmber 1878 in

33re§(au, murbc au§ einem Briefe bc§ ^aumf(f)u(befi^cr§ §crrn %^ai} in

Sujan in üöol^mcn, in lüctd^cm ^Sc^ug genommen \mx auf ben in bem

3at}rc§6evid)te ber genannten ©ection für 1877 enlljattenen ^uffa^ be§

©ection§=©ärüier§ §errn Set tinger: „2Bie fiub bie getbmäufe üon ben

©aalen in ben 53anmfc]^ulcn ab^u^alten?" erlüä(}nte berfett'c, baß bie franjij^

fifd)en Gärtner bic Sncruftation ber ©amen mit äl^inimum n:d)t bei £)h\U

famen unb aud^ nid)t gegen gctbmäujc, t)ietmct)r nur bei ©amen üon

Koniferen unb jmar ^um ©d)nl^ gegen einige 33DgeIartcn, luetc^e folc^cn bc=

fonberS lieben, ^nx Imuenbung bringen unb baß §err burc^ ^nmenbung

ton 'Petroleum gegen gclbmäufc bei 5(u3faaten t)on Obftfamen unb ^ur

S3crbünnung üon flüffigem S3aumn}ad)§ bei 53crebelungen fe^r bebcutenbcn

©c^aben erlitten ^abe. §crr ^^t^inger miü bcmnad) feinem Wiüd gegen

ben SJJäufefraß in Obftfaatbeeten ^mx in ber ?^-olgc ba§ 9}?inimum a(3

unnü^ entjie^cn, jebod) beffen fonftigc 3ufcimmenfeljung betaffcn, loeit n3ieber=

l^oUe ©rfa(}rung über beffen oortrcffUc^e SBirfung i()n belet}rte.

©taI)(Dürftcu ^um 9f?ciiügcn bcr DbftMuinc. 3n ben ,/13omotog.

SD'lonatg^eften" empfiehlt Dr. ©b. !^uca§ bie (3tat}l6ürften t»on (g. ':pe^olb

jr. in S^emni^ al§ befonber§ geeignet jum Peinigen ber Dbftbäume t)on

3}?oo§, glcd)ten, ^inbenfc^uppen, aber aui ^ur 53ertilgung ber an bcr 9^inbe

fi^enben ^nfeften, mic 53(uttau§ 2C.

3)ic mit biefer söürfle Don Dr. ^ucaS Dorgcnommcnen groben fielen

überaus günftig au^; fomo^t bic 9^inbcnfd^uppen lüie aud^ bie gelbe unb

graue ©cl^ilbfted}tc gingen Icid)t unb fdjneCl incg unb arbeitete biefe (Biai]U

bürfte cntfdjiebcn fd^neüer unb beffer al§ bie 3)?oo§fra^^er unb 9^inbcn=

fc^arren.

©taf)Ibürftcn n?erben in 2 ©orten ^ergcftcKt, unb ^mx ift bic

eine ©orte 53üfc^eln runben ©ta()lbrat^e§ gefertigt, luä^renb bie anbcre

©orte an§ 9?eil}en Don je 5 ^ufammen^ängcnbcn, nad} oben bioergirenben,

jtüci mm breiten ©ta^lbrätl}en befielt.

2)ie eine ©orte dürften ift fanft gebogen unb mit einem .§anbgriffc

ücrfel}cn, 41/2 cm breit unb 30 cm lang. 3)icfelbc eignet fid) mcl}r für

jüngere ©tämme, lüäl)renb bie dürfte, ir»eld}e 8 cm breit unb 30 cm lang

ift, beffere 5Sermcnbung bei älteren Räumen finbct. — ©ine 33ürfte Uon

6 cm 33rcite unb 22 cm l^ängc, an lueldjer eine ©tange befeftigt merben

fann, bicnt ^um Ibfra^en bcr 9?inbc an ben tieften.

3u bc5ie(}en finb biefe ^üiften üon bem ©r^cugcr. S)cr $rci§ bcr=

felben ift 3 Waxt, für bic jum 53efeftigcn an eine ©tange 4 Wflaxl

|ilö;| ^cmüftung bnrt^ bie ©nocrUnge luib i^rc ^crtiloung-
2)er Dbcr^ärtncr auf bcr S)Dmaine 5U et)antiEi; (£)ifc) ftagt in einer

©il^ung ber (Zentral = ©artenbau = (^efeUfdiaft toon^^arig fein ü?eib, baß

il}m bic Engerlinge 33erberbcn feiner fdjoncn 9?ofen bereiten; er C}abc

gegen bicfelben einen ^rieg mit ©d)aufel unb §ade füt}ren laffen unb ob=

Qleid) jeber WUwn täg(id) 5000 biefer Unljolbe unfd^äbtid) gemadjt, fo
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l^akn bic 46 %xc bod^ 187 ^acjcto^nc ücrurfac^t. !t)tcfc %xt ber 3et=

ftövung fei bod^ foftfpielig, er bat be§§alb um biüigevc (Gegenmittel.

§err S)aubin fagt: feine eigene (Srfa^rung ^be i^n gctel^rt, bag bie

33ernic^tun3 ber 3}faifäfet ba§ fic^erfte unb bifligftc SHittel fei unb pmx
in ber Seit, n)D fic juerft erfc^eincn. @r wenbe eine fe^r einfa(!^e SJJet^obe

an, bic ibm ou^gejeic^nete 9^efultate geliefert, ©r tocrfd^offt fi(| atte ab=

gefegte 3jii^büttcn, in bcnen D)iild^ nac^ ^ari^ gcf^^offt tüurbe, unb lägt in

jebe einen bled^ernen STric^ter machen. Wit biefen ge^cn bie ©c^uljungen

be^ benad)t)artcn SDorfc^, gegen geringe S3ergütung unter bic 33äume, mcnn

bie 3Kaifäfer nod) tom 9}?orgenf(^Iummer befangen finb unb obmo^l jebe§

©efäg 10 I^itcr fagt, fo ifl e^ ton ben abgefc^üttetten 2)?aifäfern balb ge=

füüt. §ineingcgoffene§ fod^enbc§ 2Baffcr tijbtet fie fofort. ©eit §err

3)aubin auf biefc SBeife bie ^äfer cinfammetn lägt, ^at er jc^jt foft feine

©ngerlingc me^r auf feiner Scfi^ung.

§err lÄlp^. l^atoaüee fagt, bag fein ?anbgut ju ©egrej t>on ben

Engerlingen ücrmüftct fei. %U er fie ^abe auffud)en laffen, feien 520,000

in jebcm §ectar gcfunben morben.

ÜJeje^it 5u faltpfftgem Sauinöavj unb Mt^tpt ju groftf)janncr=

!^cim. ^efit^er t>on Dbftbäumen machen wir auf bic nacl)fte^enben 9iecepte

aufmer!fam, luetd^e §err 9}?ö§lc in Dlbcnburg bei Gelegenheit fcineS 3Sor=

trag§ über Obftbau aU bcfouDcr^ cmpfe^lcngrocrtt) bejeic^net l)at.

1. ^Jejept ^u fattftüffigcm ^Baum^arj:
1000 Gramm ©olop^onium .... foftcn J^. — 50 ^.

200 „ au§gelaffene§ 9iinbertalg „ J^. — 24 ^
200 befter ©|)iritu5 . „ J&. ~ 2S ^
1400 Gramm foften jufammcn J^. 1 2 ^.

mithin 1 ^funb = 3 6 1/2 %
Bereitung: 9)Jan lägt ba§ (Solop^onium in einem Gefäg langfam

über ^ol^lenfcucr jerge^en, fcl^t bann ^iinbertalg, unb menn biefe 9}Ufd)ung

foweit abgefüllt ift, bag ber ©piritu^ beim ä)^ifchen nid^t me^r aufläuft,

\x>a§ man erft mit einigen jlropfen probirt, ben ©pirituä unter beftänbigcm

Umrühren f^inju. Wlan rü^rt nun fo lange, big bic 3)?affc erfaltet ift, m§
man befd)leunigen fann, mcnn man ba§ Gcfäg, meld^eg bie 3)?ifd)ung cnt=

^ätt, in fatteg Sßaffer ftettt. — SBirb im Saufe ber ßeit baa ^arj ju feft,

fo lägt man e§ mieber langfam auf geucr 5ergehen unb fe|jt nad) ^ebürf=

nig einige tropfen ©piritu§ ju.

2. 9ie5ept 5U groftfpanner = I^eim.

700 Gramm ^oljt^eer (fein ©tcinfoblent^eer) foftcn J^. — 28 ^.

500 „ ©parfcifc, gcmi3hn(. brauner (Seife, „ J6. — 25 ^.

500 „ Q^otop^onium „ »y^- — 25 ^.

300 2:hran „ ^. —-37 j.

2000 Gramm foften jufammen J6. 1 15 ^.

mithin 1 ^fuub circa 29 $f.

Bereitung: 3)cn X^eer unb ba§ ^arj ((Kolophonium) crl}i^t man am
beften in einem eifernen klopfe, langfam, big bag ^arj in bem ii)cex tooll=
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pänbig ^ergangen tft. llKan rü^tt babct unau§gcfe|jt, aBer l^iltct fid^, baß

bcr fi^ cnttütcfdube 3)ampf ja nid^t mit einet gfamme in ^Serü^rung

fommt, weil bic (Subftan^ fc^r leidet in 53ranb (jerät^. 9)?an bavf ba^cr

nur ein gclinbe^ ^o{)(enfeuer ober noc^ beffcr eine ^ei^c ©ifenplatte bei ber

^Bereitung ann^enbcn. ^Benn bie 9Kifd^ung cjlcid^mägig bi'inn ift, fcj^t man bie

©eifc ju, unb, fobalb biefe aud^ gteic^mägig bünn ift, ben S^^ran. 9lii§rt

ober beftänbig 6i§ bie ganje 9)Jifc^ung falt ift.

Uttfcre ^inber bürfeu bic ^akfö^iflanjc nidjt !cnuen lernen.

!Dic ,,Sicner ?anbn?irt^fc^. Stg-" fc^rcibt: „'^cm ^nfudhen einer ©c^ut=

bircction in jTroj^pau um ^öemiüigung jum ^nbau üon 6 ^^abafgpflanjcn

im ©d^ulgartcn würbe nic^t willfahrt. ®ie f. f. ginanjbircction in iroppau

facit in ben betreffenben ©rfaffe: „^Sejucjne^mcnb auf ba§ t>on ber löb(.

iDircction bei bcr toorgefc^ten f. t ginanjbirection in Stroppau gemachte

©inf^reiten, um bic ©rlaubnig, in ben hinter ben ftäbtifd^en 9)?äbd^en=

biirgerfdiutgebäube gelegenen (Schulgarten 6 ^^abaf^pftanjen jum Unterri4t§=

gebraud^c anbauen ju bürfen, wirb ber Bblid^en i)irection 5ufo(ge ©rlaffe^

bcr (}oc^l. ginansbirection in Stroppau Dom 20. Suli 1878 p. 7385, bc=

beutet, baß bcr jTabafpflanjenbau ijcrmögc § 415 ber QoU= unb (Biaat^-

monopol^orbnung unftati^aft ift. ©leidijeitig wirb bie f. f. ginanswad^=

control^bejirtölcitung in j^roppau angewiefen, faüä ein S^abafanbau in ben

oben bejeic^neten @ärten bereite erfotgt wäre, wegen fog(cicf)er 33ertitgung

bcr ^flanjen ba§ ©rforberlid^e 5u Oerfügen." 2)a§ fd^eint boc^ etwa§ 5U

ftarfer Zahat 5U fein, bcmcrft genannte SBiener geitfc^rift, bcnn bann blirftc

ja aud^ in ben botanifc^en (Härten für bie §od^fc^ulen Zahat nic^t gcpflanjt

Werben unb bod^ finbet man bertei -Pflanscn in jcbem fold^cn harten, ber

jo aud§ ein ©(^ulgartcn ijl.

^f(ttn5ett=SBer3eit^mf)e ftnb ber 9iebactio« jugeganöen mib öon

folgenben Siemen au kaie^en:

®. 3}?oret in %)oon bei gontainebleau (©eine unb 9}?arne), granfreic^.

9Zeuc 'iPflanjen, barunter rcid^e (Sortimente Oon Coleus, 53Iatt= unb ^nolIen=

SBcgonien, Echeveria, Pelargonien, Croton 2C. jc. in Oielen neuen (Sorten.

©n=®ro§=$rei^üer3eic^nig für 1879 über Defonomic=, 8e(b=, ®emüfe=,

(5Jra§v 2Balb= unb 53lumenfamen, (^ctrcibe=^2lrten, Kartoffeln 2C. ber(Samcn=

Ijanblung unb §anbct§gärtnerei ton 9)^artin (^rag^of, fönigl. £)ber=

omtmann in Oueblinburg.

5öäume, (Sträud^er unb (Samenpftanjen (@n = gro^ = *i)3reife) ber Söaum=

feinten unb (Koniferen = pflansungen oon (^^rift. ©runbePg D^^ad^folg., Otto
SBcrg, in Dffenbad^.

@n=gro§='Prei§courant über in= unb au^lanbifcljc ^cmüfe^, gelb= unb

SBlumcnfämereicn oon % Keit^ols in Oueblinburg. — 53on bemfelbcn

SBerjeidinig oon ®emüfe=, gelb= unb S3lumen=Sämereien.

e;^riftian guft in 5lfdE)cr§leben, ^reiSoerscic^niß über ®cmüfe=,

Selb=, @ra§= unb SBlumenfämcreien.

§aupt= (Samen = Katalog (17. ga^rg.) oon Sßilpret u. (Sd^cnfel,

Äunft= unb (Samcnl)änb(er in Orotaoa (Steneriffa, canarifd^e Snfeln, ?tfrifa).
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S5cv5ciJ)niffc tjqic^cn Don ^HOcvt «Sd^enfet in |)am6urc3, an bcffcn

^bvcffc Qiid) aüc 33cftclluiu3en, ©enbuni]cn :c. virfitcn finb.

(iijx. !B Die 115 in ®vfurt. @n=civD§ = '}3iei§ = 33eräci(^ni6 ükr ©cmu(c=,

getb=, (^VQ§= unb ilBolbfamen.

$vci§^C£ouraut fiiY 1879 bc§ (^avtcnl)au= uub S3Qum|dniI=©taHiffcment§

UDU 'l>ail(ct, cjcgvünbct 1827 (2^()atcnal}4c§=8ceai^ (8eino) bei '^3an§.

^üfviebrid) ©pittel, (5amcntu(tiiiatcnv nnb ^anbd^gärtncrcibefi^cr in

^Ivnftabt bei Arfurt. §aupt=^cv5eic^niii über ^SJemiifc--, Oefonomic=, @ra§=,

äBa(b= unb 53(umcufamcn 2c.

3. SButtcrbiübt gu §ilbc§^cim (§annoticv). 8iici)tcrci unb §anbtung

cn 3VD§ unb cn betciil l^on 33lumcn^, (^cmüfc= u. (anbiDirt^fd^aft(id)en ©amen,

fü luie £)bft= nnb !iBiIbbäuine, ©trän:l}cr, 'iHo\m 2c. ©pecial= ^uttur ber

cbelftcn 9iunfel= unb 3iif^ci'vüben=©Dvtcn.

(S. '^Ua^ u. ©D()n. ©amen= unb ':13f(an5cnl}anb(ung in (Srfuvt. ^ev=

Seic^nife über @eniüfe= unb 53(umen= Samen, §c(b=, @xa§, in= unb au§=

länbiWe ^oljfämcreien. 69. galjrg. 1879.

§aupt = (Samcn= unb ^|^flan5en = '^ev5ci(^ni6 Don 33 elf mar 2)i3ppleb,

i8amen(}anb(unc3, ^unft= unb §anbel'3c|ärtneici in (Arfurt. 1878.

'^n-ci^S=?ifte für |{unft= unb §anbelSgärtnevcicn ton bcn SE^üvingcr

§Dt5iüaavcn=i^abritcn unb SBaffevfägcmcxIcn uon 3- 3)?. £rani(^ in 9J?elIcn=

bad) (^^nrincjcn). 1879.

^acob 53üncjcr (£ül}n, SaYuicn. ''^cnnfi)(üania §anb=9f?a[en=9[)?äf}er.

^ücini^er ^gcnt fiiv ®cutfd)Ianb, Xancmavf, (Sdpcbcn unb 9?onoecjen.

^evb. 3ü(}(fc 9Zad)fo(gcr in Arfurt. ^$vei§=55cr5eid)nif3 (16. Sa^rcj.)

über ©ämcveicn aUer ^]>panjen xc.

—
. !^a§ bi§()cr Qemcinfdjafilid) unter ber girma ^aOQC & StfjUÜbt

in (Svfurt gcfiU}rte irol}(bciannte ©cfd)äft, luirb nad^ bem am 9. ^ilucjuft

to. 3. erfotc^tcn ^lobc be§ §errn 5o^- 9^ic. §aage für eicjcnc 9^cd)nung unter

unl">eränbcrter %'mm von §evrn Örnft ©d)mibt fortt3cfiU}rt.

— . (gtabt 2Buv5buvg, bcfannt burd) i(}re [d)öncn (^taciSantagcn,

evl;ätt lüicber eine bebcutenbc 8cr(i)i3ncvun^, inbcm ber äJ?acjiftrat ivranlaßt

l)at, baß ein ^Dtlöcjarten anc3clccjt luirb. ®er ^^lan 5U bcmfetben ift uon

bem genialen iMnb[d)aft§c3ärtncr, beut tonigt. preujiifc^cn ^artcnbaubircctor

©icSmai^er 5U 33ücfentkeim bei gvanffurt a./3}?. cntmovfcn unb ift fein

Sngenicur @uft. (E'iömauu mit ber 5lue^fü()vunc3 bcffelbcn betraut lüorben.

STic 5(vbciten babcn bereite im 9?üt)embor t). 3. bcc3Dnncn unb t)offt man

bicfclbcn bi§ ä)?itte b. 3. ^u üoEcnbcn.

1^ tiefem $cftc liegt ^xaü^ M:
S3er5eid)nijj an^crlefencr 2:opf= ober Q:f}ür=9^elfcn ber (Sammlung

l>Dn Jiupft "fvttßtanbt in ©Uclcben bei ©rfnrt.

3)ru(f mx ^. 9{cn))ert i)i flauen.



5?ertage üon tH. Ättticv tn ^amdltrrt ev)d)eiiit aud) ferner für 1879:

|ettf($rift für Ratten- unb ^fumenfreunbe, ^nnft- uub <^anbcr$gai:ttter.

herausgegeben Don (gö. ütto.
:;5. 3af>rgang. 1879. 12 ^cfte ä 3—4 iBogen, mit SlbbitDungen. gr. 8". ®e^. ^>reiä 15 m.

Hamburger (Sartenjcitung ift nac6 bcm V(u§[prud)e beutfc^er ©ac^tcnner unb
engtifd^er unb bc(gifcl} er Blätter bie gebiegcnftc beutfc^e ^^itung für Gärtner unb ©artenfreunbe

;

fie ift in ©ngtanb, sBetgien, ^rantreid^, (Spanien, ^|>ortugat unb J^tatien (bis ^JZeapet), in ber SSaüac^et

in iflo^tau, Äafan, ^t. ^^ieterSburg unb @to(fi)otm, in ^örafitien unb 9iorbamerita gu finben, unb
englifc^c Blätter erttärten: bafj eö bie einzige beutfc^e ©artenjeitung fei, auS ber man etroa^

lernen fönne. — <Bk bringt ftetS baS 9^euefte unb ^ntereffanteftc unb giebt woljt ber Umftanb
ten beften ^eroeiS für ben roert^ooüen ^n^att, ba^ man^e anoere beutfc^en ^avtenjeitungen oft nac^

Bodtitn unb SDionaten al§ etroa§9ieuc§ bringen, maS wörtlich auS ber Hamburger ©artenjeitung

abgcbrucft ift.— 2tuc^' in ©c^riften über ©artenbau unb ©otanif finbet man häufig Söort für SSort

bie f)amburger ßJartengeitung roieber abgebrucft unb atS 5Mutorität aufgeführt, maS xootjl am beften bar=

,(egt, ba§ fie einen bauernberen Sert^ behält, aU bie meiften anbern ^^itfc^riften bieferSlrt. @ie
bleibt ein beftänbiger ^atlögcber unb ein üoUftänbige§ S^iadjfc^tagebnd) für aUe ©arten* unb ^flanjen*

ftcunbe. — Slnd^ an Sfleicbbattigfeit übertrifft fie faft aüc anberen ©artenjeitungen unb liefert 33.

jc^on in fed^S §eften mel^r, alS ber ganje Jahrgang üon 9Zeubert'S äJJaga^in, — in 8 |)eften
^me^r, als ber ganje ^o^rgang »on ^egel'S ©artenflora, unb fo im 33ert}äUni^ ift fic üoU*
jlänbiger unb billiger aU anbere ©ar tenjeitungcn ju anfc^einenb niebrigeren
greifen. wirb fonac^ ber reid)e ^n^ait biefer ©arten^eitung für ^ärtltev unb ^avteil'
freuttbCr ©Otrmifev unb ^utS^eftijer dou grofjem ^ntereffe unb oielem ^^Ju^en fein. — 2)a§

§cft ift oon jebcr Suc^hanblung gur Slnfic^t ju erhalten.

^ei ber großen SSerbreitung ber Hamburger ©artenjcitung finb ^nferatc fieser Don
^em SfJu^cn unb werben pr. ^etitgeilc mit 25 ^f. bcredjnct. 600 iöeilagen werben mit

f. 50 ^f. bcrcdinct.

3m SScrlage bon 91. ^ittlev in Hamburg finb erfc^ienen:

(ünftHd^eit tiimmittcl unb Die ^om|iofte.
befonbcrer ^erürffic^tigung ber a$ermeibung beS 2)üngeröcrlufte§ in größeren
®täbtcn. ^ür Sanbmirtl^e, OrtSbe^iÖrbcn, 2)üngcrfabrifanten unb 2)üngerf)änb(er oon

Dr. SBiUiam 2Öbe. ©r. 8. ©e^. 1 ÜK. 20

Rheinische Blätter
für

^ettt- unb ^artcnßau.
Dtebigivt üon

R. €r o e t Ii e 9

S)irector ber ^laifcrl. Cbft= unb ®artenbaufd)ulc ©rafcnburg bei 33rumatl)

im eifa^.

(Srftcr ^adrgaicg 1879.

3)ic 3citfd)rift, luetc^c tl)citn)eife au§ ber S3ctlagc gur clfäffifd)cn Innbtuirtl)fd)aftlid)en

;]eitf(hrift für Obft=, ?ßcin= unb (Gartenbau ^erüorge^t, mirb in monatlidjcn §eften üon^ circa

einem Sogen in t)anblid)em f^ormat erfc^cinen unb ift ben ^ntereffen ber genannten <yiid)er

bicnenb in erftcr Sinic für bie 9Jid)t = 9}iitgIiebcr ber lanbmirtl)fchaftlid)en SSereine in (gffoß-

£ollrtag€a unb fobann für das füdmcflMc ©eutfAfond im HSgenmiien beftimmt.

C^ne baS abhängige Organ irgenb meieren 95ereincS ju fein, merben bie „9?l)einifd)en

Ätcr" ber Sac^c refp. ber 1ßxa^i§> bienen unb ftctS beftrebt fein, ^jur ^ebung bc§ Dbft^, 3Sein=

1^ Gartenbaues nac^ allen Gräften beizutragen. 2)er 5?amc beS ^erauSgeberS bürgt für bic

fccgen^eit beS ^n^alteS.

3)er ^reiS betrögt jährlich bur^ bic ^oft ober ben 93uc^hanbcl belogen 2)1. r),00. Sn=
^e finben auf bem Umfc^lag bie beftc SSerbreitung unb foftct bie gefpaltenc Beile Wt 0,20.

2)ie erfte 9Jummcr ftcljt auf Söunfc^ gratis gu 2)icnften.

H etraj^üiirg t. @. R. Schultz A €o.
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Für ObstzücMer, Grartenfreunde, Blumenliebhaber

ist besonders empfehlenswerth die

i e IX e I-

Mtu^ttitte tartcn-Scitung.
ORGAN

der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien.

Redigirt von

A. C. Rosenthal,
Ic. i. Hofkunstgärtner, Verwaltungsrath der k. k. Gartenbau - Geaellscliaft etc.

und

Josef Bermann,
Secretair der k. k. Gartenbau-Gesollschaft.

IV. Jahrgang der „Wiener Obst- und Garten-Zeitung"
seit Januar 1879 vereinigt mit dem

„Gartenfreund".
Aloiiatlicla ein Heft in Lexikon-Octav mit Illu8tra.tioiiei\ \Tii.d colorirteii |1

Beilagen in Farbendrucli. M

Preis halbjährig 4 II. ö. W. = 8 M.

Durch die Fusionirung mit dem „Gartenfreund" hat die „Wiener
Illustrirte Garten - Zeitung" einen solchen Zuwachs an Abonnenten er-

langt, dass sie unzweifelhaft zu den verbreitesten Garten-Zeitungen gehört,

die existiren. Die Elite und die tonangebenden Mitglieder aus
den Kreisen der Gartenfreunde und Cultivateure Oesterreich-
Ungarns gehören zu den Freunden unserer Zeitung, der in re-

dactioneller und typographischer Beziehung auch in Zukunft die ausgezeichnetste

Pflege* zu Theil werden soll.

Die „Wiener Illustrirte Garten - Zeitung" wird auch in ihrer

neuen einflussreichen Stellung alle Zweige der Gärtnerei behandeln und
wie bisher allen Fortschritten auf den Gebieten des Obstbaues, der Blumen-
und Gemüsezucht, der Park- und Landschaftsgärtnerei, der Tech-
nik des Gartenweseus etc. etc. ein gesuchter Sammelplatz zu sein suchen.

Abonnements und Probehefte durch jede Buchhandlung
und die

Yerlagshandlung FAESY & FRICK, in Wien,
Grabeu 27.

11. Aufl. [11. Mfi.ßtm\)x\tB (Battenbud).

Der Küchen- und Blumen-Garten.
Praktische Anleitung zu möglichst vortheilhafter Cultur.

Xach Monaten geordnet, auf langrj ährige Erfahrung gegründet

von H enriette I>a,viclis
(Ehrenmitglied der Frauendorfer praktischen Gartenbau-Gesellschaft, Verfasserin

des bekannten Kochbuchs etc.)

geheftet ä M. 3. — eleg. gebunden ä M. 4.

(Verlag von J. Baedeker in Iserlohn und in allen Buchhandlungen zu haben.)
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Xcrraffcn in ber Saubfdjaft

SSom ^avtcningenicur ®uftaö ©iömaun, 5. 3t- tn SBürjburg.

^^craffcn, möd^tc fic^ mo^l 9J?and^cr iüünfd)cn, b. ^. ^^cvraffcn, \vk ic^

fie mir benfc; id] ^aOe nid)t jene im (ginne, bic eine Oberfläche üon ein

paar 9J2ctern befi^en, fonbern folc^e, bie im (Stanbe finb, üiclen •^erfonen,

ja ganjcn (SJefeHf^aften, ^)^[a^ §u gewähren, bie fogar für fid) aüein oft

fd)Dn einen 3i^Ygarten tragen, ber, trenn aud) im Stifte $?cnötre% beftimmt

ift, ba§ ©djloß ober bie SSitta mit ber offnen ?anbfd)aft üerbinben.

S^crraffcn, lüie id) fie mir oorfteüe, finbcn wir bei ben ^^cfibcnjcn ber Großen

in ©djleficn, id) erinnere an ^Ic^, 9^eut?ecf; an Oerfc^iebenen Drten ber

liperreic^ifc^en 90^onard)ie 5. 33. munberbar grogartig, in 3}^iramar, Der

cinftigen S^efibcnj be§ ungÜüdfid^en 3)?a5imilian, be§ fpateren ^aifer§ »on

9}?ej:ico. 8d)i)ne ^Terraffen in 9^orbbeutfd)Ianb finb nur fetten, aber boc^

üorbanben; id) erinnere 5. 53. an bic in ©an§ (Souci bei •)3Dt§Dam, an ©djmerin,

ber ^cfibenj be§ ®rD6f)er5og§ üon 9}?ecftenburg 2c.

!I)ie leisten ber eben ermähnten Stcrraffen bcfi|^en fd^on eine beträcht=

(ic^e ^u§be§nung; fotc^c ^crftctlen (äffen gu moücn, ioo nic^t bie ^JJatur fd^on

5U §ütfe fommt, mürben bic Soften oiele, oiete iaufenbc t)erfd)lingcn.

©inb grogartige ^Terraffen aui^ ftet§ Oon bcfonbcrer SBirfung, fo gc=

lingt bem $?anbtd)after bod) aud^ ftcinerc, oon geringerer 5tu§bef}nung,

oft red^t fd}i3n jur 2Birfung ju bringen. 2Bir ^aben c§ ja aucb bei ben

©ebäubcn 2c. ganj in ber §anb, bicfelben gri3gcr erfdieincn laffen, fie

lüirfüd) finb; fi3nnen mir boc^ Icicbt ba§ eine ©nbc ober auc^ bcibe ©nben

burd^ ^5flan5ungen Derbergen unb baburc^ bie ©inbilbung be§ S3eichaucr§

er^ij^en.

©inb bie ^^erraffen alfo nur Oon geringer 5lu§be^nung, fo mug ber

Sanbfd^after bicfelben fo (egen, ober richtiger an i^ren ©renken fo befc^cn,

bag ber 33efd)auer, nad^bem er fic^ in bie Anlage begeben, um oon ba au§

bie S^erraffen §u befd)auen, gleid) fo meit ju ge^en oeranlagt loirb, bag,

loenn er einen ^lu^fic^tSpunft erreicht {)at, er fic^ in einer fotd^en (Snt=

fernung Oon ben 2;crraffcn befinbet, oon tro au§ it}m bie ©nbpunfte ber=

felbcn Oerborgen bleiben, mag natürlich burd^ cntfpred^enbc ^Bepftanjung er=

reid^t mirb.

2Bill id) aud^ bic 2Bcge möglid^ft meit oon ben !Xcrraffen entfernt

miffen, fo ift bamtt burd}au§ nidit auSgcfd^loffcn, bag nid^t ein 2Bcg um
bie S^crraffe l)erumgefü^rt merben barf; ober bag man nid^t einen burd^au^

gcraben 2Beg auf bic 3)?itte ber ^erraffen gufü^ren tann. 3)er lei^tcrc ift

oft oon befonbcrer 2ßirfung, ba er, mcnn er bie S^crraffen errcid^t, in

treppen 2c. fortgefe^t mirb. ^cabfic^tigt man Sterraffen anzulegen, fo fud^e

man, menn man ni^t felbft ©rfa^rung in biefcr ©ac^e l}at, mit erprobten

gad)lcuten S^üdfi'prac^c gu nehmen; benn mic fc^on gefagt, i^re ^J^euantage

Ocrurfac^t oft bebeutenbc (SJetbmittel.

^^erraffen oon mägigem Umfange unb bod) t}übfd^cr 2ßirfung finbet

man j. ^. aud^ im ^^almengarten p granffurt am 9}?ain. §ier mar

Hamburger (Savtcu- uitb ©luraeuocitung. 33anb XXXV. T
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ber f. (SJattcnbaubtteftot §erv (StcSma^cr ber ^ünftter, bem c§ gelang

btcfclben äugerft tüirffam erfd^einen laffen.

§aben bie ^^erroffcn feine bcbentenbe ^u§be!^nung, bann ^ütc man fid),

biefelbcn t)od) anzulegen, benn ganj natiivlid}, fur^e <Sirccfcn ganj enorm

er^ötjt erfd)cincn lüinjigcr, a(§ wenn biefelben (Btrccfcn ctma^ niedriger ge=

f)alten mären. (5ct)aucn mir einen ©egenftanb an, bann Oerglci(±)cn mir

unmiüfürlid) feine ^u^be^nung nad) aCicn Seiten mit einanber, um un§ fo

feine ^^orm unb ©röfee einzuprägen.

§aben bic 3^erraffcn eine groge ^u§be()nung, bann fann man un=

gefttaft it)re grontc fpärlic^ bepflanzen, benn bei t^nen ^aben mir nic^t§

ju Dcrbergen. STerraffen üon geringer Frontlänge foütcn bcrartig bepflanzt

merben, baß fte nur t^ettmeife ju fc^en finb; baburc^ geminnt i^re 333irtung.

Wa§ nun bie Einlage ber Sterraffen felbft anbetrifft, fo ift biefelbe

burd^au^ feinen ©djmierigfciten untermorfen, benn braucht mit bem 9)?uttcr=

boben (bie obere ©d^ic^t beS fultiüirten i^anbeg, bie ben ^flanjen aU
9?ä^rftättc §u bienen ^at) nicf)t gegeijt merben, fo lägt man bie 'äu^-

be^nung ber S^erraffen abftedfen, errichtet an ben ©nbpunften 2C. §i3f)en-

pfä^te (?5fä^le ober Satten, bie big ju ber §ö^e f)ergerid^tct finb, bie fpäter

bic Dbcrfläd^e ber STerraffen errcicben fott) unb fä^rt ben S3oben nun in

ber entfpred)enben äl'^cnge an. 3ft bie ^^crraffe fertig, bann nitetlirt man
5ur Sontrole noc^ einmal bie Dbcrffäd)e ab, ^i(ft ni^t^igenfallg nod^ etma§

nad^ unb fd)reitet jur Anlage ber nieberigcren jlerraffcn jc. 3ft guter

53oben fparfam, bann mn% glcid^ nad^bcm bie glädje, meiere bie ^^erraffe

nad^^er einnehmen fofl, tocrmeffen, unb ber gute 53oben abgel^oben merben. ©iefcr

fo gcmonnene Soben mirb bei ©eite auf §aufen gebrad)t unb nadibem bie

S^erraffen fertig, mieber bort, mo Pflanzungen gemacht merben foüen, cin=

gcfuat.

Seld^cn SBinfel bie 33öfc^ungen ^abcn foüen, ift gleidEjgittig, nur be=

ad^te man, baß, mcnn biefelben bepflanjt merben foüen, e§ am ämecfmägigften

ift, fte nid^t ju fteil anzulegen.

S^erraffen finb in jeber größeren Anlage, bcfonber§ mcnn fic ba§

§auptgebäube tragen, üon außergemö^nlid^cr 2Birfung unb foQten beS^alb

me^r angelegt merben, befonber§ in ©egenben, bie o^ne^in ein fe^r ebenem

STerrain ^aben unb bann leid)t cinfi3rmig erf(feinen.

kluger ^lerraffen anzulegen, giebt e§ aber nod^ ein 2)?ittel, felbft auf

meiten ©benen f)errlid^e (Sffefte hervorzubringen, bieg gefd^ie^t baburd^, baß

man bag ganze 5lerrain bcmcgt, b. l). leicht bemegt, mie mcnn bag SBaffer

e§ ^ergefteUt f)ätte.

dg mürbe mid^ für §cute z^ i^eit führen, auf bic ©efe^je einzugeben,

monad^ ein S^errain angelegt mirb, tiieWcid^t z« eui^t anbeten ä^it barübcr.

SBIumtflif^e $Rcu^ctten für 1879*

Unter ben bieten, toon ben üerfd^iebenen §anbclggärtnereten unb ©amcn=

^anbtungen in biefem ^a^^xc ben 53lumenfreunben offerirten blumifttfc^cn
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9^eu^etten, ifi e§ für bcn D^tc^tfenner getüig eine fdjtüterige 5lufga6e, ba§

beftc unter benfelben {)erau§5ufinben unb fo glauben mix, bem 2Bunfct)e titeler

unferer ?efer entgegen ju fommcn, wenn mir fie im 9?ac^fte()ent)en auf einige

ber enipfe^(en§n?ert^eften 9^eul;eiten aufmerffam machen.

!2)a§ aübeliebte unfc^cinenbe 'i|3flän3d)cn , bie Ülcfebc, Reseda odorata,

ift fc^on üor mehreren ga^ren ton bem §errn ©ebljarbt in Oueblinburg

ücrDoüfoinmnct uni) ücrbeffcrt morben unb [inb t)on bemielben ganj ücrjüg:

lid) fdiöne 53arie!äten gebogen luorbcn, bie fidi luvd) einen gcbrungcncn,

p^vamibcnförmigcn iöud)^ unb buvdi große '^lütenri^pcn großer ^ciumen

auö^eidjnen. (Sine ant)ere neue engUfd)c 'S^xm, bie jel^t in ben ^anbcl

fommt, ift bie

Reseda odorata Mile's neue Spiral, bie im norigen ^a^jxc in ©ngtanb

aügemcinen Beifall fanb. ^ie ^flan^e Dcrjmeigt fid) fc^r reiilj unb er=

reichen bie einzelnen ^eftd^en ber ^^flanje eine !Oänge üon 20—36 cm.

»Sc^neibel man bie Seitentriebe an ber 5D^ittelri6pe ab, fo erlangt (elftere

oft eine l^änge üon 45—55 cm. 2)ie 53lumcn finb groß unb t>on be*

fonberem SBc^lgeruc^.

Moricandia sonchifolia. ^Diefc fel^r ^übfd^e 9?eul^eit ^aben ujir bereite

im 1. §efte, 3. 7, au^fü^rlic^ befprod^en unb abgebilbet.

Matricaria eximia fl. pl. var. crispa. (S§ ift bieg eine fe^t ^übfd^c

neue gorm, bie im üorigen ^atjxt oon ber bekannten girma gerbinanb

Sü^lfe 9^ad^fo(ger in ©xfurt eingeführt ujorben ift unb fid^ fettbem t}or=

trefftid) bewährt ^at. — 3m 2Bud)§ unb in ber 53lüte ift bie Wanje ber

Matricaria eximia fl. pl. ganj gleid^, übertrifft biefc aber burd^ i^re ^err^

lid^e ^elaubung. ®ie 33tätter ^abcn nämlic^ bie größte ^e^nlic^feit mit

benen üon ©arter'g farnbtättriger ^Jcterfitie, finb aber noc^ üiet feiner ge=

fc^li^t unb bid)ter geträufelt, befonberS im jungen gitftanbc, 3" Sotge

biefer tjübfdien 53lätter ift bie ^flanje auc^ fd^on o^nc 53(umen eine fc^r

^übfc^e Bicrpftanje für jeben S3(umengartcn unb eignet fie fid^ toie Pjrethrmu

Partheniuni aureum be^anbelt, aud^ für Sleppid^beete. —
Eschscholtzia crocea fl. pl. 53on ber betannten ^übfdEien E. crocea

^at man in ©nglanb eine gorm mit gefüllten Blumen gejüc^tet, bie al§

^croorragenbfte ^^eu^eit unter ben ©ommerpflanjen gerühmt wirb. Die

ftarf gefüllten 33lumcn finb üon fd^öner orangegelber garbe, bie fic^ bei bem
SBerblü^en ber SSlamen in (ad)§rofa üeränDert.

Solanum Lobeli bitbet eine fc^öne 30—40 cm ^o^c ^^flanje mit

woüigen 53(ättern. Die 53tumen finb jebod^ nur unfc^einenb, um fo fd^öner

.' finb bagegen bie grüdite üon ber ©röße einer ^prifofe, biefelbcn finb anfangt

grün unb färben fid) fpäter blutrot^. ift eine, al§ ^opfpflanje fultiüirt,

fe^r üertüenbbare ^flanse, aber aud^ im freien Sanbe an fonnigen, gefc^ü^ten

©teilen gebeizt fie fe^r gut.

Viola tricolor maxima var. quadricolor. ^Diefe fe^r ^übfdEje, intereffante

5Sarietät ift oon §errn ^Sottmar !l)öppleb in ©rfurt gc^üc^tet tüorben unb

würbe auf ber üom 16.—20. Wlai t). 3. in ©reiben ftattgefunbenen ^u§=
fteKung ber fönigl. ©artenbau ^ (SJefeüfdiaft „gtora" au^gefteUt, mit ber

3ubiläumg=3P?ebaine prämiirt unb i^r ber yiaxn^ „quadricolor" gegeben.

7*
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jDa jebod^ biefc SScjeid^nung faum bie Dorfommcttben .§auptfatbcn umfaßt,

jo giebt ber 8üd)ter folgcnbe furjc garbcnbefc^rcibung ber 33tunie: 3)ic

oberen ^Blumenblätter finb in ber Wüte ^immetblau, üiotett eingefaßt unt)

fd)necmei6 beraubet. !Dic unteren ^Blumenblätter finb aurorafarbig unb

purpurrot^ auf tf)eit§ gelbem, t^ei(§ tneißem @runbe mit ajurbtau unb

purpur marmorirt unb geficcft. (Sine pradjtüoHe i^arbenjufammenfteöung.

®inc Portion ©amen foftet 75 $f.

33Dn faft fämmttid^en ©amenbanbtungen ttjerben toerfd^iebene neue gormen

üon Amaranthus cmpfol^fen, mie 5. 53., A. caudatus gibbosus; biefcr ^übfd)C

gud^^fd^toans unterfc^eibet fid) ton ben anberen ?^ormcn baburd^, Dag ber

(Stamm in einem einzigen, langen, abmärtg jur (Srbe geneigten ©d^tüeif

ücrmäd^ft, an welchem bie blutbraunen S3lüt^en fnaulartig in unregelmäßigen

3it>ifd^cnräumen fid^ befinben.

A. nobilis pyramidalis ift eine äußerft becoratiüe ^flange üon ungefä(}r

1 m §ö^e, bie fdion üon unten auf ftarf üerjmeigt unb betäubt ift unb

einen bid)tcn pl^ramibalen ^ufd^ üon großer ©c^on^eit bitbet, ber mit ber

eleganten gorm aud) ein prächtiges (Sotorit toerbinbct. 3)ic Steige, wie

bie fid^ an benfelben befinbenbcn ^Blätter finb fd^ön bunfetrotb gefärbt.

®er SSlattreid^t^um an ber '^Jftanjc ift ganj enorm groß, jmifd^en ben

blättern treten bie furgen, bunfelpurpurrot^en 53(umenri§pcn ferjcnartig

^ert)or. %U (Sinjclpflanje auf Ü?afen fc^r ju empfe^ten.

Angelonia grandiflora atropurpurea ift eine fe^r l)übfcf)e 53arietät ber

fo beliebten .tatti^auStopfpflanje A. grandiflora, mit bunfelbraunoioletten

^Blüten. ((Siet)c gortfe^ung auf Seite III.)

3)ie greunbc unb 33cre^rer t)on (Soniferen mad^en mir hiermit auf ba§

fo eben erfc^ienene ncuefte S3er5eichniß ber (£oniferen=®ammlung ber §erren

$eter Smit^ u. ©0. (3nt}abcr ber girma guliuä S^üppell u. ^^eob.

^Unf) in ^ergeborf bei §amburg aufmerffam. ®ie genannte Q^oniferen=

©ammlung ift mo^l bie reic^^altigfte in 3)eutfd^lanb; fic ent^ätt aüe be=

fannt gcujorbencn Birten unb 35arietätcn biefcr großen gamilic, bie bei un§

im greicn aushalten, ober fid^ in Säften unb in Mt^äufern übcrmintern

laffcn, nur bie ?lr<iufaricn finb ton ben mäjt auS^altcnben Birten au§=

genommen unb merben in ben bcfannten ^rten fultioirt.

3m D^ad^fte^enben machen mir auf einige neuere unb neuefte (Koniferen:

Birten aufmerffam, bie mir jcbem greunbe bergleid^en ']3flan5en beftenS

empfehlen fonnen.

S3on ber Picea Engelmanni, bie einen ^o^cn fd^lanfen 33aum t>on ge=

brungenem §abitu§, mit fc^ön blaugriinen 9^abe(n bilbet, giebt c§ eine

Varietät Parryana glauca (Barr.), bie nod^ um üielel fc^öner ift al§ bie

(Specie§.

Picea nigra nana Hort, ift eine fc^r nieblidjc gorm, ganj üerfd^ieben

toon P. nigra.
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Pinus silvestris L. var. aurea tft fe^r empfe§ren€mert^.

Chamaecyparis nutkaensis Spach var. glauca tft eine neue f)itbfd^e

33anetät, ebenfo bie ^Barietäten robusta unb pendula, testete mit ^ängcnbea

Steigen.

Chamaecyparis pisifera Sieb, et Zucc. var. aurea ift fel^r ju em=

Pfeilen, cbenfo

Chamaecyparis pisifera plumosa var. alba, eine fe§r uiebüd^e, fd)i3ne

SBorietät.

Chamaecyparis sphaeroidea Spach fol. var. ^ie ß^^i^c finb grün

unb golbcjelb, fct)r ^übfd); fic ift nid}t gu t)eriüed)teln mit bcr 53orietät

aurea, eine neue ganj gelbe 53arictät.

Cupressus Lawsoniana gracillima ift eine febr nieblid)e, jierlidje ?^orm,

at§ (SfJcgenftücf ju b^r 'i^oxm robusta, meldte bei ben §erren
^J3.

©. u. ©o.

entftanbcn ift.

Taxodium sempervirens Lahib. (Sequoia Endl.) ift einer bcr größten

33äume Salifornicn§, ^ä(t aber bei un§ im freien nid)t au§. (Sine fe^r

em|3fc^(en§n?ert^e 53arietät ift T. sempervirens variegatum, al§ Slopfpftan,^c

\ct)x gu empfehlen.

Thuja Hoveyi unb funifera Hort, finb ^tüei neue t}üb(c]^e, fe^r ju

empfct)lenbe Varietäten, ebenfo 5U empfehlen ift bic neue Th. occidentalis

aurea.

Thujopsis dolobrata S. et Z. ^at fic^ bei un§ at§ ^art beraä^rt unb

ge^i3rt mit gu ben ^übfc^eften Koniferen. (Sine gute gorm baüon ift dolo-

brata robusta, bei ber ber 3}?itteltrieb t>on ^"Qcnb auf gteic^ me^r

^etuortritt.

kluger ben i}ier genannten Vtrten, 53arietä(en unb gormen fönnten iüir

noc^ eine groge 3a^i anbere anfül}rcn, biefelben finb jebod) in bem Ver=

jeic^niffc aufgefül}rt unb furj befd)rieben, fo baß felbft ber 9^id;tfcnncr

mit groger ?eid)tigfcit bic fd)i3nften ^rten unb Abarten ^erau^jufinbcn im

©taube ift.

%[§ neue gi^i^bäume empfehlen mx noc^:

Acer dasycarpum pendulum, A. dasycarpum Wieri laciniatum ((Sie^e

tjorige^ §eft, (<S. 71), A. pseudoplatanus euchlorum, pseudopl. Worlei

mit fe^r fd)ön (cud)tcnb gelben blättern.

ülmus myrtifolia purpurea ift eine ^übfc^e 9^eu^eit. 2)er 58aum l}at

fleinc, ganj bunfetrot^braune Blätter, bie fid) bi§ 5um §erbfte erhalten.

a93e((^en Sinflii^ übt ttjeilöieife (Entblättern be^ SBcinftoifö

anf ba^ äieifen ber 2;ranlien>

©iefeg 5l^ema, meld^e^ am 3. Verein^abcnbe beö ®artenbau=55crein§
in ^Bremen juerft auf ber 2:age^orbnuug ftanb, t)crfe^te bie ^nmcfcnben

im ©eifte ju ben trügen bc§ §errn 3iJ?arcel 3)upont, tüclc^er ben ^rofefforen=

ftn^l ber 2anbmirtl)((^aft 5U »e einnimmt. 2Bir ^i3rten, mie bcr gelehrte

bic Utfad^en t>om "»^tuffteigen be§ ©ofteg in ben Bcßengeweben ber
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^ftanjen angab. finb befanntUc^ — fagtc er — 1) bie ^u§bünpung

bcr Sölättcr, 2) bie ©rnä^vung, wcld^c ba§ SBaffer in bie baffelbc bilbenbc

(Elemente ©auerftoff unb SBafferftoff j^erfe^t, 3) bie 2Buräcln (ba{)er rü^rt

auc^ ba§ fogenannte „33(uten" beg 2Bein^), 4) bic Smblbition, ^ufjaugung

((Snboämofe), meiere ba§ SBaffer nac^ unb nac^ fortbetuegt.
j

jDie ber $flan§e ju i^rer ©rnä^rung not^menbigen ©toffe bcbürfcn
'

eine %xt S3erbid}tung. S)iefc ijoüjie^en bie S3lätter, inbem fie unter ®in=

mirfung ton !Oic^t unb SBärme beftänbig 233affer auöftra^lcn, bann aber aud^
,

bic ^o^tenfäure Der Suft jerfeljcn, bcn ^ot^lenftoff fic^ jum Aufbau i^reg

^örper§ aneignen unb ben un6 9J?enfc^cn fo not^wenbigen ©auerftoff au0=

at^men. ®ie 33Iätter finb bemna(i^ bie §aupternä^rer ber ^^panjen unb in

ben meiften gäßen märe e§ nur nac^t^cilig, wenn man baüon megne^me.

2ßenn mir inbeg bie Statur beobachten, fo finben mir, bag gegen ben §erbft

^in üiele '^flanjen einen ST^eif ber ^Blätter abwerfen. 3)arauö niüffen wir

folgern, baß bie Srüd)te bann nid[)t mel^r bcä »erarbeiteten Saftet bebürfen

unb baß bie bi§J)er ganj üon Sölättcrn bebecften grüc^te nun mc\)x ber

birecten (Sinwirfung ber 2Bärmc unb be§ Sid^tS au^gefe|jt werben foüen, um
i§re Steife ju befd^leunigen.

!Dic jlraube reift erft, wenn bcr STrieb im ©tocfc auf^i3rt. ®ie

^Beeren enthalten alöbann aflc ju il^rer Üteife not^wenbigen Elemente. (Sinb

biefe ge^iJrig üerarbcitct, fo ift bie Steife erlangt.

„SDa^ ©ntfernen ber 33lätter foü bcn $5(1^1^^^ ^i^i^^ aufhatten unb baburc^

ba§ Sfteifen ber ^^rauben, wie be§ §ol5eä befi3rbern. SDiefeö 33erfal)ren fann

in unferer (SJegenb (fo auc^ in ^Bremen) fc^r nü^jlic^ werben, aber man
muß eg mit ©infid^t unb ^orfic^t aufführen. 3« fvü^ fd}abet e§ bem

SBac^it^um be€ ©todfe§ unb ber ©rnte; entfernt man auf einmal ju üiele

^Blätter, fo werben bie SCrauben leidet t>on bcr 8onne oerbrannt."

!l)egl)alb fc^nitt ber §err '13rofeffor bie erften ^Blätter nid^t früher weg,

big bie 33eeren i^re ooHe ©ri3gc erreicht battcn unb anfingen !lar ju werben.

^Olan na^m nur wenige 33lätter, ließ aber forgfältig bie über ben Strauben

befinblic^cn fielen. 3c^n Slage fpäter würben audi) biefe entfernt. 3mmer
blieb aber ber SBlattftiel fi^en; bamit ba§ banebcn befinblidtie 5luge mi^glid^ft

wenig beuad^tb/cilicit würbe. 3)urd^ biefeö ^Serfa^ren würbe nic^t nur bie

Sleife^eit be^ §oläcg befc^leunigt, wa§ ber ©vnte be§ näd^ften '^qI)Xc^ ju

gute fommt, fonbern aud) bie 2:rauben reiften früf)cr unb i^r Sudferge^alt
j

würbe üerme^rt. Sei ber erften c^emifc^en ^nali^fe, welche am 29. September, I

10 2^age nac^ bem 2Begnet)men tjon blättern üorgenommen würbe, jeigten

bie 2:rauben ber entblätterten ©tödfe 0 gr 634 ^^/^ me^r gucferftoff, a[§

bie üon unberührt gebliebenen. 5Bei bcr jweiten ^nal^fe, com 10. £)ctober,

betrug bcr Unterfc^ieb fc^on 1 gr. 2QS%,
3)iefer 53erfuch würbe bei üerfc^icbencn lOanbweinen auf 5 ^r eine§

2Beinbergg angefteüt.

3um (Sd^luß forbert bcr §err ^rofeffor auf, in biefem ^a^re 55cr=

fud^e anftcUen §u woücn, um feine (Srfa^rung ju controtiren.

5)ie anwefenben ?^adimänner unb ^iebl;abcr fanben ba§ ißerfa^rcn ganj

rationell, beg^alb nad^a^munggwürbig; aber nid^t fo leidet au0füf)rbar.
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§eTr Dr. «Sprenger mad^tc l^tcrbet bie 53emerfun9, baß er bem

«3ieberf)o(tcn ^tnciren feiner SBcinftöcfe mie ein fo((J/e§ früher an einem

33erein§abenb nac^ „2M nnb WflüUcx'^ Sßeinäud^t" enipfoi)ten fei, oud^

in biefem fc^ted^ten Sa^re üoüfommen reife Slranben unb ausgereifte 9?eben

Perbanfe.

©in SBort jii ®unftcn ber Xtppx^ittk.

55on (Bn% ®i0mann, (^arteningenieux, 3t. in SBürjburg.

gaft überaß l)i3rt unb lieft man über STepptc^beete nur 3:abe(; fetten,

bog eS 3emanbem einfäüt, fic^ gu (SJunften berfelben ju äußern.

2ßagc ic^ eS nun, gegen fo üielc ^nberSgläubige aufzutreten, unb gu

erftärcn, bog e§ tt)o^l am -pia^e ift, menn man üerfuc^t für bic Steppid^^

gärtneret ju agitircn, fo miß tcfi üon Dorne herein mir au(3^ nic^t üer^e^ten,

bag id) fein Unfc^tbarer bin, noc^ mic^ bafür f)a(te. ^dj ^atte baS Urt^cit

eine§ grembcn ftet§ b. ^. fobalb icf) fe{)e, baffclbe ^at ^opf unb guß.

%m l}äufigften bi3rt man. ba§ Urt^eil auSfprcc^en: „bie SEepptcbbeete

finb fo fteif unb in ?^olge beffen fo abgcfd^macft". ^a, lieber lt?cfer; fo

ganj unrid^tig ift tieS nic^t, benn wirflid) begegnet man 9}?onftrumä oon

33eetcn, bie aüe§ anbere fein mi3gen, aber nur feine ^eppic^beete nad^ bem

©inne ber ^unft. 2J?an muß, um ein Urt^eil fäßen ju fönnen, piele

^eppic^beete gefc^cn ^aben, foioo^l fd^iine, tt?ic auc^ unfc^i3ne unb unan=

fel)nlic^c.

25$ie überaus überrafd^enb 2^eppid^beete lüirfen, bieS ju fe^en, ntöd^te

ic^ mir erlauben, ben üeve^rten ?efer pi bitten, einmal nad^ granffurt a./2)?.

5U fommen unb bort ben :)3almengarten ju bcfud^en, ber bod^ fo mancl)cS

überaus ^rad^tüoße enthält, unb ber baju ein parterre befi^t, njie ein ä^n=

(ic^eS mo^l faum gefunben loirb. 3d) bin überzeugt, S^ber, unb fei er

nur einigermaßen für bie ©artenfunft eingenommen, wirb auSrufen: „(StmaS

@(^i3nereS fann eS im ©arten boc^ faum geben'', ^ße 5td^tung tor

^lumengtuppcn, menn fie gcfdimadfooß arrangirt; aber ben ©ffcft ^erDor=

zubringen mie ein parterre mit 2;cppic^ftüdfen, permögen fie ni(^t. 2)od)

auc^ bier giebt eS ^uSna^men, bic ic^ gleid^ ermahnen miß, benn fonft

mijd^te ber Pere^rte ?efer picßcic^t 55cranlaffung nehmen, mid) für partl)eiifc^

ju crflären, ober gar glauben, id) ^ättc noc^ nic^t gut gepflegte, in fammtigcn

9Jafen liegenbe 33tumengruppen gefe^cn. (S^efe^t, mir mürbe bie Aufgabe

gefteßt, ein atteS, gefd^madftofeS Sanb^auS mit einem ©arten unb ent=

fpred^enbcn SBtumenbeforationen ju Perfe^en; niemals mürbe eS mir in ben

(Sinn fommen, ^ier jTcppidjbcete anlegen ju moßen. ©arten, bie pon

mäßigem Umfange unb inmitten ber Stäbte, Pon unfd^önen ©ebäuben,

äRauern ic, bie fc^mer ju Perftcdfen mären, umgeben, mit jteppid}bectcn

Perjieren ju moßen, märe aud^ nid}t mein ©efc^macf.

^Bä^renb baS Blumenbeet einfad) anfprudjSloS erfd^eint, alfo mo§l

geeignet ift, felbft Die §ütte ju fd^mütfen, tritt baS Steppic^beet unb ganj

befonberS, mcnn eS ju einem ganzen parterre ermeitert mirb, mit großem
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^nfpruc^ in bie «Scetierie. Unter ^Bäumen im Pleasure Groimd nimmt fic^

ba§ gcfdjmacftiüü arrancjivte 2^ep):)idhlject ^wax rec^t pt au§, fein eigentlid}e§

©(cmcnt ober finb '^aläfte, elegante 5>iÖcn, große öffentli^e ©cbäube, bie

rcid^ tjerjiert :c. finb, in i^rer dl'd^o: flftottcjt ba§ S;eppid)beet jur üoüen

(5^e(tung. ©teidijeitig mitt id) ^ier ern^ä^nen, bag man bcfonberc ?luf=

merffamfeit anf ein beftimmtc§ ®ri36cnr>erl)äUni6, s^ifc^cn ^änge be§ ®c=

bänbe0 unb ^ulbc^nung beg Slcppic^6ectc§, anftreben foötc. 9?i(t;t§ ift un=

fd)i3ner, o.l§ wenn man t)or einem n^eitcn ©cbäube ein ®j:cmptar üon

jleppic^beet gema^rct, ba§ feiner Sßinjigfcit megen faum im Üiafen finben

ift. 33Dr großen ©cbäuben foüte man nie ein einjehicg ^eppic^bcet an=

legen, benn bic6 müßte meift fe^r groß gemadjt werben, unb wenn e§ bann

nid)t ton einem lünftler im gad;c bepflanzt wirb, fo würbe e§ erfd)cinen,

al^3 glätte man ba§ ©an^e bunt burd) einander gewürfelt; benn nur ju'

leidet Werben bie garben beravtig gewählt, baß bie eine bie anbete be=

einträ^tigt, oft fclbft ganj ^erflört, fo baß tion einer ©efammtwirfung nic^t

mcl}r bie 9?cbe fein fann unb ba§ ©an^c fidi, wie fd^on gefagt, in einem

unbefümmten @twa§, welches ba§ ^luge bcicibigt, auftoft.

3^ie^ 5U üermcibcn, unb um aud) t)iel 53epf(an5ung§material ju fparcn,

^ilft man fid] auf eine einfache, bem ©anjen jum 53ort§ei( gcreid^enbe

2ßeife; man (aßt nämUc^ größere unb fleinere -formen im 9?afen auftreten,

bie aber fo tert^eilt finb, baß fie mit bcmfetben ül§ ein ®anäc§ crfc^einen

unb fo wir!cn, baß ba§ ^uge gern auf it)nen ru^t.

3)er 3wc(f biefcr ßeilen foüte nic^t fein, Einleitung ju geben, wie man
Scppic^beete conftruirt, nod) in weld^er SBcife bicfelbcn bepflanzt werben;

ebcnfowenig wiÜ leb ba§ reid)e SD^ateriat aufjä^len, wa<§ bem £ünft(er jum

9iy?alcn äu (Gebote ftel}t; bieg ^Qe^ ift fd)on oft (5f^egenftanb großer ^uf=

fä^e gewcfen, unb außerbem fe^lt e§ auc^ nid^t an felbftftänbigen (Sd)riften,

bie oft nod) mit großen 9}?ufterp(äncn t?erfe^en, fic^ mit ©ifer biefer SSrand^e

wibmeten.

3d} aber mi3d^tc nid)t unerwäl}nt laffen, baß bie befte <Sd>ule für ben

2^ep|)id)gärtner große ©arten felbft finb.

§at bcr ^ofbmann ®efd)madf unb ein offene^ Eluge, bann wirb e§

il}m leid)t werben, fic^ balb fo ju orientieren, baß e§ i^m eine Unmi3glid^=

feit Wäre, aud^ nur jemals in ^ertegcnl^eit ju gerat^en, fei c§ nun barin

— Weld)e gorm gebe id^ bem 53eete, ober fei c§ in — ber ^u§wa§l be§

3)i'atcriat§, weld^eg er ju üerwenben gebenft.

5ll§ befonberä fd)i3ne Anlagen biefer %xt empfehle ic^ ba§ fc^on er=

wähnte parterre im ^atmengarten ^u ^^ranffurt a. 2)?.,* bann bie $arterre§

ju ©lawenji^, bem 6i^e be§ §erjog§ oon Ujeft; ba§ großartige parterre

auf 9Jcubedf, ber fürftlic^ au§gcftatteten S^efibenj bc§ ©rafen üon §enfet=

^onnermarf; ba§ -parterre im S3aur'fd£)en ©arten in 9^ienftäbten bei

Elltona unb üiele anbere.

* Entworfen unb angelegt Don bem fönigl. preuß. ©ortenbaubireftor iperrn

^. ©ie§mat)cr, in ^^irma &e6r. ©ieSmaljcu, Ö5artenarc^iteften S3odenf)eim

bei f5^-ranffurt q. M. S)icfe ?^nrma entwirft ^Inne für ^axU, &äxim, 33Iumen=

porterre, SSintcrgärten ?c. unb füljrt bicfelbcn aucb gewiffen^aft qu§.



105

3cf) 6in üBergcugt, menn bcr geneigte $?efer btefe ^Mageit gefe^en, Wixh

er bcn 2^cppic^beeten feinen ^rieg inet}r eiKären, fonbern er mirb mit mir

fagen: „53eibc, Xeppid)beete mie aud^ ba§ alte ^tumenbeet, n?enn nur an

i^rem ^3(a^c, finb gleid) fc^ön.

aSinter Blü^cnbe ^flanjen*

(IL)

(9tl§ f^ortfe^ung 5U bem 5(uffa| (ä. 99 be§ borigen ^a^rg.)

5D^itget^ei(t üon ($Jcorg Scjoebtler.

3)ie 3}Jonatc ^^oüember, 3)ecember, Januar, gcbruar unb oft auc^ SWärj

finb biejcnigen, in icetd^en bem ^-öebarfe an ^Blumen oft nic^t genügt merbcn

fann, fetbft in §anbelggärtnereicn, m aCle 9)?itte( jum ^Xreiben üon ^flanjen

5U (SJebote fte^en,

finb bc^^atb t}icr nacbfte^cnb bie ja^lreic^ üor^anbenen ^flanjen au^

aflen 3:^ei(en ber (Srbe, meiere in unferem ^(ima unter (SJta§ fultiüirt werben

lönnen unb gerabe ^ur blumenarmen SBinter^jeit il)rc 53liU^entno§pen 5ur

©ntiüicflung bringen, gang befonber^ geeignet, biefc oft tief empfunbenen unb

empfinblic^en Sücfen auf ba§ 33efricbigenbfte augjufüüen.

233enngtci(^ fc^on im üorigcn g^^'^B^^^^fl^ biefer (^artenjeitung (1878

pag. 99) bereite eine ftattticbe 9?ei^e tüinterbliit}enbcr "^flanjen t)on mir auf=

geführt n>orbcn ift, fo ift bamit i^re ä^^t nod) feine^meg^ erfdjöpft, oielme^r

bin ic^ burd) ba§ unüerboffte älHebcrauffinben jurüdqelegtcr unb bereite für

tocrtoren gehaltener S^cifenotijen unb !Jagebuc^blätter au§ meiner gärtnerifc^en

ü^aufba^n in ben 3Qt}ren 1864 bi§ 1874, ju welcher ^äi id) mic^ in

i^ranfrcid), Stalten unb im (Süben unb ÜZorben unfereg !J)eutfd)en 9^cid)eg

aufgehalten, in bcn glüdlidjcn ©tanb gefegt, abermal» in übcrfid)tlid) a(ph^i=

betifd]er äufammenfteüung ininterblühenbe ']3ftan5en mittl}eilen gu fönncn, wie

'fie t}on mir in t}erfd)iebenen grijfeeren §anbel§gärtnereien inmitten ber2Binter^=

seit in tollem ^lüthenftor i^orgefunben finb, wie 5. 33. in -Porig bei 9^ogicr=

(S^autiere, ^enn; ^ieroal, i^ubbemann, ©hantin u.
f.

m., in «Eceauj; bei '^axi^

bei St^ibaut unb .tetcleer, ferner in bem h<^rrlid)en ©tabliffement ber ®ebr.

Sloüeüi in ^pallGu^a am l-agomaggiorc unb in oicleu anbeven (Härten 9'iorb=

itatieng, fowie fd)liep(b in mehreren botanifd}en ©arten, wie 5U $ati§,

beffen ^ftan5cnfchä§e faft an ba§ Unerfd)öpflid)e ftrcifen, ju S^urin, ©arlg=

ruhe, §errenhaufcn, ©i3ttingen, SSerlin unb fclbft ^^eter^Ourg.

Unb fo möge benn gu ^J^ut^ unb ^^rommcn für bie gefammte (^ärtner=

Wett nod^malg ba§ nachfolgenbe ^erjeidinife mit gefliffentlicher 33ermeibung

t)on SBieberholungen eine bead)ten§wcrthe ©rgän^ung finben 5U bem oor

Sah^e^frift gelieferten, ba bie barin notirten '^^ftansen gum griißten Xlj^il

gu bcn gern unb wiüig btühenben gehören unb be^halb ih^e ^Infd^affung,

'SSermehrung unb £u(tiDirung befonberg in§ ^uge gefaxt ju werben üerbient,

bamit nirgenbg ^ur SBinterßjeit ein nur gu leidjt fühlbarer 9L)f?angel an

SBlumen fich bemerflid) madh^' ""^ ^^^^ i^^^^ '^^^^^ 9^a(hfrage üoUftänbig

überhoben fein mögen.
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Söet genauer ^Beobachtung trifft man faft burd^wegS nur auf bic f!et5

roieberfc^renbcn
,

getriebenen glor= unb 9)?obeb(unien; fo fc^ön unb Uebtic^

bicfc immer auc^ finb unb bleiben Werben, unb ^at e§ bi§ jcljt bei ber über=

reiben 3)?enge ber Jjcrrtid^ften (Einführungen hod) nocb nic^t burchfc^lagcnb

tcrfud^t, Don ber loa^r^aft bejaubcrnben äWannigfaltigfeit winterblü^enbcr

^flanjcn — benn gcrabe biefe fcl)affen neuen ungeahnten Sleij unb greubc

— fidh fiebern 9^u|jen ju Oerfpred^en.

k. Acacia armata R. Br., cordate Hook., decurrens Willd., elegans
h. Angl., Farnesiana Willd., filifolia Benth., Neumaniana Hort., paradoxa
De.*) (Säntmtlidhe Hrten finb fe^r empfehlen.

k. Abutilon Amb. Verschaffelt, Buisson d'or, Duc de Malakoff, hybri-

dum album, Lemonei, multiflorum rubrun, Perle d'or, robustum, tesselatum

u. a. m.
w. Achania Malvaviscus L., mollis Ait.

w. Achimen es metallica.

k. Aconitum autumnale Rechb.
w. Adelaster albo-venosus Hort.
t. Adenocarpus foliolosus Ait. ^übfdh gclbblühenb.

w. Aechmea miniata, Weilbachii.

w. Aeschynanthus acuminatus, grandiflorus G. Don, longiflorus

Benth., Horsfieldi, Roxburghii Wall
,
speciosus.

t. Agathosma ciliata Lk. (Diosma).
t. Ageratum (Phalacraea) Wendlandii.
w. Allanianda Andersoni, Aubletii Pohl, catharthica L., salicifolia

Hort.
w. Alloplectus (Gesneriaceae) capitatus Hook., congestus Dne., chry-

santhus, concolor, cupreatus, Pinelianus Lern., repens Hook., Schlimmii
Lind., sparsiflorus Mart-, variegatus.

t. Aloe acuminata Haw., caesia Salm, humilis Thbg., lingua Willd.,

glauca Haw., arborescens Haw., tuberculata Haw,, succotrina, variegata Ait.,

verrucosa L.

t. Alonsoa albiflora Roezl, grandiflora, Warscewiczii.

w. Alm ei da rubra.

k. Anemone coronaria Lin.

t. Amaryllis acuminata, robusta Otto & Dietr. (Tettaui), veratriflora,

vittata Ait., rubra.

t. Anopteris glandulosa.

w. Aphelandra citrina, cristata, elegans, Ghiesbreghtii, longiracemosa,

micans Hort,, pulcherrima Kth., squarrosa Nees, variegata Morel,
w. Anthurium Scherzerianum.
k. Anthemis artemisifolia.

t. Aralia Ghiesbreghtii, Sieboldi Hort, (Fatsia), papyrifera Hook.,
pulchra Hort.

t. Asparagus decumbens Jacq, (Se^r feinet, pbfcheö Äraut,
w, Ataccia cristata,

k. Azalea amoena Lindl.
w. Barleria cristata L.
w. Begonia albiflora, castaniaefolia , caroliniaefolia Hort,, coccinea,

albo-coccinea Hook., heracleifolia Cham, unb SSarietäten, macrophylla Drya,,

hernandiaefolia Hook., foliosa, Ingramii h, Angl,, diversifolia Grak,, in-

carnata, boliviensis, Saundersi, semperflorens Lk. & Otto, floribunda, Pearcei,

*) S)ic ben Spanten üorgefe^tcn 93uchftaben k, t, w bcbcutcn k lalt, t teni=

perirt unb w mann.
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manicata Cels, dipetala speciosa Houtte, Reichenheimi, Verschaffeltii Hort.,

parvifolia, Ottonis Walp., Roylei.

w. Beloporoiie Amherstiae.
w. Bertolonia guttata Hook.
w. Billbergia iridifolia Lindl., roseo-marginata , Morelliana Brong.,

Leopoldi h. Belg., purpurea-rosea Hook., Rohani, nutans.

k. Bergenia (Saxifraga) ligulata Wall,

k, t. Boronia anethifolia Cunn.
k. t. Bossiaea heterophylla Vent., Collvillei, cinerea R. Br., lino-

phylla R. Br., scolopendrium R. Br.

t. Bouvardia Davisoni.

w. Brachychiton Bidwillii (Sterculiaceae).

w. Brexia chrysophylla Sweet,

w. Browallia Jamesoni DC.

t. Calla aethiopica L.

t. Canna, btöerfe SSarietäten.

k.—t. Calceolaria crenata hybrida, je nad^ ber 3lu§faat, frü^ ober \p'di

blü^enb.

t. Casuarina pumila.

k. Ceanothus azureus Desf.

k. Cheiranthus incanus.

k. Chrysanthemum indicum SSarietäten.

k. Chorozema varium Benth.

t.—w. Cliftonia ligustrina.

k, Cineraria cruenta hybrida, je nac^ ber 5(u§faat.

t.—k. Clianthus puniceus Soland.

k.—w. C Ii via nobilis Lindl.

k. Coronilla Emerus L., Valentina Lang.
k. Colchicum autumnale L.

,
byzanthinum Gawl, hybridum unb

variegatum.
k. Correa Cavendishii, longiflora, rosea unb puchella R. Br.

k. Cotyledon coccinea.

t. Coleus biücrfe ©orten.

w. Coccocypselum campanulaeflorum.
w. Clerodendron fragrans Vent.
t. Crotalaria juncea L.

k.—t. Cytisus fragrans, racemosus Marn., chrysobotrys.
k.— t. Citrus chinensis, myrtifolia.

w. Crinum giganteum Andr.
t. Corynostylis Hybanthus.
k. Crocus Orphanidis, autumnalis, speciosus unb nod^ me'^rere anbere

Birten.

k. Crocosmia (Tritonia) aurea.

k. Cyclopia latifolia (Papilionaceae).

k. Cuphea eminens PI. et Lind., ignea DC, ocimoides.
k. Cyclamen persicum Mill. in bieten SSarietäten.

w. Cryptolepis longiflora Bl v. Houtt.
t. Cyrtanthu8-5trten, fte ftnb fämmtttc^ ju empfehlen.

w. Dasylirion glaucophyllum.
k. Daviesia mimosoides R. Br.

k. Daphne Mezereum L.
k. Dianthus caryophyllus, bie remontirenben SSarietäten.

w. Dichorisandra ovata Mart.
k. Dillwynia clavata Paxt., ericaefolia Smith.
w. Dicentranthera macrophylla.
k. Diosma Eckloni, rubra L.
w. Dipteracanthus Thouarsii.
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k. Doronicum caucasicum ßiebst.

w. Dracaena arborescens Lk., brasiliensis Hort., ferrea-rosea, pani-

culata-brcvifolia, stricta Sims, umbraculifera Jacq.

k. Dryandra floribunda R. Br., formosa R. Br.

k.—t. Ecbeveria Pfersdorfii, retusa, gigantea, superba unb nod)

mehrere anbere in neuefter gdt tjingugefommene Birten unb Ji^bribe f^ormen.

k.— t. Edgworthia chrysantha Lindl.

t. Eranthemum flavum, pulchellnm, tuberculatum
,
strictum, san-

guinolentum.
k. Erica transparens, MacNabiana, vernix, coccinea,Webbiana, abietina,

regerminans, mamorea-purpurea, m. coccinea, verticillata, fascicularis, lutea,

pubescens, incarnata, hyacinthoides
,
Aitoni, mutabilis, refulgens, ardens,

rupestris, speciosa, sulphurea, floribunda, formosa, depressa, cruenta, ventri-

cosa, multiflora, colorans, verna, Vernix, mollis, purpurea, Solandra, Cliffor-

diana, cerinthoides unb noc^ eine 9Jlenge anbere. (2)ie ©rifen ge!^örcn ^u ben

§übf^e[ten, jierlid^ften ^alti^au^^^flanjen, ftnb aber au§ ben tneiftcn $riöat=

gclrtncreien bi§ auf nur ff{)r wenige 5trten gänglid^ üerfd^rounben. E.- -0.)

k Eriobotrya (Mespilus) japonica Lindl,, neriifolia Faxt.

w. Erytrochiton brasiliensis Nees.
t. Eupatorium costaricense, grandiflorum album, guatemalense.

t. Eutaxia Baxteri Knowl., myrtifolia Sm., pungens.

w. Franciscea eximia Scheidw., Lindeni.

k. Fuchs ia serratifolia R. et P., Dominyana Hort, unb einige anbete,

w. Galphimia glauca Cav., hirsuta Cav.

w, Gardenia intermedia.

t. Gardoquia Hookeri Don, betenicoides Lindl.

w. Gesneria elongata H. B. K., macrantha, picta.

w. Gomphia decora, Theophrasta.
t. Goodia medicaginea,
t. Goldfussia Dickinsonii Hort.

k. Gordonia anomala Spr. (Camellia axillaris).

k. Grevillea rosmarinifolia Cunn , sericea R. Br., sulphurea Cunn.

t. Griffinia Liboniana Morr.
w. Grichowia hirta Karst,

w. Greya Sutherlandii h. Angl,

t. Haemanthus multiflorus L.

t. Hardenbergia Comptoni, cordata, digitata Lindl., Hugeli Benth.,

Lindleyi Meisn., macrophylla, monophylla Benth., ovata.

w. Hamiltonia spectabilis.

w. Hedychium flavum Wall, flavescens Carey.

w. Heliconia densiflora, farinosa Radd.
w. Hebeclinium ianthinum Hook.
k. Helleborus hiemalis, colchicus, atrorubens, guttatus, abschasicus

unb mel)rere ber neuen ^^briben formen, welche tiont ^anbelögärtner |)errn

^einemann in ©rfurt gebogen Horben finb. (@ie^e ©. 1 b. Si^l^'S-)- 0.

t. Hibiscus puniceus, Rosa-sinensis L., ros.-sin flava unb fl. pleno,

palmatus, grandiflorus, phoeniceus unb mehrere SSarietäten.

w. u. t. Hippeastrum pardinum unb SSartetäten.

t. Hoitzia coccinea Cav,

k. Hovea Celsi Bonpl,, elliptica DC, lanceolata Smis, longifolia R.

Br., purpurea Lodd.
w, Hoya Cunninghami Don.
w. Hymenocallis speciosa Salisb,

w. Homalonema rubescens Kth.
w. Jasminum Duchess of Orleans, odoratissimum L.

t. lUicium religiosum Sieb., anisatum L.

w. Impatiens platypetala Lindl.
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w. lochroma Warscewiczii Rgl.

w. Juanulloa aurantiaca 0. et Dietr,

w. Justicia cal^^cotricha Lk, et 0, nasuta L. tribracteata, cristata,

superba, velutina, venusta Wall., ventricosa.

w. Ixora amboinensis, flammea Salisb., alba, odorata Hook,, Bandhuca
Roxb., crocata Lindl,, major, cuneilblia Roxb., longifolia Hook., hydrangiae-
formis.

t. Kennedya coccinea Vent., Marryattae Lindl., monophylla Veiit.,

ovata Sims, prostrata R, Br., rubicunda Vent.

w. Kohleria (Gesneria) ignorata.

t. Lachenalia aurea, fragrans Jacq , luteola.

t. Lantana delicatissima Hort., hybrida,

w. Lasiandra argentea DC, Fontanes! DC, raacrochiton DC, petiolata.

t. Lechenaaltia arcuata de Vr. , biloba Lindl, formosa R. Br.,

multiflora Mak., splendens Hook., stricta.

k.— t. Libonia penrhosiensis.

k. Lithospermum rosmarinifolium.

k — t. Lonicera fragrantissima Lindl., Standishii.

t. Lopezia floribunda.

w. Luculia Pinceana Hook.

w. Melastoma dicolor, robusta, sanguinea Don.
t. Mucuna macrocarpa.
w. Musa Ensete u. a.

t, Myrsine africana L,

t. Moraea (Marica) coerulea. Northiana,
t, Mussaenda frondosa L,, raacrophylla Wall,
w. Nephelaphyllum pulchrum.
w. Nidularium amazonicum,
k. Nierembergia frutescens.

k. Olearia dentata (Aster ferrugineus).

t. Oreopanax peltatum.
t. Oxalis arborea fl. pl,, polyphylla
t, Oxyanthus versicolor Lind,

t. Palicourea discolor.

w, Passiflora princeps.

k. Phytolacca purpurrea.
k. Phylica acerosa Willd., axillaris, buxifolia L., myrtifolia, rosmarini-

folia Lam., rubra.

k.— t. Phygelius capensis.

t. Pimelea intermedia Lindl,

k.—t, Phormium variegatum.
w. Pitcairnia leucotoma, punicea, flammea, furfuracea, floccosa, mus-

cosa, Olfersii,

k.— t, Plagianthus Lyallii.

w. Plumiera alba L, aurantiaca Don, bicolor R et Pav.
w, Poinsettia pulcherrima alba.

k.—t. Polygala myrtifolia Thbg., oppositifolia Hort., venulosa Lk.
k. Plumbago rosea L, Larpentae Lindl., capensis Thbg., scandens L.

t. Pomaderris lanigera Sims.
k Primula denticulata Sm., chinensis fl. albo unb fl. rubro plen.

t Pilea serpyllifolia.

w. Psychotria leucocephala.

k. Protea, btüerfe teen.
k. Pultenaea nana, mucronata Lodd.
w. Puya Altensteinii.

t. Pycnostachys urticaefolia.

k. Prunus tomentosa, virgatus.
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k. Rhaphiolepsis sinensis.

k. Reseda odorata, je nac^ ber 2(u§faat.

k. Rhinopetalum Karelini.

k. Rhynchostylis coccinea.

k. Rhododendron albo-roseum, caucasicum, davuricum.
t. Roella ciliata L.

k.— t Rosa semperflorens Lindl.
w. Rogiera elegans PI., macrophylla, versicolor PI,

t. Ruellia formose H. et B.

t.- k. Salvia Heerii, cacaliaefolia, involucrata.
w. Sanchezia nobilis.

w. Scutellaria coccinea H. et B., Mociniana, splendeus, Ventenatii.
t. Selago myrtifolia Rchb , Ohlendorffiana.
t. Sericographis (Cyrtanthera) Ghiesbreghti.
w. Senecio subscandens.
t. Sida venosa A. Dietr.

w. Siphocampylus elegans Planch., densiflorus Planch., betulaefolius

Don, laevigatus, microstomus Hook.
w. Solanum crenulatum, auriculatum, Balbisii, reclinatum.

t. Sparmannia subulata.

t. Sphacele coerulea.

w. Spigelia aenea.

w. Stenogastra concinna, multiflora.

w. Sterculia Balanghas L.
t. Spartium multiflorum (Cytisus albus).

w. Streptocarpus primulaefolius.

t. Stephanophy sum Baikiei Hook.
w. Sinntngia guttata Lindl.

k. Stockesia cyanea.

t. Stoechas citrina (Gnaphalium).
t. Statice arborea, brassicaefolia, Humboldtii, Holfordii, macroptera,

macrophylla.

w. Stromanthe sanguinea.

w. Stephanotus Thouarsi A. Brong.
k. Stevia Lindleyana, purpurea W.
w. Strelitzia ovata Don.
k. Swainsonia coronillaefolia Salisb.

w. Tacca pinnatifida Forst.

w. Tabernaemontana amygdalifolia, coronaria.

t. Tetranema mexicanum Benth.
w. Thunbergia grandiflora, Harrisoni.

t. Thibaudia pubescens.
w. Torenia asiatica L.

t. Tremandra Huegeli, verticillata, ericaefolia.

k. Tricyrtis hirsuta, [e^r ^)ub\ä).

k.—t. Tropaeolum aduncum (peregrinum), tricolor Swt., crenati-

florum, pentaphyllum Lam., Moritzianum, Haynianum, azureum Miers,

violaeflorum, brachyceras Hook , sessilifolium, minus fl. pl.

t. Tupistra nutans Wall.

w. Tydaea öerfc^tebene (S))ecte§ unb ^^brtbe.

w. Tyrsacanthus lilacinus.

k. Viburnum Laurustinus L., suspensum h. Angl,
k. Vinca minor L.

k. Viola odorata arborea unb öerfc^tebene SSartetötcn.

k.—t. Venidium hispidum.
k. Veronica hybrida.



9le(f)ncn irir ju biefcm magren ©d^atje ttjinterHü^enber "ippanjen, bcr

fic^ ol)nc 3^^^ifct nod) üergrögcru mxD, bic f\leid)faa§ ju btcfcr ^a^rc^jeit

blü^cnbcu Orc^ibccn, jeneö •]3flanäeiiqcfd)(eclit, ba^ burd) bie jä^r(id)cn neuen

(Sinfüt)tun3cn ju einem lüa^Y^oft überrafdienben *ärtenveid)tt)uin angett)ad)fen

ift, unb bie burd) i^re oft inävd)eut)aftc (3d)ön^cit ba§ ^Uige lüuni^erbar

entlüden unb fcffeln — unb it)re 3^^^)^ ift wat^rUc^ feine fleine ^u nennen,

— fo fönncn mix mit ^o^ev ^Befiiebicjuufj foijen, bog me^r aU ^invcidienb

nadi jcber 9iid)mug t)in lüir unfere iÜ^intergävten, ©eiüäd)§l}äuier unb

gimmer mit ber '^xad)t unb ^iclfcitic^fcit ber ^^lumennjelt au^fdjmüden

fönncn jur aüfeitigen grcut)e für ba§ %n^e, ^erj unb ^ernüt^. Unfer

fd^onfier ^^riump^ aber bleibt, bafe tüir burc^ bie t'unft ber tultur biefc

gütle ber eingeführten '^ftanjen nadi unb m6) jur befferen ©ntmirfelung

unb oft größerem ^^lütl}enreidHhum bringen tonnen, aU eä fclbft bic ^J?atur

oermag, bie bcn ^>f(an5en in intern n)i(Dmad)fcnben 3uftanbe allen ®Oentuali=

täten prei^gicbt.

UniüiÜfürlic^ mug bei ber gewaltig jugenommenen Qa\:)l ber aU gute

Sinterblü^er gcfcbätjten ')3flan5en fid) jebem ©ärtner unb 53tumcnfrcunbe bie

grage aufbrängen, ob ^u^fteßungen Oon lointerbfü^enben ®en?äd)fen wod) in

ba§, 9?eid) ber gäbet gc^öien. ©crciß nid)t mel^r, bcnn in ^erbinbung mit

getriebenen :13flan5en, ben Orc^ibeen unb beu mcift ^errlid^ blü^enben (Eap=

jiüiebetn ift bie größtmöglidjftc §üUe unb güüc oon 'JJflanjen jebcr 5lrt

üorf)anben unb o(§ hod)intereffante ^Ibwed^felung loürbe eine 2Binterau§fteflung

gerciß roiüfommen geheißen werben.

^oii einige bhmiiftift^e Steilheiten, toeldje in biefer (Soifon

uon öerfc^iebcnen ©amen^nbliingen jn bejieljen finb.

a) ^^on §erren ^aagc & 8(i^mtbt in ©rfurt gejüc^tet.

1) 2)icgiährige ÜUu^eiten.

Angelonia grandiflora atropurpurea H. & Sch. ®ine

reijenbc, lief buntetbraunoiotette (Spielart ber megen i^re^ ^crrlid^en So^t^

gcrud)§ beliebten fd)ön ^eüblau unb weife blü^enben Angelonia grandiflora.

Campanula turbinata Schott var. lilacina H. & Sch. @ine

S3arietät mit ganj blafelila, faft Weißen 53lumen, biefer nod) feltenen, ganj

garten perennirenbcn ®pecie§.

Cineraria hybrida plenissima. !Die fd)on Oor einigen 3<^hren

oon §erren §aage u. ©d^mibt ge^üd^teten gefüllten (Zinerarien fiiib feitbem

gan5 bebcutenb Oerbeffert werben. !l)ie 331umen waren im legten grü^ja^r

fd)öner benn je; fie übertrafen an äKannigfaltigfeit unb Sebl)aftigfeit ber

©(^attirung bie einfadien ©orten bei 2Beiten unb fönnen fo wie fie waren

alä OoClfommen bejcid^net werben.

Myosotis alpestris elegantissima H. & Sch. (Sine Oon ber

gewöhnlid)en M. alpestris gan^ biftinfte gorm; fie ift Oiel bic^ter unb

eleganter oerjweigt, eine ganj regelmäßig fugclförmige $t)ramibe üon 20 cm
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§i3§c btlbcnb unb jeic^net fic^ burd) au^crorbentlicfcen 53(ü(^enteid)tl^mn qu§.

(S§ gicbt auger ber bfauen ©orte, bie im üorigen ^at)X(^ in bcn §anbcl

fatn, nun au^ eine mit lucigen unb eine mit rofcnrot^en 53lumen.

Petunia hybrida maxima: briClantrofa, briüantrofa mit njcig, H.

& Sch. ©rftere ift bie leuc^tenbfte aUcr ^T3etunien, eine ganj ausgezeichnete

©orte unb ^m^cit 3)ie jtüeite, ebenfo in ?Järbung roie biefe, nur in ^rt

ber 3nimitabIe=©orten mit zeigen (Streifen unb ?^leden burc^fc|^t, eine ganj

neue gärbung.

35on P. hybrida maxima superbissima tommen fotgcnbe neue

garben bicfer auSgcjcidmeten biftinften, meißf^tunbigcn ©orten ^inju: 1.

quadricolor H. & Sch.; purpurcarmoifin mit breiter meiner, [ternartiger

^anafd)irung; ©c^lunb intcnfio citronengclb, mit fdimarjüioletten ©treifen,

metd)e ^^ärbung nac^ 5lu§cn t)in atlmät}lig in ba§ purpur=carmoifin über=

gc^t. (Sine ganj tiorjügüc^e garbenjufammenfteüung. 2. venosa rosea,

jart rofa, ©d)hmb meig mit rofa genest; 3. venosa purpurea, bunfet=

rofa mit purpur genest unb mciß; 4. venosa fimbri ata, äf)nüc^ 9^r. 2,

aber bunfler in garbe unb mit gefranzten fetalen.

Xeranthemum annuum superbissimum H. & Sch. (©ie^e

§amb. ©arten^tg. 1879, §eft 1. ©. 10).

2. 9^eul)eitcn unb feltenc ^flanjcn.

Gailardia picta aurora borealis H. & Sch. 3)iefe prächtige 53arietät

jcigt eine boppelte ^cRcil^e f^mmetrifdi=ftcrnförmig bcifammenfte^enber ©tTa()Ien=

btüt^cn, üon überaus präd}tigcr, fd)artad)rot^er ?^ärbung mit golbgelbem

©aum.
Lobelia heterophylla major nana compacta unb biefelben mit gc=

füllten 53Iumen, H. & Sch., bcibe fe^r §übf(^.

Lobelia ramosa nana compacta H. & Sch., eine auSgegeid^net fci^one

niebrige Lobelia.

Lobelia ramosa pumila H. & Sch. unb L. ramosa H. & Sch., beibe

fe^r fd^tJn.

Petunia hybrida granditlora illiistris H. & Sch. 33(enbenb rofa

carmoifin, präd^tig unb bie auffaöcnbfte ©orte für (Struppen.

Reseda odorata pumila erecta H. & Sch. 3)ic befte niebrigfte

3Sarietät, babei gcbrungen mad^fenb, mit bid)ten aufred)tfte^enben TOt^en=

S^iSpen, fe^r geeignet für 5i;opffu(tur.

Torenia Fournieri superbiens H. & Sch. ©ine fe^r bunfet gefterfte

53arietät.

Zinnia Darwini major, Darwini nana compacta, Darwini pyramidalis

unb vittata H. & Sch., jebc Varietät in mehreren üerfd)iebcncn färben.

Zinnia elegans plenissima striata H. & Sch., in mehreren ?^arben,

mie alba kermesina striata, ttjeiggrunbig, carmoifin geftrcift; aurora coccinea

striata, gotbgetb mit fc^artad) geftreift, (eud)tenbftc ?^ärbung; sulphurea

kermesino-striata, fc^rocfelgelb mit carmoifin geftreift.

Zinnia Haageana fimbriata fi. pl. H. & unb plenissima imbricata

H. & Sch., fel)r großblumig, bid)t gcfüttt.
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b. Süd^tungcn bc§ §crrn :5)i)HJC in Cucblin6urg.

D^eu^citen unb feltenerc ^^Pflanjen.

Amaranthus caudatus gibbosus Dippe. ©ine neue, mtereffante

gorm. ^Der ©tamm berfelbcn läuft in einen langen, abwärts gebogenen

©(^raeif au§, ber unregelmäßig unb fnotenattig mit blutrot^cn 33(ut^en bc=

W ift.

Amarantbus nobilis pyramidalis Dippe. ©ine fd^öne ^ötattpftanje

Don {)übfd)em §abitu§, ca. 1 m §i)^c unb bi§ 50 cm ©urc^meffer. Blätter

unb ©tengcl fc^iJn rot^.

Lycbnis Haageana atrosanguinea Dippe. ©inc neue, bunfeltot^

blü^enbe Sarietät, mit gleichfarbiger bunflcr Selaubung.

c. äücfitungen be§ §errn SWctte,

S^cu^eiten unb feltenere ^flanjen.

Aster sinensis Paeonien. Perfection Nadel Aster (Mette), ^o^e

klaffe.

Aster sinensis Pompon Nadel Aster (Mette) bunfetcarmoifin, ^alb^odf.

Mimulus hybridus albus (Mette), ©in neuer großblumiger, rein=

Weiß blü^enber Mimulus.

Phlox Drummondi Graf Gero marmorata violacea (Mette), ©c^r t)or=

jüglic^ für Slopffultur.

d. 3ü^tungen be§ §errn Quölle Jla^folöcr in grfurt

9^eu§eiten.

Aster sinensis, buntblättrige 9'liefen=^aifer=^fter Jühl. ©inc j[eben=

fatt§ Biel SBeifall finbenbe Alfter, bereu S3lätter gelblic^ = meig unb grün

biftinft marmorirt finb, fo baß bie ^flanje fc^on o^ne ^lütl^en al0 bunt=

blättrige ^flanje einen ^lajj im S3lumengartcn üeroient. ©ie foü conftant

au§ ©amen fein.

Matricaria eximia fl. pl. crispa Jühl. 233ir ^)abeu biefe ^fianjc

fc^on an einer anberen ©teile biefeS §efte§ befprodjen (©. 98).

e) güd^tungen Don §erren Senar^ & 8ol^n in ©rfurt.

S^eu^etten unb feltcne ^flanjen.

Aster sinensis: 2Baff)ington=5lfter (Benary). §o^e klaffe, gn jttjei

©orten, a. filbcrgrau unb b. mciß mit rofa ©c^ein.

Aster sinensis: 3^erg= Päonien btüt^ige ^}3erfection=^fter, fd)tt3ar§blau

(Benary).

Begonia robusta perfecta (Benary), eine ber beften fnoüenartigcn,

cinfadjblü^enben ^Begonien »on compactem unD robuftem äßuc^^. 2)ie großen,

fc^iju geformten" 53lumen finb äinnoberfd)arlach, nad) ber 9}?itte ju ^eürofa.

Campanula macrostyla rosaeflora (Benary). ©ine Varietät mit

rofafarbenen Blumen biefer fc^ijnen ©pecie§.

§am6urflcr ®arten= unb Sälumenaeitung. 58anb xxxv. 8
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f. 3üci§tuugen üon §errcn ^la^ & @o5n in Arfurt.

D^eu^etten unb feltenc ^^Jflanjcn.

Phlox Drummondii carnea (Platz), gteifdifarbe, eine neue fe{)r §artc

gävbung.

Phlox Drummondii Kronprinz (Platz), neue ©orte, jtcgelrofa, bunfler

ol§ General Grant.

Petunia hybrida maxima superbissima (Platz & Sohn), fc^r gto§=

Mumig.

g. Süc^tungen toon §errn SJlartiu Oraöjoff in Oueblinburg.

S^eu^eiten unb feltene '^^flanjen.

Rhodanthe Manglesii fl. pl. Fürst Bismarck (Grash.) mit bid}t ge=

füHtcn 53Iumcn.

Rhodanthe minor compacta multitiora (Grash.) unb Rh. minor

compacta multiflora fl. pl. (Grash.) werben at€ äugerft l)\xh\dj empfot^ten.

Uekr Sie gcograpl^ifclje a?erbreüuug kr 9?obcll)Dtjcr aU
Seftanöbitbiier.

©incm im §amb. ©orr. 9^r. 9 b. 3- ^"it —ch. untergeid)netcn 33e=

rt^te über bcn in ber ä)?ünat^üerfamm(ung he§ (SJartenbau ^ SSerein^ \\xx

jpamburg, ^lltona unb Umgegenb am 6. Januar b. 3. gehaltenen Vortrag

ü\)er bie ,,geograpt}ifc[)e ^Verbreitung ber ^^abel^öljer ^eftanbbilbner"

entnehmen mir ?^olgenbeg:

,,^le^anbcr Oon ^umbotbt, ber 33egrünber ber ^ftanjengeograp^ie,

ftcttt ein atlgcmcinog ©efe^ auf, baß bie SSegetation ber ®rbe \)om ^equator

uad^ ben -Polen f)in ganj analoge 3onen unb 9?egionen burd^jumad^en ^abe,

mic bei ben ©rf)ebungen ber ©ebirge bi§ ju ben l}i3cl)ften ©c^neegipfetn.

3)emnac^ mürbe S)eutfchlanb in jiüoi getrennte 53egetation§3onen jerfaüen,

närnlid^ in bie be§ i^aub^otjmalbeg unb in bie be§ ^abcl^olämalbe^. 3)iefe

beiben S>^r\m finb nun Don ©riefebac^ aU „3Balbgebiet" 5u(ammen=

gefaßt iüorbcn unb ift aud^ bte ^egeid^nung „2Balbgcbiet" eine befonber^

glücflic^ gcmä^lte ju betra(f)ten, n^eit biefeg (S^ebiet in ber Sl^at üornel^mlidh

fUr bie Salbfultur geeignet ift. 3)ie§ äßalbgebiet umfaßt ben größten

S^^eil t)on ©uropa, aufgenommen finb nur bie 3}?ittelmeerlänber unb ba§

jüböftti^e 9?uß(anb unb erftrerft fic^ jmifc^en bem 50. ®rabe unb bem

^otarfreifc burcli ganj (Sibirien feinburc^ bi§ nad^ ^amtfd^atfa. S)ie tüid)tigften

53eftänbebilbner bc§ 2Balbgebicte§ finb aber unjmeifelbaft bie D^abel^ölger,

ton benen njieber brei, bie .tiefer, Pinns silvestris, L., bie gierte, Picea

excelsa Lk. unb bie ^Xanne, Abies pectinata DC, at§ bie europäifd^en unfer

erftef g^^tereffe in ^nfpruc^ ne{)men. SBä^renb jeboct) bie tiefer unb bic

gicfite — bie fogenannte fibirifc^e ?^id^te ift nad^ ben neueften Unterfud^ungen

mtr eine 53arietät ber europäifc^en — auf ber ganzen ©tredfe bef 523alb=

gebietet, b. h. üom bifcat^ifc^en 3)?eerbufen bi§ ^um ^mur, aU S3eftänbe=

bilbner fid^ gettenb mad^cn, ift bic (Sbeltannc nur auf (Suropa befd^ränft;
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an t^rc ©tetle tritt in «Sibirien bte ^ßid^tatanne, Abies Pichta Fisch.

(Pinns Pichta Fisch.). !j)ie nörbltc^e 53egetation§9ren5e bcr ©beltanne bc=

ginnt in bcn mittleren $^rcnäen (bei 30^), gie^t fid) Don ba norböfttic^

nac^ ber ^uücrgne (bi§ jum 46.^), um nun in einer nur njenig gebogenen

lOinie nad) ber Oberiaufil^ ^in ju oertaufen jum 51. ©rabe. hierbei 5icm=

Ud) conftant in einem ^bftanbc oon 40 3}?citen üom OJ^eere (©anal, 9^orb=

(ee, Oftfee) OerlaufenD, evrei^t fie enblic^ in ^olen bcn 52.^ ni)rbUd)cr

^Breite, um oon ba au§ jur Oftgren^c jn menten unb nac^ (Siebenbürgen

abzubiegen. Qn ber Oftgrcnjc fiimmt nun aber bie (Sbettanne mit ber

33uc^e überein, mit metdier fie aud) al§ 53eftanbbi(bner in ben mittel=

beutfd]cn ©ebirgen bi§ minbeften^ ju benfelbcn ©ee^ö^cn emporfteigt. (S§

muß um fo me^r auffaQenb erfc^eincn, bag bie ^JJorbiüeftgrenjc eine fo oer--

fd)icbcne ift, ba bie Suc^c befanntUc^ bi§ in bie äufeerftc «Spi^e 3ütlanb§

forftmirt^fd)aftlic^ mit größtem ^ort^eit oerwert^et mirb. Unb boc^ ift bic

©rftärung ber üerfc^icbenen ^egctation^^meige feine^meg^ eine fd)iüierige.

5)ic ©bettannc braucht eine bcftimmte !Dauer ber ©ntroidclung^periobe

(etwa mic bie 2Beinrebc), biefc aber loirb in ber 9?ä^e ber See mctjen ber

geringeren ^rü^ting^iüärme nid)t begünftigt. ^icrju fommt, bag gerabe für

bie ^beltanne bie gvüf)ja{}r§fröfte fe^r fc^äbtic^ finb, inbem biefer 53aum

fe^r leidet in ^^otge baoon feine aj?aitriebe oerliert. ©o wirb benn biefer

33aum, ebcnfo mie oiele anberc, oon ber 9^ä^e ber 9^orb= unö Dftfee au§=

gcfditoffen unb erhält eine ^orbmeftgrenje, wddjc mit bcr ber ißeinfultur

im Sefcnttidjcn übcreinftimmt.

®o bleiben benn atfo für ba§ gefammte nörblid^e ^Dcutfc^Ianb nur nod^

bic j^ic^tc unb bie tiefer a(§ bic 53eftanbbi(bncr be§ D^abcl^otjmatbeg übrig,

unb man ^at ba^er in ber neueren gcit bie riefigen ^JJabe(f)ö(äer be§

amerifanifd)en 2Ba(bgebietc§ in ^etrac^t gebogen, um mit it)nen 33erfud)e

5U machen bcjügUd) i^rer ©infü^rung ^eftanbbitbncr in (Suropa.

^ic ^äufigfte atter ameri!anifd)en D^abet^otjer, bie wcige Slanne

Pinns alba Lk., ^at fid^ nic^t bemä^rt; mo^l aber fpred^cn bie 33erfuc^e

fe^r für bic 3)ougta§=Aranne, Pinns Douglasii Sab. ober Abies Douglasii

Lindl., toetc^e mit ber S[)?cnäie§= unb (Bd)ierUng§ = 2;anne, Pinns Menziesii

Dougl. (Abies Menziesii Loud.) unb Abies Mertensi Lindl. (Pinns), fomie

ber DregDn=(Seber, Thuja gigantea Nutt., bie mächtigen 2Batbbeftänbc ^wifd^en

bcr gnfet Sitc^a unb ber Drcgon=3}?ünbung au^mad^cn. (Sä finb bie§

fämmtlic^ ^äumc oon ungemi3^n(id^cr (SJrößc, 200 gug (Stammt)i3^c unb

barüber ift für bic 3)ougla§ - 2;anne feineämegä eine (Seltenheit. 2)a§

SBac^lt^um bcrfelben ift ein bebeutenb fc^netlereä, a(§ ba§ unferer 9fJabe(=

^ötäcr, ba§ §otä ift fefter unb härter unb am mciftcn bcm ber (Sibc,

Taxus baccata, ju oergleid^en — fämmttid^ (Sigenfc^aften, Welche bic Kultur

im ©rofecn münfdienämert^ erfd^einen (äffen. Stro|^bem muß man oor ju

fanguinifc^en Hoffnungen warnen, ba cinerfcitä bic bi§f)erigeu 53erfud^c nod^

lange nidit maggebcnb finb, anbcrcrfcitä Oermengte ^uäfaaten ber S)ougta§-

2;anne unb ber europaifd^en gid)te noct) nid^t gemacht morben finb. @rft

bei folc^cn würbe e§ fid) ^erauäfteUcn, welche Oon beibcn ^rten in bem
8*
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Kampfe um§ jDafein bcu ©leg batoon trägt, bie amerifanifd^c ober bie

curopätfc^e.

5)cravttge SScvfud^e finb aber not^toenbig. 3)er ^ortragcnbc ^ob unter

bcr Berufung auf ben miffenfd^aft liefen 53eiüeig ^cvüor^ bag btc SBcgetation

%mmta§ ber 9[)^uffc uac^ bie ättcre fei, bie ©uropa'ä bagegen bie jüngere.

2)ic 3fl§fcn<ingaben übec bie in toerifa eingen^anbcrtcn europäifcfien

'^flanjenarten übertreffen bie t>ün ^merifa in (Suropa eingewanberten faft

um ba§ 3«^)"fad)e. Profcffor ©ngelmann in <Bt. Soui§ nennt ^Imerifa

gerabeju einen ©arten für europäifc^e§ Unfraut. Unb e§ ift in ber ^^^at

bemertcn^mert^, baß in 5(merifa bie ben eingemanberten Birten 5unä(^ft=

fte(}enben ücrmanbten STtipen üerbrängt werben, mä^renb anbcre 'ipflanjen in

if)rem ^Bobenbefi^ unbehelligt bleiben. 3)a aber jeDe ^flanjenart ein bc=

ftimmtcS ^eben^äiel ^at — unfere beutfdie ©id^e ^. fte^t bemfelben

fe^r na^e unb ift al^ eine im ^u^fterben begriffene ^rt ju bctraditen, —
fo leuchtet e§ ein, baj3 bie älteren S^^pen 5lmcrifa'ö üon ben jüngeren,

fräftigeren St^pen bcr i^rer iO?affe nad^ jüngeren iöegetation ©uropa'^ im

Kampfe um'§ 3)afein beficgt werben müffen. 2)iejenigen amerifanifc^en

gormcn bagegen, meiere biefcn ^ampf befte^en, müffen not^roenbig bie xiod)

ftärferen 5tt)pen fein, n?elc^e üon i^rem ^^ebenljiel noc^ fe^r meit entfernt

finb. Unfere Hoffnungen werben crft bann eine bcred^tigtere 53afi§ erlangen,

Wenn aud^ nadt) biefer SJid^tung l}in bic ^erfudje mit ber '^Dii^la§ = Zamc
äu bcm gewünfc^ten 9?efultat geführt ^aben.

2)aö §auptticr5et(^ni§ ii6er ©amen unb ^flanjeti tjon §aagc

& ©c^müt in ©rfurt.

liegen un^ bie ^auptüerjeic^niffe a) über ©amen unb b) über

^ftanjen ber ^erren tunft= unb §anbet§gärtner ipaagc u. (5d[)mibt in

©rfurt tor, unb erlauben wir un§ einige SBorte barübcr ju fagen. 2Bir

f)aben fc^on einige äRale un§ günftig über biefe SBerjeid^niffe au^gefprod^en

unb mitget^eitt, wie biefclben nid^t nur i^rcg rcid^en Sn^altcS Wegen,

fonbern noc^ gang befonberg aud^ wegen i^rer ^orrcft^eit im ^n- wie im

5lu§lanbe fc^r üiel ^nerfennung finben, fie finb äRufter^^erjeic^niffe in jebcr

^öe^ic^ung.

3)a§ ©amenoerjeid^nig, in grog Oftaüformat, bilbet ein fleine§ S3uc^

üon 192 boppellfpaltigen (Seiten, in bem bie 9^amen üon nic^t weniger alg

16942 ^^flanjenarten , einfc^lieglidh ber 5Sarietäten unb (Spielarten toieler

(Spccieg, oft mit längeren ober fürgeren ^Befd^reibungen, aufgeführt finb.

2)ie feljr üielen Birten beigegebenen ^ol^fd^nitte üerfinnlichen ÜJ?andöe§ unb

bienen namentlii) ba^u, ben ^aien ein treueä 33ilb üon bem 2Buct}§, Slnfe^en

unb ber ^lüt^enform bcr ^flanjen ju geben.

2Bie oben angegeben, bcftc^t ba§ ^ergeidinig au§ jWei befonber§

paginirtcn 2^f)^ilen, üon benen ba§ größere bie ^flanjen aufführt, üon benen

(Samen belogen werben fönnen. ^uf ben 192 (Seiten biefe^ 5Ber5eichniffe^3

finb, wie fc^on oben bemerft, 16942 ^panjen^^rten unb S3arietäten auf=
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geführt. S3on bicfen fommen 181 auf neue ©infü^rungcit, 9^cu^eiten unb

feltcnc ^^ftanjen, 7 auf (^emitfe=9'^cu^eiten; auf ®cmü|e= unb £uc^en3ett}äc^§=

arten 1537 Drummern; auf guttcrgräfcr, £tccarten, ©etrctbc, Futterrüben,

officinctle unb ted)nifd)e "•]3panäen :c. 1108, fo bag für 33lumenfamcn,

Siergräfer, perenntrenDe ^flanjen, Stopfgcträc^g-, 33luraen=, @e^ö(5=©amen :c.

(reine ^rten, Abarten unb gormen) bie beträchtliche Qaiji tion 14,109 noc^

bleibt. —
jDag ton aßen in bcm SJerjeichniffe aufgeführten ^flanjenartcn frifc^er

feimfä^iger ©amen bei ben §erren §aage u. ©dbmibt uorrät^ig fic^ be=

finbet, erfc^cint gcmig S3ie(en faum n^ahrfchcinlich unb ift auch nicht ber

gaö. 2)a§ ^erjeichnife führt aber aße biejenigen ^ftanjenarten auf, üon

benen «Samen frifch unb feimfähig im 3"= u^ib ^2lu§lanbe üorfommcn, unb

ujetchc bie §errcn §aage unb ©chmibt auf 55erlangcn frifch liefern im

(Staube finb.

3)er jmeitc Z^)d[ bc§ ^Sergeidhniffe^ enthält auf 96 meift jweifpaltigen,

enggebrucften Seiten bic bei ben §errcn §aage u. Schmibt in Kultur be=

finblichcn ^crvä6;j^i^an^\)\ianien, S^ofcn, (Koniferen, gi^i^bäume unb Sträucher,

greilanbftauben jc. ic. %ni) Ijkx finb ton Dielen ©eraächfen ^Ibbilbungen

beigegeben. Sehr reich Vertreten finb ganj bcfonberg bie greilanbftaubcn

unb ?^arne für ba§ freie !?anb, bereu SSerjeichnig nimmt aüein 21 boppcl=

fpaltige Seiten ein unb finb üon bieten ^rten 5lbbilbungen gegeben. (Sin

am Schluffe be§ ^^erjeichniffeä beigcgebeneg alphabetifd)c^ Ü^egifter ber im

^flanjen = Katalog enthaltenen fämmtlichen Gattungsnamen erleichtert baS

?luffinDen ber gewünfchten ^^ftanje.

Sämmtliche tunben ber §erren §aage u. Schmibt erhalten bie S3er=

j^eichniffe aUjährlidh gratis unb franco jugefcbicft. 5lnberc ^erfonen, njelchc

bie Kataloge münfchen, halben für baä ^auptüerjcidhni^ über Samen 50 '^f.,

für ba§ ^-^flanjentjcrjeid^nig 30 $f. in S3riefmarfen einsufenben, melche

^Scrläge inbcffen bei einem crtheitt werbenben Auftrage in Abrechnung ge=

bracht werben.

9?eitc ^)\)bnbt Erica.

So rci^cnb hwbfdh bie ©rüen audh finb, fo tnerben fie feit einer 9?eihe

t)on S^^i^cn bodh nicht mehr fo aßgemcin fultioirt als in früherer Qcit.

©er Grunb, loeShcilb bieS nicht ber gaü ift, foH houplfächlich ber fein, n?eil

fich bie meiften Ärten nur fchnjcr fultiüiren laffen, bic @^*emplare in lurjer

3eit oft unanfehnlich ttjerben unb bie ^ftanjcn felbft nur langfam n^achfen

unb erft im 53er(auf Don einigen S^^i^sn h'^ anfehnlichen @i:emplaren heran=

jujiehen finb. biefe Grünbe finb jeboch nur imaginär, bcnn in 2Birf=

lichfeit (äffen fich bie ©rüen cbenfo leicht fultioiren, tt?ie fo Diele anberc

^flangen, ttjcnn man fie nur richtig behanbelt.

@S freut uns nun, hier bemerfen ^u fi^nnen, bag, namentttch in @ng=

lanb, bie lt?iebhaberei für biefe h^bfchcn, gierlichcn, fo reich unb lieblich

blühenben ^flanjcn ttjieber im 3wnehmen begriffen ift, bcfonberS für fchiJn unb
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t>an!6ar blü^cnbc ©orten, ^on bem ©arlenetabliffcment ber ^crren S^oKifon

5U Slooting finb je|jt einige bafelbft gejüc^tete §^biibe ?^ormen in ben

§anbel cjefommen, bic ben fdbönften geboren, bie bi§ je^t oor^anben

finb. 3)ic •Pflanjen finb ton fräftigcm 2ßuc^§, blühen ungemein ban!Oar

unb finb ton aüen ä^nlid)en Birten ti3nig t)erf(l)icben. ä)?ebrere bicfer

(Srifcn finb im „Garden" tom 1. gcbruar b. abgebilbct unb befc^rieben.

finb:

Erica oblata cordata, eine ^errlid^e grogblumige 3Sarictät. Unter (^Iq§

fultiüirt, bleiben bie 33(umcn mi% werben biefelben jcboc^ auf nur einige

'Jage ber freien ^uft aulgcfet^t, fo färben fid) bie Sßlumen 5Qrt carmin=

färben. ®inc anbere gute ©igenfdiaft bcfi^en bie "»Blumen biefer 53arietät,

bag fie frei t>on ber i^nen fonft an^aftenben fiebrigen ©ubftanj finb, ba^er

biefelben U§ gum 53erblü^cn rein unb fd)i3n bleiben.

E. opulenta ift oon fräftigem 2Bud)§ unb leicht blU^enb; bic S3(umen

fielen in großen Ouirlen bcifammen unb finb oon bunfler Sarffarbe, car=

tnoiftnrot^ fc^attirt, ber ©aum unb ausgebreitet.

E. effusa. 3)ie S3lumen finb groß unb carmoifin = fc^arlac^farben,

»ä^renb bie ©egmente be§ (SaumeS blaß fc^tt>efclgclb finb.

E. ornata ^at große, ftarf aufgetriebene Blumen, an ber 33afi§

carminrofa, ber übrige Sl^eil ber 33lume rein njeiß.

E. tricolor profusa. 3)ie ^lütenbüfd^el finb gro§; bie SSlumen bunfe(=

rofa an ber 53afi§, nad) ber ©pi^e ju in i^(eifd)faxbe übcrge^enb unb ganj

am Ü?anbe n?ciß; eine aflerliebfte 3Sarietät üon E. tricolor; babei ganj un=

gemein unb banfbar btü^enb.

?^aft gleic^ fd)ön finb ferner: E. Cavendishii, Massoni major unb

tubiformis.

®rifen=Suftur in ©nglanb*

@§ giebt it>o^l feine anbere ^^flangenart, bic in ber 9^ä^c t)on

Bonbon aüiäf)rlicf) in größeren SJ^affen angcjogen mirb, alB einige Erica-

5lrten. 2Bie ber „Garden" angiebt, jie^t ein §anbclSgärtner in ber

S^ä^c tjon Bonbon allein alliä£)rlici^ 20,000 ^flanjcn an unb e§ giebt

noc^ anbere Gärtnereien, in benen ijietlcic^t noc^ grijßere Ouantitäten

anjä^rlid^ angezogen loerben. ©ie großen (55en)äc^§^äufer, bie nur für bic

^Injuc^t ton ©rifen in einigen ^anbelSgärtnercien beftimmt finb, finb allein

iücrt^, baß man einige 9}?eilcn fä§rt, um biefelben ju fe^en. 3n folc^en

Käufern einiger Gärtner fie^t man auf ben ©tcKagen 3^aufenbc ton

GjöHigen 2:i3pfen fielen, jeber angefüttt mit 50 — 60 tteinen ©rifenftecflingcn

unb mit einer GlaSglocfe bebcdt. ga^lrcid^e §änbe finb befd^äftigt, bic.

(5tedEting§ti3pfe nadjjufc^cn, bie Glodfen ju reinigen, bie abgefiorbenen (Ste(f=

tingc 5U crfe^en, bic fräftig loadbfcnbcn cin5uftu^en, anbere Slöpfe ju füllen

unb neue ©tedlinge gu machen.

Gegen 2ßei^nad)ten finb bie SSlumenmärfte überfüüt mit tleinen

bufdjigen @^:cm^3laren ber nieblic^cn, rot^ blül^enben Erica gracilis unb ber
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^a(6 rofa, f)aih tretgbdtmigcn E. hiemalis, gmei Erica- Birten, bie J)aupt=

fädilic^ für ben §erbft=, UBinter= unb grü^ltng§=glor angezogen merben.

9^ad^ biefen ^rten tommcn bann bie E. Willmoreana unb E. candissima

an bie 9?eiJ)e unb bann folgen bie £)err(id)en E. ventricosa unb bie gclb=

b(ül)enbe E. Cavendishii. ©tecfUngc bicfer ^rten n?crben in Säften mit

ganj geriifger 53obeniüärmc (butd) SBaffer^ei.wt^g e^^seugt) gcftecft unb bie§ fo

oft al§ fid) ©tetfinge an ben ^flangcn befinben. ©inb bie ©tedlingc

bemurgclt, fo n?erben fie in SjoClige 2:i3pfe gepflanzt unb an einen {)eaen,

luftigen Ort, auf 53orte eine§ ^aüt)aufeg geftcüt. ^inb bie jungen ^flan^cn

gut bemurjett, fo fommcn fie in einen falten haften, rcofelbft fie reid)(id)

^uft, $?ic^t unb ©onne genießen fi^nnen. §ier bleiben fie ben ganzen

Sommer über fte^cn unb werben teid^lic^ begoffen unb uberfpri^t. 3m
folgcnbcn 2Binter werben bie '^ßftanjen 5urü(fgefd)nitten unb fobalb fie bann

üon Steuern auftreiben, werben bie flanken nocömalg in gri^ßerc, etwa

ö^öHige, ftärfcre ^flangen je nac^ Sebarf in nod) größere 2:öpfe ücrpftanät.

3)ic ©rbe, in ber man in ©nglanb biefe ©rifen tuüioirt, ift reine

§aibeerbe unb ©ant). — geuerwärme erhalten bie ©rifen fo Wenig al§ nur

immer möglid^.

15:^1 S)tc OcI^^^Pftanje, Ye Görna.

Ueber biefe in Sapan auf ben 53ergen unb 53rad)felbern ^äufig

wad)fenbe, £)el licfernbe ^ftange mac^t §err JBeon be ^unaret in Q^arriere'f

Eevue d'Horticulture auffü^r(id)e 9}?itt^eilung, bie wir an einem 53erein§=

abenb be§ 53remer @artenbau=ißerein§ vortrugen unb üon ber wir golgenbeg

aud^ für bie l^efer unfercr lieben §amburgerin üon S^tereffe l}a(ten;

3)ie erften ©amen biefer in gapan fe^r gefd)ä^ten ^^ftan^e, fc^icftc

©raf üon ßaftillon im Vorigen 3a§rc (1877) bem §errn 2. be !Ounaret,

53icepräfibent ber botanifdien unb natur^iftorifc^en (S^cfellfc^aft ju §erault.

2)iefer §err gab babei an ?^rcunbe ab unb [teilte auf 50 Dm bamit

^ulturocrfuc^e an. 3)ie t^eitweife Dcrfet^ten ^flanjen entwicfelten fic^ prächtig,

bie unberührt gebliebenen jebod) am bej^en. ©ie würben 1 m 50 bi§

1 m 80 ^oc^ unb üergweigten ft^ ftart %m 1. October blühten fic unb

14 STage barauf waren bie ©amen reif. (Sin ©türm, ber gerabe jur

9?eife5eit ber ©amen eintrat, ijermfac^tc noc^ ben 53erluft be§ britten

ZljtxU^ ber (Srnte, bennoc^ befani id) 5 kg- reinen ©amen, ißon biefen

fanbte §err 2. 500 gr an §crrn ^loe^, einer ber aufgejeid^netften (Jt)c=

mifer ber S^^tgcit am Saborotorium be§ ä)^ufeum§ in $ari§ unb ein gleid)c§

Ouantum an ben ©irector ber ^derbaufdjule ju §erautt, um ben £)clge^alt

fennen ju lernen, ©obalö ba§ D^cfultat biefeä boppclten 33erfuc^e0 feft=

gcfteüt ift, foll e§ t)eri3ffcntlid)t werben.

3)aö £)el beg ?)e ©oma finbet nac^ ber aufgezeichneten Arbeit bef

§errn ©rafen üon ß^aftiaon in 3apan eine toie(fad)c 33erwenbung.

1) SO^an fügt e§ im 55er^ältni6 ju Vio fteifewigen grüd^ten bef

Rhus succedana unb Rh. vernicifera bei, ber erftere ift ber 2ßad^f=, ber
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anbete ber givnigbaum, um ba§ ^panjeiirtiad^S, h)et(ftc§ pe entl^altcn, leidster

l^erau^jugebcn.

2) 9)?an ü6et5ie^t bamit allein ober mit anbeten (Subftanjen t)er=

mifdht, S^egcnfd^irme, tleiber unb 9)?äntel ton Rapier, uje^e baburc^ tjoH=

lommen mafferbic^t werben.

3) 2Birb e§ gabrÜaten be§ fo gef^meibigen unb fo »iberftanb§=

fähigen !?eberpapier6, toorauS eine 9}?enge fletne ©egcnPänbc gcmad^t »erben,

ba§ aber befonber^ jum ©inbinben ber 33üd^er bicnt, benu^t.

4) Wit fittrirtem 2ad gcmifc^t, firnigt man bamit bic 3Wöbel auf,

auf benen e§ eine glänjenbe, burc^fid^tigc lOage bitbet, oon ge(blid£)er gärbung,

n?e(c^e bie ^bern be§ ^oljcS burd)f(^einen lä^t unb bie nt(!^t polirt ^u

werben braucht, wie e§ bei anberem iBotf nöt^ig.

2Bie tntereffant wäre e§, in granfreic^ biefe ^flansc in Kultur ge=

bracht 5u fe^en, um barauS ^e=£)e( ju gewinnen?! — §err ß^arriere lägt

bie 9}?ögHd^feit unb 9?ü^jUc^feit be§ ^nbaue§ biefer fo ^od()ge(obtcn ^flanje

no^ eine offene grage fein, fügt inbefe ^inju, baß fein greunb ©j). bc

SomeiraS ben ge=^oma ju ®t. 3ean-bu-53icue( in ber D^ä^c ber falten

^^lateaug be§ tejac be^ (£auffe=noir unb Don ?tigona(, fultitirte. jDie

Pflanzungen l^aben bort enorme ^Proportionen angenommen unb auSgejeiciinete

(Samen in reid^er 9}?enge geliefert, obwohl biefelben tjerpflanjt unb nur

einmal begoffen finb.

S)te Kt)cIamctt'SttItur in Hamburg*

^aum wügte id^ eine anbere ^ftanjenart anjugeben, beren ^njud^t unb

Mtur in ben leisten 6—8 ^ai:)xcn einen fo rafc^en unb fo bebeutenben

?(uffd()wung genommen ^at, wie bie (S^^clamen. @§ finb namentlich einige

^anbeligärtner in Hamburg, bie fidf) ganj befonbcr^ mit ber ^Injudit unb

Kultur btefer lieblichen ^flanjenart befaffcn, unb bie alljährlich toiele 2;aufenbe

toon präd^tigen, reidi)blühenben (Sjcmplaren in ben §anbel bringen. 3^ ben

erften 3üd^tern t>on ©t)clamen, bei benen man üon ?lnfong Januar an unb

noch früher toiele Jaufenbe t)on hi^bfd^en ^flanjen finbct, bic in furjer Qdt
reigcnbcn ^bfa^ h^ben, gehören unter anberen bie §anbel§gärtner g. |)ud^,

gr. S3i3ttd^er, 2B. g. 2Bitter unb anbere. geber biefer genannten Gärtner

hatte für biefe «Saifon einen ^orrath üon mehreren Slaufenb ©j:emplaren

in allen ©rögen, bic fo rafchen Abgang fanben, baß faft S^ber, bi§ auf

fleinere ^jemplare bamit geräumt hc»t-

Anfang gebruar b. 3- W^^^ Gelegenheit, bie biö bahtn nod^

übrig gebliebenen S^clamen oon einem oorhanben gewefenen 53Drrathe t)on

nahe an 3000 ©tüdf bei §errn 2B. g. 2Bitter ((SJärtnerftrage) gu fchen,

unb wenn aud^, wie natürlidf), bie fdj)önften unb ftärfften ©jernplare bereite

üerfauft waren, fo waren bie meiften ber noch tjorhanbenen aulgejeichnet

fchön, fowohl al§ ^^flanjen, wie auch in ihrer 531üthe. ^uger biefem nod^

\?orhanbenen SSorrath, finb nod^ gegen h^nbert ber tjorjüglichften Sorten in

fd^önen ©^-emplaren jurücfgefteüt, weld^e ben ©amen für neue ^njud^t 5U
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üefcrn befttmmt finb. Unter biefcn ®(ite='}3f(anscn befanben fid^ nur ganj

auggejeic^netc ©orten; bic 53tumen ber meiften berfclbcn ttjaren t>on enormer

©röge, ^errUd^er gärbung, 3ctd)nung unb gocm.

@ro6c§ 3ntcrcffc gewähren bie fletnen (Sämlinge, btc aU 9^ad^tt)uci^§

für ba§ folgenbc unb nädjftfolgenbe ^atjx beftimmt finb, unb bürftc §err

äBttter im näd^ften ^ai^xc über ca. 10,000 blüJ^bare Q^^clamen verfügen

fönnen. ©ine große ^Inja^t biefcr ©^clamen ge^t md) bem 5lu§lanbe,

namentlid^ nad^ ©darneben, D'iortocgen unb ^Dänemarf, n?ic aber aud^ oiele

§unbert toon ©^emptaren nac^ bem Snnern 9^orbbeutfc^Ianbä ucrfanbt njerben.

5(uf bie übrigen ^Jflanjenarten, bic Ijitx fpeciett in großen Ouantitätcn

herangezogen werben, ^aben n?ir fc^on früher einmal aufmerffam ^madjt,

el finb bieg namentHc^ Ficus elastica, in mehreren Xaufenben Oon ^flanjen,

Citrus sinensis, 2)racänen in Oerfd^iebenen ©orten unb mehrere anbere.

©inen §aupthanbel§=^rtifcl aber bitbet bie 9}?aib(umc, oon biefcr lieb(id()en

^^ftanje fommen ieben §erbft ca. 3}?i£(ion teime ^um 33erfanbt. —

©ei biefer ©elegenl^eit fönnen mir nid^t unterlaffen, bic geehrten I^efcr

ber Hamburger (SJartenjeitung auf eine S^amenoerioec^fctung aufmerffam

ju mad^en, bie in bem 53cric^te über bie ®artenbau=^ugfteUung in §i(beg=

^eim im oorigen ^a^rc oorgefaüen ift. (©. Hamburger ©artenjtg. 1878,

©. 503.) ©§ muß bafelbft (3- 5 oon unten) nämlic^ Reißen: „5üßeiter:

fd^iJne Ficus elastica, ä)?^rten, Citrus sinensis, Polyanthes tuberosa, au§=

gePeat ton 2Ö. g. 2ßitter'\ anftatt njie gebrudft \ki)t % g. (Stange,

Hamburg.

Sic gräfl* 3lttem«'f^c ©omcnfultur-©talton in @t ^eter

bei ®raj*

^Die Don bem fo t^ätigen unb umfic^tigen (JJrafen § .^ttcmö toor 6

^a^ren in§ IBebcn gerufene ©artcnbaufc^ule in (St. -Pcter, njcld^e ben ä^ecf ^at,

ber Samenjuc^t in £)efterreid^ ben 3Beg ju bahnen, (Samenfcnntniß ju t)er=

breiten, Samcnjüd^ter unb 9?u|5gärtner in ^raji^ unb 2:heoric au^jubilben

unb jungen gelernten ©ärtnern Gelegenheit ^nx (Erlernung ber §ilfgmiffen=

fc^aften be§ ©artcnbaueg ju bieten, l)at einen fe^r erfreulichen ^2luff(hn?ung

genommen. ®er ie^t fcd)§iährige 33eftanb ber ^Inftalt ift für bie i)fter=

reichifd^e Samenprobuction nid^t erfolglog gcnjefen, benn ^lllerortg entftehen

feither „Samenfultur = Stationen", roo^u bie (Samcnfultur = Station ju (St.

^$eterg bie erfte 53cranlaffung gegeben i)at.

2Ba§ bie ^Inftalt nun felbft betrifft, fo bient bag berfel6en gchijrenbc

j

r ^lreal hciuptfächlidf) ber @cmüfe=, 53(umen= unb gelbfrud^t=Samenäu^t. —
!J)ie 2;opfblumcn=£uttur roirb nur be^ufg (Samengeminnung betrieben. ®cr
SJoUftäubigfeit l)alhix unb namentlich ber Schüter Wegen wirb aud^ eine

fleine Obftbaumfd^ule unterhalten unb £)bftbäume unb 53eerenfträucher heran=
' gebogen, WOeg mit grijßter Sorgfalt unb befter ^ugwahl. — 3)er ®runb=

befiij ber Anftatt befiehl auä swei eomple^:en, oon weld^en ber unmittelbar
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ölt ben 3"ftitiit^3c^öiiben gelegene aU (faxten unb Jelbgarten benu^t tütrb.

3)er 5tüeitc wirb fetbmäfeig bebaut unb jur ^Injuc^t t»on ©aatgctreibe,

(S^väfern, ?^utterfräutevn unb Kartoffeln bcnu^t.

SDte 8c^ü(er mcvben 5U aücn ?Irbciten bcvangejogen unb ^abcn fic

(}icrbet teid)e Gelegenheit ju inclfeitigem ©tubium afler in ber ©amenfultut

torfonimenben ^raftifen, üon ber 5lu^faat bi§ jur 5Serpacfung be6 ju t>er=

faufenbcn, marftfä^igcn ®aatgute§.

^Da§ mit allen crforberlic^en Apparaten unb ^nftrumentcn au^gerüftete

©amenprüfungg^ Laboratorium, ba§ üon einer, mit Untcrftü^jung com
f. f. ^cferbau=9}Jinifterium, eingefe^ten (Sommiffion gcteitet njirb, nimmt aHe

an ber ^nftalt unb ijon bercn 5ahlreid)en in ber ganjen ^omx&jk üet=

breiteten (SultiDatcurs gejüdjteten (Saatenmaaren in ftrenge Unterfud^ung auf

©c^t^eit ber 5trt unb Sorte, auf Kcim!raft unb S^ein^cit. gur 53cftimmung

ber (Sorten bient eine befonbere ^bt^eitung Der 55crfuc^^fctber.

53on ben erfc^einenben ^^cu^eiten aller Kulturpflanjen werben aUjährlic^

eine grijgere ^nja^l jur Erprobung futtiüirt unb fo burd^ eigene Prüfung

ba§ (Sute üom 2Bertt)lofen unterfd}icben. — '^uf ben ^erfuc^^fd) lägen roerDen

aUjä^rliciö 5lccltmatifation§=, ^nbau= unb Kulturmet^oben, ein jDiingcrüerfuc^

Vorgenommen.

©ine groge, fe^r DoÜftänbige ©amenfammlung, bic gac^bibliot^c!, eine

©erät^efammlung unb anberc Lebrmittcl unterftü^jcn ben !t^e§rgatig. —
^J?ät}ere§ über bie Wufnaf)me=^ebingungen für ßöglinge, über ben ii^e^rplan :c.

werben auf Verlangen gern S^bem jugefanbt.

2)a§ bie^jä^rige $rei§=53cr5ei(^ni6 ber Graft. §. ^ttem^'fd^en (Samen=

fultur=(Stution ©t. "}3cter bei Graj (Steiermavf), ift ein mit großer Sorg=

falt unb Sorreft^cit angefertigte^ unb mit [e^r vielen ^bbilbungen üon

Gcmüfen, Blumen 2c. au§gefd)müdte^ iBcrscic^nig. 3)affclbc enthält au§

allen ^Ibt^eilungen jufammen, al§ Gemüfe=, gelbfrüd)te= (Samen, Kartoffeln,

bann Gra§=(Samen unb Gra§mifd)ungen, officincUe Gcmäd^fe, ferner S3lumen=

famen, ©amen von 3)ecoration§= unb ^lattpflansen, 3»i"^ortcOen, (Sc^ling=

)3flanjen, «Staubengemädifen, äiergräfcvn unb 2:Dpfblumcn=(Samen, nur na^e

an 3000 9^ummern, bemnac^ nur eine ^u^ma^l ber bcften, empfe^len§=

mert^eftcn ^rten, (Sorten unb 53arietätcn au§ allen genannten ^b=

t^eilungen. —
^Da§ gleid^jeitig erfd)iencne i^er5ei(^ni6 ber empfc^lengmert^eftcn S^iofen^

forten au§ allen Klaffen, ^at auger feiner 9ieid)haltigfcit nod^ baburc^ ein

befonbere^ ^ntcrcffe, bag in bcmfelben nämlic^ bie reiche ©otlcction ber

9'Jemontant=9?ofen nic^t nur allein nad^ bem ^llp^abet jufammengefteüt finb,

fonbern bie Sorten auc^ nod) nad) i^ren ^^arbcn. So 3. 53. 1. lid)t D^ofa

(53irginal bi§ ^art); 2. 9flofa, faftig; 3. ©armin, lid)t; 4. faftig Q^armin;

5. ^od^rot^; 6. buntelrot^, aud) braun; 7. oiolctt, »einfarbig unb

8. mi% Man ift burc^ biefc SufammenfteKung ber 9iofen nad) i^ren

garbcn ber 9J?ü^e cntl)oben, oft lange nac^ einer gemünfd^ten S'iofe fud)en

ju braud^en.



123

UeBer bte tetmitng.

(Sin ^^ortrag

üon §errn $ofrat^ unb Umüerfität§=^rofeffor Dr. 3- tJOn Satf)g.*

3u einem früheren ^Sortrag uerfuditc id} S^nen geigen, mie bie mit

grünen 53Iättern üerfe^enen ';pflan5en fic^ ernähren, inbcm fie ben \na^=

gebenbcn S3eftanbt^eil t^reö ^örper^, ben .^o^lenftoff, in gorm Don ^o§len=

föute au§ ber 2n^t aufnehmen unb jur 53i(Dung Dcgetabilifc^cr ©ubftanj

termenben. 3)ic§ (elften bie grünen 53(ätter jebod^ nur, menn fie üon ^in=

teirf)cnb fräftigem ^id)t getroffen tuerbcn, n?orQu§, loie mir fcJ;en, bie pxat-

tifd^ ^ijcfeft U)icf)tige Folgerung ^crporge^t, baß ba§ Stc^t eine unentbehrliche

^cbingung ber Ernährung ber grünblättrigen ^flan^en ift. ^on ber (Sr=

nä^rung ber grünblättrigen ^flangen. ^on ber Ernährung ober, fo fanben

mir meiter, h^ngt ba§ 3Sach§tl)um ber ^flanjcn, ebcnfo mie baö ber

%\:)\m, ab.

bicfem ©a^e folgt jeboc^ nid}t, baß 2ßach§thum unb ©rnä^rung

ber •Pflanzen immer gleid)5eitig unb immer unter gteifh^citigcm ©influß

be§ Sichtet ftattfinben müßten; oielme^r ift e§ eine ganj allgemeine ®r=

fa^rung, baß 2Bach§thum 0^"^ 9^eichä^^^i9c (Ernährung, unb baß ©rnä^rung

ohne gleid}äeitige§ 2öachlthum cor fic^ geht, gür h^ute moüen mir ben

crften i^aü, monod) 2Badh§thum ohne gleichseitige (Ernährung unb ohne

gleichseitigen Sichteinfluß ftattfinbet, ctma§ näher in§ ^luge faffen unb ich

miH fogleich hinä^fügen, baß mir alle beiiartigen 33egetation§oorgänge aU
teimung im meiteren ©inne bc^ 2Borteö bezeichnen !i3nnen.

2)a nun aber 2Dad)thum nur mit ißerbrauch ton D^ährftoffen mi3glich

! ift, fo folgt ohne 2ßeltere§, baß bei ber Keimung 9^ährftoffe oorhanben fein

müffen, menn biefelben aud) nid)t gleidigeitig gebilbet merben. gn ber

S^hat finben mir in allen !eimung§fähigen ^flanjenthcileu folche 9^ährftoffe

fertig auSgebilbet oor, melche ba^ SBach^thum Oermitteln.

keimfähige ©amen enthalten immer ein im ißerhältniß j^vl ihrer ©röße

fchr bebeutenbe^ Ouantum oon ftidftoffhaltigen 55erbinbungen, melche bem
( §ühnereimeiß, bem S3lutfibrin unb bem läfeftoff glcidjen, unb ©imeißftoffc

^ ober ^Ibuminoibe genannt merben; aber niemals finben fid) biefe ©toffe

: in ben ©amentiirnern allein; fonbern immer enthalten biefelben noch «nbere

i ©ubftansen, oft große 9)?engen oon ©tärfe (^^mi;lum) unb fleine oon

(fo 5. 33. bie §ülfenfrüchte, ©etreibeförner u. a.); ober umgefehrt große

Quantitäten gett allein ober gemengt mit ©tärfe, Qndcx u. bgl. 2)aß

e§ biefe ©toffe finb, Oon mcldjen bie junge teimpflanje be^ ©amenforng

ihre erften Sßurjeln, ©tcngelthcilc unb ^Blätter aufbaut, folgt au§ ber leid)t

. ju mad)enben 53eDbad)tung, baß biefe ©toffe, in bem ÜJcaße, mie baä 2Bach§=

thum ber genannten £eimtheile fortfd^rcitet, fid) Oeränbcrn unb enblid) aU
fold)e Oerfchminbcn, inbem fie bie gorm Oon ß^ßö^^eben annehmen, ^d)

miß hierbei bie metlmürbige ^hatfache nicht unermähnt laffen, baß biefelben

* ?lu§ bem 93eri^te über bie 2:hättgfctt be§ fränfifd^en 6Jartenbau?SSeretn§
in SBüräburg.
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©toffc, welche ba§ SBad^ötl^um bct £cimtl^in(e (SBurjetn, ©tcngel, SBlätter)

htmxicn, aud^ bie ©rnä^rutig bc§ ntcnfd^lid^cn (unb t^ierifd^cn) Äörpevä
i

Vermitteln; ber grögte Zijdl unfcrer S^a^tunglmtttel ftnb ja eben Samen*

förncr (®ctreibe= unb §ütfcnfrücfctc u. bergt.), beren ©toffe urfprünglicfe

für bie ©rnä^rung ber ^cimpflanjcn beftimmt, üon un§ fclbfi jur @r=

nä^rung unfereä eigenen £örper§ benu^t »erben.

©anj äJjnlic^ toie bie ©amentörner, ter^altcn fid^ aber aud^ bie tnoüen,

3n?iebeln unb aulbauernbcn SBurjclftödfe; in aüen biefcn jur Keimung be= :

ftimmtcn ^ftansent^cilen ift ein entjprcc^cnbeg Ouantum ber oben genannten

(Stoffe abgelagert, unb ebenfo mic an§ bcm feimenben ©amen oerfc^roinbcn :

fie auc^ l)ier, ttjenn bie neuen 2Bur5c(n unb ©amentriebc ^erau^wad^fen.
i

5lud| baö ^u^treiben ber ^oljpftanjen im grit^ja^r ift ein ^eimungSoorgang
\

berfetben ^rt: bie SBintcrfno^pen ber 53äume unb ©träudier cntf)alten fclbft i

©imeigftoffe, ©tärfe unb gett in groger SO'Jengc, aufeerbem finb biefelben
|

D^^ä^rftoffc aber aud^ in ber 9^inbc unb im jüngeren ^olj ber Steige unb 1

©tämme mäl^renb be§ 2Binter§ abgelagert; fic oerfc^minben au§ Diefen
*

jl^eilen in bem äRage, ttjie bic ?5rü^jat)r§triebc fid^ üergriJgern,

53ei allen bicfen teimung^Dorgängen n?crben aber tegetabilifd^c ©ub= =

ftanjen jum Sßac^^t^um jn^ar verbraucht, aber nic^t gleidtijeitig gcbilbet
j

ober erzeugt. !Die ^eimung^pcriobe baucrt ba^er nur fo lange, al§ nodj)
j

untoerbrauct)te ©toffe oor^anben finb; fobalb fie ganj Verbraucht finb jum 1

SBad^St^um ber neuen ©proffen unb Sßurjeln, 'i)öxt bie Äcim))eriobe auf; unb j:

njenn je^t ba§ SBad^St^um normal weiter fortfd^reiten foK, fo müffen neue i

SBadh^t^um^ftoffe von ben ^flanjen fetbft erseugt n^erben; bieg aber fann i-

fie nun aud^ (eiften, tvcil burdb bie teimung neue grüne S3lätter entftanben

finb, bie mit §itfe be§ ?id^te§ ^ohlcnfäurc jerfe^en unb fo ben eigcntüd&en

(Srnätirung^projeg (bie ^ffimilation) einleiten unb unterhalten. 3)ie Keimung

hat eben bie Aufgabe, bie Organe ju crjeugen, mittels berer bie junge
j

^flanje ober ber im grühjahr neu belebte 33aum unb ©traudh, fidh fclbft- r

ftänbig ernähren fann.

Soher aber l}at nun ha§ ©amenforn, bie ^node, ä^iebel, ber pmn=
nirenbe 333ur5elftodf, unb überwinterte 53aum bie 2Badh§thum^= (ober 33au=)

©toffe, au§ bencn fid) bie ^eimtriebe unb SSSurjcln bilben, obgleich, wie ge=

fagt, biefe genannten %f)dk fetbft nid^t im ©tanbe finb, fotche ©toffc p
erzeugen? — S)ie Erfahrung lägt hierüber feinen Steifet ! 2)ie fraglichen

©toffe finb jebc^mal in ber oorhergehenbcn 53cgetation§periobc mit §ilfe

ber grünen Sölättcr ber 9)?utterpftan5c gebilbet unb in ben feimung^fähigcn

Organen aufgefammett worben; bic SJ^utterpflanje h^t mehr S^^ährftoffc ge=

bilbet, aU fie gleichseitig ju ihrem 2Bad^§thum Verbrauchte unb ben Ueber=

fdhug in ben ©amen, ^noÖen, B^i^beln, 2ßur5elfti3dfcn aufbewahrt, refervirt;

baher man bie in biefen 2;h^i^e" enthaltenen 23ad^§thum§ftoffc auch 9^cferve=

ftoffe, ober S^eferVenahrung nennt. 5)iefe le^terc ift gcwiffermagen bic

©rbfchaft, weld^c bie junge ^^flanje von ihrer S^Jutterpftanje erbt, ein ftcineö
j

^a^Jttaf, mit bem fic fo tauge wirthfd^aftet, biä fie felbft in ber $^age ifl, I

ihre 2Badh§thumgftoffc ju erzeugen. jDer S3aum unb hol^tgc ©traud^ forgt

in berfelbcn 2ßeife für fidh; im ©ommer, fo lange er Sölättcr befi^t, arbeite-
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fä^tg ift, erjeugt er SSilbungSftoffe in ilWenge, o^nc fic ju terbraud^en; er

fammelt fie in bcn 2ßinterfno§|)en, ber 9iinbc, unb bem §0(5 ber ä^^cige

unb be§ (Stammet unb ^ebt fic auf biä jum näd^ftcn grü^ja^r, njo er feine

SBlätter, alfo feine ©rnä^rung^organe bcfi^t, aber bennod) weiter hjad^fen

Witt; ba tt)irb nun ba§ im üorigen ga^r aufgefpeid^erte (£a|3ital öon

Söilbung^ftoffen benu|jt, um bic neuen STriebe aufjubauen.

SBä^renb ber ^eimunq^periobe alfo jc^rt bie junge 'iPflanje ober ber

au^fproffenbe S3aum tjon ben ©toffen, tt?e(d)e im üorigen Sa^re bie grünen

S31ätter erzeugt {)aben; njä^renb ber ^eimung^periobe fönnen unb braud^en

cinftn?ei(en S3tlbung§ftoffe nid^t erzeugt ju werben. %u§ biefer ^^atfad^e folgt

nun fofort, bag auc^ bie äußeren 53ebingungen ber feimung nid^t bie=

fclben ju fein braudfien, loie bie ^qVlx Qdt ber felbftftänbigen ©rnät^rung

burc^ grüne ^Blätter, bic wir a(§ bie $eriobe ber 35cgetation bc5ei«i)nen

fönnen. S^vax ftimmen betreffe ber äußeren SBebingungen bic beiöen Seben§=

perioben (Keimung unb Vegetation) barin überein, baß bie ^ftanjcn einen

gewiffen @rab oon Temperatur, gcud^tigfcit (2ßaffer) unb 2\i\t (ober eigent=

lid^ ben ©auerftoff berfclbcn) in i^rer Umgebung Oorfinben muß, um ju

gebei^en. gür bie Keimung genügen biefe Söebtngungen; für bie S3cgetation

müffen fie erfüttt fein; aber fie genügen nod^ nid^t Die toegetirenbe ^^^flonje

5ur fetbftftänbigcn (Srnä^rung (^ffimilation) ju befähigen; ju biefem ^tccd

müffen noc^ jwei anbere SBebingungen erfüttt fein; bie 'j3flan5e muß, um
affimiliren ju fönnen, nid^t btoß 2Baffer, fonbern auc^ D^iä^rftoffe burd^ bie

SBurjetn au§ ber ©rbe auffangen; außerbem noc^ ^o^lcnfäurc au§ ber Suft

aufnehmen unb fie unter bem (Sinftuß be§ !2id^te§ in ben grünen S3lättern

jerfe^en.

2)a^cr fommt e§, baß ^eimung§oorgänge, wie bie .teimung ber ©amen,

Änotten, ßwiebetn, SBurjelflödfe unb ba§ 5lu§trciben obgefc^nittener S3aum=

öfte mit gewof)nter Energie aud^ bann ftattfinben, wenn man ben ^flan^en

ju biefer ^dt nur reine§ (beftittirte^) 233affer, Sßärme unb Suft barbietet;

babei wac^fen fie auf Soften ber 9fleferOeftoffe; aber ba§ Oor{)anbene Ouantum
toon organifd^er (lebensfähiger) ©ubftanj wirb babei nic^t größer, fonbern

fleiner, weil ein i^)eil baoon burc^ ^t^mung, gerabe fo wie bei ben 2^l)ieren

jcrftört wirb. — 'iflad) beenbigter Keimung jebod^, wenn nun weitere^

SQ3ad)§thum ftattfinben fott, müffen neue SBad^St^um^ftoffe erjeugt werben;

unb baju bebarf bie ^^flanje nunmehr ber im 33oben unb in ber ü^uft ent=

^altencn D^ä^rftoffc, bie fie nun mit §ilfe be§ Sicktes in affimilirte D^ä^rftoffc

ocrwanbeln fann.

ÜDaß bag für bic ^ffimilation ber Oegetirenben ^flanje unentbc^rlid^e

I?id^t wä^renb ber Keimung cntbel^rltd^ ift, gilt jeboc^ nur mit einer gewiffen

©infc^ränfung; unb gerabe l)ieran fnüpft fic^ eine wichtige Siegel für bie

gärtnerifdt)c 'l^flanjenfultur.

Sebcrmann weiß nämlid^, baß bie erflen SBad^gt^umSprojcffe feimenber

©amen, ßwiebcln, tnottcn unb ^Burjclftödtc im ginftern, o^ne Sidf)t, ftatt=

finben, ba ja bie betreffenbcn %t)dU oon ©rbe bebest finb. ^5)ann aber

lommen bie ^eimtriebe über bie ©rbe ^croor unb fobalb biefcS gefc^ic^^

bcbürfcn fie aud^ beg Sicktes
;
jwar fönnen bie oberirbifd^en ^eimtriebe auc^
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im ginfteru toeitcr mad)fen, aber fte ücrc^eiten, lücrbcn abnorm, imb toor

^üem bleiben bie Blätter ftcin unb gelb, ftatt grün Horben; lüenn fic

längere ßeit in biefem ^uftanbc oer^arren, werben bie üergeitten Slriebe

franf, unb fterben cnblicb ab; fommen fte bagegen nod^ jeitig genug an'§

^ict)t, fo ergrünen fie, unb fönnen nun normal forttt)od)fen.

ift für ben beginn einer gcfunbcn Vegetation nun aber fe^r lüid^tig,

bag bie £eimtriebe, fobalb fte über bie @rbe tommen, t)on ^inreidjenb

ftarfem ^ic^t getroffen Werben, bamit bie jungen 33(ätter fofort ergrunen,

unb ba§ ®rnä§rung§gcfcbäft foglcic^ beginnen tonnen; nur fo fc^liegt fic^

bie jraeite Seben^periobe (^Cegetatinn) unmittelbar an bie .Keimung an.

2Bcnn bie ^ertjorfommcnbcn ^eimtriebc bagegen üon nur fd)n)ad)em ü^id}t

getroffen werben, wenn 5uglcid) bie mugebenbe Suft feucht, bie (Srbe warm
ift, tüic e§ meift in 90Riftbeeten gefd)ie^t, fo werben bie jungen Blätter

jwar grün, aber fte affimitiren nic^t, ober fe^r wenig, wät^renb, burd^

gcud^tig!eit unb 2Bärme angeregt, bie anbercn feimt^eile lebhaft wad)fen.

wirb babei aller t)orf)anbene 53i(bung§ftoff in ber ^^flanje gänstic^ auf=

gebraucht; unb bie junge Keimpflanze gcrät^ in einen 3uftanb, wo i^re

Drgane gänglid) entleert, bie Qcüen mit äBaffer erfüllt finb, wo fie weber

wäd)ft nod) affimilirt. 2öerben ';|3flan5en in biefem ä^ftanbe au§ bem

30?iftbeete genommen, unb in'g freie Saitb gefegt, fo weifen fte, brauchen

lange Qdt, bi^ fie fic^ neu bewurzeln; oft ge^cn fie gu ©runbe, ober

wenigfteng beDarf c§ längerer ßeit, big fie ftd) erholen. 3)urc^ fräftige

S3eleud)tung ber über bie @rbe ^croorftef)cnben Keimtriebe, unb burc^ Ver=

meibung aEjugrofecr ^^cuc^tigteit unb SBärmc ber Keimbcete fann biefer, in

(SJärten ^äufig anzutreffenbe ?5el}ler ber Kultur leicht üermieben werben.

Dr. graitcoi^ K^rle^ §u6ert 9tobtga^*

(gig. 12.)

S)a6 wir ba§ leben^treue 53i(b, eine§ auc^ für m§ fo üerbienftOoHen

Wflamc§ bringen fönnen, wirb gewig 3Siele unferer Sefer erfreuen. 2Bir

^aben bie§ unfercm fcl}r t)ere^rten grcunbe unb 9}?itarbeiter §errn

£)rtgie§ in 53rcmen ju üerbanfen, ber guerft baä ^]3ortrait biefe§ fo üerbienft=

üoücn 3}?anne§ in ber 2. §älfte bc§ 21. 3a^re§=Serid)te§ be§ (^artenbau=

SB er ei ug für 53rcmen unb feine Umgcgenb für ba§ ^ai^x 1877 brachte.

1"}^ Dr. i^rancoiS (S^arle§ §ubert 9fJobiga§, ber fic^ um bie

Gärtnerei, wie um bie 33(umcnlieb^aberei oiele ^erbienfte erworben ^at,

würbe am 23. (September 1801 auf bem «Sd^loffc ^Daniel^wert in Himburg

geboren, ©ein 33ater ©^arte§ 9iobiga§ oon 3)aniel§wert war 9^itter

be» beutfc^en Drben§. 3)iefer lef)rte i^n, baß ber ^bel be^ ß^arafterS

unb bie ^ilbung beg ®eifte§ unb ^er^enS weit ^o^er ju fd^ä^^cn feien aiB

alle %xid. — Qmn güngling ^erangewad^fen, wibmete fic^ 9^obiga§ bem

(Stubium ber 9?aturwiffenfc^aft unb befonberg ber S3otaniE, bie bamalg noc^

eine neue SBiffenfc^aft war. (Später ftubirte er in )ffla\txiä:jt unb lOüttid^

3J?cbi5in. ®rft 23 ga^re alt, würbe er fc^on corrcfponbirenbeg 9}?itglieb
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ber Societe des amies des Lettres Arts et Sciences §u 9L)?aftrid^t. —
1826 etablirte er fic^ %x^t 8t. Zxünh unb faft aleid^^ettig begann

er bie ^^erDoüfommnung t>on glorblumcn. 3unäc^ft üerfud^te er t§ mit
ber bamal§ beliebten ßanuuciüus asiaticus L. unb erjieltc groge 9^efullate;
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benn ütete feiner 6cftcn Söfltinge ejctftircn l^eute nod^. 9^a(3§ unb nad^ tial^m

er gegen üierjig üerfc^iebene ^flanjenarten üor unb 503 au§ benfelben burd^

uncrmübet tt)ieber^oUe ^reujung fo toiete, in gorm unb garbe fo fd^önc

S3arictäten, baß fic^ in 53e(gien, mie in granfreid^ unb ©eutfc^lanö faum

eine 9?abatte mit (Stauben finben lüirb, bie nid^t mehrere toon 9lobiga§ ge=

ttjonnene (Spielarten enthält.

@r erhielte 5. 33. au§ mef)r al§ 40,000 Sämlingen toon -P^loj: über

200 Varietäten. 2ßir 3)eutfc^en nennen fie ja „9iobigafif d^e $§Iojce".

.Unter 3000 Sämlinge Don Paeonia arborea fanb er 60 neue, au^gejeic^net

fc^öne. — 3)ie beften 3etlfd)riften gaben ^bbi(bungen Don feinen ßüc^tungen.

Van §outte unb ^rofeffor 9}?orren nannten D^obigag ben gefc^icfteften unb

glüdfli^ften 3ücJ)ter.

^üe ^dt, bie i§m feine ärjtlid^e $rap§ übrig lieg, ttjibmete er feiner

lOiebting^befcbäftigung im ©arten unb Verbreitung ber I^iebe jur ']5ftan3en=

tt)elt. Sßie ber befferen ^Jflege berfclben. @r fclirieb auger bieten ^rtifeln

in periobifc^cn 53lättern ein §anbbud^ über ©emüfejud^t, ^ielt i)ffentlic^c

Vorlefungen über ©artenbau unb jeigte feinem 5lubitorium bie $ra^H§ in

feinem ©arten.

(Sr ge^i3rte mit jur ^rüfung^commiffion ber (Staat^-^ärtnerle^ranftalt

5U ©ent unb Velüorbe. %l§ ber Cercle d'Arboriculture de Belgique fid)

bilbcte, n?ar 9?obiga§ unter ben eifrigften S3efi3rberern unb irurbe ftetS a(§

Vicepräfibent benfelben »iebergewä^lt.

(Sein ©ebäc^tnig ju e^ren, i^m für bie it)ä§rcnb feinet langen, el^ren=

tollen iBebeng aud) ber Homologie geleiftcten ^Dienfte ju banlen, t>eri3ffent=

lic^t ba§ Cercle biefeä Portrait beg Dr. 9{obiga§. — (Sr fcfcieb am 4. Wdx^
1877 nac^ furjer ^ran!f)eit au§ bem Greife feiner gamilie unb greunbc,

tt)cldj)e i^m ein fledEentofc§ einbeulen in tf^rem ^erjen bewahren Werben.

2Wtc unb neue empfc^^Icn^toert^c ^flanjen*

Laelia anceps alba. Garden. Chron. 1879, XI., pag. 11. —
Orchideae. §err 3B. 53utl in $?onbon ift ber glütflid^e (Sinfü^rer unb

SBefi^er biefer au^gegeid^net fd^ijnen Laelia. S)ie ^tumc ift rein n^eig, bie

(Säufe berfelben lic^tgrün, bie Sippenfdjeibe gelb. — ©ine ganj f)errlid^e

^eu^eit.

Bulbophyllum Beccarii ßchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI,

p. 41. — Orchideae. — (Sine fc^i3ne (Specteg ber ©attung Bulbophyllum

non §errn Söeccari in ben milbeften j^^eitcn be§ 9J?ata^ifc^cn unb $apuan=

^Irc^ipel entbedft. Diefe ©pccieS Don riefigen 2)imenfionen fd^längelt fic^

fpiralartig mit i^ren bünnen (Stämmen über bie fronen ber S3äume. i)ie

S3(umen befinben fic^ in bid^ten, c^linbrifc^en fnaulartigen ^i3pfen an langen

(Stengeln. ®ie finb hellbraun unb oiolctt gejei^net. S)ie braune !Bippe

§at einen oioletten Hinflug. ^Diefe fd^iJne D^cu^eit ift nac^ i^rem (Sntbecfer,

§errn 53eccari, benannt. —
Polychstaya rufinula Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI, pag.
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41. — Orchideae. — ©ine fonbcvbarc D^eu^fit, fet)r ä^ntid^ ber P. luteola,

jeboc^ )oon nur geringer (Sd)ün^ett. 3)ie ''^flanje ftammt üon ßaiisi^ci^r ^on

tüo fic bei §errn (Sapitain 3. (£. §incf§ in 53rerfenborüug^, 2;i)ix§f, ein=

geführt tüorben ift, ber eine ©ammlung fc^r fcllcner £)rd)ibecn fultiüirt.

Nicotiana noctiflora Hook, ©artcnfiora 1878, Zal 957. —
Solaneae. — ^uj^cr bcn im crftcn §cfte, >S. 8 unb 9 biefc€ 3<3^rg. ber

Hamburger (SJartenjtg. befprodjenen unb abgebitbeten jiüei ^rtcn üon Zahah

pflanjcu, gehört auc^ bie N. noctiflora, Don ber Üiegel'ö (S)artenflora eine

t)Drtrefflid)e 5lbbi(bung giebt, gu bcn empfe^len^iücrt^eften. 3)ictclbe ftammt

Don ber Dftfeite ber ^2(nben in ber ^Irgcntinifc^en 9?epub(if in ber 9?ä()c üon

ä)?enbo5a, unb lüirb fd)on feit langer 3eit in ben botanifc^en (Härten

fultiüirt. 2)ic großen 33(umcn mit ge(b(id]er ^ötixe, äugen röt^lic^em unb

innen meinem ©aum, Verbreiten einen fi3ftlid^cn SBo^Igerud). i)ic ^^flanjc

ift, lüie bic meiftcn ^^abafarten, einjährig. —
Loasa Wallisi Hortul. ©artcnflora 1878, 2^af. 958. — Loaseae.

— 2Ba^rfd)einltc^ eine tion ®. äSalli^ auf (einen Steifen in ben üer=

einigten ©taaten (Sotumbien^ entbeiitc, red^t niebüc^e, einjährige ^^ftanje,

bie fümo^l n:ät)renb be§ ©ommer§ bei ung im freien !Oanbe, wie unter ®(a§

gebei(}t. —
Trithriiiax Acanthocoma 0. Drude. (S^artenflora 1878, STaf.

959. — Palmeae. — (Sine neue ©pccie^, bie üon £>. ^rube fct}r au§=

fü()rtid) am angefü(}rten Drte befc^rieben unb bcfproc^en ift. !Diefelbe er=

reicht nur eine ^ö^e üon 1— 2 m unb trägt auf bem ©ipfel be0

1— 1^/2 dm im ©urc^meffcr {)altenben 6tamme§ eine ausgebreitete ^rone

Don etma 12 frifc^en blättern. 2)a§ 33aterlünb biefer fe^r prächtigen

$a(me ift bem ^eridite ton ©la^ion gufotge bie ^roüin^ 9?io öJranbe bc

©u(, wo fie 5uma( in ber Umgebung öon Sru^ ^Ita am 9^'anbc t>on 53o§=

quetS in hochgelegenen ^ampoS mächft.

Selaginella Yictoriae Moore. Bull's Cat. 1878; Flor, and

Pomolog. 1878, 90 mit ^Ibbitbg. — Garden. Chron. 1878, XI, p. 74.

Wflit ?jtbbilbg. (i^ig. 8.) — Lycopodiaceae. — ^Dcm §abitu§ nach ^cr

S. Wallichii ähnlich, aber bennod) eine (ehr biftinftc unb hfvrlid)e tropifd)e

©pecieg. S. Victoriae ift üon aufred}tem 2Budi6, ältere ?>ftan5en tüerben

toon unten auf etiüa§ fabl unb treiben nad) ber S^uhc^cit nur oben neue Sd)üffe.

Z)ic tlctIern^en Stengel erzeugen in äit'ifdienräumen altcrnircnbe, abftehenbc

3njeigc, bic flach unb i)id)t gefiebert [inD uiib uicrtinurbig burd) baS ii}ni=

mct\ifct)c Arrangement ihrer gicbevu ober ßiocigc. 2)ie fehv idiöiic 3pccicS

.
iDurbe üon §errn ^utl oon bcn 8übiec=3nfctn eingeführt, (^ö ift eine

fehr empfchlcngioerthe SpccicS. —
Odoiitog los sinn Andorsoiiiaiuim lobatum R<hb. nl Garden.

Chron. 187;), XI, p. 74. — Orchideae. — ©uic foiiDevbavc i^Hiri.tät; bie

33iumcn fiub mitielgroB, fic cr|d)ciiiou ^oblvcid), an ber iÖafi^ ber Bcpalen

unb 'l^etalen mit eleganten jimuiifarbenen ^^tecfen gezeichnet. Z)k ^flanje

befinbet fid) in ber Sammlung beg §crrn 33. ©. Williams, 53efi^cr ber

53ictoria= unb ^ßarabife=§anbclggävtnerei p ^ollüiDat), I^^onbon. —
Dendrobium Smilliae F. v. Müll. Garden. Chron. 1878, XI,

Hamburger ©arten* unb asiumeuäeitung. Sßonb XXXV. 9
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p. 106. — Orchideae. — S)iefc fcitene Ord^ibce muvbc 1861 in WHd-

bourne befaunt gemalt unb ift al§ eine fd}öne ^flanjc nad^ ber jDomma
@. X. ©miüiac benannt. 3)ic ^^flange ^at eine fuv5e, fe(}r reid^blumige

9it§pe, ä^nlidi in gorm ber Don D. secundum. 2)ie 53luinen finb n?ei6=

li^ mit VDfa=pUTpnrnem ^Inftug über bcm £)t»artum unb an ber ^afi§ ber

©epalcn, beten ©pi^en grün finb. S)ic ^ippc ift jungenfönnicj, bootförmig

in i^olge ber eingebogenen Ü^änber; bie grüne @pi^e ift concau mit einem

§a!en an jcber ©eite unb an§geranbct am mittleren 2^^ei(e. — 3)ic ^flanje

ift in ber 9^ä^c ber D^ocfing^am = 53ati t)on §errn Z. 2)ana% entbecft

lüorbcn unb befinbet fic^ lebent) in ber ©ammtung be§ $crrn 2B. ^uU in

Bonbon, ber bic ^flan^c untängft an§ bem ni?rblici^en ^uftratien importirt

^at. —
Ourirandra Hildebrandtii Hort. Berol. ä)?onat§fd)r. be§ 53er.

gur Scförberung be§ (SJartenb. 1879, 3<inuar=§eft, Zal 1. — ^Diefe neue

Ouvirandra ift t>on §errn ""ßrofeffor %. 2Ö. ©ic^ter im angeführten Journal

fe^r auSfü^rlicti bcfc^rieben. 3)ie ^flanje mürbe üon §errn 3- 3)?. §ilbe=

branbt im Wdx^ 1877 ju ^itui in 5lfämba, Dftofrifa, entbecft. ©ie n?äd)ft

bort, ca. 1000 m ©eel}öl}e, in feierten 2Bafferbecfen, meiere bem grannitifd)en

gel§ burd) ^efonnung eingcfprengt unb bnrc^ SBafferftut^en au§gen»afd)en

finb. S)iefe Secfcn, ,/J^'gurungu" genannt, füllen fid) in ben beibcn 9iegen=

jeiten, 9}?ärä=9}^ai unb £)ctober=3)ecember, mit SBaffer. 2)ann ern?ad)t bie

üor^er ru^enbc '^^ftanje unb treibt in furjer Qcit glätter unb 53(üten; in

ben trocfnen 3^^if<i}cn3citen, tüo ba§ SBaffer in bem 53ccfen ücrbunftet, sie^t

fic fid^ bi§ auf ba§ fnoltenförmigc S^^ijom ein. biefem ßuftanbe mürbe

fie üon .§crrn §ilbebranbt gefammelt unb, cinfad) in ^^apter gemidett, bem

botanifdicn (Sparten ^u S3er(in überbrac^t. ©übe gcbruar 1878 angelangt

unb in 2Baffer t>on 15—20^ C. gebracht, btü^te fie fc^on nac^ 5 2Boc^en,

50g atSbann, obmo^t fortmä^renb im 2Baffer gehalten, ein, um im Dctober

1878 abermals Blätter unb ^(ütt)en in ^^ütte aufzutreiben. ^Die '"^3flan5e

t)at fomit bic ben fUmatifc^cn ^er^ältniffen i^ref ^ater(anbe§ ent(pred)enbe

(£igcnfd)aft, jmeimat i'dt)xl\&} ju blühen, ^ugleic^ mit ben bort übti^cn 3cit=

punften be§ 53lü()enf, and) unter ben fonftantcn ^utturbebingungcn unferef

©emäc^ö^aufef beibe^tten. (Sine fe^r au§fü(}rltd)e ^efc^reibung unb ^b=

bilbung biefer inteieffantcn ^flanje befinbet fid; im oben genannten ^ournatc.

Piptospatha ilisignis N. E. Br. Garden. Chron. 1879, Vol.

XI, p. 266, mit ^bbilbg. (gig. 20). — Aroideae. — ift bie§ eine

mcrimürbige fleine 5(roibee, meldte üon $errn ^urbibgc im nörbÜc^en

SSorneo entbedt unb bei ben §erren 55eitd) in Bonbon eingeführt Horben ift.

3)ic ^flanjc ift eine hübfc^c, anfpred)cnbe ^J^eu^eit. 3)ie nidcnben 33Iüthcn=

fdieibcn mit rofafarbiger ©pt^c bilbcn einen ^übfd^en Sontraft mit ben

fd)ma(en (anjettförmigen bunfetgrünen S3lättcrn. 3« miffenfc^afttidier S3c=

jie^ung ift biefe 'ßftanje üon großem Sntereffc, fie gehört 5U ber ffeinen

(Gruppe ScMsmatoglottidineae, ton ber 1—2 ©pecief oon t)er (SJottung

Schismatoglottis fid) big jel^t in ^uttur befinben. ^iefe i3flan§engruppe

ift auf Der §a(binfc( ä??a(affa unb auf ben Snfetn bcg 9)^a(a^'fd)en ^rc^ipelS

l^eimifch. —
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Odontoglossuin Rossii Lindl. Garden. Chron. 1879, Vol. XI,

p. 266. — Orchideae. — 5Son btcfer feit einer 3^ci^e üon 3a^rcn be=

fannten kijx nicblic^cn Drd)ibec giebt e§ me(}rexc gönnen ober Varietäten,

über rocld^e 'J^rofeffor 9?cic^enbad) an genannter ©teüe au^fü^rüd^e

funft cjicbt. —
Torenia Fournleri unb Torenia Bailloni. Belgique horticole

1879, p. 21, Za\. 1. — Scrophularineae. — ©ie Torenia gehören 5U

ber natürtid)en ?^amiÜe ber (Scrop^ularineen, fie finb in £)ftinbien ^eimifd)

unb Verbreiten fid^ bi§ ©oc^inc^ina. iHnne benannte bie Gattung nad) bcm

f(^n)ebifd)en Kaplan £)lof Storeen, welcher ftc^ am 33ort eine^ ©c^iffeg

ber Snbifd^en @e(ellfd}aft bcfanb unb \xd) tüä^rcnb ber Steife mit bcm

©ammeln Don 'ipflanjen befd^äftigte. —
®ie Birten unterfd}eiben fid) burd^ i()rcn gcflügctten ^eld^, burd^ bie bc=

fonbcre gorm i^rer 33lumenhone, aber ganj befonberg burd) einen borften=

artigen ^ppenbij an ben längeren ©taubfäben. !5)ie ab^ffinifdicn, auftra=

Ufdien unb anicrifanifc^en ^rten, bte §ur Gattung Torenia gebracht werben

maren, finb micber üon biefer Gattung getrennt worben (Craterostigma,

Artanema etc.)

2)ic T. asiatica L. ift bie befanntefte ^rt, fie W'ddjft auf ben ^e=

birgcn 3nbien§, auf ßet)(on, 8i(f)et unb würbe im 3a^re 1846 eingeführt.

ÜDiefc ©pcciel ift einiäf)rig, lägt fid^ aber burc^ ©tedflinge üerme^ren unb

überwintern, wie bie 'Petunien unb ä^nlic^e '^^flanjcn.

©ine ^ulturanweifung biefer ^flanje be§ ^errn ?cgcu^cr in ber Belg,

hortic. galten wir fUr überftüffig ^ier wiebergugeben, ba bie Kultur biefer

fo {)übfd^cn ^fftanje aügemein bclannt ift.

5Bon ber T. asiatica gicbt e§ eine 23arietät pulcherrima, bie fid^ burc^

gröj^crc, me^r üiolettblQuc, faft fd)War§e Blumen au^jeidinet, nur bie inneren

SBlumenIronenlappen finb weig. !iDiefe ^flanje würbe im Sa^re 1858 t>on

$errn !?ee, §anbel§gärtner ju §ammerfmit§ bei IBonbon, au€ 3nbien ein=

geführt.

>Die anberen mc^r ober weniger befannten unb in Mtur fid() befinbenben

Birten finb:

Torenia cordifolia Roxb. t)om §imala^a.

T. edentula Griff. 3)iefelbc fte^t jwifdien T. cordifolia unb asiatica;

fie ift einjährig, bie ^-Blumen finb gelb, toiotett unb blaj^lila.

T. concolor Lindl. 2Burbe 1846 toon !?inD(e^ befd^rieben. !Diefe(be

ftammt t»on ben ©cbirgen in §ongfong, ©^ina, t>on wo fie burd^ gortune

in ©nglanb eingefüljrt worben ift. -^ie ^turnen finb faft einfarbig. ^iDiefe

©pecieä ift aud) unter bem Dramen T. cordata abgebilbet unb e§ fd)eint,

baß T. longiflora Ch. Morr. nic^t fpecififd) t>crfd)ieben ift.

T. hirsuta Lamb. würbe üon §. !0ow in (Slapton bei Bonbon ein=

geführt, ©ie ftc^t ber T. asiatica unb ber T. Fournieri nal^e.

T. auriculaefolia würbe 1871 bcfannt, l)at 33(ätter wie bie einer

^urifel unb 53lumcn ä^nlid) benen einer Pinguicula.

T. exappendiculata liegl. au§ bem füblic^en (S^ina, würbe t3on ^^egel

1877 befc^rieben unb abgebilbet. (®. §amb. ©artenjtg. 1877, (S. 231.;
9*
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Torenia Fournieri Lind. Belg, hortic. 1879, pag. 25. ©tnc

fe^r ^übfc^e 5lrt, bie n?ir fc^on me^rma(§ befprod)en ^aben (§Qmb. ^artenjtg.

1878, ®. 14 unb 216). 3)te 'Pflanze ift nac^ §cun ©ucjenc ?^Durnier

benannt, n)cld)er rcä^rcnb ber Steife be§ §evrn ®b. ^nbre bie Illustration

liorticole rebigirtc. T. Fournieri ift einjä[}rig unb tüurbe bercn ©amen im

^a^re 1875 üon §errn ®obefroib=^cbeuf in ^^Irijenteuit eingeführt, welcher

benfclbcu in ber Umgegenb be^ botanifd^en ®arten§ 5U (Saigon gefammelt

hatte. 3n ihrem 53aterlanbe fü^rt bie ^}3flanäe ben 9kmcn ^^3enfee ton

©hina. ^^iefc fchv hü^W^ ^rt fam 1875 burc^ §crrn Wl%d, in 9J?ont=

fautoe, ber ©amen baüon ton §errn Dr. 9^obUch erhalten ^:)aik, in ben

§anbet. Dr. 9fiob(ich ^^atU ben ©amen biefer h^bfc^en ©pecieS unter bem

9^amen T. intermedia Verbreitet. 2Bic fd)on früher bemerft, ift bieg eine

feht h^M^hc, cmpfchlen^merthe %xt, unb lägt biefclbe [ich cbenfo leicht fu(ti=

tiiren tüie T. asiatica.

Torenia Bailloni. Belg. hört. 1879, p. 29. ©ine ganj neue,

hübfche ^2lrt. S)er ©aum ber 53(nmenfronc ift lebhaft gctb, bie 53lnmen=

richte bunfelbraunrotb. 3)ie ©attung Torenia ücreinigt bemnad) Hrten

mit blauen ^turnen unb Birten mit gelben 53(umen, ^^arben, bie fclbft in

einer unb berfclben 33lume Dorfommen fi3nnen. ift bieg ein neuer 53ciüci§

beg g^^t^u"^^/ man glaubt, bag bicfe jwei ?^arben fid) gegcnfcitig in

einer unb berfetbcn Gattung augfd)lic6en. ©enfclben gaCt finbcn mir auch

bei ben Delphinium, Iris, Hyacinthus unb Vielen anbcren 'ipflanjen.

®er ©amc ber T. Bailloni murbc Von i;.errn ©obefroib = ^ebeuf in

^rgenticut Von ©aigon eingeführt unb h^it berfelbe au(^ jcbcnfatlg ber

^flanje ben ^'^amen gegeben, ben fic trägt. — ®g ift eine fehr h^M^hc,

empfehlengmerthc %xt 5)ie Blätter finb fur^ gefticlt, eirunb mit ftumpf

abgefchnittcner 33aftg. 3)ic ^lumenftenget lang, ^lüthenfelch glorfenartig,

mit 5 gleichen ©eitcn. Slumenfrone gweimal länger alg ber £e(ch unb

mit faft gleidien Sappen Von gleicher garbe (fchön golbgelb). 3)ie ^lumcn=

ri3hre am ©chlunbe erweitert, fchi3n bunfetbraunroth-

58eibe ^rt«n, T. Fournieri unb Bailloni, befinbcn fich in Kultur bei

§erren 3<^cob = ^Okfol} in IHtttid). — 2Bir empfehlen bie T. Bailloni auf

ba§ "^ngclegentlichfte alg eine fdii3ne neue ^Irt. —
Aechinea Fürsteiiberg'i E. Morr. et Wittm. Belg, hortic. 1879,

©. 42, Xc[\. II. — Bromeliaceiie. — (Sine äuf^eift licblid)e, bisher un=

betannt gcwefenc ^romeliacec, bie ^um ciftcn iD^ale im 3cih^"^ 1877 in

ben (^crodch^häufern ju 3)Dnaucld)ingen unter bev Pflege beg ^errn ^ird?=

hoff blühte. 5)ie '^3flan5c ftammt a\x§ "^oxtt ^at)ia, ^rafilien, unb lüurbe

t)on Dr. SJiorren unb Dr. SBittmacf nach ^efi^er einer ber fd)i3nftcn

unb reid)ftcn ^romeliaceen ©ammlung, bem j^ürftcn ton ?^ürftenberg ^u

SDonauefdringen benannt. 3)ie genannte Aechmea ift eine ber licbli^ften

53romeliacecn, vorläufig aber noch fehr feiten. —
3Iasdevallia Pariatoreana Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI, p.

172. — Orchideae. — (Sg ift bieg bie brittc ©pecieg mit bem Violetten,

fammtigen ©(anje ivie bei Masdevallia Veitchiana unb spectabilis. ©te

hat biefelben fchlanfen 53tüthcnftengel ivie M. spectabilis. ^n ber ©eftalt ber
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SBlumen fte^t fie ber M. Barlaeana fe^r na^e utib man mirb tierfud)!, ju

glauben, bag fie eine §l^bribc jmifdjcn M. Veitchiana unb Barlaeana {ei

unb M. spectabilis eine fo(d)e jiüifdben M. Veitchiana unb M. amabilis.

2)ie 53tuinen finb ^eüfleifdjfarben (lachsfarben) auf ber ^ugenfcttc, auf ber

inneren ©eite fd)ön fdjarlacf) mit amet^^ftfarbcnen SBargen. 3)ie fleinen

inneren Organe finb mei§ unb t)iDlctt=amctl}^ft. 3^ie ©epalen finb furj 96=

ftielt, fie finb (änglid) = 5un9enfi3rmig, fpi§, ^albpfeilfiJrmig, an ber ^afiS

mit einem länglidien, ftumpfen fiel. 2)ie Sippe ift länglich, mit ftumpfen

©citenlappen, weiß mit fe^r bunfetüioletten glecfcn an ber ©pi§e unb

einem violetten $?äng§ftreifen in ber 9}titte. 3)ie ©äule 5ugefpi|jt, n^cig

mit Dioletten glügeln. ©ingefü^rt n?urbe biefe ^übfc^e Masdevallia burcj^

bie §erren ^eitc^ üon $eru.

Adiantum bellum T. Moore. Garden. Chron. 1879, XI, p. 172.

Wit ^bbilbg. — Filices. — ©ine fjübfc^c, äierlid^e ^rt ton ?5raucnhaat=

garn üon 33ermuba, üon tvo fie Dor nod^ nidjt (anger ßcii burd^ §crrn

2B. ^uU in S^etfea, Bonbon, eingeführt loorben ift.
—

Selaginella bellula T. Moore. Garden. Cliron. 1879, XI, pag.

173. 3)?it ^Ibbilbg. — Lycopodiaceae. — 2)iefc auSne^menD ^i^bfdic

©pccie§ ift na^e toermanbt mit S. inaequalifolia
,

le^tcrc unterfd)eibet fitt)

jeboch burch ii}re l}cneren ©tcngel n?ie burc^ i^r ganjeS ^u§fel)cn, einen

Unterfc^ieb, ben man fofort fiefjt, aber in SBortcn fic^ nur fdjWer au§=

brüden Vd^t. 3)ie ^ftan^e ift nidjt nur niebriger unb gcbrungcner im

2öud)^, fonbcrn auc^ ftärfer fructificirenb. 3)ie ^Stengel fte^en aufrecht,

finb faft 1 gug i)od), gebre^t, röthlid]. 2)ie 5lcftd)en ber S^^^cige fte[)en

alternirenb unb ijoxvQontal. (Sine fe^r cmpfel)(en§iüertl}e 8pccic§, eingeführt

burd) §errn 53uCl in ^^:)cl\ta, Bonbon, Don (£ei}lon. —
Phoenix rupicola Anderson, lllustr. hört. STaf. 318. — Palmeae.

— ©ine fc^öne aus Dftinbien ftammenbe 3)attclpalme, iüofclbft fie juerft

ton ©riffith in 53ootan unb auf ben SO^i^h^ni = 53ergen cntbedt iüorben ift.

©päter ttjurbe fie Don Dr. 5lnbcrfon im %t:)C[U üon 'Xnefta auf einem 120

hi§ 450 m ho^en 53crgrücfcn lieber aufgefunben, monadi anzunehmen, bafe

biefe -^alme bei unS in einem temperirten §aufe gut gebeihcn bürfte. —
Grloxinia hybrida. lllustr. hortic. %a\. 319. — ^uf ber ^)'m

genannten Xa\d ber lllustr. hortic. finb 8 53ar{etätcn üon ©lojcinien üon

fo auSnchmenber ©d^önheit an ©röge, gorm unb garbenjeichnung abgebilbet,

bag man fie fid) faum nod) fchijuer benfen fann. ©ie njurben auf ber %\x§=

fteUung in $ari§ mit einer golbenen ^Jicbaille prämiirt unb finb Don §errn

53aIIeranb gejogen morben.

Caladium J. Linden* niustr. hortic. Xa\, 320. — Aroideae.

— Unter ben buntblättrigen ©alabien, mc(d)e Don §errn 53 (eu gcjüchtet

unb in ^]3ari§ im Vorigen '^a^:)X^ auf ber internationalen ^u§ftellung au§=

gefteUt waren unb bie aügcmcinfte 53cmunberung erregten, ift ba§ h^^^' 3^=

nannte einö ber aüerfd^ö ften unb in jcber ^e^iehung fo üoUfommen, baj3

man fid) taum enua^ fdiöuercä ber ^2lrt oorftcücn fann. gorm, Zxadjt unb

3eidmung ber 53lätter finb gletd] ooUenbet fdii3n. 2 5 Korten bicfer neuen

©eric be6 §erru ^ölcu finb in ber Illustration bc(d)rieben. ©^ finb: Ibis
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rose; Mav1. Lemonier; Souvenir du Dr. Bleu; Ville de Mulhause; Virginal;

Madame Marjolin- Schelfer; Gerard Dow; M. A. Hardy; Nobile; Reine

Marie de Portugal; Verdi; Eucharis; M. J. Linden; Baronne J. de

Rothschild; Le nain rouge; Anna Condeixa.

Coutarea Sclierffiana E. Andr. Illustr. hortic. ZqI 321. —
Rubiaceae. — 5)er ©ame biefcr fc^öncn ^3pQnäe mürbe t)on §eTrn ^nbre

im ^a^xc 1876 in bcr ^roütns ^ofto (9'?cu=®ranaba) gcfammelt uub ton

i^m mit heimgebracht. jDie ^ftanjo, q(§ eine neue <Bpccte§, trägt bcn

9^amen beS 9f?etfcgefähtten be§ §errn ^Inbre unb tocrbicnt bicfelbe in jeber

Sammlung auler(efenev (SJeroächfe Mtiüirt metbcn. —
Tillandsia dianthoidea Rossi. Illustr. hortic. Zc\\. 322. —

Syn. Pourretia aeranthos Rossi , Amalia aerisincola h. Hispan, Anoplo-

phytum dianthoideum Beer. — Bromeliaceae. — @g ift bicä feine neue,

aber eine jiemlid) feltene uub fc^r nieblic^e 53romeüacee, bie am beftcn an

einem ^oljflo^e in einem 2Barmhau(e gebeizt.

Bendrochilum glumaceum Lindl. Illustr. hortic. jTaf. 333.

— Orchideae. — (Sine fleinblumigc, aber ungemein reid) bUlhenbc Ovd]ibecn=

^rt, bie it^reg banfbaren 53lühcng wegen in ben meiften £)Tchibcen=Sammlungcn

äu finben ift.
—

®artenBa«=9?crcmc unb Slu^ftcHung^-Slngetcgcn Reiten*

Magenfurt. 2)er Gärtner ©artenbau = 33erein in ^(agenfurt

eröffnet am 30. ^pxil b. 3. feine vierte 5lu§fte£(ung. 5ln berfelben fann

fich 3eOermann — mit 5lu§nai)me be§ 5lu§lanbe^ -- bett)ei(igen. -Präfibent

be§ tärntner @artenbau=53erein§ ift §eir ^eopolb S^itter üon DJioro.

Z)a§ gteid)5eittg mit bem ^-Programm für oben genannte ^lu^ftctlung

erfd)iencne 9. §eft, 9^r. 1, S'^nuar 1879 ber Gärtner ©artenbau = 3eitung,

unter ber toerantn^ortltchen 9^cbaction üon §errn ©uftaü 5lbolf ßroan^iger

enthält eine ä)?enge fe^r intercffanter längere unb fürjere 9i)^ittljeilungen

Uerfc^iebenen Sn^^^^^cg- —
^onnotJcn 3)er tor jtuei Sauren in§ Men getretene (^ärtner=

25er ein ber ©tabt §annoüer ^at bereite einen erfreulichen ^luffdjtuung

genommen. 2)ic bei ber ©rünbung be§ ^crein§ in ^lulfic^t genommenen

3iele, eine Bereinigung mi3gli^ft aller fetbftftänbigen ©ärtner au§ §annot>er

unb Umgcgenb 5U erftreben, um gemeinfc^aftlich füv bie §ebung ber Gärtnerei

bafetbft t^ätig ju fein, finb oX§ erreid^t ^u betrachten, benn mit geringen

5(u§nahmen jählen bie §anbe(§= n?ie ^^^riüatgärtner ber Stabt §annoüer

unb Umgcgenb ju ben äRitgliebern be§ ierein^. ®er S3erein l)aitc bereits

im erften ^a\:)xe. feinet S3eftehen§ eine §crbft=^uSftelIung unb im üer=

floffenen ^aljxt eine grühjahrSau^ftedung üeranftaltet unb n^irb nun aü=

jährlich eine ^tu^fteHung üeranlaffen. gn ben 20 im Vorigen gahre

abgehaltenen unb ftarf befuchten S3ereingfi^ungcn ivurbe eine 3J(enge gemein=

nü^igcr 9J?ittheilungcn gemacht, ©rögcre Borträge auS bem (Gebiete be§
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@artentt)efen§, bereu mehrere ge{)alten louvbcn, tt>arcn für 5llle befe^renb.

3)ie S3ercin§bibUot^ef ift burd) mehrere wert^üoüe 2Bcrfe bcreid)ert morben

unb ücrfpric^t rec^t balb gu einem tud)ttgen ©d^a^c ^evanäuiüad^fen. —
2Bir lüünfc^en biefem jungen, \o t^ätigen unb ftvebfamcn Vereine ba§ beftc

©ebei^cn!

SDer SSorftanb beg 53evcing befielt au§ ben §evren: ^rcipe (53or=

fti^enber), gr. ^^icf (ed)viftfü^rcr) unb gerb, ^racfe (^cnbant).

^iel, 3)cr ©artenbQU=^crein für bie ^er^ogt^ümer ©d)lcgnjig=§otftein

üeranftaltet in ben ^^agcn üom 27. big 29. ^mn b. in ber ©tabt

©cgeberg im (^iJarleu bc§ §erru ©ärtner ©tämmlet eine ^u^fteüung

uon ^}>flan5en, ©cmüfc, £)bft unb (S^artengerät^cu, für weld)e gufammen 77

greife au§9efd)rieten finb, beftet)enb in ©taat^mcbaillen, (^Jetb unb mxtl)=

tiüüen tunftgegenftänben.

9^0UeiU 2)ic Societe centrale d'Horticulture du Departement

de la Seine Inferieure lüirb ju S^ouen üom 17. big 22. Wlai b. 3- eii^^

?lugfteQung ton ^robuften bcg ©artenbaueg unb babinjielenben 3"^uft^iß=

gegenftänöcn üeranftalten, gu U)e(cl)er alle ©ärtncr unb IHebJ^aber gronfreidjg

unb beg ^u§lanbc§ aufcjcforbert luerben, 2l}cit 5U ncl)mcn. 3)ie 5ln=

melbungen, ipelc^c m in b efteng 10 £a(\e üor bcm ^cc3inne ber ^2lugftcüung

gemacht fein müffen, müffcn bie %xt bcg ^ugfieUunggobiecteg unb ben er=

forbcrIict)en 9iaum annä^crnb bejcidjuen.

?lrtifel 6 beg ^rogrommg ^cigt: ^üe §anbetgcjärtncr außerhalb 9?ouen

f)abcn freien ^^raneport i^rer ^J^flanjen, Blumen, grüd)tc unb ©emüfc auf

aClen fran^lififdien ©ifcnbabnen big felbft jum ^ilugftellungglofat big jum

®en?id)te üon 250 kg. 3)ie Soften njerben üon ber (SJejeUfd}aft gegen 5L<or=

jeigung ber ^arte bes 5lugfteÜerg unb beg gradjtbricfeg 5urücferftaitet.

Literatur.
Unter bem (SJefammttitel: ©runDlel}ren beg ©artenbaueg er=

fdicint, eine 9f?ei(}c t)cn ^'änbdien, n?eld}e bie §aupt(e^ren beg @arten=
baueg, bereu ^enntnig ber (SJärtner fid) aneignen muß, um ben an i^n

^eut^utagc gefteUten 5lnforberuugen ©enüge leiften gu ti3nnen, in turjcn

!Bel}rfät^en enthalten.

3n mi}glid)ft gcbxungener gorm unb präcifer ©prad}e foöeu bicfe

„®runb(el)ren beg ©artenbaueg" ade äii^^iflc beffelbeu bcl}anbeln unb

fomo^( ;^u Untcrric^tgämecfcn alg auc^ jum $rii>atftubium biencn. ©ic fiub

junäd^ft für aüc 3)ieienigen beftimmt, meld)c fid) ben ©artenbau alg i^reu

S3cruf crmä^tt ^aben ober aud) fid) bemfelben aug Vergnügen toibmeu

n^oHcn. (Selbft auc^ ber erfahrene ^rattüer, ber weniger ßeit 5um ©tubium
^atte, mirb biefe fur^gefaßtcn Set}rbüc^er gern jur §anb nehmen.

@rfd)ienen finb bereitg unb liegen ung üor:

1. 53b. Xa§ Sic^tigftc aug ber 5lf)eorie beg ©arteubaueg.
Unter gugrunbelcgung beg 1. Söanbeg ber „^ibliotl}e! für loiffenfdiaftlidje

^artcntultur"; „2:^eorie beg ©arlenbaueg" üon Wl^ ^olb, Snfpector beg
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fgl. botanifd^cn ®nrten§ in 9}?ünd^en. (Stuttgart 1879. ©itgcn Utmev.

n. 80. ^vei§ 1 mtaxl — Xa§ 53ü(^c(c^en äcvfäüt in folgenbc %h\&imtk:

®ic -Pflanje iinb bereu §auptOeftaubt^ei(c, innere ^au bcr '^flanjen, bic

^ftanje uub i^re äußere ©lieberung, bie ^ftauäcnna^rung, bie $flau5cnafd)e

unb bie (Srbarten, ^ufuat)me bcr 9^ä^rftoffe, bie ©toffwanberung in ber

*!|3ftan5c, ^Iffimilation unb Stoffwec^jet, ©influß bc§ ?i(^te§ auf ba§ ^flanjcn;

leben, bie 2Bärnie unb i^re ^Segic^ungen 5U bemfetben, ^^roft unb feine S3e=

jie^ungen ^ur 53egetation, bie 53cgetion§frmne, p^^fifatifc^e (£igenfd)aften

be^ 53oben5, bie ^öctpurjelung ber ^uUurpflanjen, bic ^obenmärme, ber

53oben unb bie 53Dbenfeud)tigfeit, ^flan^enfranf^eiten, ®rfa^= unb 3)ünger=

le^re. ^u§ biefeni Stt^fi^^^^^^^^^i^iffe ei^fiet}t man, tüa§ ba§ 53üd)eld)en

entptt, bic furjcn Sc^rfä^e in bemfetben tt?erben fid^ jcbem (Sdiüler leicht

unb bauernb einprägen. 9'^ä^er ^ier auf ba§ 53uc^ einjuge^en, ertaubt bcr

9?aum nidjt, fügen nur nod) ba§ ^inju, bag e§ für jcben angc^cnbcn

Gärtner t»cn großem 2Bert^c unb 9^u^en fein tuirb, bal^er 5U mün[d)en ift,

baj3 e§ aüc Sd)üler in bie §aub bcfämcn.

©in anbcreg unter bem ©cfammttitel: ^runblet}ren be§ ®arten=
baueg erfc^icnencg 53änb(^en fil^rt ben Xitel:

3. 53b. l^citfaben für ange^enbe homologen. Unter ju

©runbetegung bc§ 2. 33anbe§ ber „53ibliot^ef für miffenfd^af tUc^e

harten = ^uttur": „(äintcitung in ba§ ©tubium ber 'ßomologie" üon Dr.

Suca0. 5 59ogen in 8^. mt 1 Safel 5lbbitbungen. ^rei§ M. 1.

2Bic bcr 2:itel angiebt, ift aud] biefcm gleiten ^änbc^cn bcr 2. 58anb

ber ^ibliot^ef für tüiffenfc^aftticl^e ©artcnfultur: (Einleitung in ba§ ©tubium

ber -pomclogie t)on ®b. ^uca§ ju (Srunbe gelegt. werben in biefem

^änbd)en §uerft bic unterfc^cibcnbcn 9J?ertmale unfercr Dbftbäume unb bereu

i^rüc^te au^füt}rtid) bcfpvod)en; barauf folgt bie ©laffification ober ®in=

tl)eitung für bie eingelnen £)bftartcn unb eine Anleitung jum S3cftimmen

unbefannter Dbftforten, jur geftftcCtung neuer Obfmamen unb jur ^e:

fc^reibung Der £)bftforten. 53cigcfügt ift ein g^ormutar ju £)bftbefd)rcibungcn

unb nod) eine X^afel mit über 40 ?^iguren bcr n?id)tigften Obftformen.

2)iefe fleine Sd^rift be§ berül}mtcn ^^omologen loiib nid]t t}erfcl)(cn,

redjt üiel §ur §ebung ber Dbftfuttur burc^ gijrbcrung ber £)bftfunbc bei=

jutragen unb bleibt nur in münfc^en, bog bicfclbe fid^ bcr üerbienten aU-

gemeinften ^Verbreitung ju erfreuen ^aben mi3ge.

S)icfeg, lüie bog erft genannte 53üd)eld)en ift in ^übfdicr ^u^ftattung

crfd)ienen unb ba ber Sabenpreiö für jcbcg ein nur fe^r geringer ift, foÜtcn bie[e

Söüd)er in Den Rauben eine^ jebcn (^ärtnerl 5U fiiiben fein. E. 0— 0.

4. 53b. 3)a§ '^idjtigftc au^ ber £) bfttrcib erci. Unter 3«=

grunbelegung bc§ oicricn ^anbe§ bcr „^ibliott^ef für tt?iffenfd)ciftlic^e ©arten-

fultur' : ^2lnlcitung jur Obfttreiberci (o. Hamburg, ©artcnätg. 1878,

523) üon 2;atter, tbnigl. §üfgärtner in §errenl}aufen bei §annooer.

iOJit 1 2;af. "^bbitbg. emttgart. 1879. ©ugen Ulmer. — ift bieg

ba§ 4. S3änbd)cn bei unter bem ©efammttitel erfd)einenben 2Berfe§: @runb=
lehren bei @artenbaue§ unb rci^t fid) ben anbercn früt}cr crfdiienencn

§eften auf bie würbigftc äBeife an, lüie bicl aud^ pon bem in ber Obftjudjt
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iinb Dbfttretbetct fo erfatjtcnen 53crfaffet: ntd^t anberg crtüarten tj!. —
S)iefc flcine 8d)vift eignet ftd^, n?ie aud^ bic anberen ^änbd^en, ganj t>or=

jüglic^ ju Untcrric^tgjmecfen unb jur eignen 53elc^rung, ta^er fie ft(^ jcber

©artenge^ülfe unb gögting anfd^affen foflte, benen meiftcnt^ei(§ bie 9)UttcI

fet}len, fid) in ben Sefil^ grof^crev 33üd^er biefcr ^rt fe<^en. 3)ev 'ipreiö

bcrfelben ift n?ie bcr bcv anbeten ^änbd)en nur 1 9}?atf. 2)te[e fleine

©dirtft njirb ol}ne 3^^ifc^ beitragen, ber [o mand^e unb t)telcr(ei @c=

nüffe barbietenben unb für ben ©ärtner fo fe()r inteieffanten unb Ie^r=

reici)en Dbfttreiberei ttjieber tnc^r 2;^ei(na^)me ju ertt?erfen. —

SBegctatiöe Softarbcrjcugungcn bur$ Sm^jfmtg. 53Dn

Sutbenmt^, ted)n. !5)irigcnt ber fönigl. £)bft= unb 2Beinbau = ^nftaU in

©cifen^cim. Wxt 4 3:afeln. 33er(in, SSerlag üon 25$icgaub, §empel unb

^ßare^. 1878. — g-ur aüc inteüigenten (Partner, bie fid^ mit (£r5ie(}ung

üon ^^flan^enbaftarben, §t}briben ober ^^arietäten befaffen, bürfte ba§ t}ier

genannte Öud) üon großem ^^^t^^^ff^ 53etcJ}rung fein. 3)cr §crr ^cr=

faffer fagt in ber 33orrcbe feineä bele^renben ^u(^e§: feit 3)armin in feinem

SBerfe: ,,3)a§ ^ariiren ber 3:i)iere unb ^ftanjcn im Buftanbe ber 3)ome=

fttcation" bic ^ßfropf-^^bribenfrage eingel}enb unb unter Wnfü^rung §0^1=

reid^er bc5üg(id)er Beobachtungen be(}anbe(t unb oerlüert^et Ijat, al^ nDid)tigcg

©lieb in ber ^ette ber Argumente für bie 53eiüei§fü[}rung gegen bie Be=

ftänbigfeit ber Birten,, ^at man me^r je ber gragc feine *i(ufmertfamfeit

gugeioenbet, ob c§ möglich fei, burd) 3n^Pfu"9 Baftarbc ju erzeugen, ba§ ift,

ob burd) bie ^Bereinigung jioeicr fpecififc^ Oerfdiiebener 3^^^'-^''^^"^"/ fie

bei 5lu§übung ber fogcnannten 53crebetung gcfd)icht, fpecififc^c ©igcnt^üm=

lid}feitcn ber einen %xt ober 53arictät auf bie anbere übertragen mcrbcn

fönnen. ©eitbem finb oon (S^ele^rten unb ^raftifern bie monnid)fattigftcn

unb miberfprcd}enbften D^efultatc iijxcx 53erfud)e in üerfd)iebenen gaü)fd)riften

über biefen für SBiffenfdjoft unb $ra^-i§ gleid) mic^tigcn ©cgenftanD üer=

öffentlid)t morben."

S)er §err 53crfaffer ^at oud) feit 8 3at}ren ber in 9^ebe fte^enben

?5rage ftet^ na^e geftanben unb bereu ^Beantwortung in einigen fünften

erftrebt unb giebt nun in bem genannten Bud}c bie n?id)tigften unb fic^crften

9^efu(tate feiner 55crfud)e unb Beobad)tungcn, bic Oon allgemeinem ^»tcrcffe

unb bclel}rent) für jeben n)iffcnfd)aftlid) gebilbcten ©ärtncr finb. 33efonber§

l^eroorju^cben finb aud) bie ^tbfc^nitte über bic 9Jt'etl)übc ber .tartoffe{n=

))fropfungen, über ^artoffcl=^$hropfhi}briben, 9?cfu(tatc, bie burc^ Si^ipfun^

5n3ifd)en Solanum tuberosum unb S. Lycopersicum unb umgefe^rt genommen
mürben, ferner bie gmpfung bcr Dahlia variabilis u. bergt, m. ©in fe^r

beQd)ten§iüertt^c§ Bud). E. 0—o.

!l)CUtfc6c Homologie, (Sl)romolit^ograpt)if*e ^bbilbung, 53efd|reibung

unb ^'ulturaniüeiiung ber empf et^len^ioertl^cftcn ^S- orten 'ilcpfcl, 33irnen,

^irfd)en, ^|5flaumen, Vlpritojcn, ^firfidie uiib ^Weintrauben. D^ZaA ben @r=

mittelungen be^ bcutfdien 4^omologen=^crein§ tjerauggcgcben Oon Vaud)C,
tijnigl. (S^artcninfpector, l'cl}rer beg ©arteubaucö an ber (iJnigl. ©ärtncr=!i'e^r=
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anftalt k. ic, ju $üt§bam. ^Berlin 1879. ^cxla^ ton SBicganb, §cmpel

unb '^are^. — 3()rer faifeil. föntgl. §o^eit ber £rcnprin5c[|m beg beutfc^cn

9ieic^e^ unb »on -Preugcn gemibmet.

9l)?it iüal)rer ?^reubc werben aüe £)bftfreunbc unb andj Obfttenner ba§

©rfd^eincn be§ ^ier genannten settgemäßen ißßerfcg begiügen. 3n einem

lüo^lburc^bac^tcn '}3ro|pccte begrünbet ber ^Serfaffer fein Unternehmen fo

ausführlich unb wahrheitsgemäß, bajs wir bcm nichts mehr hinäujufügcn

wüßten unb beShalb ben §eranSgcber felbft reben laffen: „S)er £)bftbau

fteht in 3)eutfch(anb nid^t auf einer angemcffencn ©tufe ber S3oÜfommenheit,

ja er ift nid)t einmal in aüen ©egenben beS 9^cichcS h^^^if^h/ fo !ommt

eS benn, baj3 bie beutfche Obftprobuction bei weitem nic^t ben Obftconfum

in iDeutfchlanb becft unb ein bebcutenbcr Smport erforberUd) ift. SSährcnb

beS vierjährigen S^ttraumS üon 1872— 1875 betrug baS inS ^luSlanb

gehcnbc @elb für Dbft = ©infuhr bie ungeheuere 8umme ton 43 iD^iUionen

!Diefe höchft bebauertiche Zi:)at\aiijt ^^at aber nid^t einjig ihren ®runb

in ber geringeren ^uSbehnung beS DbftbaueS, ober in ber mangetnben

tcnntniß ber 5ln5ucht, Pflege unb beS 8d)nitteS, fonbern in crftcr i'inie ift

eS bie unrichtige ^luSwahl ber angebauten Korten, we^c frcmbcS

Dbft in fo großer !D?enge auf ben beutfchcn SJiarft jieht.

2)aS i^unOament eineS rotioneHen ObftbaueS ift bie ©ortenfenntniß
ober ^omotogic. 3)er beutfche Obftjücbter fehlt gegen bie richtige 5luS=

wähl unb h«t oft lebiglidt) auS biejem @runbe 50?ißernten ober mangelhafte

©rträgc. 2Ber au§ bem £)bftbau D^u^en jiehen will, treffe für feine ©egenb,

für bie befonbercn !limatifchcn, i3rtlicl)en unb 53o^ent)erhältni^fe, eine geeignete

©ortenwohl, befchränfe fid) auf eine mi3glichft geringe ß^hl anjupflan^enben

(Korten unb lo!alifire biefelben. 3)en in ber ©egenb h^iinifcl)cn Dbftforten

t»on 2Berth, nach welchen ftetS Ü^achfrage auf bem äRartte ift, weil ihre

©igenfchaften befannt finb, füge er bie anerfannt beften, aller £)rtS be=

währten ©orten bei, in einer ^uSwahl, tt?ie fie ihm burch bie „beutfche

Homologie" ermi3glid)t wirb."

®ie ^njahl ber in bem 23erfe abgebilbcten unb befchriebenen £)bft=

forten erftrecft fich auf baS oom beutfd)en homologen = er ein jum

Einbau empfohlene (Sortiment ^epfel (50 ©orten), 53irnen (50 ©.), ^irfd)en

(25 ©.), Pflaumen (25 ©.), ^^prifofen (10 ©.), Widie (25 ©.) unb

äBeintraubcn (15 ©.) — 9?un foöen aber nid)t etwa alle biefe ©orten für

jebe ^egenb empfohlen werben, fonbern ber Obftbautreibenbe foü fid) üiel=

mehr auf biejenigen ©orten ber „3)eu(fd)en Homologie" befchränfen, welche

ben gegebenen ^erhältniffen feineS SBohnfi^eS cntfpred)en. jDie im Zc^t

beS 25$erfeS gegebenen betaiüirten 53efchreibungen, bie Angaben über S3obcn,

!Oagc, Unterlage, ©d)nitt, wirthfd)aftlid)en SBerlh 2C. fc^cn ihn in ben ©taub,

mit ©icherheit bie rid)tige 2ßahl treffen gu fijnnen; unb um eS bem £)bft=

jüchter 5U ermijglichen, bie richtige Benennung ber ton ihm bisher ange=

bauten ober neu bejogenen ©orten mit größter Gewißheit unb ^eid)tigleit

feftjufteßen, bringt bic „3)eutfdhe '^Pomologie" bie einjelnen Dbftforten in

nach '^^^ Statur forgfältig ausgeführten Slotalanfichten unb 3)urchfchnittS=
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bilbcrn. !Dicfe TOUbungen finb in garbcnbrucf fo tJoHenbet ^crgeftcttt,

bog fte ben nad^ ber D^atur gematten ^quavcüen bi§ ing fteinfte 3)etail

cntfpred^en.

Herausgeber unb Verleger ber „S)eutfd^en ^^omologie" ^aben ben Wlixtl}

5U i^rem fd^mterigen Unternehmen auS ber Ucber^eugung gefd^öpft, baß e§

ein für ben beuifd)en Dbftbau, alfo für bie ?$örberung beutfc^cr ^anbeStuttur,

nott)tr)enbige§ §itf§mttte( ift, fo mic au§ ber Hoffnung, e§ werbe fein

3itd]ter ober Siebijaber anfielen, baS nationale ^Sor^abcn burc^ ©ubfcription

ju untcrftltjjcn.

3)ie Ausgabe be§ 2Berfc§ gefd^iet}t in monatlid^en §eften Oon tier

garbcnbrurfbilbern ncbft baju gel)i3rigem Zc^t unb loirb in oicr ^a^ren

Ooüenbet fein. @ä fann bieS mit aüer ^eftimmt^eit üon ben Herausgebern

uerfprodjen werben, weit bie Original = Aquarellen fämmtlic^er 2:afeln unb

ber ganje ZQ^t bcä 2BerEcS bereite brucffertig ift.

2) ie Abbitbungen ber grüdjtc finb gan3 tjorjüglid} fc^i3n unb natur=

getreu ausgeführt; ebcnfo finb bie ^efd)rcibungcn, wie cS auc^ t)on bem

fad)fuubigcn Autor nid)t an^crS ju erwarten ift, fe^r forreft unb ausführlich,

nid)t minber finb bie für jebe ©orte angegebenen H'ulturangaben hctt)or=

juhcben. — i)ie AuSftattung ift eine äufjerft elegante. 3)er :}3reiS für

jebe Lieferung beträgt 2 Wflaxt, —
3) ie unS oorliegenbe 1. Lieferung enthält bie Abbilbungen unb 53e=

fdhreibungcn oon: 333inter=®olb=']3armaine, ^arifer ^ambour=9^einettc, ^laix-

geau'S 35utterbirnc unb ©chweftcrbirne.

2)ie „mtntx Db\U uiib ©artenjeitung" ift feit Anfang biefcS

SahreS mit bem bisherigen £)rgan ber f. l ©artenbau^^efeüfdjaft in 2Bien

„bem ©artenfreunb" t}ercinigt unb £)rgan ber genannten ©efeüfdiaft ge=

worben. 2)cr Sitel ber jcgt erfdjeinenben Shilling lautet: äBiencr illu=

ftrirte ©artenjeitung, Organ ber f. f. ® artenbau=(Siefellfchaf t in

233 ien unb wirb rebigirt oom §of= unb £unftgärtner A. S^cfcnthal
unb Sofef S3e ermann, (gecretair ber t l ©artenbau =(Sefeafchaft.

2)er DfiftgnrtCU. 2ßod)enfd)rift für Dbftbau, ©ortentunbe unb £)bft=

benu^ung. Herausgegeben Oon Aug. greiherr uon 5öabo, !5)irector ber

f. f. önologifchen unb pomologifd)en ?ehranftalt in Moftcrneuburg. D^ebigirt

üon Dr. 9iubolf ©toll, Lehrer für -pomologie an ber f. f. i3nologifchcn unb

pomologifchen ^ehranftalt in tlofterneuburg. ©rfcheint jcben ©onntag.

SÖomaö Tlttf^aiU The natlve Flowers & Ferns of the United

States. — Boston, L. Prang & Co. —
^on biefem hübfc^en unb fchr empfehlenSwcrthen 2Berfe (©. Hamburg,

©artenstg. 1878, ©. 425 unb 523, finb unS oom 2. SBanbc bereits bie

erften H^f^e zugegangen, ©iefelben enthalten in gleich üorjüglichcr AuS=

führung bie Abbilbungen oon folgenben ^flanjen, ncbft fehr ausführlicher

53efchreibung berfelben, fowohl in botanifd)er, horticulturiftifd)er unb populärer

SSejiehung, H^ft 13: Hibiscus coccineus Walt, Callirrhoea involucrata A.
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Gray, Campanula rotundifolia L., Marsilea qiiadrifolia L. §cft 14: Silene

virginica L., Vitis indivisa Willd., Ipomaea ]eptophylla Torr., Antennaria

plantagenifolia Hook. §eft 15: Eosa lucida Ehrh., Helenium tenuifolium

Nutt., Scutellaria Wrightii A. Gray, Silene stellata Ait. §cft 16:

Stokesia cyanea l'Herit., Talinum teretifolium Mühlbg., Lysimachia quadri-

folia L. unb Ehexia virginica L. §eft 17: Asplenium parvulum Mert.

et Galeot, Amaryllis Atamasco L., Mimulus Jamesii T. et Gr., Brodiaea

grandiflora Smith, Verbena Aubletia L., Hypoxis erecta L., Euellia

ciliosa Pursh, Epiphegus virginiana Barton, Ipomaea lacunosa L., Calo-

pogon pulchellus E. Br., Orontium aquaticum L., Vaccinium macrocarpon

L., Helenium autumnale L., Thalictrum anemonoides Mich., Vernoni no-

vaeboracensis Willd., Pyrola elliptica Nutt.

2)cr öcrkfferle (Srbafitritt. ^on Dr. med. ®. ^affttöant. Wit
einer %a\d ?lbbilbungen. ?^ranffurt a.j^. 3« Sommiffion bei ^tt-

1878. fxci^ ^axt 1. 50. — (Sine fe^r bcac^ten§it)crtJ)e ttetne ©d^rift

für atte ^Diejenigen, welche bergletdjcn ^nlac^cn in grijfeercm 3J?agftabe 5U

macben {joben.

3)er ^au^garteu auf bcm Sanbe. ©ine üon bem Vereine jur 5öe=

fiJrberung be§ Gartenbaues in ben $rcu6ifd)en Staaten mit ber fUberncn

9}?ebaiC(c gefrijnte $rei§fc^rift t>on 3. ^artöjig, ©rog^erjocjl. (SJarteninfpector

in SSeimar. Wit 10 in ben Xe^t gebrucftcn §ol5fd)nitten. ^cip^ig, ^ugo

Steigt. 1878. — 3)ie ^u^ic^nung, njcld^e biefcr fletnen ©d)rift t>on

Seiten beS 53erein§ jur 53efi3rberung t)e§ Gartenbaues in Berlin Z^dl

gemorben ift, enthebt unS jeber auefüt}vlic^en 53efd)rcibung berfctben, wie

auc^ ber 33crfaffer ber (Sd)rift alB einer ber tüd^tigjllen, praftifd}ftcn unb

erfahrenden Wämtx im Gartenfad)e rü^mlidjft befannt tft, benn wir befi^en

bereits mehrere fet)r gebiegene ®artcn(diriften Ucn bcmfelben.

Die ^efi^er üon ^auSgärten auf bem ^anbe finben in bem 33ud^c auS=

fü^rlidie 33e(chrung über SSobenoer^ältniffe, aCtgemeine ©int^cilung unb ®in=

rid)tung cineS ©artenS, Anlage beS §auSgavtenS, S3lumengartenS, bie Ge=

fträud)gruppen, bie Gemüfc, bie ^aumfd)ule, bie Dbftanpflanjung, ber

Dbftbau, bie '$flcgc beS ^auSgartenS unb bie monatUdie 53errid}tung im

§auSgarten. — ©S ift eine fleinc cmpfe^lenSwert^e 6d)rift.

9^eue ©ntmürfe ju S^ctl)jitö=®örten, beren Einlage unb 33epftan5ung.

^on ©rnft l^et)^, ^erfaffcr ber „©artenanlagen bei ber 53iaa". Wit 63

giguren in §ol5fd)nitt. 2. 5lufl. i^eip^ig. §ugo iBoigt. 1879. 13reiS

1 3)?. — Zxoi^ ber bieten Gegenreben, werben für'S @rfte bie 2eppid)=

beetc au^ ben Gärten Wo^l noc^ nidit fortbleiben, unb gewiß gcber wirb

unS beipfUditcn, baß Ditfelbcn für bie mciftcn Sd)mucfgärlen eine 3'crbe

finb, wenn (ie wäbrenb ber Sommerfaifon gut unterhatten werben. Unter

Den befanntcn Sdniften über 2:eppichbeete nimmt bie beS genannten 5i3cr=

faffcrS eine h^rüorragenben "]5ta^ ein, unb tann alS eine ber beften biejer

^rt empfohlen werOen. — Die 3^eppid)gärtnerei ^at namenttid) bei fleineren
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^artenanlagen groge ^ufnal^me gefunbcn unb finbet biefelbe nod^ fort=

ttä^renb. %u§ biefcm ©runbe l^at ber 53crfaffer in bem genannten 2Bcrfd)en

eine äufammenfteClung neuer Entwürfe ju 2^eppic^beeten, fomie juv (£Dn=

ftruction, Anlage unb 53eppan§ung bcrfelben gegeben. @§ ift hierbei ben

Derfc^iebenen 53er^ä(tniffen, mie fie bei ber Anlage toon Heineren unb größeren

SSeeten torfomraen, 9?cc^nung getragen, fo bog e^ nid^t fc^mer fallen bürftc,

unter bem in bem S3lic^clc^en begebenen für fpecieCle gäüc etnja^ ®c=

eignetet ju finben. E. 0—o.

Citrus nobilis, bic ffllanbartlie. ^on Citrus nobilis Lour. , bte

fogenannte Sangerine, giebt e§ jtrei Varietäten, nämUd^ C. nobilis ma-

crocarpa ober aud) major, bie fogenannte „9}? an bar ine" unb C. nobilis

var. tangerina. * Von bicfcn beiben Varietäten ift bic erftere bic größte

unb befte unb fommt je^jt, ju 50 (Bind unb mc^r in fleincn au§ !t?attenftücfen

Verfertigten Giften Ocrpodft, in §omburg im Raubet üor, namentlid) mx
bicfe fe^r angenehm fd)medfenbe grudjt in biefem SBinter oielfac^ ju finben.

Wix felbft ert}iclten eine ganje ^ifte tjotl folc^er grü(^te, bie einen an=

genehmen, ben ^pfctfinen faft gleichen ©cfc^madf ^aben. 3)ic gruc^t felbft

ift aHerbingg nur ftein, oon flacher gorm, ^at aber einen feinen unb fe§r

angenehmen (^efd^mad. ©ie gei^net fid^ aud^ nod) befonber^ baburc^ üor

ber ^(pfelfinc au§, baß i^r ber loeiße gilj, ben bie 5lpfclfinen unter ber

©d^ale haben, gänjtid) fc^lt unb bog fic^ bie grud)t in eine große ^njahl

©tüdfc jertcgen läßt unb eine 90^engc oon ©amenförnern enthält, burdh=

fd)ntttadh 22—30 ©tiid.

®ie grüd)te, met^e in gamburg t»er!auft ttjurben, ftammen au§

Valencia unb jmar Oon ber S3efi^ung ©r. @jcelien5 be^ §errn gofe ^olo

be 53ernaba ju ^urriana bei Valencia, mofelbft bie größten unb beften

grüc^te »ad^fen foQen. ift bic§ aud^ bicjcnige ^efi^ung in ©panien,

auf ber biefe gruc^tart juerft in großem 2)?aßftabe angepflanzt mürbe unb

ie|^t fultioirt mirb.

'Üfltnt Rhododendron-^rtciu gm 3. ^^cile ber „Malesia" bcfdircibt

Dr. 53eccari eine ^ängat)! neuer Ü?l}oDenDron = ^2lvtcn Dom Dialai)i]d)en %x-

d)ipcl uuD "ärten ocn 9ieu^(^uiuca. finb bie§ folgenDe:

Eh. javanicum Benn, '^am, ^orneo. — E. Brookeanum Law., 33or=

neo. — E. Lowii Hook. fil. oon ^-Öornco. — E. Tejsraanni Miq. oon

©umatra. — E. Konori Becc., yjeu=®uinea. — E. malayanum Jack, üon

Syjalacca, Sumatra, ^aoa unb ^öorneo. — E. celebicum DC. oon ©elebc^.

— E. Arfakianum Becc, ^J?eu = ßiuinea. — E. hatamense Becc, 9^eu=

Guinea. — E. variolosum Eecc. oon ^ornco. — E. longiflorum Low,

SSorneo. — E. velutinum Becc, 33orneo. — E. verticiilatum Low, SBorneo.

* (Stelle |)amburger ©artenatg. XXX, p. 112. Dr. ©oege, Veitrag jur

^enntni^ ber Orangengeiüädhfe.
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— R. rugosum Low, S3orneo. — E. acuminatum Hook, fil., 53orneo. —
R. durionifolium Becc, 53Drneo. — R. retusum Benn., 3at)a unb (Su=

matva. — R. pupuanum Becc, 9?eu=@uinca. — R. buxifolium Low,

S3oYnco. — R. Lampongum Miq., (Sumatra. — R. multicolor Miq.,

(Sumatra. — R. gracile Low, 53orneD. — R. subcordatum Becc, 53orneo.

— R. citrinum Hask., 3at>a unb (Sumatra. — R. ericoides Low, S3orneo.

— R. salicifolium Becc, söorneo. — R. album Bl., ^am, 53orueo. —
3)?el)rcre üon biefcn 9'?^Dbobenbrou=?lrtcn ge{)i3rcn ju ben fdjönften unb

biftinftcften ^rten ber ganjcn ©attunc}, biefelben bürftcn jebod) fd)tr>cr ju

fultiüiren fein, ba fie im natürlidien 3uftat^bc cpipl}^tifci^ wadifen, bcnnod)

bcfi^en mir bereite anbcrc 9^f)obobcnbron=^rten, bie in i^rem 53atcrlanbe

aud) epip^l}tifc^ mac^t^n, aber fic^ tro^bcm unfern Mturmet^obcn ganj gut

fugen. — Rh. ericoides ^at Heine, bid^t gebrängt ftc^enbe Erica- 33lätter,

unb eine unbef(^ricbene (Specieä im ^. Herbarium gu ^em, trägt ben

9)Zanufcriptnamcn R. stenophyllum Hook. fil. unb ^at in ber ©cftalt unb

im ?lrrangement ber 531ättcr t»ie( ^e^nlic^feit mit benen ton Sciadopitys.

(Garden. Chr.)

Torenia BaiHoni. 2Bir f)abcn bereite an einer anberen (Stette biefeS

§eftc§ bicfe aUcrücbftc neue Torenia mit gelben 33[umcn au^fiiJjrlid^ bc=

fprod}en, bie im Sommer bereite oon ben getreu ^eitd) in Bonbon me(}r=

mal§ au^gefteüt Horben mx. 2)ic ^^^flanjc fte^t im Suc^^, in ben ^Blättern

unb felbft in ©eftatt ben 53(umen ber T. asiatica fel}r na^e, nur bag bcren

53lumen fd^ijn orangegclb finb. Ob biefelbe eine 33arietät ber T. asiatica

ift ober eine (SpecieS für fid) bilbet, ift noc^ nic^t t>öC(ig entfd^iebcn. 2Bie

T. asiatica unb Fournieri läßt fid) aud) bicfe neue ^rt (eid^t futtiüiren, ,.

jcbenfaß^ gebci^en bie Torenia in einem 2ßarm^aufe Diel bcffer a(§ in i

einem falten ober gar im j^reicn. T. Bailloni eignet fid^ mic T. asiatica

ganj üorjüglid^ aU ^mpetpftanje, mofür fic^ T. Fournieri i^re§ mer)r fteifcn

SBuc^fcl tt?egen, weniger eignet. — 3)ie Mtur biefer neuen ^rt meiert üon
j:

ber ber betannten Birten nic^t ab. §crrn ©obefroib ^cbiHtf in 5lrgenteuit
'

bei -Pari^ gebü{)rt bie ®^re, biefe licbtic^e '^ftan^c in ©uropa eingeführt gu

J^aben. — ®tc §erren ©obcfroib Meuf, ©ärtncr in ^rgenteuit, 26, 9f?oute

be (Sannoi§, (Seine unb £)ife, granfrcid^, offeriren ba§ ^aäct Samen, 500
Brner cnt^altenb, für 4 maxi

$f(an5cn= mib 8amcn=5Bcr5cic()iüffc finb ber 9?ebactton pgcgange«
unb tJön folgcnbcn girmen p ksieften:

9)?c<^ u. So. in 53er(in, ^Befi^er ber Steglitzer (Samengärten, ^erfud)§= 1

ftationcn unb ^aumfc^ulen. L 25. Sa^rg. -ßTei^üerjeic^nig 2C.
j

für bie großen ^utturen ber ^anb)oirtbfd)aft unb ^orftnjirtI)fd)aft.. •

9)?e^ u. e:o. in 53er(in, ^inbenftr. 132. 53efijjer ber (Stcglifeer

(Samengärten, ^erfud)6fctber unb ^öaumfd^ulcn. H. ^^^eil. 25. S^ih^sanfl-

^rei§öer5cid)ni6 über (Sämereien, inSbefonbcre für ©artenbau, ^tumenswiebcln

unb tnoüengcraäd^fe.
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(S^^iriftian ^Decgen 5U ^öftri^ im gürftent^um 9?eug. 53. S3er=

Sci(^ni6 ttcuefter luib ebclfter ©eorginen unb glorblumen. 1879.

3. 2. ©d^iebler u. ©o^n in (Spelle, ^annoüer. -preigücrjeic^niß für

1879 über Dcfonomte=6amcn, ©ra^=, ^etvcibc^, 9^abd^ol3= unb ^(umen=

famcn, ©pargelpflonjen, ^aitoffchi, ^nolIcn= unb 8mie6cigen?äd)fe, 9?ofen 2c.

ß^r. 2oxc\\i, ©rfurt. ^QUptJjerjcidiniß über (SJcmüfe=, Se(b=, ®ra§=

unb 33(umenfQmcn in fe^r reifer %u§\vai)l — ^Stumenjroiebeln unb tnoUcn,

bitjerfe cmpfe^(en§iüert^;c "^^flanjen, Dbftbäume unb S3ecrenfrüd)te.

Sranj ^nton ^aage, ©amcn^anbtung unb §anbel^gärtncrei in

©rfurt. 1879. ^auptüerjcid^niß über ®emüfc=, gelb= unb 56lumcnfamen

nebft In^ang üon ^^flan^cn k.

^rei^üerseic^nig für 1879 über ^emüfe=, £)efonomic=, 53lumcnfamcn=,

!5;opfpfIan5en, (Stauben, 9^ofen, 33äume unb ©träuc^cr Don § einrieb

aurer, ^rog^er^ogl. ©äd)(. ^ofgärtner in ^cm.
^$eter ©mtt^ u. (£0. (3n|abcr ber girma feit 1862 3ut. ^iüppcU

unb 2:()cob. ^Un!) in Hamburg, 1879. $rei§=3Ser3cic^ntg über ©emüfe=,

gclb=, @raö=, 3Balb= unb ^lumen=©amcn.

jDiefelben. Steuere unb beffcre ^flanjcn. D^ad^trag jum §aupt=

fatalog für 1878. Koniferen, immergrüne ^flanjcn, ©träud)er, 53äumc,

Dbftforten, gtoriftcnblumen, «Stauben, 9?ofen unb neucfte Einführungen.

(Samen = 53cr5ei(^ni6 ber (^räffic^ Don §arbcnberg'fd)cn ^arten-
termaltung ju §arbcnberg bei 9^i3rten, §annot)er 9^un<jler). ®e=

müfe^ unb ®artcn=8amcn, guttcrfräutcr, 53aum= unb ©ef^bljfamen, 5ölumen=

famcn, i3fonomifd)e (Samen, Kartoffeln :c.

$flan5en=53erjei(^ni6 ber ©räflid) t>on ^arbcnberg'fd^en ®arten=
Der Haltung gu §arbenberg bei i)Ji3rtcn, §annoüer, 1879 (§. 9^un|jlcr).

1. ©emäc^g^augpflanjeu unb SSaumfc^uIartifel.

^rci^üerjcic^nife über ®cmufe=, gc(b=, ^ra§=, 2Ba(b= unb 53tumen=

fämcreien toon jDaüib (Sad^§, Dorm. ^ug. ©eb^arbt in Oueblinburg. 1879.

§alben^ u. ©ngclmann in ,3^tbft. 33cr5cid}ni6 neuer unb fc^önfter

Georginen, Doofen, ©tabioten unb bio. (Stauben 2c., 33(umcn= u. ©emüfefamen.

g. g. ginbeifcn in ^(tona, Sinbcnftr. 54. $rei§ = 33cr5eidhni6 über

@cmüfe=, £)cfonomie=, ®ra§=, @ehD(5= unb 53lumenfamen, S3(umcnäiüiebe(n,

©eorginenfnoUen :c.

'J5rei§= Mourant üon (^ra§=©amcn unb ©amen uon 9^abel= unb ![?aub=

l^ijljern. 53on 3. §clm'g ©o^nen in ®ro§ftabar^ bei ©ot^a.

3. g. ^oppe u. ©0. in 53crlin. @n=grol=$rei§üer5ei(^ni§ über Klee=.

®ra§=, Dlüben=, gutterfräutcr unb anbere Samen, betreibe, ^Düngftoffe.

$aupt^53er5eic^nij3 ber @eorginen=©ammlung, ©labioten, 9?ofon 2c. üon

SO^ajc !Deegen jun. II. Köftri{^ an ber A^^üring'fc^en (Sifenbaf)n.

Katalog über 3i^i^gchöl5e au§ bcn 53aumfc^u(cn t)on grau 5 !J)eegcn

in Ki3ftri|^ an ber Stbüringcr 53a(}n. 1879. enthält biefeg ^crjeidinig

ein ©lite ber fd)i3nftcn ßicvbäume unb (Sträud^er. 53eigegcben ift eine colo=

rirte ^Ibbitbung te^ fo fc^öncn golbgetbblattrigcn Cytisus Laburnum „New
golden Feather.
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— . §err 51, giftficr t)0\l 2BalbÖetm, ?Jrofcffov ber ^^otanif in 2ßav=

fd)au ift 5um ©ivector t)c§ botanifc^en ©artend ernannt lüovbcn, an ©teile

bc^ n^egen ^fter^ juiücfcjetYctencn unb penfionirten ^nofcffor ^Kqanbromitfcl).

— . 5ln ©teüie be§ ücvftorbencn ^uratorä be§ f. bDtanifd)en ©artend

in ©binburg, 3^»^^^^ 9)?c9?ab ift §err 3o^u @ab(er angeftcöt worbV
—

. §err ^^riebrird Senar^ jr., big^evi^cv '^3vocnrift ber girma

©rnft 33cnar^ in ©rfurt, ift feit bem 2. ^an. b. 3. 2:^ei(^aber biefer

rlt^nilid^ft befanntcn girma.

—
. t. 23. Sanuar b. 3. ftarb §err Sricbrlt^ Karl ^omrcitdc

in Altona im 40. Qa^re. §err -pomrencfe eröffnete t)or mehreren J^a^rcn

ein ©amcn= unb 53lumcn5ir)iebe(=(^c[d}äft, ba§ in furser 3eit einen bebeutenben

^lufjd^iüung genommen ^atte.

—. t. 9Jitter3Utg=53cfil^er gnebrid^ öon ^JiclaU, Dr. honor., ftarb

am 28. 3)ccembr. ü. 3- Samper läborf bei granfenftein in ©d^Ieficn. 3)er

SSerftorbene war ein eifriger unb fenntni6reict)cr homologe.

— . t. ^m 26. 3)eccmbr. 1878, ftarb im 44. Seben^ja^re ber

'13farrer (^(i^ottenlofjcr in l^apper^borf bei S^iegenSburg. T)cx 5>crftDrbcne

l)Cit fid) t)iele 33erbienftc um bie 53erbrcitung ber Dbftbaumjud^t erttjovben.

@r bepflanzte bie ber (SJemcinbe gc^övenbe £)ebung mit S^aufenben toon Obft=

bäumen unb ertl}eitte unentgclttid^ an ^It unb ^ung Unterricht in ber

Dbftaumäuc^t.

— . t. ©manud greit)err 2:rauttenkV0, geboren 1799 lü

SBilbftein in S3öJ)men, ftarb am 9. S)ecembr. ü. 3- 5" ^?t^^^9- ^^^^ ^in

eifriger gi3rberer unb Kenner ber Obftfunbc.

üamencultur- {Station
^etet Bei ß^taj.

Unfcr befdircibcnbc^, iUuftiirte^

Haupt-Preisverzeicliniss
ift eben erjc^ienen unb u?irb über S3cgel)r franco jugeftetit.

2Bir empfct}len bie ^rottUCtton ber ^2lnftalt alten iJaTcn l'anDioirtljcn

unb artenfreu üben.

2)iefem §cftc liegt gratis ki:

©pcciat=£ultur ber ©tief müttcrd}en (Viola tricolor) t>on SBvciJC

in ü^üneburg.

2)rud öon g. S^cu^ject in flauen.



1 3m SSerlag bcr SfricÜv. Äoril*i'c^eu «uc^l;aiibliing in ^Jiüvubera ift erft^icncii:

tooii 3. M. £o«cr, ^efjrer unb Söaiientjaitöüater imb berjeitigcm (Sefretaiv beö 5>crbaube8 mittel-
iräntifd)er 3eibleröcreine. 3. Aiifhioc mit einer Xafel 9Ibbilbiinqcn. ^^reie Tlaxt 1. —

.

2)er rü()mlic(}ft befaniitc 3mfer @mil Gilbert fngt öoii bicfem Äated;i8miiö:
5)a8 mdjk'm tft in feiner an?gejeirf;neten ':anorbnnnfl, g-afiunß unb ^?o^)ulären Spracfic ein

»abrc« 2J?eiftertt)crf ber a))iftifi)en fiteratnr unb tüirb baffelbe einem jeben 3lnfän.qer bcr ©icnen.
,
jud?t ein unentbebrli(^e8 §anbbüd)lein fein. ®elbfl für ben a)ieifter ber «ieneiiind^t bietet e«
mancöe« 3ntereffaute unb foUte ba(?er aud) in beffen «ibliot(?ef nid;t re(;len. ©8 üerbient fomit
bie attfeitigftc @m^)fe^>(ung.

33on bcr fgl. ba^r. 9Jegierung tft btefcS 33ud; jur 2lnfd;affung beflcn« tmp\o\)kn.

ein äufjerft prattifd)eö ipilfsbüd^lein, ift im Berlage ber Jficilr. Sloril'fc^en «uc^i^anblung
in g^ürnberg crfd^ienen unter bem 2;itel:

3um (gelbftftnbium unb a\ß 9eeifcbegleiter uad? grantreidi ßntbattenb eine reidje Sörterfamm^
lung mit 5Iu«f^3rac^e, 9fJetfC' unb §6telgef^räc^e. fiurj« «rommotift mit Uebnng«ftücfen. 5. 3tuf*

f läge, 168 ®eiten, fxi\9 mir 1 Tlaxt 2)tefe8 S3ud) ift burd; jebe folibe 33nd)f>anb(ung jn bejie^en.

3m 35crlage tjon tW. ^ittlci* in Hamburg finb erfc^ienen:

^ie fünftüf^eit Düngemittel ituD Die G^omtiofte.
ÜKit befonbercr 33crü(ffic^tigung bcr S^ermcibung beö 2)üngerDcrlufte§ in größeren

Stäbten. ^üv Sanbroirttje, Ortybcfiörbcn, 2)üngerfabrifanten unb S)üngerf)änb(cr dou
Dr. äßiUiam Übt. ®r. 8. ©e^. 1 ü)i. 20 ^^f.

Die ^öj^fteii ©vtväöe J>et* Caftaauiujur^t.

ober rationette Sultnr, ©tgcnfc^aften, Äcnnjcid^en unb SBenutjung ber für S)eutfertaub paffenbfien

t)on ben 'ipomotogcn^SScrfammlungen S^aumburg, (äot^a unb Jöertin gan^ befonber» empfofilenen

Obft* unb S3eerenf rückte, l^cic^t ocrftänblicfje Sluteitung jur %n^udit, ^^pflanjung unb ^^ftege

Don ca. 170 ber prad^tDottften unb nüljlic^ften, gegen f(imatifct)e S5ert)ättniffe am roenigften empfinb=

liefen unb fetbft für me^r rau^e (Segenben tauglichen Obft= unb 53eerenfrüchte, welche fic^ nac^

lojiger ©rfatirung at§ bic beftcn beroätjrten, Don GJ. SÖleljei*. ^yür Gärtner, Sanbroirtbe, ®uty-
unb ©artcnbefifecr, «Sc^uaehrer, lanbnjirt^fc^aitüdje i*e^r:=2lnftatten unb ?anbfcf>uten.

mit 12 §ot5fd)nittcn. gr. 8. ®e£|. 1 m ÜO ^^f.

» SBäl^renb attc bisherigen ^üc^er über Obfibaurnjuc^t aUe Obftarten gleichmäßig behanbeln

unb oft nicht einmal gute unb geringe «©orten genau untcrfcheibeu, tjat obigeS ^uch nur bie ^c^
•ftimmung, fich auf eine beftimmtc Slnjahl ju befchränten, bie fich nach langjähriger Erfahrung aU
bic für 2)eutfchlanD am bcften geeigneten bewährt i^abtn, ganj für ba» beutfd^e Mima paffenb fmb
unb burch ftctS reichlichen iSrtrag ben nteiften 9^u^en bringen. ©S ift biefe @d)rift bey=

tjalb oon bem größten ^ntereffc, bcnn man roirb, wenn man nad} ber Einleitung biefeS ii;uchc2

geht, tünftig »on 10 Räumen reichere ©rntc haben, aB fie je^t 30 ober 40 liefern.

iije pid^ft^n Erträge htv 'gKxtoMxx

burch fcen Slnbau ber neueften, roid^tigften unb ertragreichften 5Sarietäten. 3hrc tcnnjcichcn,

^rationettc Kultur, (Sigenfchaften, ^rantheiten, fchäblid)en Xhiere, Slufberoahrung, Senutjung unb

®ef(hichte. pr ilanbroirthe, Partner, ®nt§= unb (Sartenbefi^er, lanbroirthfchaftliche ^ortbilbungS^

ynb Sanbfchulcn :c., oon ^, ^e^ei\ C>anöelSgärtner in Ulm, ^iBerfaffer be-^ ^anobuch^ für

rationeUen H^flansenbau :c. ®r. 8. ©eh- 75 'Jßl

@ott)ohl burch forgfältige Sluöroahl ber ©orten, roie burch richtige ^ehanblung be» «oben»

ift bcr ertrag bcr Kartoffeln noch au^erorbentlich su fteigern unb ju einem oiet höheren ertrage

unb größeren 9iJu^cn ju bringen, wenn bic Ülathf^lägc unb 3$orfchriften benutzt toerben, bie m
öorlicgcnbcr «Schrift enthalten finb.

Die Sunnettfi^tiiinlifuf^t mit (frfolg gereift

hxdi Silaphta üon Dr. ^aftittg^r ättcftcm ^^rjt an ber Älinil in ber üBlenheimftraßc tn Bonbon.

Slu§ bem engt, oon Dr. med. 3. ^. 3anfen. 8. ©eh- 1 ^1 20 ^f.
ein ^ö<^fi fegenSrcidjcg €<t}rifi(^en für aUc «ruftftanfe unb befonberS aud) aüen «erjten ju empfehlen.
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145

Ueftcr Rhinopetalum Karelini Fisch.

3)icfe giertid^e Liliaceae ftc^t juv ßdt in unferem (Stabliffemcnt in

^lüt^e unb mx Dcrmut^cn, bag biefelbc, augcv im botmüfc^cn harten

•Petersburg, \vk ©taatSrat^ Dr. uon bieget uiitt{)ei(t, tt>ol}l noct) nirgenbS

anbetSmo in ©uvopa jur 33lüt^e gebrad)! inorbcn ift, c§ fei bcnn, ba^ fie

Qud^ je^t (®nbc Februar) g(eid)5eitig an anbercn £)rten blü()tc.

£)bg(cid) biefe ^^flan^c feit 1830 bcfannt unb befc^riebcn ift, tourbe

biefetbe bod^ crft fiirjticb nac^ Europa gcbrad^t, benn toielc ©enbungen ber

ä^ütebcln fd)lugcn fe^I, mie überhaupt bie 5Serfenbung unb bie . ^cdimati=

fation ber tieincren Fritillaria-artigen ä^^icbeln il)rc (Si^tnierigfeit l)at.

'^k ^ufmerffamfeit auf biefc§ fd^önc 3^icbe(gcmäc^§ murbc jeboc^

unlängft aufS ^euc burc^ §errn Staatsrates Dr. Don 9?egel'S 53ef(^reibung

unb milbung biefcr 13flan5c geteuft. (9ieget'S (Siartenftora XXni, 1874,

@. 161, 2:af. 791,* unb Flore des Serres XXI, e. 109, ^af. 2214.)

^SDer englifd^e 53otanifcr 3- ®- Safer bejeic^net biefe ^^flan^c in

feinem New-System ber Tulipeae alS Pritillaria Karelini unb flil^rt babei

fotgenbe 3t)non^me auf: Fritillaria gibbosa Boiss. (Diagn. VII, 107).

Rhinopetalum Bossieri Klatt. (Hamburg, ©artcnjtg. XVI, p. 439). Fri-

tillaria pterocarpa Stocks. (Hook. Kew Journal IV, 180). '^^^x 33ater=

lanb ift baS mittlere unb füböftücbc (Sibirien, S^urfomanien, ':|3erfien, ^fgea=

niftan unb Sclubfc^iftan (nad^ 58afcr). ^om Uralgebirgc bis ju bcm ^Itai

in ber ©oongarci unb in ^Eurfeftan (nad) 9?egeO.

9}?e§rere ^ftanjen njurbcn in einem (}olIänbifd)en haften unter (^laS

(^ap=.^aften) in Zöpfen fultiüirt, n^ofetbft fie aud^ jur Slüt^e famcn,

atfo o^ne fünftlid^ ex^ö^tc 2Bärmetemperatur, nur in einem froftfreien

9iaume.

2Bir üermut^en bal^er, bag fie, tüenn i^re Kultur im freien Sanbe fid)

bettjä^rcn foHte, ju ben frü^btü^enben 3^iebelgen)äd^fen gehören mirb unb

lüo^l früher btüf)en bürfte, alS Scilla cernua, mit \vddi)ex fie in 'Petersburg

5U gleid^er 3cit im ?^rcien btü^te, eS fei benn, bag baS gegenwärtige frii^e

^^lü^en nod) eine golge bcS ^influffeS beS 9}iutterlanbeS auf bie ßiütebetn

gettjefen wäre.

Unfere ^ftanjen blühten im (SJan^en in Uebereinftimmung mit ben

citirten ^bbilbungen. 2)ie 'Jftanje wirb 20 cm f)od), ber untere ^J^eil beS

©tengelS ift fa^l, bie 33tätter finb linienförmig, bie jwci unteren untcr=

cinanber gegeniiberfte^enb, alle tion btaugrüner garbe, jwifd^en benfclbcn

treten 4 bis 6 SBIumen ^erüor toon rofa=Ula garbe mit bunfelpurpurrot^en

gledfen, biefe 5eigen fid^ am ftärfften bei ber nod^ nid^t aufgebrod^encn

Stume unb üerfc^winben nad^ unb nad^, nac^bem bie 53lume weiter auf=

blü^t, wo^er eS aud^ fommt, bag fo(d)c in ben Ibbilbungen faft ganj üer=

migt Werben. S)ie S3tumen finb nic^t ^ängenb wie bei Dielen gritiüarien,

fonbern jeigen fid^ fe()r gut, fie t}aben 3 cm im ÜDurc^meffer. 2)aS obere,

äußere 53lumenbtatt ^at an feiner SofiS einen ^ornfi3rmigen ftumpfen (Sporn.

* Hamburg, ©artenseitung, XXXII, ©. 40.

^amöurgec ®otten= unb Sölumenaeitung. Sanb XXXY. 10
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jDie 6eiben anbeten feitHd^en, äußeren Blumenblätter ^abcn and) einen bcr=

artigen ^u^roud^^, wenn auc^ minbev beutlid^ ausgeprägt. i)iefe ®igen=

t^üiTiUc^fcit jeigt fid() namentlid^ Dor unb nac^ bem ^ufbtü^en unb t>cr=

winbert fic^ fpäter.

'Jiicfe ^ftan^e wirb o^ne S^^cifel ben ja^lrcid^en Sieb^abern unb

©ammtcrn Don fd)önen ßmicbetgemäcbfen fc^r raiCtfommen [ein, unb c§ wäre

ju »ünfc^en, bafe fie ftd^ in ben europäifct)en Mturen erhalten möge.

§aartem, 20. gebr. 1879. 3. ^. trclagc

2)te gamilic ber §t]3poca[tanectt*

3u biefcr gamitie gc^i3rcn: 1. bie ächten ^^ogfaftanicn, Gattung Aes-

culus; 2. bie ^^aüien, (Sattung Pavia; 3. bie ©ci)bnpat)ien, ©attung Calo-

thyrsus unb 4. bie ©attung Macrothyrsus. Die bret ^ulc^t genannten

(Sattungen finb jcbod^ als felbftftänbige Gattungen nic^t allgemein anerfannt

worbcn, fonbern bicfelben bilben ^i3d^ften§ Untergattungen ber (Sattung

Aesculus. 3)aS §auptunterfcbcibung§merfmal bei Aesculus unb Pavia ift

baS, bag bie grüc^tc ber Gattung Aesculus ftact)lige (Senaten unb bie ber

Gattung Pavia glatte gvud}tfapte(n {)abcn, jcbod^ ift biefeS Unter((^eibung§=

mcrhnal fo unbeftänbig, bag cS faum als (SubgenuS=^j)arafter beibehalten

Werben fann.

Aesculus ober Esculus bebeutet bei ben 9li)mern eine ©id^e mit e6=

baren griicbten unb fann wo^l üon esca, ©peifc, abgeleitet werben.

2)ic bcfannten ^rten, bie wir in atp^abetifd^er 9^cibcnfolge folgen

laffen, finb in 4 Gruppen get^eilt:

I. ^ec^te Siojjfaftanicn, Hippocastanum Tourn. — Mc^ 5=theilig,

^ronenbtätter 5, ungleid^, furj geftielt; fnoSpe mc^r ober weniger fiebrig;

(Staubfäbcn bcl)aart, 7 an ßa^l. — ^icr^er gebi3rcn: 1. Aesculus Hippo-

castanum L. unb 2. A. carnea Willd. (rubicunda Lodd.) mit aüen i^ren

SSarictäten unb gormen. —
II. Pavia Boerh. ^noSpen nid^t fiebrig; ber Mc^ fiinflappig; meift

nur 4 ^ronenblätter, bie ungleich lang geftielt finb; ©taubfäben 7 ober 8,

bie bel)aart finb. ^ier^er gc§i3ren: Aesculus glabra Willd., A. lutea Wan-
genh., A. Pavia L., A. hybrida DC. nebft einer grojjcn S^^l 5Sarietäten

unb gormen. —
III. Calothyrsus, ©c^önpaüien. S)ic ^noSpen finb glatt, ber Mdf

ift jweilappig, ^Blumenblätter 4, bie ^iemtid^ glci^ unb furj geftielt finb,

6 üijüig unbehaarte (Staubgefäße, ^ier^cr gehört nur bie einzige 5lrt:

Aesculus californica Nutt.

IV. Macrothyrsus Spach. !J)er ^elcfi ift ri3hrig, 5=5ähnig; 4 ober

5 S3lumenb(ätter fid^ in einen langen (Stiel toerfd^mälernb; 6—7 <Bta\xh=

fäben, bie üi3Ilig unbehaart finb. 2)ie einzige ^icv^^t ge^örenbe 5lrt ift

Aesculus parviflora Walt. —
Aesculus californica Nutt, (Calothyrsus californica Spach.) Mi=

fornifd^e -paüie. 2)iefe ^rt, mit ber (Spad^ bie Gattung Calothyrsus,
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©d^i)npaöic, aufftcHte, ftammt au§ ß^atifornicn unb 6i(bct mc^r einen ^o^en

<Bixanä) aU 53aum unb ^ot im Sßad^St^um bc§^aI6 mc§r ^(e^nlic^feit mit

A. Pavia. 53ei ung erfriert biefe ^rt jcbod^ lüä^rcnb be§ 2Binter§ fc^r

häufig, ^lad) englifcfien eingaben foüen bic 53(ütt}en rein mcig fein, mäC}renb

fie an milbwadifcnben (S^-'emplaren auB bcm 53Qter(anbe aU rofafarben bc=

fd^rieben finb. 3)ic S^^cigc finb buntelfarbig, bie 33(ätter t>on fefterer 2;e^:tur

a(§ bei bcr gemeinen D^ofefaftanic.

jDer große 19 cm lange, fe^r breite, ip^ramibenförmigc SBIut^enftanb ift

befonber^ fd)i3n unb befinben fid) bie 53lüt^en an bemfelben t»iel gebrängter

a(§ mie an bem unferer 9fJoj3foftanic. S)ie grüc^te finb nur ftein unb

t}erfdi)mä(crn fid^ nacf) ber ©pi^e ju unb laufen ebenfo in eine lange

<5pi|jc au§.

A. chinensis Bge. (S[)inefifc^e S^oß^aftanie. ®iefe %xt, bie auS

Sapon unb ber 90?ongotei ftammt, befanb fid) ju meiner Qtit im botanifd)cn

©arten ju Hamburg, ©ie bürfte i^rem §abitu§ nac^ auc^ jur (S^ruppe ber

$at)icn get}i3ren.

A. digitata Hort, ^anbblättrige S^oßfaftanie, ift eine gorm x>on A.

Hippocastanum, bic au§ granfreid^ ju un6 gefommen ift. ^J?ad) ^Je^^olb'g

hortus Muscaviensis 5eid)net fid^ bicfe gorm burc^ i^re 33(attbi(bung au§.

X)ic ^Blätter finb nur !(ein, ^eUfarbig, ftarf faltig unb runjiig unb bie

S8lättd)en, bie nad^ bem ©tielenbe ftarf feitförmig tjerfdimätert finb, finb an

ber 53afi^ me^r ober weniger oermad^fcn, fo bag bie 33(ätter me^r iuie

fünfgelappt, al§ jufammengefe^t erfc^einen.

A. discolor Pursh, jtoeifarbige 9?of3faftanie (Syn. A. hybrida DC.

Pavia discolor Spach, P. hybrida DC, Pavia rosea-naiia Hort. — ©in

8n)ergbaum ou§ ben füblic^cn Staaten ^J^orbamerifa^; bcr 53aum wirb

^öd^ftcn^ 1^/2—2^/2 m ^od^, ^at fc^i)ne, glatte, oberhalb glanjenb l}ellgrüne,

unterhalb ttjeigUcbe glätter, '^k ^iemlic^ bic^t fte^enben ^lättd^en bilben

eine längliche 9fJi§pe unb fmb toon fc^mu^ig ^eClbraunrotber garbe. ®§ ift

ein fe{)r ^abfd)er 3ievbaum, befonber^ wenn er in 53lüt^e fte^t. '^lai)

^odj, Dendrologie I, fommt biefe ^rt aud^ aB A. Michauxii üor, wie auc^

alä A. tortuosa.

A. flava Ait. ©elbe Siogfaftanic, Syn. A. lutea Wangh., P. lutea

Poir. P. flava Moench. ©ine ebenfalls au§ ^f^orbamerifa ftammenbe 5lrt,

bie einen 53aum mittler §ö^e bilbet, mit glatten, oberhalb glänjenb grünen,

unterhalb etwa§ weißlid^en, fd^mac^ welligen, fpi^en 53lättern, bie fid) im

§erbftc frübjeitig leud^tenb gelbrot^ färben. i)ie gelben 531ütl}en flehen in

bic^t gcbrängtcn 9?i§pen unb blü^t ber 53aum fpäter aB bie gemeine iRo6=

faftanie. ®§ ift ein ^übfd)er gic^baum, auc^ al§ ^fleebaum ju ücrwenben.

3n feinem 35atcrlanbe erreid)t bcr ©tamm biefeS 53aumeg eine §öbc oon

17—20 m unb einen !J)urdf)meffer Oon 1— 1,50 m. ©§ ift eine ber

^übfc^eftcn norbamerifanifd^en ^aftanienarten.

@§ giebt jwei gormen, bie fic^ unwefcntlic^ unterfc^eiben, obwol)l fie

andj al§ befonbere Birten bcfc^rieben finb. i3)ic eine befi^jt auf ber Unter=

fläche ber S3lätler eine gräulid) = Weifte unb feine 53ct;aarung unb gelbe

5B(üt^cn, bei bcr anbercn fe^lt bic ^e^aarung mit ^uSnal^me an ben ü^crocn

10*
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unb ben §auptäften me^r ober minbcr unb bie 5ötut^en ^ben rol^e Albern.

®iefc (entere nennt Soubon:
A. neglecta Loud., Pavia neglecta Don.

3)ic in ben (Sparten unter bcm Dramen Aesculus lucida t>orfonimenbe

"äxt bcft^t größere Blätter ton bunfeler j^avbe, ^at aber gelbe TOtl)en,

trä^renb bie (5pQc^'fd)e P. lucida mit rotten ^lü(^en angegeben wirb,

^od}, Dendrologie I, p. 510.

^on ber A. flava Ait. werben in ben (Härten auger ben genannten

nocJ) Uerfd^iebenc 53arietäten ober ?^ormen f'ultiüirt. ©o bcftl^t man nod^

eine Aesculus flava fl. albo, eine S^arictät mit meinen 33(umen, bann A.

flava fl. carneo mit btaßröt^lid^en 33(umen unb A. flava fl. virescente,

bereu Blumen t>on grünlichgelber ^arbe finb.

A. floribunda Hort., reid^bliit}cnbe Ü^ogfaftanie. ©ine ^^orm ober

(Spielart ber A. rubicunda, bie auc^ a(§ A. carnea unb alö A. spectabilis

in ben Härten üorfommt. —
A. glabra Willd. blatte Ü^ogfaftanie. Syn. P. ohioensis Mich.,

ecbinata Mühlb. Pavia glabra Spacli. ©in ^-öaum mittler §ö^e au§ ben

norbi3ftlid)en (Staaten 9^Jorbamerifa§, ber bei uu§ ©übe 9}?ai ober ^lnfang§

^uni blü^t. 3)ie S3tüt^en fi^en ju 6—10 an ben heften unb finb oon

ge(blid)=grüner garbe. S)ie grüd}te finb nur flein unb etir>a§ ftad^etig. 3)ie

unter bem Dramen A. oMoensis oorfommenbe ^2lrt (Pavia ohioensis) mit

fleinen grünlichen 53lumcn ift ^öc^fteng nur eine 5lbart üon ber A. glabra.

A. glabra v. pallida, btaßblühcnbc D^ogfaftanie (P. pallida Spach.) ift

gleichfaö§ ein nDrbamerifanifd}er 33aum unb mirb aud^ al§ eine Ibart t)on

A. glabra betrachtet, obgleich ®P<^ch fie al§ eine eigene ^rt auffteüte. S)ie

Blumen finb grünlid) gelb unb bereu fetalen loeuiger ausgebreitet, au<ih

etma§ furjcr genagett.

A. Hippocastanum L. (SJemeine S^ogfaftanie (A. Castanea Gilib.

Hippocastanum vulgare Gaert. — 3)iefer allgemein bekannte S3aum rourbe

nach 9)?atthiolu§ im 16. ^fJ^^^unbert burdh befannten S^eifcnben

Husberg nach Sonftantinopel gebrad^t, üou ioo burd) ben fpätern i3fter=

reichifd)eu ^efanbten, greiherr oon Ungnab, (Samen nach 2Bien fameu unb e§

ift beftimmt, baß fid^ bafelbft fchon im ^ahre 1576 ein ©^'emplar in Mtur
befanb. ^aiij Angabe (St. §ilaire'§ foö ber ^aftanienbaum bereite 1550
aus Zijihtt, unb gtoar juerft nad^ (Snglanb gcfommen unb toon ba burch

(SlufiuS nadh 2Bien gebrad^t fein, m§ inbeß nid)t nad^getoiefen ift.
—

3J?atthioluS, ber juerft ben S^oßfaftanienbaum ermähnt, fo ttjic

2)oboenS, gebraudhen 5ur Benennung beS 53aumeS loegen ber ^ehnlidhteit

ber ©amen mit ben ächten ^aftanien bie 33eäei^nung Castanea equina,

b. i. ^Roßfaftanie. Slournefort übetfe^te biefeS 25$ort inS ©riedhifdhe unb

ftellte Hippocastanum alS ©enu§ auf. Sinne h<^t ^^cfe fehr paffenbe

S3cnennung jebod^ toermorfen unb einen ©efd^led^tSnamen, Aesculus, bafür

eingeführt, {ü. ^och, Dendrologie.)

jDaS 53aterlanb ber S^opaftanie ift uod^ nidht mit Sid^erheit befannt,

fic ftammt aber ücrmuthlid^ auS S^hibet ober einem anbern X\)c\k Scntral=
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%\knB, man l^at ben 53aum, fo ttjett man in biefcm !?anbc toorgebrungen

ift, bod) no(| nirtjenbg trtlb gefunben.

®ic ^fjogfaftanie tft einer ber fd)önften ^ietbäumc, er tft ein rafd) mücJ^figer

S3aum, ber am ^äufigften ^üeen benu^t mirb; aber auc^ al§ freifte^enber

Söaum nimmt fid) bie Ü^oßfaftanie fe^r gut au§, beffen Qtoti^t oft hi§ auf

ben 53Dben ^erabf)ängen. ©eine 53lütf)eäeit ift im Wlal jDer jiemüc!^ biegte

33lüt^enftanb, ber oft eine §i3^e ton 24 cm unb eine breite üon 7—9 cm
^at, bilbet eine ftraugäljnlic^e 9?i§pc unb bie meift 2 cm im 2)urc^mcffer

^altenben ^lüt^en ftnb nur jum S^eil fruchtbar.

©eit ber über 300 3aE)re anbauernben Mtur be§ 9^o6faftanien=

baumeä ^aben ficf) ga^treidje formen gebilbet, ton benen mehrere ton

gärtnerif(^em ^"tereffe finb.

«8o befit^t man bie fc^on meiter oben genannte A. digitata. —
A. Memminge ri Hort. (A. Hippocastanum var.) ift ein ^libfd^er

53aum Don augerorbcntlidjer §ö^e unb mit fe^r großen ^(ättern, beren

S3(ätt(^en finb fel)r breit unb erfd)einen oft meCtenförmig, jmneiten finb bie=

felben auc^ meig geftric^elt.

A. Hippocast. lacinita mit gefd)Ii^ten blättern. 9}?an finbet biefe ^orm
aud^ in ben 33aumfd)ulen unter beut 33einamen heterophylla ober aspleni-

folia. 3)ie ^efte unb 3^eige finb fet^r OcrÜirjt unb tragen bie fur^gcftielten

sötätter meift am oberen ©übe. 3)ie iölätter finb noc^ fc^mäter aU bei

ber gorm digitata unb taufen in eine lange ©pi^e au§. ®ie ßä^ne am
Staube festen meift gan§.

A. Hippoc. coccinea maxima Hort., große rot^btüf)enbe gemeine

S^oßlaftanie, ift nur eine unf^cinenbe ©pielart. (gbenfo ift bie

A. Hippocast. cortice-striata, geftreiftrinbige 9^og!aftanie o^ne

befonberen ornamentalen 2Bertl).

A. Hippocast. fol. argenteo-variegatis Hort. (Sine 53arietät

mit Ujeißbunten blättern, bie beim ?Iu§treiben ton großem ©ffelt finb, im

^aufe be§ ©ommer^ aber ein fc^mu^igeg ^nfe^en erhalten, ba biefetben fe^r

turc^ ftarfe §i^e unb S)ürrc leiben, ebenfo ift i^nen ^JJäffc fd]äblic^.

A. Hippocast. var. nigra, eine gorm, beren jüngere ä^^cige eine

fd^ioärjtic^ gefärbte 9^inbe ^aben, ift o^ne aÜen 2Bcrt^.

^ußer ber genannten gorm mit n?eißbunten blättern, giebt e§ aud)

eine gorm mit gelbbunten 53lättern. 3n neuerer Seit ift üon ^Belgien au3

eine gorm unter bem 9^amen A. Hippocast. maculata superba in ben

§anbel gefommcn, mo bie S3lätter gelbe glerfen l^aben. ©iefe gorm fd^eint

jeboc^ ttjeniger conftant ju fein.

A. Hippocast. tortuosa Booth. ift eine gorm mit l)\n= unb ^er=

gebogenen tieften; fdieint auc^ nur inconftant gu fein.

A. Hippocast. fl. pleno ift eine Spielart mit gefügten S3lumen,

bie jebod^ aud^ nur fetten in ben ©arten angetroffen mirb, ba fie eben feine

l^erüorragenbe @d^i3n^eit ift.

A. humilis Lodd., niebrige 9toß!aftanie. £)§ne S>^m\d nur eine

»iel niebrigcr bteibenbe gorm ber A. Pavia; fie mürbe früher in ©ngtanb

t)id fu(tit>irt, ba fie eben nod) niebriger bleibt A. Pavia. I^at
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man fic früher auf ^o^c ©tämme gepfropft unb nal^m fte ftd^ qU ÄrDnen=

bäum mit ^ängcnbcn ^epHii fel}r gut au^.

A. Whitleyi unb Lyoni finb nac^ tod^ (1. c. 511) !einc§=

mccj§ 33lenblin3e von A. Hippocastanum unb Pavia, wie in Loudon's Ar-

boret. britannicum gefagt lüirb, fonbcrn tiielmet^r üon A. Pavia unb lutea.

33eiberlei ^flanjen ftimmen mit ben ^bbilbungen, n?clc^c 2öat(on in feiner

cngtifc^en 3)enbrD(Dgic al§ A. Pavia abgebitbet ^at, jicmHc^ übercin. ®pac^

^at fte A. versicolor genannt. 3)ic frud)tbaren 53(Utf!en befi^en übrigeng

eine me^r ober weniger gelbe, bic unfruchtbaren hingegen eine rot^e garbc.

(K. Koch 1. c. p. 511.)

A. marylandica, SD^ar^lanbifd^c ^ogfaftanic, befanb fic^ früher unter

biefem Dramen in bcn 53ootyfcben 53aumtc^uten ju gtoltbccf, ift un§ aber

fonft unbefannt.

A. parviflora Walt., fleinblumige ^ioßfaftanic. Syn. A. macro-

stachya Michx., macrostachys Pers. nana Desf., Pavia alba Poir., Pavia

edulis Poir., Macrothyrsus discolor Spach. — 3)ie 53enennung parviflora

bebeutet fleinblumig unb bie biefer ^2lrt t>on ^erfoon gegebene 33e5eid)nung

bebeutet mit großem ^lüttjenftanbc, bie erfterc ^Benennung bejic^t fid^ auf

bie S3lüt^e, (elftere auf ben ganjen 53(üt^cnftanb.

@§ bilbet biefc ^rt einen fd)önen ausgebreiteten, 2—3 m ^o^en

©trauc^, mit prächtiger, bunfelgrüner ^claubung; bie aufrechten, großen,

weißen ^ölüthcnriSpen erfc^cinen im ^oc^fommer, weit fpäter als bei ben

übrigen S^oßfaftanien. @§ ift bicfe "äxt ein fet)r empfe^lenewerther ä^tx^

ftrauc^. —
A. Pavia L. ^$aw'S SfJoßfaftanie. Syn. Pavia rubra Poir., P.

octandra Mill., P. Willdenowiana unb Michauxii Spach, P. parviflora Hort.

!Die[er hnbfc^e 53aum ftammt au§ ben mitttcren unb füblidjeren ^^^eilen

bcr ^bereinigten Staaten D^orbamerifaö. ©erfelbe btü^t bei un§ im 9Kai

unb Swni, bleibt aber meift nur ein fleiner 33aum, feine SBtätter

finb bunfetgrün, fleiner als bei ber gewöhnlichen S'Jogfaftanie, glänjenb grün

unb glatt. 3)ie SBlüt^en finb fleiner al§ bei A. rubicunda unb ton matter,

unbcftimmter rotber garbe, juwcilen finb fic aber auch bunfler gefärbt unb

eine fo(d)e 53arietät h^t ^on ©pach ben 9Zamen:

A. atros anguinea erhalten. 5lnbere 53avietäten fmb noch:

A. Pavia coriacea Hort., leberblättrige ^atie. @ö ift bic§ eine

nur fehr niebrig bleibenbc gorm.

A. Pavia flavescens, ift eine gclbblühenbc 53arictät mit mehr gelb=

liehen 33lüthen, unb ift fie jebenfaflg eine ä)^ittetform jwifchen A. Pavia

unb P. hybrida.

A. Pavia hybrida Willd., 53aftarb=?5a\?ic. 3ft nadf) ?Je^o(b'§ ^n=

gaben (Aboret. Muscaviens. p. 169) eine 93aftarbform ^wifchen A. Pavia

L. unb A. lutea Ait., im §abilu§ mehr bcr erften ähnlich. 3)ie 53lumen

finb gelbroth- ^^oßfaftanien, befonberS bie ^aüien finb fehr jur §t)bribi=

fation geneigt, unb bahcr fommt e§ auch tüohl, baß fo üietc 53arictätcn

unb gormen in ben Härten tjorfommen. ©o finbet man noch in bcn

Härten eine
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A. Pavia hybrida pallida, mit btafferen 53tüt^cn alß rok bei bcr

üor{)erge^enben unb bann eine A. Pavia hybrida parviflora mit fe^r

fteincn gelbrot^en 53lumen.

^nbcrc in ben ©arten üorlommenbc §^6riben finb noc^:

A. Pavia Lindl eyana Spach unb

A. Pavia livida Steud., bleifarbige, beibe nur fe^r njcnig oerbreitetc

unb unfc^einenbe ^^ormen.

A. Pavia nana Hort. 3ft eine ^übfd^e 3^ßi^9fc>i^*i^i/ bie ber A. dis-

color fe^r na^e fommt, bereu 53luinen aber Don ine^r gelblicher garbe finb.

A. Pavia parviflora ift eine t^orm mit nur fe^r f(einen 53Iumen.

A. Pavia pendula, ^ängenbc "^iaüie, ift nod^ eine fe{)r jmeifel^afte

gorm. ^e^otb, 1. c. p. 321, glaubt, bag biefelbe ma^rfc^eintic^ ju A. humilis

ge^iJrt. 6ie n^urbe früher üon ber f. ^anbcgbaumfc^ute ^u 8ang=<Souci

unter ber iöejeidinung A. P. rubra pendula ücrbreitet. toc^ ^at biefe

gorm nie angetroffen, m§ er unter biefem Dramen gefel)en J)at, mar eine

^bart mit bunfcigrünen unb ctma§ glänjenben 53lättcrn, bie Dicüeic^t mit

(5pad)'g P. hicida ibentifc^ ift.

A. Pavia purpurea Hort, unb splendens finb ebenfaü^ jmei

©artenformen, erfterc ^at mel}r purpurfarbene unb letztere metjr lebhaft

Tot^e S3lutl)en.

A. rubicunda Lodd. 9?oti)blü^enbe S^opaftanie. Syn. A. camea

Willd. Pavia carnea Spach, A. floribunda unb spectabilis Hort. — (Sin

prä^tigcr 53aum ton mittler ©röfec unb nja^rfc^cinUcI^ ein SBlenbling ber

genji^^nüc^en ^^ojtaftanie mit A. Pavia. ©r blü^t 14 Slage fpätcr aU bie

gcmi3^nti(^e 5lrt. 3m äußeren ^nfe^en gleicht ber 53aum ber gemö^nlic^en

SfJogfaftanie, ^at aber einen etwag fct)iüäd^eren 2Bu^§. 2)a§ 53aterlanb ift

nic^t mit ©eioigtieit anjugeben. £)b bcr 33aum eine reine ®pecie§ ober

ein S3aftarb ift, ift aud^ nic^t mit ©emife^eit ju fagen, e§ fpred)en cbenfo

üiele (£igenfd)aftcn bc^ S3aume5 bafür mie bagegen. 2)er ^aum bilbet eine

fc^ijue gebrungenc ^rone unb eignet fic^ oorjüglic^ ju ^öeen, mo folcfjc jur

^Blüt^ejeit einen ^errlic^en ^nbUcf gewähren, njie ber 53aum übert)aupt aU
äierbaum ju empfehlen ift.

3}2an {)at in ben ©arten ton biefer ^aftanie noc^ mehrere gormen

gejogen, weld^c im SBad^^t^um ber A. Hippocastanum nä^er ober ferner

fte^en, auc^ balb ^eüere batb bunflerc 33lüthen befii|cn. unterfd^cibet

barnac^ bie beiben einanbcr am fernften ftel^enben in ben ©arten a\§ A.

Hippocastanum fl. roseis unb cocineis. ©ine gorm mit fel)r bunftcn

5ölütben ^at (Spod^ alg befonbere ^rt mit bcr 33cnennung P. Watsoniana

unterf(Rieben. (K. 1. c. p. 507.)

©ine gorm ober ein 53(enb(ing, früher in ©nglanb unter bem 9^amen

Aesculus ober Pavia macrocarpa fc^eint ücrfc^munben ju fein. 3)cr 53aum

^at ba§ ^u§fc^cn bcr A. lutea, bie 53Uttt)eu unb bcr 33(üt^enftanb mic bei

A. carnea ober rubicanda.

%\X(i) eine buntblättrige gorm biefer S^ogfaftanie bcfi^t man feit einigen

Sauren in ben ©arten.
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3n bcn (Härten fommt A. carnea ober rubricunda oudf) no(^ unter

bcin 9^amen A. floribunda uub A. spectabilis üor. (©ie{)e unter Aesculus

floribunda.)

15:2^^1 tünftlir^e Scfntdjtung bcr Pelargonien.

(^n einem 33erein§abenbc bc§ hemcr ®artenbau=^ercin§ toorgetefcn.)

gebruar 1879.

2Ba§ §err ^ean ©i§let), ber berühmte unb gWIicfce 3iit^ter neuer

Pelargonien Oon Otelen Ii?cfern Der Revue horticole, ber tt?eitüerbrcitctcn, beft

rebigirten ^artcnjeitung granfreic^g ^offt, ^offc ic^ toon ben ©artenfrcunben

unb Gärtnern, baß fie bie flinftltc^e 53efrud)tung ber Pelargonien, bie fo

^errlid}e 9?efultate aufjumcifen ^at, intereffirt unb für ben ©inen ober

Zubern t>ielleid}t 5Seranlaffung wirb, aud^ fotc^c 33er[ud)c ansuftcüen ober bie

bi^^erigen barnac!^ ju regeln.

5Sor %üm bemcrfc iä;, fagt $err ©iä(ei), bag id^ bic jur ^reujung

beftimmten Pflanjen in einem tempcrirtcn §aufe fuüioire. @eit meinen

erften 3?erfud)en, bie id^ tbeit^ aud^ im freien machte, l^abe icft gcfunben,

bag ber geringftc ??egen meine ^Befruchtungen Oerbarb unb baß aud^ bic

3)a5tt)ifd^enfunft oon S^feftcn ba§ (Belingen smeifct^aft mad^te.

3)a§ ©ettjäc^^^au^, in toeld^em meine Pelargonien fte^en, ift befonbcrö

5U biefem ßmecfe conftruirt.

?ine gcnfter finb bemeglid^. ®ic Oorberen, ioeld^e Qufred)t fteben unb

ca. 1 m 25 ^od^ finb, werben i)on Wlai bi§ ßnbc September burd) ©itter

Oon galoanifirtcm ©ifcnbratl^ erfcl^t. 2)ie oberen genfter bicnen nur um
gegen ^egen ju fdt)ü^cn unb werben be§f)alb wä^renb be§ guten SBettcrö

ganj ^orijontal geftcHt, fo bag meine Pftansen wie im freien fte^en. ä)?cin

§au§ wirb nie befdiattct, felbft nic^t bei ben ^eijeftcn S^agcn im 3"^^

^uguft, unb ba§ weil jum Belingen ber 53efrud^tung möglid^ft tjict !Buft

unb i^tc^t nöt^ig ift.

3^ beginne mit meinen 33efrud)tungen gewi^^nlid^ im 3Kai, fobalb

meine Pelargonien anfangen 5U blühen, aber bie S3cfrud^tung gelingt leidster

im 3uli unb ^uguft. 3)ie eingigc Urfad^e, fo frü^ bie teugung oorjune^mcn,

ift, fobalb aU möglid^ ©amen ju ermatten, bamit bie barau^ gewonnenen

Pftanjcn noc^ Oor 2Binter fo ftar! werben, baß fie in einem temperirten

§aufe überwintern Jönnen, unb um bie §offnung ju §aben, fie nodE) im

(Sommer nac^ ber lu^faat blüf)en gu fe^en, wa§ nic^t ftattfinbet, wenn

man, wie ba§ gewijftnlicf) ge(d^ie()t, im grü^linge bie ^u§faat mac^t.

2Benn meine Pftanjen ^u blühen beginnen, wäJ^le id^ bie au§, Wetd^e

alg Samenträger bicnen unb bie, weld)e ben männlid}en Samen liefern

fotlcn.

Sobalb in ben SBlüt^en bie Samenträger faft offen finb, ne^mc id^

ton 4 ober 5 Blumen bie Staubfäben unb entferne aÜe übrigen, felbft bie

^no^pen. 2Berben bann bie piftitte gur lufnaf)me be§ ©lüt^enftaube^ be=

reit, b. ^. Werben fie ftebrig, fo trage ic^ ben ausgewählten @amen
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auf, fobatb er förntg geworben. S3eibc Operationen tjoüfü^rc xä)

tcrmittclft einer '^incette. ä^c^c btcfe bein pnfel üor, rnetl id) mit

ber -pincettc auf einmal nur einen einzigen (Staubbeutel ne(}me, mit

bem ^infet fc^trerer fättt unb fobann ift c§ aucf) fc^ttjcr, ben ^^otten einer

^flan^e gan§ gu entfernen, ttjenn man ben einer anberen nehmen mU.
©obalb ber ^oüen auf ba§ ^iftiß übertragen ift, ne^me id^ mit ber

•pincette bie S3Iättcr ber befrud^tetcn 53tumc fort, n?eit ic^ bemerlt ^abc,

bag bie S^feften nur bic S3Utt§en mit 53(ättern befuc^en.

©efc^ü^t gegen Siegen unb ^nfeften ^abe ic^ menig ju beflird^tcn, baß

meine ^Befruchtungen fc{)lfchlagcn.

^leidf) nad^ ber 53efruchtung locrben bie -Pflanjen rcic^lid^ mit fci^njad^em

jDungguß oerfe^en. ©päter mirb n\d)t aUein ber bie befrud^teten 53(umen

tragcnbe ä^^^ig pincirt, fonbern aud^ atle nadffommenben ^Slüt^en an bem=

fetben ttjerbcn unterbrüdft, bamit atte ^raft ber ^ftanjc ben befrud^tetcn

Sötumen ju ®utc fommt. 3cbe befrud^tcte 53lüt§e toirb mit einem farbigen

SBoÜfaben be^cidjuet, ber bie 'pftanje repräfentirt, t>on loetd^er ber "ipoßen

genommen unb mit ber l^ifte, auf ber bie Stummer ber jur 33efrudhtung

bienenben 'pflanje Oerjcid^net ift.

9^ad^ ber ^^eife, meldte in 6 2Bod^en nad^ ber 58efrud[]tung eintritt,

njirb jebe grud^t in ein ©tüdfd^en Rapier geioidfclt unb bie Drummer ber

^flangc, oon ber fie genommen unb bie 9?ummer, rcetc^c mit ber garbc bc§

SBoClfabenä correfponbirt, baraufgcfcfirieben. ?luf biefe SBeife ift e§ leidet,

bic 9?amen ber benu^ten ^ftanjen in ein 9?egifter einzutragen unb fic^

fpäter über ben Urfprung ber erhaltenen 53arietäten D^ec^enfchaft ju geben.

3n ber Gattung Pelargonium ift bic fünftliche 53efrud^tung um fo

leidster, ba in ber ^JJehrjat)! ber Wrtcn berfelben bie «Staubbeutel Oor ben

'$i\t\ü§ reif finb unb bag oft felbft bie ^nt^eren i^ren ©amcnftaub bereite

auögeftrcut tjabcn, beoor baä ^^iftiß ober bie 9^arbe fä^ig ift, i^n ju

empfangen; fo fommt e§ befonberö oft bei ben Pelargonium grandiflorum oor.

äl^an hat ba^er meiften^ 3cit genug, ben ©taub t>on einer ^tumc
auf bie anbere ju übertragen, o^ne befürchten ju müffen, baß bie S3cfruchtung

bereite Oor fid^ gegangen ift.

©emöhntid^ fäe idh bie geernteten Samen bi§ (Snbe ^uguft, ben jeber

grud^t attein, in j^eigotligc 2:öpfe mit einer ©tiquette, n?etche auf bie

Stummer eine§ S^egifterS hinweift, ©obalb bie «Samenpflängdhen jioei Blätter,

außer bem ©amenläppd^en halben, werben fie einzeln in 25öC(ige Sli^pfe gc^*

fe^t, in weld)en fie ben 2Binter über bleiben. 3m ^Mx^ pftanjc id^ fie

bann ihrer ©tärfe gemäfe in 3—4äönige ZDp\c, um barin ihre erften

53lüthen 5U geigen.

$?affen biefe ©rltärungen über bie fünftlid^e iöefrudhtung ber Pelargonien

nod^ 9^ähere§ ju erfahren übrig, fo ift §err ©i^le^, in 50?ontp(aifir bei

2i)on, 5U jeber 3eit bereit, 9^äherc§ mitjutheiten. UBer fid^ überhaupt mit

ber fünfttid^en 53efrud^tung terfchicbener '!ßflanjen befaffen will, bem empfehlen

Wix: Le traite sur Thybridation par Henri Lecoq ä la Librairie agricole,

rue Jacob 26, Paris.
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UcBer Vaccinium macrocarpum Ait. 2)tc SWoa^bcere.

Ueber bie grogfrüd^ttge amerifanifc^e 3J?oo§6eere, meiere t»or längerer

Seit t>on §crrn ^ofgärtner 3)^aurer in 3ena in (Suropa eingefüf)rt

njorben tft, ift fcl)on in üerfc^icbenen ®arten(c^riflen me^rfad^ gcfc^rteben

werben. jDie je^njä^rigen ^^Inbauücrfud^c, »ctc^c §err 9}?Qurer nnb ?lnbcre

mit biefer '^3flQn5e gemacht fjaben, ^aben bargefteüt, bag biefelbe aud^ bei

un§ mit 35or(bei( futtiüiit mcrben fann. ®a§ Vaccinium macrocarpum

ift eine fo ^üb((^e unb gleid^jeitig für bcn ^au^^alt fo nüljlid^e 'l^panäe,

bog bie nad)fo(genben 9}?itt^eilungcn über biefelbc, lüeldbe in bem nn§ un=

(ängft 5ugegangcnen 19. §efte ber „Native Flowers and Fems" üon '^rofeffor

X[)oma§ 3??eeJ)an in S3ofton üeri3ffentlid)t finb, unä t>on allgemeinem

Sntereffe ju fein (c^eincn.

jDa§ Vaccinium macrocarpum ift im milben gi^P^in^ß eine nnr Heine

aber fe^r intereffante ^-^lange, bie unter tultur fid^ etiüag üeränbert, fo bag

ein futtiüirte§ ö^^emptar meift ein ganj anberc^ ^u^fe^en ijai, ai^ ein im

ttjilbcn 3uftcnbe gen?ad^fene^. 3)ie im oben genannten 2Berfe enthaltene

^Ibbilbung jeigt einen im '^mi gcjcid^neten blü^enben ä^^eig einer ^^flanje,

wä^renb ein anberer S^m^ mit grüd^ten im 9}fonat gebruar gejeid^net

morben ift, nac^bem bie (Sc^neebedfc fic^ entfernt ^atte, unter ber fic^ bie

grüd)te fo Dortrefflic^ n^ä^renb be§ 2Bintcr§ gehalten ^aben. 5)ie 9}?oo§=

beeren, bie auf ben 3}?arft jum ^^erfauf fommen, finb in ber Siegel fd^öner

gefärbt, weil fie tion fultipirten ^flanjen ^errü^ren aU bie im roilben 3u=

ftanbe geroac^fenen.

jDic SJ^oo^beere n^äd^ft im tüilbcn guftanbe an naffen, fumpfigen Steden

unb in ^o^en nijrblic^en 9^egioncn, oft auf niebrig gelegenen ©benen unb

oft ftrecfen fid^ bie ^J^flan^cn über (rocfcne (Sanbfläc^en, tJi3Hig ber ©onnc

ausgefeilt, au§, an ©teilen, an benen nur menige anbere -Pflanjen wad^fcn

n?ürben. 2Bic Einige fagen, foü bie grudit ber ^flanje eine SieblingSfpeife

ber ^ranic^c (Crane) fein, nad^ i^rer S^üdffe^r im grü^linge oon ben Ufern

§onanb§, bal)er bie S3eäeid}nung ber ^flanje mit bem 9?amen Cranberry.

^a\ij anberen Autoritäten jeboc^ ift ber 9?ame hergeleitet ton ber äußeren

@rfd()einung ber 33lumen, meiere an i^rem fd^lanfen Stiele mit ber fd^arf

gefpi^ten 9ii)hve, gebilbet bur^ bie ^Int^eren um ba§ ^iftill, Aehnlic^feit

mit bem Ä'opfe unb §alfe eine§ ^ranic^S i)ahcn. 2Ba§ nun aud^ immer ber

Urfprung be§ 9^amcn§ fein mag, Dr. '^rior glaubt, bag er fic^ t)on früherer

ßeit t)cx batirt, benn 2t)U (ein fe^r alter englifdber Schriftfteüer) nennt

bie ^ftanje (b. i. bie 'ipflanje unb beren grud^t) Marrish Whorts (Marsh-

worts, ©umpffraut) unb fogt, baß feine anbere ^Bezeichnung für biefe

'^flanje beEannt fei. @S ift ofjne 3weifel, bog ber 9^ame Don §DÜanb nach

Ämerifa getommen ift.
—

SDer gamilienname Vaccinium ift i:)'dnf\^ üon 53irgil gebraucht, bem

alten lateinifchen ^Dichter, welche bcfonbcre ^flanje er aber bamit bezeichnete,

ift nicht recbt !tar. 2)ri)ben glaubt inbcg in feiner Ueberfeljung ton ^^irgil'S

Schriften, bap ber 3)idt)ter eher eine S3lume eine grucht im 8innc

hatte. i)\c früheren ^Sotanifer jeboch wenbeten ben 9^amen für bie rothe
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58efinge (Cowberry), Vaccinium Vitis Idaea an, fc^icnen babci aber Vaccinium,

bie gruc^t ber §eibelbeere unb vaccinum, ju einer tul)pocfenart gc^örenb,

tcrnjcc^felt ^aben.

l^errfc^t unter ben 53otantfern r\o6) eine 9}?einung§tjerfc6iebcn^eit, ju

n?cld)cr (S^attung unfere (Spcde§ gehört. 53ie(c finb entjc^ieben ber ^nfi(^t,

bag fic ntd^t jur Gattung Vaccinium gehöre unb nennen fie be§^alb

Oxycoccus, bie gried^ifcbe 53c5eic^nung für fd^arf, fauer, n?cl(^en ©efc^macf

bie gruc^t f)at, n^elc^e^ auc^ ber 9^Qine ift, ben '^Jcrfoon, ein berühmter

Söotanifcr ju ?lnfangc un(crc§ S^i^^i^^wi^^^^^^ c ächten $D?oo§beeren 9C=

geben ^at. Dr. ©arlington bcmerft in feiner „Ptora Celtica", er fei Dr.

®ra^ unb ^Inbercn gefolgt, inbem er bie ^^^ftanje ju einer ©ection üon

Vaccinium bringt, woi^i n?iffcnb, bog e§ piele Gattungen gicbt, bie juaetaffen,

aber nocf) t)iel fc^mäc^er bafirt finb. ^I)ie ^auptuntcrfc^iebe, welche bie

Gattungen Oxycoccus unb Vaccinium üon einanber trennen, liegen in ber

SBlumenfronc unb in ber grud)t. 33ei Vaccinium ift bie S3(umenfrone in

üicr tauge, fcJ^male unb jurUdfgebogene ©cgmcnte gefpalten, unb bie gruc^t

ift in üier gäd)er gctf)ei(t, o^ne bie falfcben <5d^eiben?änbe, n?e((^e ben

grüc^ten anbcrer ücrwanbten ^ftanjen ben ^nfcf|cin geben, al§ l^ätten fie

mc^r gäc^er.

5ßon ber ächten 9J?oo§beere giebt e§ mehrere (Specie§, unb ton biefen

^at bie amcrifanifd)e 9}?0D§beere, Vaccinium macrocarpum ober Oxycoccus

macrocarpus, über \vdd)t biefer ^rtitct ^anbelt, bie größten grüd^te. —
§err !X^oma§ ^rc^er, ber n?o^(befannte englifc{)c %utox über n7irt^f(^aft=

lic^e 53otanif fagt, bag bie amcrifanifc^c 9}?oosbcere ben rotten 3o^anni§=

beeren etwal ö^ntic^ fie^t, jebod^ mn oic(e§ griJßcr ift unb feine S^cfte be§

Md^e§ an ber ^pi^e ber 53eeren trägt.

SDie europäifci^e 9}?0D§beere, Oxycoccus palustris (Vaccinium Oxycoccus)

fommt auc^ in S^orbamcrifa üor, jeboc^ nur auf ben Gebirgen unb in ben

nörblid^ften ©taaten.

jDa§ Vaccinium macrocarpum foll aud^ in Sapan Oorfommen, Dr.

®ra^ bejmeifett jebod) bie g^cntität jener mit unfercr "^flanje. 3n 33e5ug

auf ben Unterfd^icb jmifc^en ber großen amerifanifd^en Ü}?oo§beere unb ber

Oxycoccus palustris bcmerft Bonbon, baß fic^ biefe beibcn ipflanjeu burd^

bie 53racteen unterfdjciben, metc^e bei ber großen amerifanifd)cn 9J?oo§beerc

fic^ an bem obern i^eilc bc§ ^lüt^enftietg befinben, mä^renb biefe fic^ bei

0. palustris an bem unteren J^cile befinben. jDou bewerft ton ben

33eeren, baß bie t»on V. macrocarpum nic^t fo fc^ön ton ©efd^macf finb

al0 bie üon 0. palustris, bie öiel ton Siußtanb in ©nglanb eingeführt

n?erben. — 9?ad^ Dr. '^ajxc ^orc^er liefert bie rot^früd^tigc SSarietät einen

(Saft, mit bem '^apkx unb deinen fic^ purpur färben läßt.

3)aß fid) bie großfrüd^tige SiRoo^beerc auc^ in jDeutfd^Ianb futtitiren

läßt, ift jet^t ton tielen ©eitcn beioiefen toorben, ebenfo »irb fie auc^ in

S^orbamerifa angepftanjt unb fultioirt.

2ßie fd)on angegeben, ift ber natürlid^e (Stanbort biefer ^flanje jmifd^en

(^räfern unb anberen größeren ©taubengeujäc^fcn, burcf) welche fic^ bie

SWoogbeere jebodf) nic^t terbrängen läßt. 53cabfic^tigt ber ^ultiuateur nun
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ein \oldjt§ natürlid^eS 9)?oo§beerpf(anjen = ^eet t}er6effern, fo 6cbecft er

baffeibe mehrere QqU ^od) mit «Sonb, in ?^o(ge beffen bte gri3beren Un=
fränter, Dom Sirfite abgefc^loffen, fe^r balb abfterben, lüä^venb bie Wflooß^

beerenpflanjen burd) bie Öberfläc^e bc§ !i?anbe§ ^inburct)treiben unb nene,

frifc^e äBurjetn inadjen, fobalb fie treiben anfangen, fo bog bie a)?oo§=

beerpftanjen balb bie öÜeinigen 33efi^er beg ^clbeg [inb unb einen rcid)en

Ertrag fc^öner groger j^rüc^te liefern.

%m ^äufigften fommt bie grogfrüc^tigc 9J?oo^beere in ben norbi3[tlid)en

(Staaten 9^orbanterifa§ tjor. füblidiften finbet man fie nod} nad) Dr.

e^apman in yjorb = (Carolina nnb fdjeint bort bie (S^renjc ber ^flange in

norbroeftlic^er S^id^tung §u fein.

|)arte immergrüne (Settiä^fe für ^tmmerfultur*

3n ben 9}?onaten, in bencn btü^cnbe pftanjcn nur fpärlid) t>or^anben

finb, a(fo in ben äRonaten t?om 9?D0cmber hiß @nbe ?^ebruar, müffen immer-

grüne ©emäc^fc gur SDecoration Der ^Slumentifd^e, ^tumenfenfter 2C. in ben

ßimmern au§f)etfen. Sir befi^cn je^t oon bergleid)en ^flanjenarten eine

fe^r große ^nja^t, nic^t nur unter ben (^^oniferen, fonbern aud^ unter

ben ^aubpflanjen, gunj abgefe^en oon ben Oieten fd^öncn immergrünen

Sölattpftanjen bc^ 2Barm^aufc§, bie jeboc^ aud^ mä[}renb ber trüben 2Binter=

jeit einen befferen t)eC(eren unb mörmeren ©tanbort t>erlangen, rccnn fie

nic^t leiben foKcn, al^ bie mciften l^arten immergrünen ©etüäd^fe, njeld^e

t^eitö bei un§ im freien J^anbe au§t)a(ten ober fic^ unter ben ©teüagen

in ben ^att^äufern überwintern (äffen, unb biefe "^rten finb e§ ^auptfäc^lid^,

bie fid) 5ur 53efe^ung unb 3)ecorirung cine§ ^ftanjenborteä in einer bunflcn

©de be§ 3i^nmer§ mit ©rfolg ocrioenbcn laffen. 2)06 aber auc^ bergleid^en

immergrüne ^ftanjen nic^t oernad^läffigt locrben bürfcn, irenn fie fic^ längere

Seit an einer bunflen ©teüe be^ gimmer^ galten füüen, ift felbftOerftänblid),

namcntlid^ muß bafür geforgt werben, bag fie in i^ren 2:i3pfen nic^t ju

ftarf au^trodncn unb bag man bie ^ftanjen Oon Süt ju Seit t>om ©taube

reinigt.

Unter ben Koniferen = ^rten befi^en wir jc^t eine 9D^enge Birten, bie

fic^ ganj oorjügtic^ für gimmerfultur eignen. Qu biefem gmcde wä^te

man oon biefen ^rten ^übfd^e, niebrige, gebrungene @i;emplare unb pftonje

biefe Anfang Dctober, je nad) ber @ri5gc beg 53allen0 ber ^flangc, in ge=

eignete, niemals aber in ju grogc ^öpfe. 3}?an ocrmenbe jum (Sinpflansen eine

confiftente, lehmige ®rbe unb pflanje red]t feft, bamit bie SBurjeln nid^t

^o^t 5U liegen fommen. 2öenn bic '^Jflanjen eingepflanzt, fteHe man fie in

einen falten haften ober an einen red^t gefd^ü^ten, fc^attigen Ort, ^alte fie

ftet§ fcud)t unb bringe fie, fobalb ^^roftmettcr eintritt, in ein talt^auö, in

weld^em bic nid^t bei un§ im freien ^anbe auS^altenben immergrünen @e=

^ölgarten fic^ befinben. 3e länger bergleid)en ©eioäd^fe jebod^ in einem

froftfreien ober in einem gegen .^älte ju fc^ü^enben ^'aften Oerbleiben fijnnen,

um fo beffer ift e§ für fie.
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^on bcn ßonifevcn, bie fid^ fteine bufd^ige ^ftanjen für ^^opffuttur

unb 5ur ^uöfdimücfung ber Slumenfcnftcr, ^lumentifc^c 2C. mä^renb be§

SBintcr^ am 6eften eignen, finb befonbcr^ nennen: 3}?ef)rerc Chamae-

cyparis, ai^ Ch. nutkaensis, Ch. obtusa, Ch. obtusa aurea (Retinospora

obtusa nana aurea), Ch. obtusa pyg-maea (Thuja pygmaea Veitch), eine

fcl]r ^übfd^e, Hein blcibenbe (Sonifere, eine tcin gctbe Ä'ugel bilbcnb, bann

Ch. pisifera Sieb, unb bic 33arietät aurea, Ch. plumosa unb bie 33arietät

aurea. (Sbenfo gicbt e§ toerfdiicbene ^rtcn tjon Cupressus, bie fic^ t}or=

5ügli^ für Sitt^^ierbccoration eignen, lüie 5. 53. Cupressus Lawsoniana

Murr. (Chamaecyparis Lawsoni) ncbft bcr 55arictät aurea unb anberen

neueren, fe^r ^übfc^en 33arietäten. 53on Cryptomeria ift C. elegans fel^r

empfe^len^roert^, »erlangt nur me^r 2idjt, menn fie fic^ im gin^nicr lange

galten \oü. 3)ie Gattung Juniperus enthält auc^ mel^rerc ^rten, bie fld^

für ßimmerfuüur eignen, mie §. J. chinensis, namcntlid^ in größeren,

in 2:öpfen gut angciuadifcnen ®i:emptaren. — Eetinospora ericoides ift eine

ganj üorjügücbe Slopfpftanje. ^on ber (Gattung Thuja gicbt befanntlid^

biuerfe "Birten unb ?^ormen, bie fid^ im 3ittimcr fe^r gut unb lange ()a(ten,

tt)ie 5. 53. Thuja gigantea (Lobbi), bann ber gcn)i3^nnd^c ^eben^baum, Th.

occidentalis , in t>cr(d)icbenen 33arictäten unb formen, bann Thuja ober

Biota orientalis unb ber 53arietät aurea, Th. orientalis plicata u. a. m.

Thujopsis - ^rten gehören mit ju bcn fd^iJnften unb bauer^afteften

(S^oniferen für 3inimerfultur, mir führten bie ba(}in ge^i3renben ^fianjen

unter Chamaecyparis auf.

5Son anberen garten immergrünen '13ftan§enartcn tüären ganj befonberS

ju ermähnen bie Aucuba-^rten, tior allen bie A. japonica, ber fcgenanntc

Ö^olbbaum, aber ebenfo ^art finb unb fönnen Diel tjertragcn bic in neuerer

3eit eingeführten ^rten biefer (Gattung, Don benen nod^ einige ben 55ort^ei(

haben, baß fie h^bfd^e rotbe grüc^tc tragen. — ^^crner bie hüM^^cn

immergrünen Evonymus-^lrten, mie E. japonicus unb japonicus variegatus,

grüne 53tätter mit meinem 9^anb, E. macrophyllus, E. ovatus aureus mar-

ginatus mit gelbgejeic^neten S3(ättern unb E. radicans variegatus, fc^r

hübfd^, eine nur niebrig blcibenbe '^ftanse, aber fe^r hübfd^.

(S§ liegen fid^ noc^ mehrere \^axtc immergrüne ^e^Dljarten finben, bie

fid^ 5ur ^ecorirung bcr Sin^^^^^i^ njä^rcnb bcr blumenarmen ä^it im SBinter

eignen mürben, jebodf) finb bic oben genannten fd^on hinrcid^enb, um eine

"Jlbmcd^fctung im Arrangement ju erzielen.

UeBer Vitis cordata (mdiyisia Willd.),

bic gattjBtättrige 9ic6c*

3)icfc meithin ranlenbe Sianc, au§ bcn oftlid^en unb mittleren Staaten

im 8üben 9^orbamcri!a§, ift, obgleich unfcre 3Bintcr fct^r gut im f^rcien

aufhält, bodh ni^t fo allgemein bctannt unb tierbreitet, mic fie e§ toerbient,

unb fo bürften einige allgemeine 33emcrfungen über biefc hübfd^e ©dhling=

pflanjc, bie mir thcitmcife bem mehrmals t>on un§ ermähnten äßcrfe „the
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native Flowers and Ferns t>on Th. Meehan entnehmen, nid^t ol^rtc 3"=

tercffc fein.

Unfere ^flanje gehört ju ber großen unb micJitigften, tnit ber (S^efd^ic^te

bc§ Wlm\ä^tn fo eng ücvbunbencn ^Jjpanjenfaniilie ber 2Bcinre6en. 2)ie

6otanifd)c ^cjcid^nung Vitis für 2Bcin ift eine fe^r alte unb boren urfprüiig=

Ud)c 53cbeutung ift fd)on feit uralter ßcii üerloren gegangen, obg(eid^ einige

^^itologen ber 9D?einung finb, bog bie Sejeid^nung Vitis fid^ auf bie tau=

artigen (Stämme ber ^ftanje bc^ie^t, bie fict) jum 5öinbcn unb jur %n-

fertigung öon fi)rben benu^en laffen. ®cr Vitis cordata ober V. indivisa

ift aber fdjWerlic^ mit ber alten ^efc^id^te ber Gattung Vitis tjcrbunben,

ba berfetbe erft in toiel fpätercr 3eit al^ ©pecicg berfelben ^injugefommen ift.

®a \om\)l bie Sölätter unb noc^ mc^r bie grüd^te unferer ^^flanjc

fid^ Don benen ber äd)ten 3Beinrcben wefcntlid^ unterf(Reiben, fo ^aben

früljere 53otanifer bicfc ^flan^e ju einer anberen ©altung, Cissus, gebracht,

ein (5^attung§namc, ber auc^ nod^ für mehrere %xtcn ber ©attung Vitis

beibehalten ioorben ift unb jwar für aCfc biejcnigen, bie jur ©cction Vitis

indivisa gehören.

9^ac^ bem i^^inne'fc^en (Softem geboren bie ^rten ber ©ection Cissus

5ur 4. klaffe, tetrandria, ba bie 53lumen meiftent^citg nur 4 ©taubfäben

^abcn, wä^renb bie ^2lrten, bie jur »Section ber eigentlichen Vitis gehören,

in bie 5. ^taffc gebracht worben finb, ba beren 53lumcn 5 (Btaubfäben

f)aben. S^jjt fd^cnft man ber 3<i^t ber (Staubfäbcn bei ber fj^ftematifd^cn

©int^eitung ber ^ftanjen nur wenig ^cad)tung, menn nur bie übrigen

(S-^arafterc bie na^c ^ern)anbtfd)aft sroeier ^ftanjen genügenb beweifen.

Vitis indivisa ^at feinen fpccififc^en S'^amen nad) feinen unget^eilten

S3lättern erhalten, bie nur am 9^anbe groß unb fd^arf gcjä^nt finb, wä^renb

anbere amcrifanifd^e ^rten getappte unb toerfd^iebenartig gct^eiltc S3lätter

haben.

Sine in ?lficn h^imifd^e ^rt ift unter bem Dramen Vitis hetero-

phylla belannt gcmorben, wetc^e fid^ üon ber V. indivisa nur ju einer

3eit i^rer ©ntmicflung unterfd^eibct, m ber Unterfd^ieb jmifc^en beiben

Birten jebod^ ein fe^r auffälliger ift. Q\i Anfang i^rer ©ntmtdfelung au§

©amen i:)at bie afiatifd)c ©pecicg gan^e 53(ätter, je me^r biefelben fid^ aber

entmidfeln, werben fic gelappt, m fie bann ber ^flanje ein ganj anbere§

^uSfe^en geben. 3m ©pätfommer jebod^, toenu bie grüc^te ju reifen an=

fangen, finb beibe ^rtcn faft raieber ganj gteid^ au^fe^cnb. 3" bicfer

SThatfad^en mi)d)tc man fragen, ob beibe ^^flanjen nic^t einen unb bcnfelben

Urfprung halben. Vitis heterophylla fagt man, üariirt in (li^im fc^r, baib

finb beffen 33lätter me^r, balb finb fie weniger gelappt, je nac^ bem ®tanb=

orte, an bem bie ^ftanjc wäd^ft, im 9?orbcn ober im ©üben bc§ !?anbe§.

2)ie aflmählige 55eränberung in ber ^^ärbung ber reifenben grüc^te an
\

unferer ^^ftan^e ift aud) beachtenswert^. Dr. (^hapman fagt bie ^Beeren
\

finb Hein unb fdi)War5, wät)renb fie üon ?^rofeffor 2öoob a(§ f(ein unb
j

blagroth bezeichnet werben. 2)ie 2Ö3ahrheit ift aber, baß bie 53eeren an=

fänglict) grün finb, bann roth werben unb ^ule^t, nach W^^ ^"^^^

unb blau marmorirt waren, eine ganj fd^warje garbe annehmen.
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2)cr Vitis indivisa fd^eint feine fcl^r weite gcogropl^ ifd^c Verbreitung

ju ijahcxi. Dr. S^apman fagt in feiner glora ber SSereinigtcn (Staaten,

bag Vitis indivisa an ben glugufern in gloriba h\§ 9f?orb= Carolina unb

t)on ba meftlid^ Dorfomme. 9^ad) Dr. ©ra^ fommt biefer 2Bein aber aud^

nod^ an ben ^lugufern im n)eftUd)cn 33irginien, £)i}io unb fiiblid^cr loox.

'^rofeffor 2BDob fü^rt aU ©tanbijrter noc^ bie ©iiinpfe in ben fubltc^en

(Staaten bi^ ©t. 2oni^ an, mä^rcnb 2;orre^ unb ®ra^ in i^rer %loxa öon

9^orb=5lmerifa bie fiiblidben (Staaten meftlid^ bi§ lOouifiana unb ^rfanfag

angeben, ^ber and) in £)ft=3ttbiana, in ^entudfp, ^enneffee unb im nörb=

tid^en SEejcag ift in neuerer Seit biefc ^^flanjc gefunben morben.

3m milben ^uponbe ift ber Vitis indivisa eine fe^r ftarf müd^fige

^ftan^^e, niebrige 53äume, über bie fie fid^ ^injieljt, üiJtlig über5iet}enb unb

oft biegte $?auben bilbenb. (Segen ^crbft nehmen bie Blätter eine gelbe

ober orangebvaunc gärbung an, bie mit ben rotten, blauen unb fc^ioarjen

Söeercn einen fe^r ^übfc^en 5lnb(idf gemä^rcn.

2öie faft atlc ^rten ber (SJattung lägt fic^ aud^ unfere ^ftanje fe^r

leidet burc^ Ableger, ^bfenfer loie au^ (Samen oerme^ren.

^Die ^Jßcinrcben bieten bcm genauen ^öeobac^ter üiel Sntercffantc^ bar.

%n ben knoten ober (Petenten ber Stämme ober Sieben, bilbtn fid) ge=

tt?i)^nlic^ gabelförmige 9ianfen in gcwiffen regetmägigen SnterüaHen, ober

üielmet)r auf jebcn knoten o^ne Staufen folgt ein fold)er mit einer be=

ftimmten ^nja^l Don Staufen. ^IDarwin ^at beriefen, bag biefe ^Raufen

ober (SJabeln in ftctcr 33emegung finb, oft mä^renb moljrerer 2;age, biä fie

einen ©ogenftanb gefunben ^aben, woran fie fic^ fcftt)altcn fiJnnen unb ^at

IDarwin bemiefen, bag bie ^Bewegung ber Nabeln, fobatb bicfelbe unbefriebigt

bleibt, eine erfd^iipfenbe Sirfung ouf bie ©efunb^cit unb ^raft ber 'ipftanje

ausübt. —

^arabei§=, $arabie§=, Liebesapfel, ^omato, auc^ (Stac^elbcera|)fe( (So-

lanum Lycopersicum L.) fehlen faft auf feinem 9}?arfte unö finbcn immer

einen guten ^bfa|^, unb bcnnod^ be^anbelt man biefc -Pftanjen nic^t fo wie

e§ niJt^ig ift, um Don i^nen bie ^i3d)ftcn Erträge, b. ^. jeitlid^, oiel unb üoll=

fommenc grüdite ju erhalten. 3" warmen Lagen, an 3J?auern k. gebeizt

bie ^^flanje o^nc weitere ?5flege gut, unb liefert l^ier reic^lid^e ©rträgc, ba

aber biefer 9laum burd^ 3ßein= unb Obftbaum- (Spaliere nu(jbringenber auä=

genützt werben fann, fo muß man ben LiebcSapfet auf gewi3()nlid^en SBeeten

fultioiren, wo bann bie Pflege aöeö crfetjen muß. ^ud^ in für biefc "^flanjc

minber günftigen Lagen fann man burd^ paffenbe 33e^anblung \)kU unb

fd^öne ^arabieSapfel erzielen, unb baS ift ber ©runb, warum wir biefe

tultur al§ ©egenftanb unferer SBcfpred^ung wählen; tro^bcm überaß ange=

baut, finben wir feiten rationell fultioirte 'iparabieSpftansungen.

jDie 33el)anblung befielt barin, bag man ju allererft trad)(ct, miJgtidjft

DoKfommene, f(^i3n ^crangejogene Se^jlinge auSjupftanjen , wa5 burdf^ bic
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5lmr>cnbun9 hex 'ifflooBhaücn leidet mögltd) ift. 3« biefem 3^ccfe nimmt

man ein ©türfd^cn feuc^teg ^ffloD§, brücft t§ flac^, legt eine §anb üoÜ (Srbe

hinein, unb fd^Iägt biefe SlRoogplatte fo um, Da^ bicfe ©rbc in bcr Wüic
bleibt, ,,tr>oburc^ alfo ein runber klumpen cntftc^t, ben man mit jDrat^ 5U=

fammenbinbet". 3" bicfcn Stumpen — 53aC(en — ftic^t man mit einem

ftumpf 5ugefpi|jtcn ^olje 3—4 Söc^cr ein (fo tief, bog bic ©pi^e bei

§o(5c§ bie (Srbe berührt), in iretd^c je 2—3 ©amen gelegt werben, tt»o=

tauf mit ben Singern biefe ?i3d^cr jugebrüdEt tücrben. i)k\c fo angebauten

3}?oo5baßen ttjerben mit warmem 2Baffer begoffen, auf 53rcttd^en 5ufammen=

geftcüt (fo bag bie ©teEe, wo bie (©amen liegen, oben auf fte^t) unb an

einen warmen Ort auf fo tauge gefiettt, bi§ ba§ Neimen erfolgt.

33on ba ab muffen bic ^flän^dben Sic^t unb nad^ 9J?öglid)teit ü^uft er=

Ijaltcn, bamit fie fid^ nad^ unb nad^ an ba§ ©inpflanjen auf ben 53eftimmung§=

ort vorbereiten.

S)ie 53lumenti3pfe a\x§ ^u^mift finb jur ^njud^t ber -Pflanjen 5u

biefem ämäc nidf)t anjuempfc^len, wie ic^ e§ burc^ mehrere S^^re er=

faf)rcn ^abe.

3)ie abget)ärteten ^flan^cn werben gegen @nbc 9}?ai in 53eetc ober

^Rabatten aufgepflanzt, bie aber nid^t frifd) gebllngt (b. ^. mit ©taübüngcr)

fein blirfen, wo bie ©orte bie l^flanswcite bebingt. 2)ie grogfrüc^tigen

©orten müffen eine Entfernung Don 0,90— 1 m erljatten, wä^renbbem bei

flcinfrüd^tigen ©orten 0,70— 0,75 m gcgcnfeitiger Ibftanb au§reid)t.

§aben bic ^flanjen eine §ö^e t)on 0,25 m erreid)t, fo fueipt man
i^ncn bie ©pi^cn ab, worauf fic^ mehrere fcitlid^c Xriebe entwideln, toon

benen nur brei, bie oberften, belaffcn werben, ßu jeber ^flanje werben brci

1 m lange 5^fä^le geftedtt, unb gwar fo, bag einer fenfred^t bid^t neben bcr

^flanje ju fte^cn fommt, unb bic aiibercn red)t§ unb linll in einem 2öinlel

t)on 45^ bcigeftedt werben. 5luf biefe brei ^fä^le werben biefe brei Mebe
angeheftet, unb aöe übrigen in ben ^d)feln bcr 93lätter fid) bilbcnben fcit=

lid^cn 3:;riebc untcrbrüdft. 9^ad^ jebcfmaligem Silben einer SBlütt}cntraubc

Derjweigt fic^ ba§ ©tempelgebilbe (bid^otomifc^), unb mug abermals einer

t)on biefen ^abeltrieben (unb ^war bcr ftärfere) entfernt werben.

!J)urdh biefeg ^öcfd^neiben ber ©pi^ent^eile wirb ba§ ^änglwad^St^um

gehemmt, bemjufolge wirb bie ^Serjweigung ber unter bcm ©d^ieitel fid^ bcfinb=

lid^cn ST^eile beförbert. 2)a nun aber aud^ alte biefe ^Verzweigungen (bic

brei §aupttriebe natürlid^ aufgenommen, ba biefe bie ©tammtl)eilc, ober

wenigftenf !Oeitäftc barfteQcn) untcrbrüdt werben, fo mug alle§, waf bic

SBlätter an baufä^igem 9J?aterial probuciren, auf bic SSlüt^en unb 53ilbung

ber grlid^tc tocrwcnbct werben.

^uf biefe SBeifc erzielt man fe^r frü^rcifcnbe, üiele unb tJOÜfommcne

grüd^te, wä^renb man o^ne ^Inwenbung be§ 53efd)neibenf zwar einen reid^en

gruditanfa^ erhält, aber wenig reife ^^rüd^tc, benn biefe Jommen erft bann

zur ©ntwidflung, wenn §erbftfriefte, überhaupt baf iBad^ft^um ^emmenbc

SSittcrungfeinflüffe eintreffen.

gd^ habe Uerfud^fweifc einige pflanzen an ganz günftigen ©teßcn o^nc

allen ©d^nitt aufgezogen unb gefunben, bajj biefe um 95<^/o weniger
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reife grüd^te lieferten unb biefc iücnigeu ftein unb unüoKfonimcn b(ie^>en,

benen gegenüber, bie m6) gefc^ilbcter 23eifc 6e^anbc(t tüurben.

^Bejüglic^ ber ^Bearbeitung beä 33obcn§ tft j^oIgcnbeS ju bcad^tcn: ber

SSoben muß ftet§ gelocfert werben; ift mi3g(ic^, fo bicnt e§ jur bc=

fonberen ^u^bilbung ber Srüd)te, iücnn berfelbe anij fcu^t gc{)alten mirb

unb bieg ift am Iei(^teften mijglid^ burA 53cbecfung be^felben.

3ur Seit, tfo fid) bie grü(i)tc cntraicfeln, mug ein ^Düngcrgug t>er=

anftaltet werben (am üort^eil^afteften wirft j^aubenbüngcr, weldjer in 2;onnen

mit 2ßaffer unb ©üöe aufgelöft, einige !Jage ber Sonne au§gefc|^t wirb).

@g wirft eine !Düngung wä[}renb ber ©ntwicftung ber grüd^te nur auf

bereu S3oüfommen^eit, wä^renb eine ©Ungung gleic^ beim ^uSpflanäcn ber

©e^linge ba§ (Stenge(= unb Sölattwac^gt^um fi3rbert unb ben gru{^tanfal3

Dcrfpätet.

3ur (Samengewinnung wä^lt man bie ergreifenden, tooüftänbig au§=

gebilbcten grüd)te, üon wcld)en man ^flanjcn erhält, bie f*Dn bie (Sigcn=

fci^aft befi^en, „friU}cr ju blühen", unb eg ift ftar, bafe man auf biefe

255eife neue ©igenfd^aften ben ^flan^en beibringt, bie bem QxTocd ber l^ultur

entfprec^en. (B. in ^r. 9 „3)er Obftgarten".)

3Son bem 'iParabie§= ober iOiebc^apfet giebt e§ jeljt eine fcl}r grojjc

^uja^t ücrfcbiebener Sorten, üon benen wir ^ier nur einige na^m^aft

madien woUcn. 3)iefc üerfc^ieDenen Sorten unterfd)eiben fid) nic^t nur

burd^ bie ^röjjc unb ©eftalt, fonbern aud^ burd^ bic garbe i^rer grüd)tc

unb bann bie ^flanjcn felbft aud) burd^ if^ren 2Bud^» unb i(}re ®ri3^c, bie

fie erreichen.

@§ fommen bemnad^ außer ber gcwi3^ntid^en rotten 5lrt, folgcnbc

Sorten in bem §anbcl oor:

Kröger gelber; früher groger rotier; rot(}er birnfi3rmigcr ; ffeiner getber

unb aud) rotier apfelfi3rmiger, Don letzterem aud) nodt) eine nicbrig wad^fcnbe

Sorte mit fraufen 53(ättern; firfd^enfi3rmiger rotier unb getber; ber rot^c

SSalenccr STraubenUebc^apfel; eine cmpfel}lcngwert^c Sorte ift (SJrcnier'g

Liebesapfel mit aufred^tem Stamm unb fd)i3nen großen grüd^ten; §ubbarb'S

trauSblättriger unb ein neuer großblättriger, unter bem 9Zamen L. macro-

phyllum; L. ramigerum, rotier So^anniSbeerfrüc^tiger UnebcSopfcl, bic grür^te

i

I

Werben im §erbfte gefdjuitten unb froftfrei aufgefangen, fie foüen fidf bann

I ben ganzen SBinter finburd) falten; eine fefjr feine Sorte ift ber rotfc

i( glatte amerifanifdfe Liebesapfel; fcfr fübfdf ift bie amerifanifd)e gotbgclb

I
geftreifte 53arictät; 53ilmorin'S früfe rotfe 3^^crgforte ift cmpfefIcnSwertf

;

S. Lycopersicum grossularioides ift eine Varietät mit firfd)förmigcn, gan^

t Keinen runben grudften, weld^e üor ber ^^eife burd^ficftig unb wie Stad)el=

[I beeren geabcrt finb, ficf jutetjt aber btutrotf färben unb in langen, fängenbcn

jii 2;raubcn bcifammcn fitjen. ^S ift eine fübfd)e 3icvpftanäc; 53lij3'S donqucror

ik ift eine neue amerifanifd^e Sorte, weld^e bie 2:ropfi} = 55arietät an ©rtrag

. unb ©rößc übertreffen fott; ber neue japanifcfc niebrige LiebcSapfel fat gc=

int
ftreifte grüd)te. 5lußer biefen giebt eS nocf mehrere anbere Sorten, bie fid^

](( 1 tfrer fübfd^en grüd^te wegen empfehlen unb aU &mp\ian^Qn fultioirt ju

$amt»urflcr ®octen= unb »lumenaeitung. »anb XXXY. 11
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lücrben ücrbiencn, biefen c\e{)ören namentlich and^ bie ttcinfrüd^tigen

©orten, n?tc bie mit birnenförmigen unb ftad^elOccrartigen grlid^ten.

(E. 0—0.)

2)cr ®ingfo=Soum, Gingko biloba L.

3)er ©ingfo^^Baum ift einer unferer intcrcffanteften nnb fd^onften

53änme für Einlagen, gang befonbcr^ aber eignet er fid) aU ©injelpftange

auf 9?afenplä^en unb obfcl^on er feit bem ?lnfange bc§ Dorigen'^Q^^^ii^i^crt^

bei un§ in 33eutfcl)(anb cingefü(}rt unb ein bcfannter ^aum ift, fo finbet

man i[}n boc^ nur fe^r feiten in ben Härten Mox.

®a§ 53atcrtanb be§ ®ingfo=33aume§, ober ber Salisburya adiantifolia

Sm., unter lüetd^em 9^amen er aud^ aügcmein befannt ift, ift ^apau, tüo=

felbft man i^n bi§ jel^t nur milb beobadjtet ^at. ®r bilbct einen großen,

ftatt(id)en Saum, tion me^r pi^ramibalifd^er gorm. 3)ie 53lätter fint) groj^,

feilfijrmig, in einen langen ©tiet Uerlaufcnb, am obern ©nbe gelappt, mcift

burd^ 53erfümmerung ber 'Xriebc büfd)clfi3rmig, elma§ (eberartig, burd) ja^l^

retd§e einanber paraüel=laufenbe ^ferüen auf beibeu glcic^gefärbten ^(äd)en

geftreift.

3)cr 33aum ift bei un§ gang ^art, er l}ält bie ^ärtcftcn Sinter o^ne

allen ©d^aben au§. feinem 55aterlanbe fott er bei einem ©tamm=
burd^mcffer t)on 1,43 m bi§ 2,87 m eine §ö(}c üdu 30 m erreid^cn. ^ud^

in 3)eutfc^lanb ejiftiren in manchen ©egenben @^*emplare biefc§ l}errlic^en

Säumet üon 14— 17 m §i3t}e, fo 5. 53. befinbet fidi ein '$rad)tej:emplar

im ©c^toggarten ju ^art^ru^e, üon fcl;r bebeutenber §ö^e unb ©tärfe. 3n

Pifa befinbet fid^ ein großes ©^-emplar, ba§ nad) ^. ^od^ über 20 m
ioij ift.

3)cm äußeren ^nfe^en nad^ befitjt bicfer 53aum nur fe^r menig ?lel^n=

lic^l'eit mit einer anberen ©onifere, nid]t einmal fein ^olg ^at eine ©pur
ijon ^arggängen, nur bie ©d^einfrüd^te jcidmen fid} burd} einen tcrpcntin=

artigen ©erud^ unb ©efd)macf an§.

2Bie fo üicle anbere au§ ©tcdflingcn gezogene (Koniferen cinfeitige

@j:emplare, DJ)ne einen eigenttid}en topf bitben, fo ift bie§ aud^ ber (^all

bei ber Gingko, benn au§ ©tedEtingen gezogene -pftauäcn bilben nie fd^i3ne

!t?aubfronen, fonbern bie ^ftangen ge^en wcl}r in bie breite unb laffen if)rc

tiefte unb Qwzic^i mel)r l}ängcn.

giebt Don ber Gingko biloba einige 5Sarictäten, fo 5. 33. eine

gorm mit ber Segeid^nung incisa, bei ber bie ^Ibfc^nitte be§ 53latte§ tiefer

gelten; eine äf)ntid^e gorm ift G. biloba laciniata. ©inb biefe ^bfc^nittc

aber fe^r Dberfläd}(i(^ ober faft gar nid}t uorl}anben, fo nennt man biefe

^bart integrifolia. Wit bem Dramen macrophylla bejeid^net man eine fc^r

großblättrige gorm. — 5ludb gormen mit bunten blättern giebt e§, fo

5. 33. eine mit bem 9^amcn aureo-variegata, beren 33(ätter gctb geftreift

finb unb einen fe^r t}ubfd}cn ®ffe!t mad^en.

2)ie 33lätter ber Salisburya adiantifolia Sm. g(eid}en benen bc§ 3Scnu§=
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^aar (Adiantum), ba^cr bie ^Sejeidinung adiantifolia. 2)tcfc(6en finb Uih
förmig, abgcftu^t am obcvn (Snbc, crfrf)eincn giüeifpalttg biird^ einen, bi§ faft

juv Wüte ber ^tattpdjc reic^cnben ®tnfct)nitt unb beibe Wappen finb im

oberen 2^f)eilc mieberum unregelmäßig ftumpf eingcfd)nitten.

SDic ^^tuc^t be§ Saume§ ift eine nugorttge 8teinfrud^t mit furjer

fleifd^iger §ü(Ie an ber 33afi§.

Rliodoleia Chainpioni.

Anfang ber fünfziger '^oijxt mad^te (Sir SBiöiam §oofer im botanifc^en

9}?aga5inc bie ^flanjcnfreunbc auf bie ßhodoleia Championi (abgebitbet im
Botanical Magazine, 2:af. 4509) aufmcrffam, bie in (Sf)ina ^eimifc^ ift unb

' ein 9^iüa( ber ßameCticn iüerbcn bürftc, bod^ §at fid^ ba§ ^e^tcrc noc^ nic^t

i
ergeben, im ©egent^eit, biefe ':13f(an5c gebort nod) immer gu bcn feltenften

I •Pflanzen in ben (Sammlungen. S^ampion bcfdjrcibt biefe ^^flan^c cil§ bcn

fd)önften ^ie^baum iu §ong = ^üng, üon niebrigem 2ßud)§, unb Dcrmut(}Ud},

n?ie bie Samettie, fd)on aU Keine ^^flanjc, blü^enb, \va§ fid^ aud^ bereits

beftättgt ^at, bcnn im ad}tcn ^(\l)Xi nad) i^rer @infü(}rung in iSngtanb

I blühte bie ^^flanje bereite in bem ©onfcrüatorium ju S;rentl}am unter ber

Pflege be§ §errn glemming. ((Sie^e Hamburg, (^arten^tg. 1858, ©. 235.)

Db biefe ijcxxlidjc ^flan^e feitbcm aud^ uoc^ in anberen (Sammlungen gc=

blü^t i)at, ift unö nic^t befannt gcnjorben, feinc^fallS ift biefelbe bi§ je^t

noc^ nid]t fo allgemein t)erbreitet, atS fie eS üerbicnt unb gehört fie beg^alb

nod^ mit gu ben (Seltenheiten in bcn ^ftanjenfammtungen.

:
3n Garden. Chron. No. 270 befinben fid} t>on §errn Q.l]axk^ gorb,

i !5)irector be§ botanifdjen ®arten§ ju ^ong^^ong, S^ina, einige 3[)?ittt}ei(ungen

über Da§ 5$or!ommen biefeS i)errUd)en unb fettenen 53aume§ in feinem

S3atertanbe, bie fUr ben MtiUatcur beffclben n)ot}I üom D^u^en fein bürften.

S)iefe 3)^ittheilungcn über ba§ SBad^fcn biefcS 33aume§ mi3d)ten um fo n}iCl=

fommener fein, ba ^u erwarten fte^t, bog bcrfelbe fet)r balb in größerer

;
I

SD^enge aU bisher in ben §anbet fommen loirb.

1

j

3n §ong=^ong blühen o^nc ^uSna^me faft ade ©^xmplare ber Ehodoleia

i
Championi in großer %n{ir, bie ^(üt^cgeit beginnt etwa in ber ^weiten

i I
§älfte be§ ganuar, ift im I}öd}ften ^(or mUU gebruar unb ift 9J?itte

äl^ärj faft Vorüber. 3eber ^f^ebenjmetg, je nad^ feiner (Stärfe, bringt an

,

6—36 53lumen ^erüor. (Soflte biefer 33aum nun auc^ bei un§ unter

j I

Mtur fo reid) blüf)en, fo bürfte er mit gu ben fdjonften ^alt^auSpftanjen

j
I

ge{)ören; felbft o^ne S3Iumen empfiehlt fic^ bie Khodoleia Champoni burc^ i^re

j j

auffälligen, großen, bunletgrünen Blätter.

t ^Der ©rbboben bei §ong=^ong befte^t auS jerfe^tem (^xanit üon einer

i vötl^tic^en garbe, bie obere ©rbfc^ic^t ift etma ein ^uß bicf, au§ me()r ober

ji

I

Weniger §umu§ befte^cnb. 3)ie einzigen brei befannten witöwadtjfenben

(Sj;emplare bev Ehodoleia wad)fcn in ber foeben angegebenen SSobenart, etioa

'f 400 guß über ber 3}?eere§fläd^e, mit anberen (Strau^= unb S3aumarten
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t>on gtcid^er §ö§e mit ber ber Rhodoleia — 30 gug — auf ftcilcn

jDie 53äumc in bcn (5iärten t>ou |)Dng=^ong, ton bcnen bie größten

12 guß Ijodj finb, fte^en in einem gleichen 53oben n^ie ber ift, in bcm tt)t(b=

rtiac^fenbe ©jemplave üorlommen, auf einem ^etgab^ange t>ou ettt?a 2—300
gu6 §ö^e. IDag ba§ 2Baffer toon bem angegebenen ©tanborte ber 53äume,

fonjo^I im milben mie im fultit>irten ä^ift^inbe, einen au^gcjcidjueten Abfluß

^at, ift erflärUc^. — iDie ^egenjeit beginnt im 9}?ai unb enbct im Dftober,

n?ä{)renb biefcr fed^S 3l?onate beträgt bie 9?egcnmengc burd^fc^nittlid^ etwa

75 Qoü, jcbod) n)ä{;renb ber übrigen 6 9}?onate — toom S^oüember bi§

incl %pxil — regnet e§ faft gar nii)t, burc^fc^nitttid^ etn»a 5 Qoü, unb

e§ ^errfc^t eine fe^r trocfene ^^Itmofpl^äre, njä^renb welcher Qtit bie ßhodoleia

jebod^ nidjt im gcringften (eiben, im @egentt)eil fic^ bie S3(üt^cn!no§pen

aud) obnc aÜeS fünftüc^e Seujäffern auSbilben. 2Bä^renb ber Slcgenjeit ift

bie 5(tmofp^äre gettji)t)nlic^ eine äußerft gefättigt feuchte.

3)ic ^Temperatur fäüt tüä^renb öer trocfnen S^^regjeit ^äufig bi§ auf

+ 6« jß., fetbft bi§ auf + 31/2 K aber nur fc^r feiten bi§ auf ben

©efrierpunft, m§ fid^ tüä^renb ber testen ac^t Sa^rc nur jtücimat ereignete. !

3n ber D^egcnjeit, meldte juglcic^ bie ^eigc geit ift, fällt ia§ ST^ermometer
j

nur feiten unter 19^ E. wäl^renb D^ac^t unb iag, fteigt aber wä^renb

biefer ßeit meiftcnt^ei(§ big auf 23^ R. unb lüät^renb be^ 5lage§ fteigt
|

bag X^ermometer big auf ca. 26<^ R., aud^ ^äufig ettüog me^r; bie ge=

n)i)^nlid)e täglid^c 2;empcratur n)ä()renb mehrerer 9}?onate ift 2i^ R.
j

ÜDie Rhodoleia bürfte fic^ bei ung fel)r gut alg eine t'alt^augpflanje !

fultiüiren (äffen, in ©nglanb möchte fie hingegen aud^ im greien an einer i

gef(^ü|jten 9J?aucr ju jicl)en fein.
j

i)k crforberlic^en llutturbebingungen würben fein: eine nid)t 5U fette,

lehmige, Irodfene, gut brainirte ©rbe; eine warme Slemperatur wä^renb ber
^

Sßac^gt^umgperiobe, etwa 20^ R. bei Slage o^ne 6onne unb 25

—

2S^ bei !

^)ctlem (Sonnen fd^cin, wä^renb ber D^äc^te etwa 20— 18^ R. 2Bä^renb ber 1

2[Bacf)gt^umgperiobe gicge man rcid^lic^, üerminberc bie 2Baffcrgabe aber,

fobalb bag SÖ3ad^gt§um fid^ feinem ®nbe näbcrt unb ^alte bie @rbe im ^^opfe

wie bie ^tmofp^ärc üer^ältnigmäßig trodfcn t>on Anfang Dctober big ®nbe

2Kär3. —

Uc6er Hyacinthus romanus.

Ucbcr biefe für ben 333interflor fo fe^r terwenbbare §^acint^e ma&it

§crr @. §. ^rclage in §aarlem in „Garden. Chron." einige näfjere, in=

tereffante SJJitt^eitungen. — römifc^cn §^acint()en, fagl §err tolagc,

werben §auptfäd)(id) im füblid^en granlreid^, na^e ber italienifc^en (SJrcnjc,

gesogen unb 5War bereite feit 45—50 S^^^'^n, iebodö erft in neuerer ßeit

i}at bie ^njud^t unb tultur biefer fo braud^baren §i^acintl)c einen fo be=

beutenben ^uffd^wung genommen, grüner war ber Sebarf biefer 3«5ifbeln

nur ein fe^r geringer, bcrfelbe fticg jcbod^ Don ^a^)X ju 3al)r, in golgc

beffcn aud^ bie Mtur biefer ä^tiebel bebeutenb juna^m. ®g fonnten jeboc^
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nod^ (ange ntd^t fo totete 3tt>iet>e(n batoon an^cjogen ircrben, al§ uerlangt

würben, rok bie§ noc^ im vorigen ^a\)xt in ^oHanb ber gatt gemefen ift,

obgleich je^t aniä^)x{xij 1,200,000 big 1,300,000 ©türf auf ben SKorft

fommen.

9^acl^ ben atteu 3n3iebetl?cr5eid)niffen be§ §errn ^re(age ergiebt fid^,

baß im 3öf)ve 1859 bie rijmifd^e §^acint^e jum erften SD^ale jum @ngrDl=

greife üon §eiTn ^rclage angeboten würbe unb würben bie(c 3^üiebetn

namentlid^ in (Snglanb unb ^Imerifa abgefegt, bod) ^atte eg 9)?ü^e genug

gemacht, für biefe gwiebeln jucrft ^bnc^mer finben. 2)ie§ ^at fic^ jebodf) bc=

beutenb geänbcrt, wo je^t ba^ 3Serlangen nac^ im 2Binter bUt^cnbcn, ganj

befonberä nac^ weißen Blumen, in ftetem 3unc^men begriffen ift.

liDic §erren @. trelage u. ®o{)n in §aarlem finb wo^l au^ bic=

jenigen, welche am meiften jur allgemeinen Verbreitung biefer nieblic^en

§^acint^e beigetragen l)aben. gm '^aijxc 1857 üertauften bie §erren

trelage biefe 3iDiebc(n um 25 per (Sent biüiger, a(g fie eg jeljt ju t^)un im

©taube finb unb war bei ben bamatigen billigeren ?3reifen me^r ju oer=

bienen, al^ bieg je^^t bei ben f)o^en greifen biefer 3n^tebel mi3gli(^ ift.

®ic ri3mif(^c §t}acint^e ift, wie |)err telage glaubt, im füblicfien

©uropa wilb wad^fenD, waljrfd^einlid) in S^^^^icn. SBerben bic 3wicbeln in

ben niJrblic^cren ©egenben ing freie !?anb gepflanzt, fo erjeugen bicfelbcn

weniger unb fleinere S3lüt^en unb erfc^einen biefe auc^ fpäter, wäl^renb bie

3wiebeln felbft an ©röge 5unebmen.

3n 53ilmorin'g fleurs de pleine Ten*e wirb eine '^Jarifer §^acint^e

erwät}nt, welche fic^ t>on ber boßäubifdien baburc^ untcrfc^eibet, baß fie

l^ärter ift unb gebrungenere ^Itit^enrigpen ^at, o^ne 3^Deifel nur eine 53arietät

berfclben ift. Unter ben parifer §^acint^en mad]cn fic^ jwei 33arietätcn be=

merfbar, nämtid) bie eine unter ber SSejeid^nung Blanc de Montagne,

Hyacinthus albulus Jordan unb Eomaine blanche, Hyac. praecox Jord.

jDie parifcr ©ärtner pflanzen bie 3^i?icbcln im ^uguft unb ©eptembcr in

lleine jtiJpfe unb fangen ^nfangg Dctober an, biefelben ju treiben, fo baß

fie am 4. 9?oOem6er in S3lüt^e finb. —
©ine gute 5lbbilbung ber ri)mif(^en §i;acintl}e finbet fid^ in gorban'g

unb ^^ourreau'g ^rad)twcrfe „Icones ad Floram Europae" unter ber Söe=

5eid)nung Hyacinthus praecox mit einer botanifdien ^cfd)reibung unb ber

Angabe beg 53atcrlanbeg: lOiguria (Genoese ßiviera). 3n feiner anberen

glora biefer 9?egion finbet fic^ biefe §^acintl)e aufgeführt.

H. albulus, bic fe^r na^e üerwanbt ift, ift gleid^faUg abgebilbet unb

foll im füblichen granfrcic^ bei ©raffe wilb wad^fcn. @g mi3d)te bemnac^

nid)t unwal^rfd^einlid) fein, baß bie römifd^e ^i^acint^e oon ber einen ober

anberen ber jwei genannten 5lrtcn abftammt, bie an ben Ufern bc§ 3)?ittet=

länbitd)cn 5D?cerc§ wilb oorfommen, auf welche 2ßcife fie aber 5U bem
Dkmen romain, römifcb, gefommcn ift, ift nic^t flar. §crr ^afer (Journ.

Linn. Soc. London, XI, p. 426) bctrad^tet biefe ^^acint^e alg eine ^^orm

»on H. orientalis, ton welcher ^rt fie ber fübiid)erc D^cpräfentant ift.

(Flor. & Pomolog., äRärj 1879.)
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SKitö bem Botontfc^cn ©arten in Sre^Iöiu 1879*

Amorphophallus Titanum unb A. Rivieri.

55on Dr. % m^\ttxt unb Dr. goilDeit^.

58re§(au, bcn 8. gebvuar 1879.

55ot 2Bei^nad)teu buvd^cilte unfere 3:a9c§blätter bie S^adirid^t m\ einer l

unter ben S^ropen Sumatras neuentbecftcn $flan5e, bereu 8UU§e biejenige

aHer bisher befannten ^flansen ir>eit übertreffen foCtte. ®tc§ ©etnäc^^ 9e=

l^ört gu ber natürlichen Orbnung ber ©pabiciftoren unb ber gamiUe unferer

^roibeen; e§ mürbe mit bem Dramen Amorphophallus Titanum belegt.

{'B. §eft 2, ©. 52.) 3)er ©tamm mirb burd^ eine unterirbifd^e ^noße repräfentirt,
'

meldte einen Umfang ton 4 i/g ^ug erretd^t, fobag ^mei aj^enfc^en fie faum tran§=

^)ortircn !önnen. ^u§ berfetben ergebt fic^ ju einer 3ci{)re§5eit, bie unferm ©ommer
entfprid^t, ein an ber 33afi^ 9)?anne§fc^enfel=bicfer ^tattftiel bi§ ^u einer

§ö^e ton 11 gu6, um ^icr eine toielfad) getJjeiÜe Samina au^äubreiten, i

bereu ^erip^cric nal)qvi 50 gug migt. 2Benn bie ^egetation^periobe be§
|

33latte§ Vorüber ift, ftirbt e§ bi§ auf ben ®runb ab unb nad) furjer $Ru£)c= !

jeit treibt bie l^noUe üon neuem eine ^Ini^c, ober richtiger eine ^nfloregcenj,

b. i. einen 53lütl}enftanb. !J)iefeIbe erreid}t felbft eine ?änge ton etma 6 gug

unb mirb babei burd^ einen ebenfo ^o(}en ©tiet getragen. 3)ie Keinen

^(üt^en finb ^meiertet ©efd^ted^teg unb fi^en getrennt am @runbc ber mitt=

leren %^c: bie mänuHd^en oberhalb ber meiblid^en. ©ingefc^Ioffen mirb

biefclbe bi^ gur ^atben §i)^e uon einer trid^terfi)rmig geftaltetcn bunfe(ge=

färbten gcmeinfd^aftUc^cn §üüe (Spatha), fobag bie obere §ätfte be§ ^olben^

noch über biefe l)inau§ragt. 3)ic§ ©ebilbe mac^t junädjft aßerbingS öen

©inbrudf einer ein § igen 53tut{)e unb mürbe aU fold^e freitic^ aUe anbercn

befannten burdi i^rc ©riigentier^ättniffe menigftcnS nac^ einer ^iic^tung

l;in in ©chatten fteÜen; benn bic ^Slüt^e ton ßafflesia Arnoldi ß. Br.,

jeneö eigcnt^ümlidjcn SBurjelparafiten ton ©umatra ift ganj ftac^ gebaut

unb migt babei 3 gug im S^urc^meffer. (Sbenfomenig mie biefe alfo im

Umfang ton bem Amorphophallus Titanum übertroffen mirb, bürften mir

überf)aupt faum ermarten, bag eine gri3gere 53lül^e einmal entbecft merben

mirb. ©inige £noöen ber neuen ^roibec maren au§ ber §eimat§ nad) gtalien

gefc^idft, um berfelben ton bort au§ in bic curopätfd)en ©arten ©ingang

5U terfd)affen. ^lüein, mic mir ^oren, ift bafelbft bie gurd^t tor ber

Phylloxera fo groß, bag überhaupt feine frifc^e ^ftanjen eingeführt merben

bürfen. @o au§ Statien tcrmiefen, mirb bie ^nolte torau§fid}tlid^ nac^

•Pari^ gehen, ba fie ton einem franjöfifdien ©d)iff tran§portirt mirb.

3u berfelben ©attung gehi3rt eine anbcre ^ftangc, Amorphophallus Rineri

Durieu de Maisonneuve, meldte bereite feit tier S^i^T^en im hiefigcn botanif^cn

©arten fultitirt mirb. SBährenb beg ©ommerg befanben fic^ mehrere

(g^xmplare im freien Sanbe linf^ tor ber ©ingang^aüee unb fielen burd^

ihr fein jerthcilteg, fd^irmartig entmidfelte^ 2a\xh ben ^efuchcrn balb auf;

e§ maß 6—7 gug im Umfange. 3)iefelben 'ipflanjen fielen nun in einem

ber märmften ©emäd)^h^"fei^ (^cr fogenannten „53ermei)rung") feit einigen

Stögen in fdjönfter 33lüthe. 2Benn bereu ©imenfion^terhältniffe aud§ lange
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nid^t an bte jene§ neuen 2Bunberfinbe^ üon ©umatta ^inrei(i)en, fo finb

biefclbcn bod^ immerhin im ^Scrgleid) bcn m§ geläufigen ©rögen ganj

refpectobel 3)ic ^öc^fte T3f(an3e mißt oberirbifc^, alfo obgercd^net bie ^notle,

^ U Suß, tüobei bie §älftc ber ^änge allein auf bie ^nPoreiceng fommt.

®ie 8pat^a ift f)iev ä^nlic^ tüie M 2:itanum fd^ief trichterförmig geftaltet

unb i^r ^äng^burd^meffer üon ber 53afi§ bi§ 5ur äugerften ©pi^e, lüelc^e

abfeitS fte^t, beträgt 2 gug; ber folben ragt über biefelbe nod^ bcbcutenb

I;inau§. ipflan^e gemährt gelt>ij3 feinen fdjönen, Jüo^l aber einen abfonber=

liefen ?(nb(i(f. 3)er ©ticl ift grün unb n^eig fc^tangenartig gcflecft, lüelc^e

gärbung fic^ audi nod^ auf ben unterftcn S§eil ber äußeren ©pat^a fort=

fe^t. 3)ie übrige gtä^e berfelben, namenttid) bie innere unb ebenfo ber

£olben, f;aben einen bunfctrot^braunen Xon. Die @cfd)Iecht§organe finb

jmar Dor bem 9f?eifcjuftanbe ^etlgelb, fielen aber fo tief »erborgen, bag

man fie gen)i3^nüd) faum fie()t. 9^a^ berfelben aber, menn bie ©pat(}a

jugleid^ tt^egmelft, ^aben fie ein fd^nm^ig grauet ober braunel ^tu^fc^en. —
2Bie fo häufig garbe unb Geruch eiuanber entfpredien, ift e^ aud^ ifkx ber

gaö. Durch ©ntiüidfelung Ocrfc^iebener (iJafe, bie ber dhemifd}cn Unter=

fud]ung nocb h<^rren, toirb oom ©runbe ber §ünc au§ ein aa§artigcr @e=

rudh erzeugt, ber fid) fd)on auf einige Entfernung h^n geltenb mac^t. 3n
früheren Sahren ift berfetbe manchmal fo ftarf gemefen, baß ihn ber in bem

^aufe befdhäftigte Gärtner faum ertragen fonnte. — 2Bährenb fonft ^ur

Seit ber ^lüthe bei ben treiben eine 2emperaturerhi3hung ftattfinbet, fonnten

mir fold)e bisher an unfcrem ^morphDph<^^^i^^ conftatiren. @§ maren

ijorläufig nur ganj geringe Differenzen mahr^unehmen, bereu Urfad^e auch

auf 9^ebenumftänbe jurüdtgeführt merben fann.

tuttuv bc^ Tecoma radicans, aU ^kx\ixanA).

(S^emöhnlidh h^^^ ^^'t*^" Tecoma (Bignonia) radicans, mie oud) bie

Glycine (Wistaria) sinensis, nur geeignet al§ ^efleibung Oon 9}?auern,

©äulen 2C. 5U bicnen, mo fie fidh ihrer 9Jatur gemäß (\U ©chtingpflangen

cntmicfeln fi3nnen. 9J?an fann fie aber recht gut in 53o^quet§ ober auf

9fiafen ©ingelpftan^c behanbeln unb gemähren fie a(§ fold^e einen nicht

minber impofanbten ^nblidf.

Um eine Tecoma in 53ufchform ju erhatten, ftu^t man ben STrieb in

ber §öhe ein, in ber man bie ^ftanzc für einen beftimmten $lat^ gu haben

n?ünfcht. SP ^iefß &öhc beträchtlich, fo läßt man an bem (Stamme einige

Slriebe, bie mie bie tonen anjährlich oor S3eginn ber 5Segetation, alfo

gebruar bi§ ?lpril eingcftut^t unb befd)nitten merben. Der 5lnfang§ t)iel=

leicht nijthige ©tab jur ©tüt^e be§ ©tämmdhcn^ mirb balb unnöthtg mcrbcn.

"üflaiij Verlauf Oon ettid)en "^djim loerben fi* au§ jebem ber furjen ^opf=

äfte bie effeftt^olten 53lüthentrauben euttoicfctn. Die Tecoma blüht befannt^

ltdh an ben Sahreltricben, mährenb bie Glycine ihre Finthen nur an

bem alten ^ol^e hctborbringt, be^halb muß and} bie ^chanblung eine

anbere fein.
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3u bcmcvfcn ift jeboc^ nod^, bog fid^ nid^t atle Birten ^olsigcr (Sdf)Un3=

ßdüäcfife auf bicfe 255cifc jie^cn taffen; bic Birten mit ttjenigcn ober 90=

bvungen fte^cnbcn langen trieben finb üorjujic^cn; 5. Tecoma grandi-

flora unb Thiiiibergi, welche fc^r gern unb (cid^t blühen unb ftarfc, bc=

jie^cnblid; \cl)x furjc Qwdci^t ^aben.

Unter ben 53arietäten, mctd^e ber befanntcn (Specie§ T. radicans an=

gcl}i3ren, gicbt e§ eine fe^r biftinttc gorm, nämlic^ Tecoma radicans

praecox, beren bünnc, ftcife, aufred)tftet}cnDe tiefte fleine 33lättcr ^aben unb

mit einer eOenfo gcbrungcnen 53lüt^entraube enbigcn, ttjie bic übrigen, aber

i^re SBIätter finb »icl ftciner.

(Sinb bie Tecoma, n?ie fo eben bcfc^rteben, me^r ober njenigcr ^od^ in

^roncnform gebogen, fo bieten fie eine gans neue 5lrt oon ©ecoration, bic

il}rer unbcftrcitbarcn 8c^i3n^eit nodj bie ©igent^ümiid^feit I}in5ufügt. §ier

unb ba auf 9?abatten gcpflanst, unterbred)cn fie bie ©införmigfcit, n?etd^c

gemö[}nUd} biefcr $l^cit bf§ ©artend bietet, ffiir müffen inbeg bcmerfen,

baß Suft unb 2idjt fold^cr ^flanjen uncntbel}rlidi ift, n^cnn fie büi^en

foüen. 2Ba§ bie §öt)e betrifft, fo fann man fie ganj nad) S3elieben ctn= f

ridjtcn, nad^ bem $ia^e, bem fie ^ur 3icrbe gereid)en foüen, gleii^ ber
!

@rbc ober einige %\\^ (}oc^. 2)ie ^Ulttjen iocrben afle S^^te erfd)einen
j

unb mit bem Hilter unb ©tärfe ber i^flanjc an 3cif)l gune^men.

(9^ad) Eev. hört.)

2)ic Dit^tbccn S)Jc|ifo'^ mtb Kcntral=2lmcrifa'^*

(^arbener§ (^[}ronicte beginnt in it}rer 9^r. 269 eine atp^abetifd()e ^2(uf=

5ä^(ung fämmtlic^er bis jc^t bcfdjricbcnen unb bclannt gcn?orbencn Drd)i=

bcen oon 9}Jej:ifo unb (^^entrat = ^merif'a nad) einer oon §erren (S^obman

unb ©alüin mcf)r betaiüirtcn ©numeratio für bie näcf)ftcn§ erfd^einenbe

Biologia Centrali-Americana.

jDer Einleitung ju biefcr ^ufjä^lung aücr bisher befannt geworbenen

Orc^ibcenartcn, n)ic bem gefd^id^tlic^en Steile berfelbcn (Garden. Chron. No.

269, p. 202), cntneljmen lüir gotgenbcö, m§ un§ oon allgemeinem Sntcreffe

äufeiu fc^cint: Obgteid) bie Oueüen neuer ©pccieS faft unerfc^i3pflid) erfd^einen,

fo ift ba§ £)r(^ibecn=©Iement in ber glora ber 2Bclt beffcr befannt aU ba§ irgenb

einer anberen Familie oon gleid)em Umfange unb 2Bid)tigfeit — beffer befannt in

bem ©inne, baß eine gri3gcre %n^ai)[ oon beftc^cnben gönnen gefammelt,

befd^ricben, abgcbilbet finb, unb c§ muß ^injugefügt loerben, fuUiüirt merben —
aber trol^bcm ift feine allgemeine 8l}nDpfig ber (Gattungen unb Birten tieri3ffent=

Iid)t loorbcn feit bem ©rfc^eincn oon ^inbtei}'^ Genera et Species of Or-

chidaceous Plants (1830—1840). 3n Ermangelung eineS fold^en 233erfe§

ift c§ für ben Sicbtjabcr, felbft aud) für ben ^otanifer fd)ioicrig, bie 53e=

fd^reibungen Oon oiclen (EpccicS 5U finbcn. Dr. ^Jeic^enbad) , n?ie gcbcr

loeiß, bearbeitet bct}arr(id) unb faft beftänbig bie £)rd)ibeen, aber cä erforbert

eine tange Sdt, um nic^t weniger a(§ 4000 ©pccicö ju orbnen unb jcbc

an i^rcn Tid}tigcn 5U bringen. ES bürfte fi^ ba^er bie oben genannte
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alpl^abetifc^c ^uf5äf)(ung, mnn aud^ Dielleid^t nod^ untjottfiänbig in SSejug

auf pubHcirte ©pecic^, unb unüoHfommen in ^Bejug auf bie (5^nom;me,

jum 9^ad)fc[)ta9en üortreff(id) eignen, obgleich biefeg S3er5eidf)ni6 nur bie

Drd)ibecn eine§ 2:l)eil§ ber äBclt entl)ä(t, nämlid^ bie toon Sil^e^ifo unb

6;entral=^nierifa.

®ic ttja^rfctycinlidie 3^^^ ^er Drd^ibeen=®pccic§ fd^ä|jt tnan auf 4000,

eine 3ö^t, bic aber too{)( noc^ lange nidit au^reic^cn bürfte.

ijn ber erften 5lu^gabe (1763) üon ?inne'§ Speeles Plantarum finb

nur 99 £)rd)ibecn='8pecic6 aufgefiit}rt, europäifcbe ^rtcn einfc^liegcnb; unb

bie 30 epip^^tifc^cn ©pccic^ finb aüe 5ur Gattung Epidendrum gejogen.

ÜDicfelben gehören \c^t ju ettua 16 Gattungen, bie fo mit üon einanber

öcrfc^iebenen 2;^pcn, ipic Maxillaria, Stelis, Vanilla, Aerides, Vanda, Den-

drobium, Phalaenopsis etc. einfd^licßenb. ^inble^ befc^retbt in feinem

Genera unb Speeles of Orchldaceous Plants na^e an 2000 ©pecieö, bie

ju 300 (Gattungen gehören unb jeljt finb lua^rfcfjcinlic^ 4000 6pecie§ be=

lannt, obgleid) bie ßa^l ber Gattungen fid) faum um 50 üerme^rt ^at.

2Ba§ bie (^ctd)id)tc über bie ^uftur ber Drd^ibcen betrifft, fo fc^eint,

bafe Bletla verecunda bie erfte ejotifc^e Drd)ibce tüar, n^eld^e man in ®ng=

lanb !ultit)irte, ttjenigftcn^ ift biefelbc bic crftc, über n^elc^e berichtet n)irb.

@§ befinbet fid) Don biefer ^flanjc eine gute colorirte 5(bbilbung in 3o^n

iD?art^n'ö Hlstorla Plantarum Rarlorum (1728— 1735) unter bem Dramen

Helleborine amerlcana. ?liton ern^ä^nt 9J?art^n'§ SBert gar nic^t, er

beftätigt nur (Hort. Kewensls, ed. 1., 1789), baß biefe ^flanje tjon §ou§toun

tor 1733 eingeführt fei. 9'fad) 9}?artt)n erhielt -Pctcr ^oüinfon ein ge=

trodfncteä @j:cmp(ar üon ber 3nfe( -Prootbcnce, Söa^ama, im ^a^xc 1731,

burd^ loen, ift abcrnic^t angegeben. (SoOinfon, ber nic^t baran 5n?eife(te, baß fid)

nod) lOeben in bcn Knoden befänbe, fanbte fic an bcn (Sparten eine§ SBager, mo

fie für ben 2Bintcr auf ein toarmeg So^beet gefteQt n^urben, auf bem fie

fid^ erholten unb im (Pommer barauf jur 53(ütbe fanicn. — Wiücx l)at

in feinen Figures of the most beautiful Plants (1760) eine gute 5lb=

bitbung berfelbcn Ord^ibee gegeben unb im Botanical Magazine ift fie auf

Zal 930 unter bem 9^Jamcn Limodorum altum abgebilbet. —
Llparls lllUfolla üon 9?orbamerifa iüurbe üon (Soüinfon im ^a^re

1758 fultitirt. 3)a§ t}err(ic^e Calopogon piüchellus üon 9?orb="Ämerifa

n?urbe 1771 ton 2B. Wakolm eingeführt unb gufäflig nocbmal^ im ga^re

1788. 3)iefe ^^ftansc ift im Bot. Magaz. auf %a\. 116 (1790) unter

bem 9^amen Limodorum tuberosum abgebitbct unö t()ei(t ber bamaltge

§erau§geber be§ genannten 2Bcrfe§, 2Biüiam (Surttö, ^olgcnbeS über bie

^flanje mit: „Diefc ^flanjc üeriJanfe id) ben eifrigen 33emühungen meinet

früheren (SJärtnerö, ^auK^ ©nüth, ber im grü^ia^rc 1788 ein Ouantum
9}2oorerbe, in ber einige ^^flan^en tjon Dlonaea muscipula importirt n^aren,

.genau burd)fud)te unb babei einige Heine fnoHenartigc 2Bur5e(n fanb, bic

mit berfelbcn (Srbe in Stopfe gepftanjt unb auf ein mäßig wärmet ^o^beet

gebracht n^urben. 5lu§ biefcn fnollcnartigen SBurjcln trieben einige ^ftan^en

Icrüor, tjon benen jtoei jur ^lüt^e famen."

Söalb barauf, etn?a im 3af)re 1778, n?urbc burc^ Dr. got^ergiU
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Phajus grandifolius i?on (S^^ina eingeführt, ton tüeld^er "ippanje eine colorirtc

^bbitbung in bcr erften ©bition be§ Hortus Kewensis unter bcm 9^amen

Limodorum Tankervillae crfd)ien.

^Die übrigen in bem genannten 2Bev!e aufgeführten Ord^ibcen finb

auSfc^liegUd) in ®nglanb tüad)fenbe ^rtcn: Satyrium carneum unb S.

parviflorum, Dom ©ap ber guten Hoffnung, 9}?affDn, 1787; Platanthera

fimbriata, ßanaba, 30. 'ißitcairn, 1777; Nigritella angustifolia, ©uropa,

9?eO. <B. ©oobenough, 1779; Serapias Lingua, (Süb=®uro|)a, ©ir gvanci^

3)rafc, 1789; Arethusa bulbosa, 9^orbaincrifa, 2B. ?)oung, 1784; A.

ciliaris, ©ap, 5D^affon, 1787; Cypripedium album, 9?oibainerifa, 2ß. ?)oung,

1770; C. acaule, 9^Drb=?lmcrifa, 1786, 2Ö. §onüt(on unb Epidendrum

cocMeatum, 2Bcft=3nbien, ^(e^*. ^Inbcrfon, 1786; im ©angen 14 ©pecic§.

3)iefc 3^1^^ tüurbe anfe^nUch Oergri3§ert (namentlich burc^ bie gorfd^ungen

oon 9)^affon am ^ap, (5Dntre = ^bmira( Ätigl) unb ©ir Sofcpt) S3an!§ in

ücrfd)iebenen anberen SEh^iten ber 2BcIt) Oor ber ^Veröffentlichung bc§ 5.

S3anbc§ ber 2. ^u^gabe be§ Hortus Kewensis, 1813. 3)iefcr enthält

39 (S^attungen mit 84 6pccic§. 3n ©loeet'g Hortus Britanniens, 2. ^u§=

gäbe, 1830, finb, einfchlicglicf) britifcher Birten, 110 Gattungen mit 405
©pecieg aufgeführt, ü^obbige^ tatalog Oon 1825 enthält 31 (i^attungen

mit 84 ©pccie^. ^ti^t merben Oon einigen ber erften engüfchen §anbel§=

gärtner 700—800 Drchibeen=?lrten angeboten; bie (Sammlung im fönigl.

©arten ju ^em cnthätt über 1000 ©pecieg unb §errn 25. 2Ö. ©aunber'g

frühere ©ammtung gu S^eigate foU nahe an 2000 (Spedeg enthalten haben.

3)ie 3ahl ber Drdbibeen Don 3J?e{ifo unb ©entral=?lmerifa beträgt,

abgefehen ton mehreren noch nicbt befannt gemachten ^rten, etma 1000
(Sp£cie§, bie gu 100 Gattungen gehi3rcn. ^ietteid^t mit ^uönahme oon

9^eu=®ranaba befinben fich in einigen Slegionen t»on 9J?ej:ifo unb (Sentral=

^merifa mehr Drchibeen, al§ in irgcnb einem anberen Zijcxit ber äöelt.

(Siegen 150 ©ammler, Üicifenbe unb ^nfäffige in jenen Räubern finb be=

fannt, loetche Icbenbe ober getrocfnete ^^^ftan^cn oon bort nadh ©uropa gc=

fanbt haben. 3)ie meiften biefer ^eifenben unb (Sammler fanbten £)ri)i=

been; tiele fogar nur au^fdhtief^lidh Drchibeen; mehrere (Sammler n?urben

Oon ©nglanb auSgcfanbt, um augfiilic^lid) nur Drdhibeen ju fammeln.

3)on i^ranci^co gernanbe§, njeldhcr gegen @nbc be§ 16. unb gu Anfang

be§ 17. Sahthunberts in 9)(ej:ifo reifte, toar ber erfte, itclcher ben Europäern oon

ber ©j:iftcn5 ber praditooKcn Drchibeen in bicfem Z^tiU ber 2Bclt unb oon

ber ißerehrung unb S3cu>unberung, bie fie fich oon ben eingeborenen 3n=

bianern gu erfreuen haben, tunbe gab. gahre 1825 oeröffcntlid)ten

2a Slat»e unb l^ej-'arja, bie mcjifanifd)=fpanifchen 53otanifer, unooüftänbige

33efclh^^^^^wngen Oon 50 neuen £)rchtbeen, unb im gah^c 1845 publicirten

Siticharb unb ©aleotti in ben Annales des Sciences Naturelles furje

!J)iagnDfen Oon ferneren 135 Orchibeen. ©lürflicher SÖSeife fam $rof. Dr.

9?eichenbad) in ben 53efi^ biefer Drc^ibeen unb hat bie meiften Birten ber=

felben ibentifidrt. 3wgicich Oeroffentlichte berfelbe ^utor eine turje, aber

intereffante (SÜ^ge über bie Verbreitung bcr Ordhibecn in 3}?epfo.

Sah^c 1831 ging ber terftorbcne ^. Ure 6finner nach (BmU-
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mah, njofelbft er mit Unterbrcd^ungen totele ^o^te refibivte unb im ^a^xc

1835 machte er feine erftc «Scnbung Orc^ibeen an |)errn ^ateman. ^iefe

njar bie 55orläufcrin 5a^(reitJ)er anberer ©enbungen, lücld^c bie {)crr(id^en

?trten enthielten, bie ^tinner entbccfen ba§ große ^IM gcl}abt §atte.

'^k meiftcn bicfer Ord^ibcen finb ^pip^^ten ber ^errtic^ften ^rten, aber

auc^ bie riefige ßrbord^ibce, bie Sobralia macrantha bcfanb fid^ unter bcn=

felben. ^iete ber J)errlichften £)rd)iDecnartcn tragen ©finnerä 9?amen.

3m 3af>ve 1836 würbe §artmeg üon ber (Gartenbau = (^efeCtfd^aft in

Sonbon au^gefanbt, bcm bann nod^ üiele Hnberc folgten, bie ^ier aüe nam=

^aft 5U mad^en, weit führen würbe. 3)a§ ^efuUat war bie ^^olgc 5ahl=

reic[}cr (Einführungen üon Ord^ibecn unb gab bcn 3mpul§ jur tultur berfclbcn.

§err ^öatenian fd^ä^t bie im Saufe be§ S^h^c^ 1837 eingeführten

neuen Ord^ibecn auf 300 Specieä, üon bcnen jcbodh auch mehrere au^

anbcren 2Beltthei(cn, ai§ au§ bcn in 9?ebe ftehcnben eingeführt würben,

©in granjofe, mit y^amen 3)cfd)amp§, fanbtc üon 9J?c{ifo aöein eine ganje

(Schiff^labung oott nach ©ngtanb, bie in einer ?tuction burdh ben befanntcn

?5ftan5en = ^uctionator ^Jerrn (SteDen§ jum Verlauf famen. — 2)a§ erftc

Odontoglossum bictoniense würbe burch ©Einner im ^aljxc 1835 ein=

geführt, aber burd) ein 3Serfchen qU üon 5lfrifa ftammenb angegeben unb

wuxbe Zygopetalum africanum genannt, ^urbie fanbtc bie erftc Masdevallia,

M. fenestrata, t>on ^amaica im Sahre 1843.

Unter ben Drdhibeen üon (Zentral = ^merifa unb 9)?e3cifo befinben fich

bie grogblumigften unb prächtigften Birten, bie big je^t cntbecft werben

finb, aber aud) einige fehr fteinblumige, jebodh feine fo windig fleine, wie

ba§ unlängft au§ ^uftraücn eingeführte unb in (Farben. ^^:)Xon. befchriebene

Bulbophyllum minutissimum. — Sobralia macrantha Wäd^ft in bichten

9i)f?affen beifammen unb erreidhen beren ©tengct meift eine ÜJänge ton bei=

nahe 3 m; währenb ber 53tüthenfd)aft üon Laelia superbiens noch meift

biejc Sänge übertrifft, gehi3rcn gu ben fleinften Birten Oncidium pusillum

unb 0. iridifolium, unb gan5 bcfonber^ einige ©pecic§ ticr Gattung Le-

pantbes.

3n SSegug auf bie tiertifale 5Sertheilung ber mejifanifdhcn Ordhibeen,

fo wadhfen fie m\ nahe ber ^üfte an big 5U einer §i3he üon 12,000 ^^ug.

^Ui) ©oleotti fommcn folgcnbe Birten nodh big 12,800 gug h^ch ^^x:

Habenaria prasina, Piatanthera nubigena, Spiranthes nubigena, Malaxis

gracilis unb Piatanthera longifolia.

S3eäüglich beg nun folgcnben 53er5cid^niffcg ber big je^t befanntcn

Drdhibecn = ^rten »on ^iJlqiio unb Sentrat = ^(merifa üerweifcn wir auf

„(^arbener'g ^xomdc'' 9h. 269, 8. 235.

Uekr Kittonen, Simonen uub Sl^ifelfiueiu

(Sin 53ortrag, gehatten fon §errn (SJeh. 9J?ebicin.=9f?ath ?>rof. Dr. (Sö^J^lCVt

in einer ©iijung beg bregtaucr ©ewerbe=SSereing.

^ei einer 9ietifion feiner auch in biefer ^infid^t fehr üoüftänbigen
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©ammrungen, bic er sugtetd^ jur ^Infd^auung brad^tc, fanb ^rofeffor Dr.

©öppcrt iTiand^crtet üon angemeinctn S^tereffe, morübet er, früherer ^uf=

foröerungcn gemäg, @intge§ nutjutJjeilen gebenft.

3)te $J)antafie bc§ 9^orb=(guropäer§, fo bcmcrft bcr ^Sortragcnbe, malt

fic^ t>en ©üben a(0 ein in üppigfter ?5ru(i)tbar!eit ftro^enbe» SBunbcrlanb;

e§ fd^n^ebcn if)m t)or ^tlem bie golbcnen 5lepfcl bcr §c§peribcn Dor, njeld^e

er unter feinem 5)?ebel^immet nur burc^ ben §anbel er{)ält. 2Bie wirb er

aber enttäufd^t, »enn er fcbon lange bie ©renken ber 9}Jibiterran=3one

überfd^ritten ^at, aber feine (^Zitronenbäume, gefd^weige bcnn Sßalbungen

batjon erblidft. 2BirHic^e Drangen=2i3ä(ber fommen erft im ticfften ©üben

3ta(ien§ toor. D^ic^t minber irrig ift bie 53orftetIung, bafe bic ßitronen=

unb ^omeranjenbäume üon je^er bort fultioirt, ober gar bort ein^cimifd^

njären. 2Bie faft aüe @cn?äd)fc, n?eldt)e S^ölien einen fo unoergleid^Iid^en ^leij

Oerteiljen, finb and) jene bem Sanbe nic^t eigen, aber eine mc^r al§ 5tt?ei=

taufeubjä^rige ?3flcge ^at fic ben äd^ten ^Bürgern ber ?^'(ora rcürbig ^ur

©eite gefteüt unb eine totale Umtoanblung bes gefammlen 53egetation§=

©l}ara!ter§ herbeigeführt. Zitrone unb '^omeranje ftammen au§ 9^orb=3nbicn,

bic ^))felfine auö ©üb=(5;i)ina, bie ^prifofe au§ ©^rien, bie 9lofe au^ bem

Oriente, ^firfid^ au§ ^erfien. 9)iittel = ?lficn l)at n^o^l ben Lorbeer, bie

(§Jranate, SO?^rte, ben £)elbaum unb ben gohanni^brotbaum, ^^Zorbafrifa bic

©attelpatme unb ^Imerifa in fpäterer ä^it bie Wgaoe unb ben ©actu^ ge=

liefert. (Sine ganj ähnlid^e Umgeftaltung erfahren bie itatienifd^en ^arf§

unb ©arten in unferen S^agen burd^ Einführungen ber d^inefifchen unb

japanifchen ©emädhfe, ber norbamerifanifd^en 9?abe(hi3(5er unb bie beliebt

gemorbcne Kultur oon ucuhoüänbifchen, fo fd^ned mad^fenben @ucal^ptu^=

^rten, bic ben ©üblänbcrn i^re Oerioüfteten 2Bä(ber erfc^en werben.

%u§ ber reichhaltigen Drangcnfammlung im h^efigen (bre^lauer) bD=

tanifd)en ©arten = ä^^ufcum i^atic bcr ^ortragenbe eiüe ftattUche 3^»^^

©pirituö aufbewahrter gfüchte au^gcfteKt unb befprach nun unter §inn?ei§

auf biefetben eingchenb bie befanntcn Birten unb 35arictäten.

^l^ ältefte Einführung ift jebcnfattS ber echte Citrus medica ßisso

5u betradhtcn, (SZebro ber Sta^iener, Erebatier bcr gran5ofcn. 3)ie grucht

beffelbcn würbe juerft um'g 3ahr 300 o. Ehr. Oon %^:)tüpi}xa\i aU
„^oma iO^ebia" befchrieben, Virgil fpridht baoon in feinem (i^eorgici^ unb

|3liniu§ führte für ihn 5uerft ben ^iamen „citrus" ein, worunter man aber

anbcrwärt^ fchon einen D^abelbaum begriff.

^ögcmeine ^Verbreitung erlangte Der Ercbatier erft im 3. unb 4. '^ai:ix=

hunbert am gan^^n ^itorale bc§ mittc((änbifd)en 9}^cere§, auf Eorfifa unb

©arbinien unb im füblichen granfrcich- 3" Stcilicn geht bie gruci)t üor=

gug^weife unter bem 9^amen „Ecbro" unb finbet jum Einmadhen be§ fo=

genannten Eitronat^ ticlfach 53erwenbung. Eharafteriftifch für fie ift bie

oft bebeutenbe, unfere fogenanntcn Eitroncn Weit übertrcffenbe ©röge, run5=

lidhe fchr bicfe ©d^ale, geringeren (behalt an ©äure unb ^roma. 53ei un§

ift fic Wühl wenig bcfannt, benn wa§ wir mit bem 9?amen „Eitrone" be=

legen, ift eine ganj anbere felbftftänbige ^rt, welche im ©üben unb audh

in £)efterrcich unter bem Ühmen Simone geht. Citrus Limonium Risso
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fott am (^ange§ wad^fen unb erft fpät buvd^ bic ftegretd^cn Kalifen

ber Araber in t^r gtoßeS kdd) burd) Elften, ^frifa, Europa bi§ ben

^^renäcn Verbreitet morben fein (arab. Limün). (Sr finbet fid^ aud^ fd^on

umg 3a^r 1214 in ^^Jatäftina, n?ic au§ ben D^ac^ri^tcn be§ Söifc^of^

3aqueä bc 5Sitr^ ^crDorcjc^t unb ift m\ ba erft burc^ bie ^reu^jügc nac^

Staüen gelangt. 9M?e »ermanbt ift bie Simette, bcren grud^t eiförmig

ober runblic^, btaggelb ift, einen jitjenförmigen ©ipfcl befi^t unb fü6(ic^=

fäuerlid^ fc^mecft, aud^ ber fog. ^bam^apfel (pomo d'Adamo, pomo de

paradiso) tt)irb ^ier()er gehören. 9^od^ ttjcniger a(ä fid) bic ^imetten t>on

ben Simonen unterfc^eiben, finb bie Sumia genannten grlic^te üon i^nen

üerfd)icbcn. %lß ein ^aftarb üon ^ommcranje unb l^imonc werben bic

S3ergamotten betrad^tet.

Citrus medica L., aucf) bic SBergamottc, bereu grud^t niebergebrüdPt

über birnförmig, an ber (Spitze genabelt, bünnfc^alig unb innerlich golb=

gelb, üon bittcrlid^cm (^efdjmacf unb eigcnt^ümlic^cm, ^öc^ft angenehmem

©erud^ ift, jur ©cioinnung be^ bctannten Dete§ werben fic auf ©icilien

über in oübcalabrien Mtitoirt. '^k ^ommcranje (Citrus Bigaradia

amara Risso) würbe im 10. 3ahrl}unbert burd^ bic Araber aix§ Snbicn

nach all ben i^änbern gebracht, wctc^c i^rer ^errfd^aft untcrthänig waren.

3n ©eüiQa würbe fic gegen @nbe bc§ 12. 3<3hi^hw"^^^^^ fultiüirt, um ba§

Sa^r 1150 fam fic nad^ <SiciUen unb 1336 war fic in Der 2)auphine unb

in DJisja bereite §anbel^gegenftanb.

i)ie große 3^^^^ bcrfc^iebcnartigcr -JJamcn, weld^c bic grud^t fü()rt,

läßt fc^on auf it)rc weite ^Verbreitung fdjliegcn unb oieüeicht gäbe biefc

9?omcnctatur aud^ einen ^n^att jur luffinbung i^reg S3aterlanbe§.

jDic 5lpfclfinc- (Citrus Aurjntium dulce L.), in früherer Qtit <Bin'

apfel (Sina=^pfel) genannt, fam am fpäteftcn nad) Europa. 2ßi(b wad^fcnb

würbe fic in ben füblichen -ProDinjen ^\:)\m§ unb auf ben ^n\dn bc§ ftitlcn

Dccan§ angegeben. ^Jortugiefen woHen fic um bie SD^ittc bc§ 16. 3ahr=

hunbcrt§ juerft nach ©uropa gebrad^t h^bcn, ba^er aud^ ber 9^amc Porto-

gello Aurantium Olissogense unb 1555 getaugte fic nad^ ^Rom in bic

Härten ber $äpftc au§ bcm §aufc ber S3arbarini. i)ic Mtur ber ^pfel=

finen wirb gegenwärtig im ganjen ©üben auf bie grogartigftc 2Bcifc be-

trieben. 3)ie grlid^tc au§ ©icilicn fommen über Xricft ju m§, bic Don

©arbinien gehen nach granfreich, währenb bie au§ Spanien unb Portugal

befonber§ ben 9^orbcn ©uropa^ üerforgcn.

!l)ie fleinere, unter bem 'üHaimn 3}?anbarina befannte 9?oüität, ift erft

in biefem ^ahrhunbert in Europa üon ©icitien au§ Verbreitet worben. *

S)ie vierte ^rt ift Citrus decumana L., bic ^ompclmug, bereu

grüd^tc über mcnfd]cn!opfgro6 unb 5—6 ^i(o fd^wcr Werben. 3)ie ©chate

ift oft fo bidf, bag ba§ innere oöütg rebucirt wirb unb liefert neben ber

äd^ten ßcöraticr audh bic (Succabc bc§ §anbel§. 3n £)ftinbien, ©riedhcn=

lanb unb ben ^n\e[n wirb fie viel fultioirt, bodh fommen bic fd^iJnftcn

grüdhtc au§ ^Ccin=5lficn.

* @. Hamburger ©artenätg., ^eft 3, ©. 141 biefe§ Sah^^Ö- Sfebact.
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3um ©d)lu§ bcmonftrirte ^e^. 9}?cb.=9iat^ '^vof. Dr. ©öppert eine

^öc^ft bemerfcn^raert^c Orange, bie fog. ^öijarria.* 3)icfc fcltene ^^ruc^t

bcftc{)t au§ attcrnirenbcn ![?äng§fc^i(i)ten ddu IBimone unb Slpfclfine, melci^c

fic^ nid^t nur bem äugcrcm ^nfe^eu nad^, fonbcrn aud) burd^ (Semd) unb

(SJcfd^madE üon einanber untcr[dt)eibcn unb erfenncn laffen. ©er ^^ortragcnbc

l^at in ber botanifcf|en ©ectton au§fü()rlic^ barüOer gcfprod^cn; er gcicjtc

bunte 'ß^otograp^icn biefer «^rüd^te, fomie ^bbilbungen t)on früher bco=

bad^teten gäßen unb erinnerte baran, boß fie^ andcj üieüeic^t in ®ci)(efien,

me(d)eö an alten Orangerien fo reid^ ift, ein ^aum mit foldjen ^rüd^ten

bcfinben tönntc; jebe hierauf bcäüglid^e äy?itt^ei(ung iDürbe i()m ermünfd)t

fein. ®er äugcrft inftructiüc 53Drtrag lüurbc mit leb^)aftcm 33cifaC( unb

großem !iDanfe aufgenommen. (©d£)Ief. ^x.)

5Rofcn!

Unter biefer Ueberfd}rift erließ §crr griebric^ ©d^neibcr II, 5Sor=

fi^enber be§ ^erein§ für (Gartenbau unb !t?anbtt)irtf}fd^aft in Sittftodf a./^).,

'ßriegni|3, im ^luguft vorigen ^a^:)xc§ ein i3ffentlic^e§ 5lu§fd)rciben bei}uf0

einer ^Ibftimmung über bie fd)Dnften ^iofenoarietätcn. (©ie^e Hamburger

©artenjtg. 1878, ©. 458.) 2ßenn nun audi §etrn ©d)neibcr prop^cjcit

n?urbe, bag fein 5SorJ)aben n?egen 2;(}citna(}mlofigfeit ber meiften bcutfd)en

©artenbau = 5Sereine nur menig ©rfolg l^abcn icürbe, fo lieg fid) berfclbe

bennod^ nic^t t>ou ber 5lu§fü^rung bcffclben jurüdfRatten, benn §err

©d^neiber red)ncte mit DöHigcr (Sid)cr^eit auf bie Unterftü^ung ber beutfd^en

gärtnerifc^en 'J^rcffe unb auf bie i0?itmir!ung aller bcbcutenben ^aum= unb

^fJofenfc^ulcnbefi^er. §err ©djneiber i)at fic§, mic berfetbe je^t mittt^eitt,

nid^t gctäufd^t, benn er fd^reibt: „3)ie freunblic^e ^ufna()me, bie grof^e

3uftiminung, ba§ bereitiüiClige ©ntgrgcufommen unb bie faft cinmüt^igc

SBet^eitigung, n}eldt)e ba§ Unternc(}mcn betreffenbcn £)rte§ gcfunben, (egen

ein berebteg, rü^m(id)e§ Seugniß ah, baß ^^reffc, ©ärtner unb I^icbftaber ber

rechte ©eift, „ber ©cift ber (Sinigfcit unb be§ gcgcnfeitigen Vertrauens" be=

fil^t, ber bie ^ö()ere' ©ernähr für baS 3urt^i"befommen jcbcS gemcinnü^igen

©trebenS liefert, jum D^u^en, ^ur görbcrung unb jum ©cgen be§ beutfc^en

Gartenbaues."

„Von 300 per ^$oft auSgefanbtcn gragebogen trafen nur 36 au§ge=

füllt wieber ein. 135 33erid}te gingen mir bagegen in ?^olge ber ^uf=

forberungcn ber (Sartcnjournale ju, bie alle o^nc '^uSnal}me, bem Aufruf

i^re ©palten i3ffneten. 3)er ^^reffe i?cTban!e id^ baS Gelingen. 41 Garten=

bau=Vereine — über 200 erhielten (Sinlabungcn — erftatteten S3eric^t;

unter biefen befinben fic^ 5, bie nid}t int>itirt iuaren. greimiüig, o^ne

fpecieEc ^ufforberung, ^aben fid^ bagegen 71 9?ofengärtncr unb 59 9?ofcn=

fenner bet^eUigt. ü)?an mirb menig 9?amcn t>on 9tuf ücrmiffen. Vielen

Gärtnern unb ^ieb^abern ging ber ^^Xufruf gu fpät ju. — W\t berechtigtem

D^ationalftolje conftatire id), baß fid^ jur ÄufftcHung ber beutfd)cn 9?ofen=

rangUfle 5 mal foijiel SJJitarbeiter gefunben, n^ie jur ?5cftfe|^ung ber cng=

* @. |)amburg. ©ortenstg. 1874, ©. 106. Sicbact.
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lifc^en, unb 3 mal fot»ie( wie jur fransöftfcfien, oB^lcid^ betbe giften au§=

5ufü^ren toaren; benn ga(t nur biejcnigen 50 Siefen auf^ufc^vciben, bic

jeber 9}ittarbeitcr für bic bcfteu ^iclt."

3)a §errn ©c^neiber bic erbetenen 53cridite gri3j3tcnt^ei(§ erft im ^aufe

be§ D^oüemberg unb ^eceinber§ t). 3- jugcgangcn finb, fo mar e§ il}in nicJ^t

mi3g(ic^ geiücfen, bic beutfd^e 9ianglifte fc^on früher al§ je||t (3)?itte Januar

1879) crfc^cincn ^u laffen.

^ie Angaben über bic 9?ainen ber 3ü(f)ter unb über bie Qdt bcr

®infü(}rungen ber S^cujüc^tungen in ben §anbcl üerbanft §err ©d^neiber

ben erften S^cfiftcn ©nglanbg unb granfreicl)§.

gn einem un§ gütigft jugefaubten neuen ^Tufrufc ^eigt e§:

Inf ben befonberen 2ßunfd^ ber gee^rte% äl^itarbeiter, bcfonber^ bcr

§erren §anbc(§{järtner, ^abc xd) im Auftrage be^ ^iefigen ^erein§ ben

nac^folgenben neuen gragebogen entnjorfen, ber[elbe bürfte ifeitergc^enben

?lnforberungcn genügen. @§ ift barin geänbert morben: bic ^(njal)! ber

nac^ garben gcorbneten 3^arietätcn; bie 9icmontant= unb 53ourbon = 91ofen

finb Don ben Zi:)ct- unb 9^oi(etrofen gefonbert, bie leuc^tenb=rot{)en garbcn=

nüancirungcn finb t)on cinanber gefd^ieben lüorben unb üier neue gragen,

>rreib=, 3i^^iiiier=, ©äulenrofen unb beutfd^c güd^tungen betreffcnb, finb ^in5u=

gefommen.

%üd} bie neue ^iftc Uerfolgt ben S>^vcd, bie 4—5000 in beutfd^en

(Härten fuftiüirten 9iofent)arietäten auf eine befc^ränf te 3^^^^ ber mirf Ud^

ttJert^uoUcn 3wd[)tw«ücn gu rcbujiren, bicfcl6en ju publijiren unb auf

bic(e 333eifc gur Dor5ug§inei[en ^n|)f(an5ung empfehlen.

3d§ erbitte bic Serid[)te bi§ fpäteften§ ben 1. 3) ec cm ber 1879 franco

an mic^ gelangen ju laffen — nad^trägtic^ einlaufcnbe Urt(}ci(c finben tcine

53erürf|'id^tigung — unb mit beutlid^er Untcrfd^rift, aud^ Eingabe beg

©täubet üer[cl}cn ju'moüen, um bie 3wfenbung bcr ^cfuttatc ju ermög=

liefen.

S3ei jebcr 9^ofc ift bcr 9?ame be§ 3üd^ter§r foiüie ba§ Sa^r i^rer

©infü^rung, foiücit fo(d^e§ bem 53crid}tcrftatter belannt ift, anjugeben. 3)ie

S^angtifte bietet baju 5in(}alt. ^ie ^n^at}! ber auf^ufü^renben 33arietäten

ift nid)t 5U übcrfdireiten; aud) finb nur 9^o[en crftctt D^augeö aufzuführen;

man taffe alle mittelmäßigen ©orten fort, notire lieber eine 53arietät weniger.

2)ie ^eobad}tungcn lüoüe man gefäüigft im ^aufe beg lommcnben ©ommer^
unter 3ii^)itfcna^me ber S^angtifte unb be^ neuen gragebogen^ madjcn, ba=

mit ba§ 9^e(ultat ein einf)elligcre§ tt?erbe at^ 1878.

gricbriti^ 8(5ucibcr II.,

53orfi^cnber bc^ 5Sereinä für ©artenb. u. Ii?anblx)irt{)fdi.

SU Sßittftorf a./3).

S^ad^ ben gragebogen mcrben nad)ftc()enbc gragen ju beautujorten gc=

beten:
*

* ®te gragebogcn tuic bie D^onglifte ber cbelften Ü^ofcn finb Don bem ^orfi^enben

be§ SSerein§ für ©artenbau unb Sanbiüirtl)fd)aft Sßittftod a./3)., |)errn griebr.

©c^neiber II., beaie^^en. E. 0—o.
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I. 2BeIcf)e§ finb nac^ 53au unb %oxm, ©ntfaltung, güHung, .gaUung

unb äBo^lgerud) bic 3 tioCÜommcnbfteit dio\cn in folgcnben garbcn:

A. 9^emontünt= unb ^ourbonrofcn.

a. rein meig; b. nüancirt njcig (gart fleifd^farbicj); c. ^cttrofa; d. bunfc(=

rofa; e. farminrot^; f) \djaxiaäj' unb zinnoberrot^; g, purpur= unb !ar=

moifinrot^; h. fdnpär5li(t)= ober bräunÜd^rotb; i- tjiolett; k. gcftreift; (üon

jcbcr gärbung bret üerfc^iebcne (Sorten).

B. 2^^ec= unb S^oifettrofcn

I. rein meig ober tei^t nüancirt; m. rofa; n. nuancirt=rofa; o. ^ell=

unb bunfelgclb; p. nüancirt^ gelb; (oon jeber garbung 3 ©orten).

II. Setd^cg finb bic 3 fc^önftcn 3)?Do^rofen.

III. 2Belc^e 5 9^ofen finb bie beUebteften unb üerbreitetftcn im SScjirfc

bc§ ^erid^terftatterg.

IV. 'ißeld^c 5 9?ofen jeicJinen fid) befonbcv§ au§?

a. jDurd^ ununterbroAcUe§ S^emontircn ?

b. !Durd) feinen ^oc^gerud)?

c. !J)urd) 2ßiberftanb^fät)igfeit gegen tältc?

V. Sßeld^c 5 S^emontantrofen liefern

a. ben reid^ftcn ©ommerflor?

b. ben reic^flen §erbftfIor?

VI. 2Be((^e§ finb bie 10 üorjügUd^ften S;rcibrofen?

Vn. 2Betc^e 5 53arietätcn finb befonber^ gur gi^i^iiierfultur geeignet?

VIII. mddjc^ finb bie 3 fd}önften ©äulenrofen?

IX. Setc^e 10 S^eujüd^tungen, S3arietäten ber Saljrgänge 1873—78,
finb t)on fo ^erüorragenber (Sc^ön^eit, bog i^re Anpflanzung unb ^Verbreitung

rücf^a(t§to§ empfohlen werben fann?

X. 2Be^e beulfc^c 3w(%tiJnüc^^ finb ju nennen?

%n aöe beutfd^en (Gärtner unb aüc roirfUc^cn !Oieb(}aber richtet §err

g. <Sd)nciber — anfnüpfenb an gragc X — bie Aufforberung, für bie

An^ud^t beutfc^er D^ofenDarietdten mit Sßort unb jl^at einzutreten,

i^r ©ingang ju terfc^affen, i(}r 53a^n zu brechen, fic zu betreiben unb z«

förbern. S)cm ©d^tmnbel mit 9^eu^citen, ber aüfcitig Derurt^eiU mirb unb

ber jä^rUc^ fo bebeutenbe ©ummen ing Au§Ianb lodt, wirb baburd) am
tt)ir!famften entgegengetreten unb bie §ebung cine§ fo wicbtigcn, einträgUd^en

3ioeige§ be§ Gartenbaues am nac^^altigften geforbert.

raeife auf baS SSeifpiet ber Gärtner ^in, fagt §err ©d)neibcr

njeiter, bie in ben leisten S^i^^cn ^ofenoarietätcn aüererften S^angeS ge=

züchtet, 9lofen, benen felbft franzi3fifc^e ^Rofiften, Guiüot fils u. a., be=

njunbernbe ^nerfcnnung nic^t üerfagen fi3nnen. ^ic engtifc^e äiofenzuc^t ift

ber franzofifc^en üöflig ebenbürtig, bazu ift fic rceücr; benn ben 2Bcrtb ber

S^cubeit beftimmt in ©ngtanb nic^t ber gücbter, fonbern bie Eoyal Horti-

cultural Society unb bie National Eose Society in i3ffentUc^cn ßoncurrcnzen

auf 9?ofenau§fteC(ungcn.

@§ ttjirb ber Snt^^^^S^nä/ ^cm (Sifer, ber ©nergie unb ber AuSbauer
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unferct bcutf(^cn Gärtner, bic „(ginigfeit unö gcgenfcittgc^ Vertrauen" fo

riU}m(ic^ ougjeidjnct, fid)er gelingen, bcm 53orbilb i^rer engUfc^cn S3eruf§=

gcnoffcn gemäg, bie ^ofcnjuc^t im 53atcr[anbe, in ^Dcutfc^lanb, auf bie

©tufc 5U crJ)ebcn, bic fie bei unfercn D^ac^barn einnimmt. ^Injuc^t

beutfd}er S^ofcnuaritäten fei bic ^^arole beutfc^ev 9?ofcngärtncr.

@inc große golbcnc unb eine bito filbernc 9}?ebai(Ie (<Staat§prei§), au^gcfe^t

mn lanbrnivt^fc^aftlid^cn (5entral=53ercin ^Berlin (^väfibent 9iitteifc^Qftä=

bireftor öon 2BcbeIl=3)?alc^on3), finb erftc greife für gelungene, beutfd^c

9lofcn5üd)tungen.

SD^elbungen erbittet fic^ §err griebrid^ ©c^nciber IL, S5orfi|jcnber bc§

33ercin§ für ©artenbau unb I^anbmirtJ^fcbaft ju SBittftocf a. jD. S3ci ge=

nügenber ^Inja^l erfolgt ba§ ^uäfd^reiben ju einer (S^oncurrenj.

55on großem ^n^ercffe für jeben 9^ofenlieb^aber bürfte bie \?on bem

55orftanbc be§ ?Jercin§ für (Sarteubau 2C. 5U Söittftocf t»eri3ffcnt lichte 9iang =

üfte unb alp^abetifc^e Ucberfic^t ber cbelftcn, in !Deutfc^tanb fultiüirten

S^ofen, 5ufammengefteIIt, nac^ ben 33erid^tcn oon 42 ©artenbau =53crcinen,

71 9lofen3ücf)tern unb 59 Zennern unb ^ieb^abern, fein.

©ic @int{)eilung ber 9^anglifte entfpric^t ber ^norbnung be§ 5rage=

bogeng (®. Hamburger ©artenjtg. 1878, ©. 458), bie Speisenfolge ber

©orten ber ^Inja^l ber abgegebenen Urt^eitc. 2)tc 1. 9?ubriE enthält bie

laufenbc Stummer, bic 2. bie ÜZamen ber 33arietätcn, bie 3. bie Q^latfi=

fication, bic 4. bic Süd^ter, bic 5. ba§ ^a^x ber (Sinfü^rung in ben §anbcl

unb bic 6. bic Slnja^l ber ©timmcn.

I. !Der gorm, Entfaltung, güClung unb Gattung nad^ ttjurben aU bic

cm|}feSlen§n?ertScften SPofen bc5ci(l)net:

a. dtc'xn ujcigc

Boule de Neige Lacharme, hybr. de Nois., 1867, mit 65 (Stimmen

ton 172.

b. D^üancirt ttjciß unb f Icifd^forbige:

Souvenir de la Malmaison Beluze, rem., 1843, mit 69 ©timmcn.

c. SPein gelb:

Marechal Niel Pradel pere et fils, Thea, 1864, mit 94 (Stimmen.

d. D^üancirt gelb:

Gloire de Dijon Jacotot, Thea, 1853, mit 67 (Stimmen.

e. ^ctlrofa:

La France Guillot fils hybr. de Thea. 1867, mit 41 (Stimmen.

f. bunfelrofa:

Paul Neyron Levet, rem., 1869, mit 36 ©timmen.

g. ^armin =
, fc^arlad^= unb ginnobcr^, alfo feurigrot^:

Marie Baumann, Baum, rem., 1868, mit 26 (Stimmen.

h. bräun(i(^= ober fc^wärglidS^rot^:

Louis van Houtte Lacharm., rem., 1869, mit 33 (Stimmen.

i. 53iDlett:

Reine de Violette Mille-Mallet, rem., 1860, mit 50 (Stimmen,

k. ©eftreift:

^omöurgcr harten* unb S3rumenicUung. S3anb XXXV. 12
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Panachee d'Orleans Dauvesse, rem., 1854, mit 17 (Stimmen.

II. S)ie fc^önfte a)?DO§rofe:

Soupert et Notting, musc. rem., Pernet, 1875, mit 42 ©timmen.
ni. i^nx bic öerbreitetftc unb belicbtefte D^ofe iDurbe Gloire de Dijon

mit 50 ©timmcn erflärt.

IV. a. bie 5 reic^Mü^enbftcn 55arietätcn mürben cvfannt:

La France mit 67, Gloire de Dijon mit 45, Souvenir de la Mal-

maison mit 43, Alme Vibert mit 39 unb Louise Odier Marg. mit 30
(Stimmen.

b. gür 5 gut remontirenbe S^ofcn ftnb evflärt: Gloire de Dijon, la

France, Souvenir de la Malmaison, Jules Margottin unb General Jacque-

minot.

c. T)it mciftcn (Stimmen at§ bic 5 mo^triec^^enbften 9iofen erhielten:

Marechal Niel (88), Gloire de Dijon (57 (St.), La France, Rosa Centifolia

unb Pierre Notting.

d. bie 5 ^ärteften 33arietätcn iüurben genannt: General Jacque-

minot, Jules Margottin, Persian Yellow, La reine unb Triomphe de

l'Exposition.

V. 10 empfe^len§n?crt^e 9teu^eiten bcr ga^rgänge 1873—1878:
fotcfte ftnb burcf) ©timmenmeljr^cit genannt: Captain Christy

Lacharm., 1873; Perle de Lyon, Levet, 1872; Perle des Jardins Levet,

1875; Marie Finger, Eamb., 1878; Abel Carriere E. Verd., 1875;
Duchesse de Vallombrosa Schwartz, 1875; Eugene Fürst Soup, et Nott.,

1875; Sultan of Zanzibar G. Paul & Son, 1874; Triomphe de France

Gar9on, 1875 unb Jean Liabaud Liab., 1875.

%n^tx bcu nad) t^rem 2ßert^e gufammengcfteütcn 9?ofen enthält ba§

33üc^eld^en nod) eine alp{)abctifd)e, claffificirte Ueberfic^t bcv in bev 9?ang=

Ufte empfohlenen 9^ofen=^arietäten. i^erner bic IHftc ber 9J?itar6eitev lüic

Dorn angegeben; bann eine U\x§m^:}i Don 50 bev fd^önften ^ofen ber 5lu§=

ftctlung 5U SBittftotf; ferner eine %u§ml){ ber fd^önfteu Siefen, ^ufammcu=

gefteüt auf ber 3. 9?ofenau§ftet(ung ju i)axmftabt unb fc^tiegtid^ eine

fammenftellung üon 100 bcr au^ertcfcnften 9^o[en = (Sorten. %vi§m^ Don

aUen 3^^^9^in9^n toon Soupert unb Spotting. — ^Cten ^^ofen^anblern unb

Ü?Dfenfreunben empfehlen n^ir bicfeg 33üd)e(chen beftenl.

UeBcr jettgemäfje (Sinrt^^tungcu in unferen 6otauifd)eu (Bäxkiu

(SÄon me^rfad^ tft in ücrfdiiebenen 3eitfi)riften, aud) in ber §amb.

ÖJartenstg., barauf ^ingeiüiefen n^orbcn, bag ^ve^lau in [einem botanifd)en

©arten ein Snftitut auf^unjcifcn ^at, mic iüd§( feine ^lücite Stobt in 3)eutfch=

(anb ein fold^e^ ber ^rt befi^t. 3)iefe§ t)ortrcff(id) eingerid^tete ^nftitut loirb

aber, fclbft in Sc^lefien, noc^ Dict ^u ir>enig gewürbigt, ift fc(bft nod^ nid^t

fo aKgemein be!annt, al§ e§ ^u fein Derbient. — freut m§ nun ben

Sefern ber §amburger (S^arten^tg. eine über bcu botanifc^en (Sparten in

53re§tau t>on feinem ljerbienftt>ofien ©rüuber unb ©irector, ©c^. 3}?eb.=
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9iat^ $vofcffDV Dr. ®ö))^icrt, f)errü^rcnbc aut^cnttfd^c 9}lttt^cUung

madjen 511 fönncn, tüclc^c unter obigem Zitd juerft in ber „^n^^h. ^üg.

313." erfd)ienen ift.

„(Seit faft breißig ga^^^n befd^äfttgc ic^ iiüd^ mit 9^efotmen botanifc^er

(Sparten unb fud)c fte fo meit a(§ mögltd^ in bem Uniücrfität^garten 5U

53re§tau t^Qtfäc^lid) gur ^u^fü^rmtg bringen. £)6mo^( ic^ bei bcu t)cr=

fd^iebenften Gelegenheiten unb ^u miebert)o(tcn 9)?a{en in befonbcren ©d^riften

i)icrüber bcrid)tet t)abc, (djeincn meine ©inrid^tungen bennoc^ nid^t gcnügenb

befannt 5U fein. Radier bcfprid^t in feinen „Ausflügen in ber 5)2atur" bie

ä)?ängc( unferer botanifc^en 3}^ufeen unb Gärten, unb empfiel}lt fc^licpid^

eine 30?engc ton 53erbeffcrungen, bic bereite (angc üon mir eingefüJ^rt morbcn

finb, o^nc aber bie|c§ Umftanbeä ju gcbcnlen. gan^ termanbtem ®e=

iDanfengangc bemegt fid} ein in ber „ÄUg. 8^9-" ^ont 20. Januar b. 3. cr=

fdjienener ^hiifet, meld^er „2)ie botantfd^en Gärten unb i3ffentließen Anlagen

im 3)ienftc ber atigemeinen 33i(bung" betitelt ift. ^er S3crfaffer mad^t Jjier

gleidifaßg eine S^ei^e üon ^^orfc^tägcn 5U neuen not^menbigen ©inrid^tungen,

bic er üon Harburg, Sßürjburg, §eibetberg, ©rtangen, ©armftabt fennc,

unb bic er aud^ in anbercn Gärten unb öffenttic^en Einlagen eingeführt

miffen loiCt, unb ignorirt babei cbenfo toie §aUter üi3C[ig meine 53eftrebungen.

@r fd^cint überhaupt ben ^re^Iauer botanifc^cn Garten unb bic gu Slaufenben

oerbreitetc 53efchreibung beffelben nic^t 5U fcnnen, benn er fpric^t üon bcm=

felben „al§ einer fc^on älteren Einlage, bei iüeld)er bie aU maßgcbcnb ge=

fenn5eid)ncten Grunbfäl^c nid^t atlfcitig burc^geführt fein fi5nnenl" @§ möge

mir geftattct fein, in ^^olgenbem bafür ben 9Zad]mei§ ju liefern, baß unfer

Garten bie bezeichneten Aufgaben thatfäd)Udh gelöft l)at

3)er botanifd)e Garten 5U 33re§tau umfchliegt ein ^reat üon 5,04683

§e!tar, looüon ber fünfte Z'tjc'ii einer Sßafferftädhe jufommt, bie fidh in

ber Wüte beffelben befinbet. 3m ©üben grenzt an biefelbe ein (Sonifercn=

§ain, iüäl}renb fid) nad) £)ftcn au^gebchntere Saubholjtüalbungen er=

ftveden. 3)ic 53äume finb ^i^^ th^it^ «adh bem natürlid}cn ©i)ftem, theil§

pflanjengcographifch äufammengeftetlt unb georbnet, unb am Grunb i^rer oft

l}unbert guß hohen Stämme erblüht bie gu ihnen gehörenbe ^^lora ober 2ßalb-

^egetation. äBeften unb 9lorbcn befinben fich bie Gewäch^h^i^fc^ fotüic

bic ftiftematifdh georbneten gelber für einjährige unb pcrennirenbc '^flanjen.

gebe biefer '^flan^en irie ber ©träudhcr unb S3äumc bcfi^t ein ^orcellan=,

3in!blcdh= ober §ol5 = ®tifette, auf loeldher bie gamitie, in lateinifdher, wenn

nöthig audh bcutfdher 53efd)rcibung, fomic bn§ 5Saterlanb genannt ift. ferner

finb fur^c ^Zotiscn über ctmaigc mebicinifd^e, tedhnifche unb merfantile S3c=

beutung, aud) über ihr eigene^ analoges foffilcS 53orfommen gemad)t. 33ct

3iet= unb 9?u^pftan5en ift ba§ 3ahr ber Einführung, bei ©träuchern unb

Räumen bic griigte erreichbare §Dhc unb 2)idc angegeben. 2)en fi}ftematifdh

georbneten '^flanjcn finb familicnmeife größere Slafeln (230) beigegeben, auf

melchen bie ©iagnofc unb allgemeine 53emerfungen, unter anbern über üor=

unb je^tioeltlidjc ißerbreitung, flehen, dagegen führen bie S^afeln ber geo=

graphifd)en Gruppen ben 9?amcn ber 35egetatiDn§form unb furje Angaben

über bic Verbreitung auf. 3)icfe ©tifettirung ift aber in einer fold^en Wd\t



180

eingefül^rt, baß bte Harmonie be6 fangen feme§meg§ geftört tüirb. 9^ot^=

menbig ift fic au^ bem ©runbc, um boS (Stubium ber ©cmäc^fe nid)t bloS

für unfcre ©tubirenben, fonbern audi im ^ntcrcffc attgemcinev 53ilbiincj für

ba§ große ^ubttfum einer ©tabt üon 250,000 ©imüo^ncrn ju einem er=

fprießlic^cn geftatfen.

Unfcr ©arten legt ein bcrebte§ S^ugniß bafür ah, baß fid^ ber iüiffen=

fd^aftlic^e (S^arafter einer Anlage fet)r gut mit bcn ^rincipicn be§ äft^etifd)

®d)i5nen Vereinbaren läßt. 2Bie freunblic^ man biefe 33eftrebungen l}ier ent=

gegennimmt, möge ber §inn3ei6 auf bic toon mir nac^ fold^en (SJrunbfä^en

im September be§ torigen gat^rcS eingerichtete ^u^fteüung t}on £)bft, ©arten^

bau unb lanbiüirt^ifchaftlidien ©rjcugniffcn bart(}un, bic innerhalb 8 klagen ton

78,000 $erfonen bcfud^t warb, ©ine anbere ^nftitution, bie unfere^ 2öiffen§

im ^iefigcn ©arten guerft eingeführt iturbe, ift bie ^uffteEung t>on Slüt^cn,

grüc^ten unb ^robuften neben ben SJJutterpflangcn. 9)?anche t)on ung fu(ti=

tiirten au§länbifd)en ^flauäcn lamen nid)t jur ^Ätüt^c, unb nur ju wenigen

unreifen grüd^ten, babei finb gur ©rgän^ung t>on ir)id)tigen unb intereffanten

•Pf(an§en biefe ^uffteHungcn in etma taufenb gut nerfchloffencn ©täfern burch=

au§ nothwenbig. 3)iefetben bilben all gwcitel botanifd^cl 9}?ufeum gemiffcr=

maßen eine (Srgän^ung ju bem botanifd^en SJiufcum ber Uniterfität, melc^el

bereits feit 1852 in bem UniterfitätSgcbäube fid^ befinbct. 2Benn aud)

weniger reid^h^ttig aU biefel, ift j;ene§ aber burd^ großartige 53erhältmffc

üon ®ingelt)citen boc^ gan^ befonberS baju geeignet, bem 53efd^auer einen

©efammteinbrudf ber ^flan^en ju ocrfi^affcn unb bem Stubirenben aud^

üon ben ©injel^eiten ^enntniß ^u geben.

3)ie ph^}fiologif^ = morpt}otogifdhe Partie ift baju beftimmt, burd)

fteüungen üon ©jemptaren jcber ©röße im ?^reien aüc mit unbewaffnetem

^uge erkennbaren normaten unb anormalen 2Bachlthum§t)erhältniffe ber

58aumwelt p tcranfd}aaUd^en. Oucrfc^nitte unferer 58äumc uon t)ertd)iebenem

TOer bienen bagu, ba§ oft langfamc, oft befc^Icunigte 2Bach§thum berfelben

ftarjutegen. (Selten große (S^-cmplare bemonftriren bie 53erwachfung ber

SBurjeln unb ba§ panbancenartige Wad)§i\)nm ber (5;oniferen=©tämme au§

jungfräulid^en Sälbern u. a. m.

'ißatho(ogifd)e 53orgängc werben burc^ Derfc^iebene gormen üon 9^atui:=

Teilung, ^noflenbilbung, SJJißbilbungen unb anderweitige, bie ä^^ftö^un^ beg

(Stammet h^rbeiführcnbe ^ranf[}eit§=®rf(heinungen illuftrirt, woju ougfü^r^

lid^c ©tifcttirungen unb aud^ ^bbilbungen unter ©la§ unb 9?al)mcn bei=

gefügt finb. ^Üerbingl leibet l)kx wo^l ba§ eine ober ba§ anbere Stüdf

burdh ungef)inberte ©inwirfung ber ^tmofpl)äre, aber ber D^u^cn, Welcher

burd^ biefe ber aügemeinen ^efc^auung preisgegebenen Stüde erjielt wirb,

ift bod) ein unweit größerer, alS wenn fic^ jene ©jemptare gufammenge^äuft

in einem 9}?ufeum üorfänben, baS nur t^eilweife ober gar nid^t bem ^5u-

btifum gugänglid) wäre. (gS ift natürlid), baß befonberS werthtoüe ^öl^er

ober fotc^e üon geringer 9iefiftenäfäl)igfcit in biefer morpl}ofogifchen ^^3artie

feinen $la^ fanben. 2)iefelben finb oielmc(}r in einem bcfonberen @la§=

55at»i(lon untergebracht, in welchem bie ^norbnung ber @^*cmplare — an

4000, fo getroffen worben ift, baß au^ üon außen aüe fic^tbar erfc^einen.
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!5)a6 gerabe biefcr ^§et( unferer Anlagen für goxftmänner unb £)efo=

iiomen Don m niögtid) nod) größerem Sntercffe fein foCttc, fönnte man \üq^

meinen, boc^ ^aOe id^ noc^ nic^t in ©rfa^ritng gebracht, bog fic in irgenb

einem %ox\t ober öfcnomifc^en harten nac^gea[}mt irorbcn n?ären.

gn ber D^euäeit ^abcn bie fc^on früher angeregten Sbccn über Urfprung

ber ^flanjenroelt für unfere ganje 93etrari^tung§n)cife bev ^flanjen einen fo

t}o^en 2Bert^ erlangt, baß man beim ©tubium ber heutigen ?^lora nic^t mel}v

bie früheren (Srbcpodien unberücffid)tigt (äffen barf. ^Die Äenntniß ber fof=

ftlen ®ett)äd)fc ^at nid)t nur bie (cbenben inelfad^ geförbert, fonbern e§ muß
berfelben aud) für bie ^eftimmung afler nü^Iid)en i^-offi(c cnt^attenbcn gor=

mationen eine gcrabeju Mturgefd)ic^tlid)e 33cbcutung beigemeffen werben.

@g muß mit a(^ ^lufgabc ber botanifd)cn ©arten betrad)tet werben, für biefe

9^ic^tung ba§ ^nt^^'^ffc n)ad)5urufen, fie mögli^ft gu fiirbcrn. 3n erfter

9?ei^e lüurbe bic§ bei un§ burd) eine plaftifdje 3)arftcnung berjenigcn ?5or=

mation ju crreid)en gefud^t, welcher bie für ade unfere fociaten 53erbältniffe

fo mid)tige (Steinto^te ange()ört.

^ereitö im ^at^rc 1856 ift baä ^]3rDfi( eine§ gehobenen ©tcinfo^(en=

(ager§ errichtet nporben, in beffen (Sanbfteinen, ©c^iefert^onen, aud) probuc=

titoen (£ci^id)ten auf mi3glidift naturgetreue, üon mir oft beobachtete äBcife atte

bie foffilen ^ftanjen (über 30 garncn, ^epibobenbra, (Sigiüarien, ©atamitcn 2C.)

in größeren bi§ 5 guß (}o{)en ©tämmeu angebracht finb, mldjc jur 53ilbung

ber ^D^Ie toefenttich mitioirfen. 53or biefem Profil fe^t fid) bie gormation

aU (Steinfohlen = ©anbftein fort, auf loderen bie jenen 'CTanjen analogen

gormen ber ict5igen 233elt in üppiger 2Beifc mürben. ®o eben ift bie gan5c

^^artic woö) burd) einen ^raucaritcu=©tamm (A. Khodeanus) Oon 13 guß

§0^0 unb 9 guß Umfang iüuftrirt loorben, ioie berfclbe in foldjcr 9)?äd)tig=

feit noch nirgenbg in SDarftetlung gebrad)t n^orben ift. (Sr übertrifft fogar

ben in (S^^emni^ aufgeftefltcn befannten Araucarites saxonicus Gppt. an

§öhe. 3)ic tertiäre ^rauntol}(c unrb burd^ ein glö^ unb noc^ bcfonbcr§

gut cDuferOirte, auch umfangrcid^e (Stämme repräfcntirt, tt^etche aüe au^

fchlefifcben ©ruben ftammen. inmitten ber ©ruppe ein ^raun!ol}(en=

ftumpf %''lai^ genommen (Cupressinoxylon Protolarix), loetd^er an feiner

58afi§ 12 m Umfang mißt; e§ ift bie größte befannte 3)idfe foffilcr ^öl^er

überhaupt.

^C(e bie hiex" befprcdhenen ©ammtungen in ber paläontologifchen unb

morphologifden ^^artie im ^|>aOiHon, fomic bie -Präparate in ©la§ gehören

ju bem ©artcnmufeum, iüe(d)e§ in bem für bie (Sommermonate au§gc=

räumten Salbarium be§ ^almcnhaufe§ feinen eigentlichen (Sit3 i)cit. §ier

bcfinben fid) aud) bie reid)haltigen ^oHectioncn eßbarer unb fd)äblid)er ^il^e,

trocfen unb in ©pirituS aufbewahrt, bagu Oon toolbi in (^oti^a Oerfertigte

9}iobelle unb Oorjüglidje, bie £)b]cctc in Oergrößertem 3)iaßftabe barfteCtenbe

S^afcln nebft oielfad)en ©rtäuterungen. gerner eine jiemlidh umfangreiche

(Sitronen= unb £)rangcn=(Sammlung, cinfchließlich ber fo fetten ai\§ Zitronen

unb Drangen jufammengefe^^ten ^Sijarria in 8piritu§ (wohl ber intereffanteften

grucht ber ©rbe), -präparate com Delbaum, 2)aitetpa(me, ©oco^nüffc, Rotten*

tottenbrot, S3rotfrudhlbaum, Affenbrotbaum, fowie ein (J^la^fd^räntchen mit
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i)erfdf)iebenen ^efpiimften Uermcnbbaren ^^flanjent^eikn, ferner eine 3u=

fammenfteflung infecttüorev ^flan^en unter (^(a^ n. m. ^21.

(Sine ©DÜeclion faft fämmtlid^er t'ulturfdjäbdc^en, jum 2;^eil audE) \vol)l

felbft nü^lid}cn 3"^^^^" tievfd^iebenen ©ntiüicfeiuncjSftabien tnit ben i}e=

treffenben pflanjlidicn Präparaten bilbct einen Ocfonbcren ^tn^ie^ung^puntt

für ?anb= unb ^^orftiüirt^e; ^Segctation^btlber ber §aupt= ^flanjenformen

ber ©rbe erläutern bie im gongen ©arten ancjebeuteten pflan5en=c|eDc3rap^ifc^en

53er^äUniffe. 3)en ^intergrunb bitbet eine folcffate 3)arftenunc3 ber <Bic\n-

fo^(en= ^^lora, umgeben Don au^gefud^ten ©^'emplaren uon garnenfräutcrn

in ^bbrüden unb ©tämmen; eknfo finb im ^^reien unb aud) in ben mit

16 terfc^iebenen ^bt^eitungcn üerfe(}enen ©emäd)§^äufcrn bicfetbcn 'i|3rinci=

pien, foweit a(g t^un(id), burd]gefü^rt. ©ine genaue (Stüettirung ift ^ier

ja felbftt)erftänb(id). ^uf befonberen ©tageren finb bie ^uffteÜungen in

(S^läfern getroffen unb bienen ba^u, ein giijfeereä Sntereffe für bie inter=

cffanten unb mid^tigen pflanzen ju lucden. !l)enn bie ©eiüäd^^^äufer finb,

ebenfo n?ie ber ©arten, felbft bem publifum täglich geöffnet. 3)a[)er ift

auc^ bei aßen @inrid)tungen Don üorn^erein 9?ürffidbt genommen, biefclben

nid)t b(o§ für afabemifc^e, fonbern auc^ für trcitetc Greife nu^bringcnb

5U mad)en, unb ade Erläuterungen finb bem Q^crftänbni^ be§ $?aien an=

gepaßt. 2:äglid} befud}en §unberte t»on ©c^ülern mit i^ren Se(}rern ben

©arten, nid^t feiten ?^orft--^fabemien, ©emcrbc- unb ^cfcrbau=®c^ulen t>on

^J?a§ unb i^ern.

<Bo glaube id) nadigeroiefen ^u ^aben, baß in bem 53rc§(auer botani=

fd^en ©arten bie üon bem 5Sevfaffer jener ^Ib^anblung entioidetten ©vunb=

fä^e unb 33orfd)(äge fdjon feit geraumer ß^it burdjgcfü^rt morben finb, unb

imx in einer ^oOftäubigfeit, tüie bie§, fo t)ie( id) \vd^, big je^t in feinem

anbcren beutfd)en ©arten, aber ebenfo lüenig in ©ngtanb unb granfreic^,

mo^in Radier unb aud^ anbere i^re 33lidfe rid^ten, angetroffen iüirb. ^m
(Snbe ift c§ jiüar ^iemlic^ gtcic^gittig, burd) men irgenb eine nü^Uc^e 9?eform

ben^irft mirb, n?enn fie überi^aupt nur in§ Men tritt: in t>orliegenbem gafle

möge man mir üerjei^en, menn id) meine, baß bie Sbec ^ur D^cform unferer

botauifc^en ©arten überhaupt auf beutfdjem S3oben entftanbcn unb ^icr juerft

in au^gebeJ^nterer äi}eifc auc^ au^gefü^rt morben fei.

Sltt Me Herren 3lrbeitge6er*

®ie üoraugfic^ttid) balbige befinitioe ^onftituirung be§ „33erein§

(Soncorbia gur ?^i3rberung beg 2Bo§l§ ber ^Irbciter", eine§ 53crein§,

ber. fic^ „bie geiftig = fittlid)e §ebung unb bie möglidjfte ©id^erung

ber materiellen ©pfteng ber Arbeiter" gur 5lufgabe macbt, mirb jur

golge [}aben, baß aud) (Sie üon biefem 53ereine gur 53i(bung eineg ober

mehrerer ^^rbeitgeber=53erbänbe angeregt unt) gur ®d)affung Don @inrid)tungen

angeleitet n?erben, bie ^ur (SrfüKung ber ^lufgaben biefeg iöerein§ beitragen

müffen.

3u S^rer gefälligen fcnntnißna^tne fe^en n^ir ben 2:.^eil ber (Statuten
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be§ ^mh\§ „Q^oncorbia" ^ier^er, ber öon ben ßtüecfen be^felben ^anbett

unb bcmcvfcn, bag biefe Statuten, bie jum (Sin^etd^nen unb ber Don

9D?ännern mit 2onx§ 33cr(jex = §ord)^eiin, Dr. iö3tl^. ^Utm = §eibct^

bcrc3, gabrifbefi^er Dr. 58rüntng = §öd} ft a./5m., gabrifbefi^er SBtt^clm

53üd)ncr = ^5fun3ftabt, Dr. ® eUbTücf^3ilUd)om, ^ommcr^ienrat^ 3ean
3)onfu§ = 3}fü^n}aufcn, (^c^. Dbev^S^cgienutggratt} Dr. (gngcl=^erUn,

3)lreftor ^. ®u (er = ^atfeY§lautern, gabrifbefi^cr Sot^ar i?. gaber=

©tein (9?iirnberg), '^jrofeffor Dr. ^ u ei ft = Berlin, Senator (5iJobcffrD^=

Hamburg, Dr. §aminad}er = 53er(tn, 2:^)eobor §a6(er = ^ug§burg,

'Jirofeffor Dr. §clb = 33onn, ^qI). £ommcräienrat(} 5Uej. §eimenba^(=

(krcfelb, £)§car §enfd)el=(£a[fe(, ^omnieräienrat^ ©orne(iu§ 2B.

§ct}l = 2Borm§, ^amnierbircftor Oon §off = 2öernt3evobe, gobrübcfi^er

@ugen §ol^mann = ^reiten^of (©ac^fcn), gabrifbcfi^er gri^ ^aUc=
Siebri^ a./9^^., 9?tttcrgut§6e|i^er Dr. 9^obert ^uciu§ = ^rein = SBan=

f}aufen, Vanbratf) ^. g. ^^Jelbe^ = (Sottncjcn, Oberbürcjcrincifter Dr.

5mique( = D§nabrücf, ®encra(=gelbmcn:fd)aa ©rof oon 3}?o (tfe = SBerltn,

^^rof. Dr. 9Jaffe = 53onn, ^Ibalbert grei(}crr 9?orbe(f jur ^abcnQU=
grteben}aufcn, @e^. fonimerjicnrat^ 2B. Oec^cl^äiifcr = 3)effau,

ganbegbireftor a. 5). 9tic!ctt = 3)Qn5tg, gabrifbefi^er g. @e^ffarbt=

©refelb, gabrifbefi^er Dr. 2Bcrner ©iemen§ = 33erlin, gabrifbcfi^cr

2o\ü§ ©tmon§ = ®(berfelb, S^ittergut^befil^cr ©Dmbart = 53erUn, 2Birf=

Udjcr (S)el)eimrat^ Dr. üon ©teinbeig = (Stuttgart, 9^ittcrfd)aft^bireftDr

üon 2Bebe(t=9}?ald)om, tonmerjienrat^ iö5olft = 9J?. = ®Iabbac^, etabt=

rat^ 3ene = S3cr(in, gabritbcfit^er Sodann 3^ ^tncr = ^J?ürnberg unter=

jeid^nete Aufruf Oom 53urcau bc^ mtttetr^einifc^en gabrifantenOereinä in

Spf^ainj 51t erlangen ift.

3)ie 53eftiminungen über ben 3^^^^^ .Q3erein^ tauten:

„§ 1. Qmd be§ ^ere:n§ ift 5:efi3rberung alter auf ©r^ö^ung be^

SBo^leä ber ^Irbeiter geridjteten 53cftrebungen.

§ 2. SDer ^ßerein fud)t biefen S^vcd 5U errei^en:

a) bflburc^, bafe er hm HrdcitgcDeni ^InveomiG iinD ^^(nleitimö

jinb, Die Arbeiter in tjciftig^fittUt^cr tt>k in matcriedcv

^^e^ietiuno au ^eOen.

3)ie 3:^ätig!cit be§ 53erein§ ^at fid^ ba^er im fpecielten auf ©rünbung,

§ebung unb görbcrung Don altgcnieinen unb f a l i e n g 0 r t b i l b u n g

fd^ulen, ^ilbungSOereinen, 53ibliot^efen unb !i?efeäim=

mern, £ranfen=, 3nt>aliben=, 2Bittn^en= unb SBaifenlaffcn, ^onfumocreinen,

9i)?enagcn, ©parf äffen, ^augenoffenfd)aftcn u.
f.

m. gu be^ic^en.

b) DaDuvrf), tiQfa cv Die ä^ilbung ber 5uv ßöfunö ber genonnten

^lufGaöe crforberlic^en ^I^erDänbe ber ^IrkitgeDer foUJOljt

onregt a(§ nnterftü^t unb bie nötftiöe ^l^eröinbunQ unter

benfelOen öerfteüt.

3)cr 53erein ^at bemgcmäg biefe 8erbänbe, fei e§ nad^ ^mcxkw, fei

e§ nac^ 2anbeltl)eilcn, t^er^ufteKen, it}re Drgnnifation in bie §anb ju

nehmen unb a(§ SentralfteKe für biefelben 5U fungiren.
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c) t^aburc^, bafe er eigene Sdftö^jfunöen 5um äöo^Ie t>er ^v^
kttev t)Ott fic^ fotuelt möglich uitD öa§ S3eDüvfmfe

fic^ ^erau^gefteUt, in'ö ßeaen ruft."

(Sie tüerbcn i^r £)t)r biefcv erneuten 3)?a^nung au§ ber SD^ittc bcv

Arbeitgeber felbft l^erau^ ntd)t tierfc^licgcn fönnen; nad) Den ©rfatjrungcn

be^ ijergangenen 3a^rc§ tüerben «Sic mit anbercn ®efd)äft§in^abern jur (d=

jiaten ©elbft^ütfe fd^reiten müffen, benn 8ie ^aben in ber gärlncrifdicn

^ßreffe (outer unb lauter burd^ 3^re tlagen über fd)(ed)te ©e^ütfen flar

bar9et()an, baß ein 9^ot§ftanb üor^ianben ift.

Sir fonnten ^l)X(^ klagen nic^t njibcrlccjcn, benn mir gemifientjaft

mit unä 5U 9^at^e gingen, fa^en n?ir ein, baß e§ icirflic^ fc^tcc^t mit im§

hc\kUt mx.
tt)irb nun bcn Einrichtungen ber üon S^nen 5U begrünbenbcn

Arbcitgcber=S5erbänbe unb ben Einleitungen be§ 53erein§ (Soncorbia ju über=

laffen fein, bcn ridjtigcn Seg jum 3^^^^ bejcidjucn

2Bir fönnen aber nid)t um^in, 3^ncn abermals mitjut^eiten, bag wir

un§ bemübt ^aben, ©d^ritte jur 53efferung ju tt)un, t»on ung felbft au§,

mit eigenen 9)?itteln unb, mit 2)antbarfeit crfennen wir eö an, mit §ülfe

Don einzelnen Arbeitgebern, benen, fd^on betör bie Sunben branbig unb

offen in Slage lagen, ba§ ^erj ben 2Bcg gur Arbeiterfrage gewiefen l^atte.

3)iete erften Schritte finb in unfern ©e^ülfcnoereinen unb burd) ben

^crbanb biefer Vereine getrau morben.

3)em ^erbanbe bcutfd)cr ®ärtner=S3ereine, melier im Qal^rc 1872

begrunbet würbe, gehört gegenwärtig bie 3J?ehr5al)l ber für gärtnerifc^e i^ad)=

fortbilbung wirfenbcn Vereine an, i^rer 19 an ber 3^^^ wnb jwar bie

Vereine 5U Altenburg, Altona, S3remen, Gaffel, Ei)ln, 3)rcöbcn, 3)üren,

Erfurt, granffurt ci./£)., ®ent (2)euttc^cr ®ärtner=53erein), §amburg I.,

Hamburg IL, §annoOer, ^eipgig, !^onbon (3)cutfcher ®ärtner=53ercin), 2Ke^=

lern a./9^^., ^Jiienftcbten, 9^eutlingen unb SBanböbedf.

1)iefcn 53ereinen ge^ijren über 500, meift jüngere, unfelbftftänbigc

Gärtner alg 9J?itglieber an.

3)ie im ga^rc 1877 getroffene (Sinrid^tung, aud^ einzelne, oon ?ofal=

Vereinen entfernt woljnenbe ©ärtner in ben 55crbanb aufjune^men, l^at bem=

felben bi§ je^t über 200 pcrfönlid^e 9}?itglieber jugcfü^rt.

2Ba^ wir gewollt unb erreid^t l}aben, ba§ ift au§gefprod)cn unb meber=

gelegt in unferen Statuten unö in bem £)rgan unfereg 33erbanbe§. (Sin

au§fü^rlic^c§ iöilb unferer ^tljätigfcit wirb auf unferer ^erbanbgoerfammlung

in Gaffel im Auguft b. 3. oor ben Augen eine§ jeben bcutfc^en ^ärtnerä,

ber e§ feljcn wiH, entrollt werben.

2)a nun Oorau^fic^tlic^ big bal)in ein gärtnerifd^er Arbeitgebcr=

53erbanb feine SBirtfamfeit begonnen ^aben wirb, fo ^offen unb

erwarten wir, bag berfclbe unfere 53erbanb§t)erfammlung burc^ 2)elegirte

befc^idfen wirb, bamit wir junöc^ft ö^rc Anfid)ten §i3ren, bamit wir

5Weiten§, wenn unfere 2Bege ju weit au^einanberge^en foHten, unfere

Arbeiten ni3tl)igenfan§ ganj einftcHen ober einen mit ^^)ncr\ oercinbarten

2Beg betreten, bamit wir britten^, wenn ©ie mit unfern Vorarbeiten ein=
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üerftanbcn fein foHten, unfcv tot in erfahrene nnb »citer rcic^enbe §änbc

lecken ober, lüenn baö ©vcjebnig unfever gcmeinfdjaftlic^en 33evat(}ungcn ein

fclbftfimibigeiS 2Beiterarbcitcn beö ^erbanbe^ iDünfc^cnSmcrt^ erfc^cinen iä^t,

wix \jon 3^nen ^ait) nnb Z'ifai in großem Umfange erlangen fönncn.

2Bir n^erben mit unferer SSerbanb^oerfammlung eine i3ffent(id)e 33cr=

fammlung terbinben, in ber biefc ?^ragen einer 53efprec^ung unterjogen

Werben foUcn.

!tfubtoig SJlMcr, 33erbanbsoorfi^enber,

Carmen, Unterbijrnen 89.

(B. U^inf, (^eneralfecretair, (£. 9?otter, 33crbünbgfoffirer,

©rfurt (©tabliffemcnt §aage & ©d^mibt). ©rfnrt (©tabliffement '^iai^ & ©o^u).

®elcljrtc nnb ©artcnbau^aScrchic.

!5)OU5ig. — ^uf ^erantaffung einiger 3}?itg(ieber ber natuvforfc^enben

(SJefeüfc^aft ju ^anjig ^at fid) am 6. ^pril 1878 ein botanifd)=joologifd)er

herein gebilbet. 3)er ^orftanb beg 3>erein^ befte^t für ba^ erfte ^cfd)äft§=

ja^r auö ben ^mcn Dr. 3nlin^ oon Ülinggräff qU 1. ^orfi^cnber,

Dr. £ün5er in 33?arienWerber all 1. 8d)rififü^rer unb taufmann Mnfter
in 2)an5ig all (2d}a^meifter.

Ueber bie erfte ^erfammtung be§ fo rafd) inl ^ebcn getretenen unb

bil 5um 1. Dttober 0. 3. bereite au§ 113 SO^itgliebern befte^enben ,,3Beft=

preugifd^en botanifdi=50ologif(^en 53erein§ 3)an5ig" am 11. 3uni ü. 3-

ift ein S3erid)t erfdjienen, ber oicl 53e{c^rcnbe§ unb 3"t^^cffflnt<-'^ enthält,

fo 5. 53. ein britter D^ac^trag jur '$^anerogamcn=i^lora oon ^nlm nad) ben

gorfc^ungen be§ §errn Dr. Slet^banl in Sülm. (Sin 53ortrag be§ §crrn

$rof. ÜJJenge über bie S3(attfc^eibe ber 9^abeln oon Pinns sylvestris (mit

1 Xafel ^bbilbungen) ift üon 53ele{)rung unb ^ntcreffe, ebenfo eine 9}?it=

t^eilung bei §errn Dr. §. Sonmen^ in S3rellau über eine Uebcrgangl=

form Oon Eanunculus flammula L. in K. reptans L. u. m. a. —

^annoDcr. — 3)er ®ärtner= herein ber ©tabt §annooer toirb am
13.— 16. eeptbr. b. 3. eine 5lu§ftellung Oon Blumen, ^flanscn, grüc^ten,

©emüfen, Qiiartengerätben oeranftalten, ju bereu S3efd)icfung jeber ©ärtner

unb ^^rioatmann 00m Sßereine eingelabcn mirb.

Programme oerfenbet §err grau 5 "^^irf, jiveiter 53or|^anb bei fönigf.

Sßerggartenl unb (Sdiriftfü^rer bei ^ärtner=53ereinl in ^erren^aufen bei

§annot)er.

3)ie greife befte^en in golbenen, großen unb Keinen fitbernen unb

bronjenen SKebaiUen unb ©^renbiplomen. !5)al Programm enthält 143

'ßreilaufgaben, baoon fommen auf ^f tanken 44, auf abgefc^nittene

S3tumcn 8, auf 53lumen = ^rrangementl 15, ferner auf £)bft 16,

Dbft= unb gierbäume 8, auf Dbfterjeugnif fe unb Dbftnad^biltJungcn

3, auf ©emüfe 33 unb auf ^artengcgenftänbe u.
f.

m. 13. —



186

S3erlin. — 3)er 53erein juv 33eförbetung bc§ Gartenbaues in ben f.

:|}reuf3ifd)en (Staaten Ij'äit aud) in biefein 3<^^re micbcv eine große §erbft=

augfteüung ab unb ^mar in ben 9?äuinen ber ^Berliner ®eir>erbe=^uöftenunci

üon 1879, t)on Sonntag ben 31. 5Iuguft bi§ 9}?ontag ben 15. September.

— 2Bä^renb bei ben im ?aufe be§ fommenben Sommert t»on Seiten ber

58crliner= ©enterbe = ^u§ftellung felbft oeranftatteten periobifd^en ®artenbau=

^2lu§fteC(ungen t)on 14tägiger 3)auer nur ^luSftelter Don 33erUn unb näct}fter

Umgebung gugetaffen loerben fönnen, bleiben in ^Se^ug auf bie ^et^eitigung

ber ^tu^fteüer an bicfer in 9^et?e fte^enbcn §erbftau§ftetUing bic biy^er bei

ben ^ugftcüungen be§ 53erein§ übüd) gemefenen ^eftimmungen in £raft unb

n^irb ba^cr gu einer red)t Icb^yaften 53et^eiligung eingetabcn.

(S^anj be[onber§ ermünf(i)t finb j^lorblumen, bie fic^ auf ben großen

gtäd)en im i^reien DortreffUc^ auSnet)men lüerben, ferner §ant?el6= unb

5)?arftpflan5en, tuie ^Isaleen, ^Jt^obobenbron, (Samcllien mit ^noSpen ic, be§=

gleict)cn 58Iatt= unb ^(ülbenpflan^cn, bc§ 2Barm= unb £'alt^aufeS, (5^et}ö(5e,

Stauben, Dbft, (SJcmüfe jc. — i)a fidf) im torigen 3o^ve bie Einrichtung,

fein fpecieHeS ^]5rogranmi auf^ufteücn, um fo ben ^u^fteOern iüie ben -preiö:

riestern mi3g(ic^ft freien Spielraum ju (äffen, gut beu^ä^rt §at, fo n^irb aud)

für biefc ^erbftau^fteüung ber $rei§ocrtI}ci(ung !ein fpccietteS 'Programm

IVL ©runbe gelegt inerben. 3)ie ^uSftettung lüirb in 9 ^bt^citungen 5er=

fallen, nämlid) in A. ^^flangcn be§ 2Barm= unb MtbaufeS; B. 33aumfd)u^

artifel unb '^ßflangen bc§ freien ?anbeg; C. 9?eife§ Dbft; D. ©emüfe; E.

9)?arft= unb §anbcl§pftanäen; F. glorbtumen, InnueCle unb au§ foldjen

^crgcftcöte ^^ftanjen = toangemont^; G. ^bgefd)nittene SortimentSbtumen,

S3tumen= unb ?^ruc^t = toangementS; H. ®artenmi3bel, ©arten^ Ornamente;

I. (SJatten=Siteratur unb ^läne. —

©örli^. — 3)cr un§ tjortiegcnbe 17. 3a{)re§beri(^t be§ Gartenbau=
iBcreinS für bie Dbcr=i^aufi^ für ba§ ^creinSja^r üom 1. £)ctober

1877 bi§ ba^in 1878, entl)äa einen 33ericbt über bie ®j:curf{on be§

©artenbau = Vereins nac^ 9?eut^en bei Sprembcrg; in bemfelbcn finb bie

berühmten großartigen ^Intagcn in 9?eutt}en, 3)ut)raufe unb 9}ht§fau näl}cr

gcfc^itbcrt. — 3)er übrige !Sl^eit biefeg 3a^i^e§bcrid)te§ cnt{}ält ba§ ©cfd/äft=

lic^c unb eine 9}?engc intereffanter Heiner SD'Jittfjcitungen üerfc^iebenfter ?lrt

aug aüen 3it>eigen be§ praftifc^en Gartenbaues. 5lußer ben ©t}ren= unb

(Sorrefponbirenben 3}?itg(icbern ^äblt ber herein gegenwärtig 122 loirfUd^e

^Otitglieber. 3)er berjeitige ißorfi^enbc beS 33erein0 ift §crr 9^ittergutS=

befi^cr üon 2öo(If unb ber Sefretair ^err 53Iumc. —

^n^ftcflm^en finben (latt in:

Berlin. Gefeüfc^aft ber Gartenfrcunbe, ?5i^üMa^t§ = '5Slu§ftcC(ung Dom
1. bis 15. Wflai in ben 9^äumen ber ^Berliner Gemerbc=?(uSfteUung.

23crlnt. Gemerbe = WuSftettung üon 1879. ^^eriobifd}e 'Pflan5en=

^(uSfteaung mn 16. mai ab aUc 14 STage.

S3erlin, herein ^^nx S3efi3rberung bcS Gartenbaues in ben fönigt.
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preufeifc^en (Staaten, ^rogc §erbftau^ftetlung t>0!n 31. ^uguft 6t§ 15.

8eptember. (@ic^e 186).

Srciueiu ®avtenl;au^53evein für 53remen unb Umgegenb. '^u^fteHung

ton ^ofen unb anbeten ©emäc^fen im S3üvgevpar! am 21., 22. unb 23.

Sunt, (©ic^e ©. 81.)

S^arlottenburg. Gartenbau ^ herein, oom 4. h\§ 7. dJiai in ber

glora.

!5)rcöben. ^^vü^ia^rgau^ftettung ber „?^Iora", Dom 9. M§ 15. %px\l

©Ikrfelb., ©artenbau = 23ercin, ©artenbau = ^u§fteüung mn 19. bi§

27. 3u(t.

©Örli^. ®artenbau=53evetn für bie £)ber(aufi^, am 9. 9J?ai.

©rinimcn« ©artcnbau=^erein für 9?eu=53Drpommern unb 9^üge^, am
12. October.

§at(e fl./6. ®artenbau=53eretn, mn 19. big 22. ^|3rU. (^?ä^ere§

(Seite 16.)

Hamburg. ©artenbau=53crein für Hamburg, ^Utona unb Umgcgenb,

tom 10.— 14. %^mi in ber ,,eoncorbia". (®ic^e ©. 82.)

§amiOÖei\ ©ärtucr = 33ercin ber ©tabt §annDt>er, am 13.-16.
September, (^^iäbereg 8. 185.)

Coburg* ©artenbau = ^.^erein
,

^rül)ja^r§au§fteC(ung ^ur ^^eier be§

50jä^rigen (Stifluncjgfcfteg, uom 12. big 15. ^IpriL ((S. (Seite 46.)

3)er ©artenbau=53ercin für bie ^er^ogt^ümer ©d)tcgtüig=§olftein

in £iel ^ätt feine Diesjährige ^ugfteüung in ©egcberg üom 27.-29. 3uli ab.

H'lagenflirt. Partner ©artenbau=^erein, Dom 30. ^prit big 4. ü>?ai.

I^angcnfalja, ©artenbau = S3erein, ©artenbau = ^(ugfteüung, üom 19.

big 22. Ipril

9}^tnben. 53erein für ©artenbau unb ^tumensuc^r, ijom 19. big 20.

September.

^Otöbam. ©artenbau=^erein, mn 18. bie 21. %px\l in ben Säten

üon 53oigtg ^-ölumengartcn.

6traplirg im ©(faß. ©artenbau=©efeafrf)aft, Dom 7.— 10. Sunt.

^tcn. ^. l ©artenbau=©efeafcl)aft, mn 20. big 25. Hprit in beren

33(umcnfälen. —

3)cr ung erft für^Iic^ burd^ bie zweite §anb 5ugegangene biegjä^rige

©enerat-^atalog ber ©amen= unb '^^ftan^en^anblung 9^r. 120 unb 121 beg

§errn g. (S. §einemann in Arfurt oerbient feineg reid)en unb mannic^=

fattigen ^^^a^teg, feiner äugcrft eleganten ^(ugftattung unö feiner eDrrect=

^eit megen einige S!Borte ber ®rir)ät}nung.

3)er Katalog, in grog Quartformat, ift 108 meift gioei unb aud^

breimatgefpaltene (Seiten ftarf unb enthält 263 ^bbilbungen (^otjfcfinitte)

üon ©emüfe, ^Blumenpftanjen, grüc^ten k. 3)er erfte ber eigent=
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li(i)c ©atncnfatalog umfaßt 75 (geitcit, auf benen bie ^flanjen aufcjefü^rt

finb, Don benen (tarnen üonät^ig ift, fowo^l üon ^cmüfc mie S3tmnen

(3484 9?minncxn), indufioe bcr Sortimente t>on ^^(pvbtumen. 3)iefcr Streit

jerfätlt in folgenbc ^bt(}eilun(jen: a. 33lumcnfQmen=^J?eu^eiten; b. ©cmüfe=

famen ^cu^citcn; c. 'ipftQn5cn=9^cu^eiten (feine ©amen, fonbern ^flanjen).

3)ann folgen 1. bie ©emüjefamen, 2. fnoüen= unb gmiebetn für ben

Itüdjengarten ('l^flanjen, feine Samen); 3. öfonomtfdie Samen; 4. 2Balb=

unb ©et}i)l5famen; 5. £)bftferne unb 33eerenforten; 6. (ära^famen; 7. ^lumen=

famen Aftern, I^eDfoi^en, 53altaminen 2C.; 8. biterfe Sortimente berfetben;

9. SDmmerbIumen = Samen; 10. Samen Don 33(attpftan5en; 11. ©räfer;

12. Scblincjpflan5en=Samcn; 13. Samen oon me^rjät^rigen ßi^i^pfionscn

l^Stauben); 14. 2:opf9en?äd)§ = Samen unb 15. Samen t>on g^erge^öljcn.

tiefem folgt 16. ba§ ^Serseii^niß ton ^lumen^miebetn unb ^noÜen. —
®er 'ipfIan5en=^atalov3 entt}ä[t Sortimente toon Stopfnelfen, bie f)errUc^cn t>on

§crrn §einemann gejüdtitetcn Helleborus-Sortcn (S. Hamburg, ©artenjtg.

1879, §cft 1.), Phlox clecussata-ikrictäten, ^^{ofen, me^riäl}rige 3ievpflan§cn

für ba§ freie ^anb, Stiefmütterchen, bann £)bftfortimcnte, fc^ön bUt^enbc

Sträuci^er unb ein fe^r reid)ha(tige§ Sortiment t)on Clematis (2Balbreben).

@§ ift bieg bie §einemann'fd)e Sammlung t>on biefen ^flanjcn iüol}l bie

rcic^hatttgfte, bie in 3)eutf(ih(anb ejiftirt, auf bie lüir aud) fc^on früher auf=

merffam gemadit ^aben. jDie Clematis finb eingetl}ei(t in: 1. Cl. mortana

mit 53arietäten; 2. bie (5,(affc ber C. patens mit 28 Sorten; 3. Clematis

florida mit 10 Sorten; 4. Cl. graveolens-(S:(affc mit 4 ^rten; 5. CJ.

lanuginosa in 35 Abarten ober Varietäten; 6. Cl. viticella mit 12 ^rten

unb 5lbarten; 7. gormen oon Cl. Jackmani in 15 Sorten; 8. C. coerulea

in 2 Sorten unb 9. C. erecta in 7 Sorten. — Unter ben ^att^au^pflan^en

finben n?ir Sortimente t)on ß^f)n}fanthemum, gud^fien, ^Pelargonien, icppid^^

beetpflangen, ^Palmen 2C. 2C.

3u ben meiften '^flan5engattungen, foiüobt ben einjä^rigeu 33lumen=

pftanjen, ben (^emüfegemäc^fen , bann ju ben 2:opfgctt?äd)§arten finb tultur=

anioeifungen angegeben morben, fo baß ber ^^ic^tfenner baburd) in Staub

gefegt tt)irb, eine i^m bi^^cr unbefannt gebliebene '^^ftangenart richtig ju be=

^anbeln. 33ei ben '^Pftan^en, t>on benen Samen offcrirt mirb, ift angegeben,

mann unb mt ber Same ju fäen ift unb mie fpäter bie ^flanjen am beftcn

5U bebanbetn finb. ^ugerbem enthält bcr Katalog auf S. 12 einen fe(}r

ausführlichen ®cmüfebau=^alenber ober eine Ueberfid)t bcr Arbeiten im ©c=

müfegarten nad) Sil'Jonaten unb auf S. 41 einen ebenfo au§fuhrlid)cn

^Blumengarten = falenber ober Ueberfid)t ber 5lrbeiten im S3(umengarten,

ebenfaClg nad) ben äJ?onaten.

3)ie ^ulturangaben bei ben ciuäctnen ©emüfeforten, ^üchenfräutern,

bei benen ber ein= unb mehrjährigen i^flangen, ©emäch^hduepflan^cn 2C. 2C.

finb fo ausführlich angegeben, bafe biefetben für fid) allein ein ftattlicheS

53üd)el(hen bilbcn ivürben unb finb bicfelben mit tjieler gachfcnntniß

abgefaßt.

3)ie 5lu§ftattung biefeS fehr bead)ten§merthen ^atalogS ift eine mufterhafte.
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Itiniitton.
Cornus mas aurea elegantissima, iBon allen @trau(6artcn mit

bunten ^Blättern n?ivb bcr ^iev genannte Cornus tion ©nglanb au§ ai^ ber

aßerfd^önfte bejeic^net. 2)erfclbe' tft nod) äiemltc^ feiten unb treuer aber fc^ön!

(Seine gelbbunt ge^eid^neten 53lättcr [teilen in ^Sd)i3n^eit benen bcr beften

buntbtättrigen Croton nic^t nacl). (Flor. & Pomolog.)

2)ie kftcH ftc^ 5«^ ^n^iflanjuiig in ©täbtcn cignenben lUuben.

(S§ ift befannt, baß unfere gen)i3i)nlid)e ^inbc mit i^ven 5lbartcn unb aud^

noc^ einige anbete ^rten, bie grögtent^eilg gu ^ilöcebäumcn benu^t werben,

fel}r frül)5citig im ^erbfte i^re ^Blätter werfen. 53ei ben nac^benanntcn

Birten foß bie^ jcboc^ nid^t ber gaü fein unb foUten biefclben be^^alb ganj

bcfonber§ ju bcn ^^Inpflan^ungen in ©tabten mitbenu^t werben. (S^ finb

bie§: Tilia alba Alt. famericana Dur.) bie amerifanifc^c (Silberlinbe, ein

feit langer gcit in ben ©arten bcfannter 33aum, ber leiber Diel ju wenig

angepflanzt wirb, g^re 53lätter finb größer al^ bie ber gcwöl)nli(^en ^rt

unb auf i^rer Slitdffeite fc^ön weig. — T. macrophylla Court, wirb mcift

nur aU eine gorm ber T. platypliyllos Scop. bctrad^tet, bie wieber f^non^m

ift mit T. grandifolia Ehrh., paucifolia Hayn. u. a. 3)ie ^Blätter biefeS

58aume§ finb ungemein grof^ unb fc^ön, faft nod) jwcimal fo grof^ aU bie

ber gcwij^nlic^en !^inbe. — .T. dasyphyla Loud. ober richtiger T. euchlora

K. Koch, ift noc^ wenig befannt, fie ift DieHeic^t bie fc^i3nfte 5lrt l^inbc

unb be^^alb nidjt genug ju empfehlen. 3^^^^ 53lätter finb grog unb fc^ön

unb l;alten fid^ am ^aume big fpät in ben §evbft. — 2)ie 53lätter ^aben

üon aüen Sinben ba§ bunfelfte unb angcnet}mfte ®rün, i^re ©ubftanj ift

härter al§ bei benen anberer ^rtcn, be^^atb bauern fie aud) länger. —
Rubus crataegifolius Egl. ift eine neue unb intereffante ©|)fcie§

mit eßbaren ?^rüc^ten ang beut ^mur= unb U6uri = ©cbiet unb ber nijrb=

lid)en SD^anbfc^urei, welche üon bem §Dfgärtner 9L)?aurcr in ^tm jum

greife üon 2 'ifflaxt bas (Bind bejogen werben fann. ^iefe ^rt bilbet

einen nicbrigen Strand) mit ^alb ranfenbcn 3"?ftgcn. 5)ie l}cräförmigen

Sölättcr finb balb unget^cilt, balb me^r. ober weniger breilappig unb fd)arf

gejä^nt. jDie 53lumen finb weiß; bie eßbaren, angenehm fäucrlic^ fd)mcdCenben

grüd)tc finb üon runber gorm unb brennenb=rot^er garbe unb reifen im

Suli unb ^uguft. —
Colchicum luteum. !J)ie gelbblü^cnbe ^erbftjeitlofe, obgleid^ fd^on

feit 1840 befannt, ift noc^ eine fc^r feltenc ^flanjc. 9^ac^ (Farben. ©l}ron.

l)at ein ©jcmplar baüon im S^i^^uar b. 3. im fi)nigl. ©arten gu ^ew gc=

bKil)t. C. luteum würbe bereite üon ©rifftt^ im 3al)re 1840 entbedft,

aber crft t>or etwa üier ^ai^xcn in ^cw eingeführt. 3)iefe ©pecieg ge^iJrt

äu ber ©ruppe ber mittel(änbifdf)en ^rten ber ©attung, bie 53lätter unb

^Blumen erfdjeinen ju gleidt)er Qdt ju Einfang grü^ja^r'g. ^Die toöHig ent=

falteten 53lumen finb nid)t gan§ l^/g groß, beren ?5arbe ift entWeber

blaß ober aud^ bunfetgelb. 2)a§ cigcntlid^c 53aterlanb biefer ^übfd^en ©pecieg

ift tafd)mir unb ^fg^aniftan. —
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Begonia hybr. „le Geant". 2Bie |)err §out(ct in ber

Eev. hortic. mitt^ctlt, \mh bicfe neue 33egonia l^on ben §cvren S^^ibaut

u. ^'etelecr ©ceauj: fc^r balb in bcn §anbe( fommen; bicfetbe Derbicnt

mit üoKem 9?ed)t ben Beinamen geant; i^re ®röj3e fäöt um fo mc^r auf,

Jüenn man bic '^^flanjc mit bcn bi§l}cvigen ^Segonien t)crcjtei*t. 5tnftatt

ftcine gebrungcnc 53üf(^c mit aufred[)tftc(}cnben ober mc^r ober locniger ^cr=

abtjängcnbcn, fclbft mit nicberUcc{cnbcn ä^^cigen 5U bilbcn, mic man folc^e

meift finbet, lüirb biefe Begonie 1 m t}üd), loenn fie rid^tig bc^anbctt mirb.

«Sie ift t)on Mftigcm, robuftem S^Bud)^ unb ungemein reic^ bdi^enb unb

it}re großen, gut gebauten S3luinen finb üon fd^i3ner fd}arlac^rot^er garbe,

bic üon gang ^crrüd^cm ©ffeft finb.

2)ic ?>flan5e felbft ift robuft, ber (Stamm ücr^meigt unb ^ätt fid^ gut

gerabe, mit grüntidigclber Ü^inbe. !l)ie 53(ättcr finb ungteic^feitig, unreget=

mäjsig getappt, betjaart, geiüimpert. SSlütt^nrigpc Dietblumig, bic 33tumen

auf einem langen gcmcinfd)afttic^cn StengeL männUc^en 33(umen finb

grog, ^abcn 4 33tumenblätter üon brittant rotf)cr garbe; bie ^(ume erreicht

einen 2)urd^mcffcr üon 10 cm. ®ie it)cibtid}en ^tumen finb ebenfalls grog,

rofenartig geformt mit 5—6 ^ßetalcn Don fd^öner rofa gärbung. ®ie

männlid^en, njic bie tt»ciblid}en S3lumen 5ufGmmcn bilben ein gan;^ präc^tigcg

S3ouquet. @§ ift eine Begonie oon fcttener Sc^ijn^eit unb at§ eine btü^enbe

2)ecoration§='$ftan5c fe^r 5U empfehlen.

Lopezia grandiflora. 53on bicfer (}übfd)en -Pftanje giebt

(Karriere in bem i^-cbruar = §cftc bec Rev. hortic. ein reijenbciS 53ilb unb

t^eilt babei unter Ruberem mit: 3)ic Lopezia grandiflora Zucc. ift in ber

Umgegenb t>on ilJ?e^'ico §eimifc^, beg^alb mug man biefe ^flanse in einem

temperirten §aufe Mtiüiren, t)ieneic^t begnügt fic fid^ aud^ mit bem Mt-
^aufc, bcnn im 2Barml}aufe fpinbelt fic in bie §Dbe unb befommt Un=

gejiefer. '^^:)xc ^Btüt^e^cit ift S^ooember unb jDejember. 3n freien

(^runb eine§ 2Bintergarten§ gefegt, nimmt fic gro§c S)imcnfionen an unb ift

atöbann von au^nc^mcnbcr ©c^i3n^eit. — !l)amit bic ^ftanjen niebrig unb

bufd^ig bleiben, muß man bie 3^i>eige nai^ ber 33lütt)e alle ober einen !X^eit

berfelben jurüdffdjueiben. fd)cint unjmeifel^aft, bag bie Lopezia grandi-

flora eine gute ^anbcl^pflanjc fein wirb. ^11 biefem Qmd muj man fie

ttja^rfc^einti^ at§ ätüeijä^rige '^ftanjc Mtioiren, inbem man fie im erften

S^^^e burd) pinciren ju einer bufc^igen -|5f(an5c l^eranjie'^t, bic bann im

britten gabrc reid^lic^ btübt. ^icüeic^t mürbe e§ gut fein, fie im erften

3at}rc in§ freie Sanb pflanzen unb fie im §erbftc mieber cin5Utopfen. @§

ift bieg jebenfaüg ju Derfudjcn. 3)ie 33ermc^rung ber Lopezia gefd^iel}t

burd] StedUnge unb Samen, bic gicid] nad) ber 9^eifc gefaet, balb unb

gut auflaufen. Samen t»on bicfer ^flanjc !i3nnen üon ^ougter ßf)auüierc,

152 Ü^ue be la ^oquetle in $ari§ unb üon §erren SE^ibaut u. ^ctetcer

in (Sccauj: (®eine) bejogen merben.

2)ic 5tl))cnaulagcn bc^ f. öotanifc^cii lliüberfttät^ = ©artend üi

^lUlötirntf, 9^ad) freunbtic^er 9)?ittt}eitung be§ §errn ^ertbolb Stein,

gnfpector bc^ botanifd^en ©arteng in ^nn^brud, fd^reibt bic Gärtner
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®artenb.=3tgv tücrben auf ber üon ^rofeffor Dr. 5(nton ferner im iBercin

mit bcm bamaligen botanifc^cn ©ärtuer ßimmotcr in beu fed^giger S^i^^cn

aufgebauten, eine D^elicffarte ddu Xixol üorftcKIenbcn 5l(penpflan5cn = Anlage,

(jcgcniDävtig etma 450 ^r(en, alfo im fangen unijcfa^r 850 ^(penpflangen

fuftiüirt, morunter eine 3)?engc ber größten Seltenheiten, mie bie ®topnien=

artige (E^rtanbracce Haberlea rhodopensis Gris. au§ bem ©cJ)ipfa = Halfan

bei Ä^atofer in Kamelien, Artemisia eriantha unb Adonis distorta au§ ben

^Ibruggen, Seriecio aetnensis uom ^etna, Androsase lanuginosa, Primula

denticulata unb anbcre prächtige ^ßrimeln au§ bem .5)ima(al}0, Daphne

Philippi, Eamondia pyrenaica Eich. an§ ben :|3t}renäen u. ü. a.

knltin ber ^(jamlJiguouö in ^<Pari^. %U S3cifpict, mlc eine un=

fd^einbare Kultur bie griJgten ©rträge geben fann, führen mir bie Mtur
ber (S^ampignonS in ben ijerlaffenen (Steinbrüchen üon -fariS an. S)ie

©^ampignon^äuiilt lüirb in unb um ^3ari§ buri^ 250 —300 ©tabüffementiS,

bie fic^ in ^eöerräumen 60—100 ^ug tief unter ber ©rboberftäc^e bc=

ftnben, betrieben. SlRan ]d)ä(3t biefe -Probuction auf täglich 25,000 kg,

ä 1 grc. bered)nct, 25,000 grc§. per 3:ag ober jäl^rUcJ) 9,125,000
grc§. betragen rpiirbe. %nd) bie ^ertfteitung bicfer Quantität unter bie

einzelnen ^itc^ter bietet nic^t unintereffante 9}?omentc! fo bcfi^t §err (Serarb

in §ouilIe§ unb näf^ft ©t. !I)eni§ ß^ampignon^beetc im Umfange öon

5u[ammen 8000 m, für bereu S3eirieb 50 Arbeiter unb 19 $fcrbe in 53e=

njcgung finb, m§ einen tägtid^en ^oftcnaufiuanb tion 500 ^^rc^. beanfprud^t.

3)cr für bie im fangen 3500 m betragenbe Anlage be§ §errn ^cnanbot

in 3}?er^ für Dife bcnötl}{gte 3)ünger belauft fid) auf 390,000 kg. 5luf

ben -Parifer 3}?arft fenbet er monattid) 18,000 kg ©(}ampignon§.

§crr ^ourgct, ber guerft ben 33crfauf nad) bem ©eioic^te einführte,

fei^t jä^rlid) über 200,000 kg frifd^e, t^eilg conferüirte Sßaare ab.

UebrigenS bcftcljen für ben 53erfe[}r eigene befteKtc ^^gentcn, ba bie (Sr=

jeuger felbft fid^ nic^t unmittelbar mit bem ^bfa^ befaffen, fonbern i(}re

$robuction, für beren 5(bfa^ ber ^gent ein 5D?inimum feftftetlt, an biefen

aKein abzuliefern pflegen.

(3)er Dbftgarten.)

©ta^clbeci*=^ultur. 2Benn ber 53übcn, auf bem ©tac^el= unb

So^anni^beeren fte^en, nid^t alle 3al)rc gebüngt unb bearbeitet, menn ba§

olte §ol5 ni^t auggefc^nitten mirb, fo ge^en bie grüd)te immer mcl}r jurudC

unb merben fleiner. ©in öfterer (S^ug non etma^ üerbünnter ^aud^e ift,

lüie „ber Obftgarten" angiebt, bie befte 3)üngung. hinter angemenbet,

ll

tiJbtet fie aud^ bie 33rut ber gefräßigen ©tac^elbeerraupen, befonberg, menn
man in ber ^aixiijc Qtm§ ©ifenüitrol auflöft. -Die (Sta^elbeeren gebei^en

befonber^ gut, menn man bem 53oben ^alffd)utt üon alten 9}?auern beimifdjt.

2)o§ Don Stachelbeeren ^efagte gilt mefentlic^ auc^ üon go^^inni^beeren.

Dbftbau in 5lmerita» '^ladj einer 9}?ittl}eilung in ber „9?. ?^ranff.

JJreffe" merbeu in ben Dereinigten Staaten 9^orbamerifa§ 4,500,000 5lcre§

Sonb bem Dbftbau gemiömet. 2)iefe enorm große ?^läd}e $?anbe§ ift be=

jjflonät mit: 112 äRiUionen ^cpfclbäumcn, 28 3}?illionen 53irnbäumcn,

112,270,000 ^firfifc^bäumen unb 142,260,000 9^ebftödCen. ®er iä^rlid^e
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©efaminttüettf) bcr Obfterntc wirb im 3)urd^f(J)mtt auf 138,216,700 T)oU.

berechnet.

^f(au5cn= uiib 8amcu=58crjcit^mffc finb ber SRcbaction jugcgaiigcii

uub m\ folocnbcn girmcn 311 bejicften:

^rei§=33er5cic^ui6 bev 9^Dfenfainm(ung üon Srau^ jDccgen jr. in

£i)ftrit5, Station bcr X^üringer S3o^n.

Xf^iele u. So., S3erlin N., ^inienftragc. §aupt = ^>vci§ücr5eic^ni6 bcr

(Sämereien für ?anb= unb gorfttt)irl{)fc^aft, (Gartenbau 2c., 33aumf(^u(cn=

^rtifel IC.

^. 3)?. §i(be§^eim, ©amcn^anblung unb ^anbet^gärtnerci in ta=
ftabt bei ©rfurt, 1879, '^reigoetjcic^mg über ©emüfe-, Ianbiüirt^fd)aftlid)c=,

333alb= unb 53(umcnfamcn.

^flan5cn=^ata(o9 ber ©buarb Oe^mc'fc^en ©avtncrei in tierilj bei

^eipsig. 1879.

— . t. S3on ben rü^mtid^ft befanntcn botanifd}en 9?eifenben unb $ftansen=

fammleru grauj unb (gbuarb ^labO(^ ift crftctcr nad) einer 3J?itt(}citun3

in (SJarb. (S^^ron. ^nfongg gebruar in ^qko gcftorbcn.

— . t. ^I)er langjährige ©artenbireftor bc§ im Wdx^ 1861 ju 9?i§5a

oerftorbenen gürften 3oi). ju ©a(m = ^eiffcrf(^eib--3)^cf, ^^ili^HJ Sil^clm

^mh, ift am 25. ?^ebruat b. 3- ^^m bo[;cn Hilter oon 88 Sauren

geftorbcn. — 2Bie ttjir feiner ßeit berichteten, 30g fic^ gun!e nad) beut

Zo'üt bc§ i^ürften aud) ba Ib in ben 9?u[)eftanb jurüd, nämtid^ im ^a^re

1869; er begab fid^ ju S3ertoanbten nac^ §alle a./S., bei benen er auc^

fein ^eben befdiloffen ^ot.

— . t. ^m 17. imärj b. % ftaxh in 3)re^ben Dr. med. et phil.

®e^. §ofrat{) ^]5rofeffor ®. SubtoitJ ^icififtcilba^, 3)irector bc6 bo=

tanifd)en ©artend. (Sr mürbe im '^aljxi 1793 in ^eipjig geboren, ftubirtc

feit 1810 bafetbft SJ^ebijin unb S^aturmiffenfc^aften unb erwarb 1815 in

ber philofop^ifc^cn unb 1817 in ber mcbijinifc^en gacuttät bie 2)DCtor=

würbe. @r ert}ielt eine augerorbcnttic^c 'ißrofcffur, fotgtc aber 1830 einem

9^ufe nad) ^Dre^Dcn aU -profeffor ber ^Zaturgefc^ic^tc an bcr c^irurgifc^cn

Ifabemie unb ÜDirector be§ Naturalien = ^abinet§. §ier fd^uf er ben bo=

tanfcfecn (Sparten unb gcftattete ba§ g^ologifd^e 9J?ufcum um. ^n ber

(]^irurgifdh=mebi5inifdhcn ^fabcmie wirEte er bi§ ju bereu Aufhebung im Sa^re

1862. ^ud) aU ©c^riftfieCter toar ^^cic^enbad) fe^r fruchtbar, wir cr=

inncrn nur an bic „Icones florae germanicae et helveticae", bie mit 1249

Stafeln auSgeftattct finb, unb an bie uottftänbigftc „9?aturgefd^id^te be^ 3n=

unb ^u§lanbe§" mit 8168 iOnftrirten ^5(atten.

2)rucf öon g. e. SJleupcrt in flauen.
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2)ie 9lmpeltbeen ober SJefienpflanjen*

S)ie btcfcr gamitie ge^örcnbcn ^flanjen finb ©c^Imgfträudicr, nur trenige

bevfelbcn ^aben einen aufred)tfte^cnben 2Bud^», bie meiften ^rten finb ranfenbe

^flanjen mit me^r ober meniger gegtieberten ober aud^ fnotigen Sieben, gaft

aÜc Birten gcic^ncn fic^ burd^ eine fd)önc S3elaubnng an§, bagcgcn finb bic

S3(üt^en nur ttein unb unfd)cinenb, fic bilben gufammengefe^te ^(üt^en=

ftäubc, finb nieiften§ ton grün(id)er ober fd^mu^tggc(6Ud)grüner gärbung unb

beft^en fomit feinen ornamentalen 2Bcrt^. Sei t>ielen Birten i?erfümmern

fc^r häufig bie 53(iit^enftänbc unb n?erben 5U mc^r ober weniger üeräfteücn

kaufen.

S)ie gamiUc ber ^mpeübeen umfaßt jmei Gattungen, nämUd^ ben äd^ten

2ßein, Vitis L., unb ben ^ungferntocin, Ampelopsis Mix. ©ine britte ©attung,

IVL ber mehrere SBeinarten V)on einigen 5(utoren gerechnet ttjurbcn, ift megen

ber Unbeftänbigfeit i^rer untcrfc^cibenben 3}?erfmalc lieber t>ermorfen unb

bie ba^in gegä^tten ^rten loieber 5U Vitis gejogcn morben.

gaft aUe 2Beinarten eignen fici) me^r ober ineniger ganj toorjügUd^

5ur 53cfleibung m\ 9J?auern, Sauben, alten ©aumftämmcn u.
f.

m. unb ge=

t)i3rcn fomit ju ben üerioenbbarften unb üorjüglidiften im freien !i?anbe au§=

^attenben 9^anf= ober flettetpftanjen.

9^a^ ben 33crjei(^niffen ber §anbel§gärtner jc. finb in ben (Sparten

i

unter ben ücrfc^iebenften 9Zamen etwa 50 ^rten unb gormen befonnt, bie,

\

nac^ ber neucften Bearbeitung bicfer gamiüe ^od^, Dendrologie I, p.

546), bi§ auf etioa 16 ^rten rebucirt morbcn finb.

i 1. Vitis L. 9ic6e*

1. (SJruppe. 2Beinrebc. Birten mit einfad^en 53lättern.

1. Vitis vinifera. 5led)te SBeinrebe. !J)a§ 53aterlanb unfern

äd^ten 2BeinftDcfc§ ift unbefannt, bod} bürfte baffelbe ma^rfc^einlic^ 33orber=

afien fein. Vitis würbe ber 2öeinftocf fd^on bei ben S^ömern genannt, er

befinbet fid) feit Sa^rtaufenben in Kultur unb bcfi^en mir je^t oon berfelben eine

fc^r große %n^al)l üon ©pielartcn. S)ie äöeinrebe eignet fid) t)oräüglic^ jur

33efleibung Oon Sauben, 9J?auern, ganj bcfonber^ um unanfe{)nlid^e 9}?auer=

flächen, ©tadetc 2c. 5U bcfteiben, auc^ ju ©uirlanben, gefton§ K. 2c. ift bie

^ftanje ganj bcjonbevg geeignet, baß aber bie ju bergleic^en ^mätn üer=

loenbeten, faft ücrmitbertcn äßcinfti3dc locnigcr unb fc^lcd)te grüc^tc bringen,

ift erftärUd^ unb arten bie ^^^flan^en fclbft fe(}r a\x§, b. fie ge^en in i^rc

urfprüngltdje gorm über, mad}en oicl fteinerc Sldtter üon me^r graugrüner

gärbung, bie befonberä auf ber Unterfläd)e burd^ lange in einanber gefiljte

§aare gebilbet wirb. — (2el}r ^äufig nei}men bie 33(ätter ber fo l)alb »er=

toilberten SBeinrebftöde im §erbfte eine rötl}üc^c garbe an unb finb eine

große lanbfdiaftticbe 3tcrbe.

^od) mad^t in feiner 3)enbrologic nod^ auf eine ^bart aufmcrffam,

bie ebenfalls ton lanbfc^aftUdjem 2Bertl)e ift, nämlic^ bic bereite oon Sinne

als felbftftänbige 5lrt benannte Vitis laciniosa, eine 55arietät, bie fdl)on

^amöurgec ©arten= unb SSIumenaeitung. S3anb XXXV, 13
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ben Sotanifern bc§ 15. unb 16. ^^a^rl^unbett^ 6cfannt ttjor unb in T>cni\ä)=

lanb ben Dramen:

Vitis apiifolia, $eterfiIien=2Bein fü^vt. ift eine fef)r frühreifenbe,

angenehm füg fc^mecfenbc «Sorte, bic noc^ fe(}r ^läufig angepflanzt lüirb.

!iDic ^lälter beftefjen bei biefer ^bavt au§ 5 geftietten, fincjerfönnicj=9efteÜtcn,

tief eingcfrf)nittencn blättern, bie ganj glatt nnb fcl}r bunfetgrün finb.

V. apyrena L. ift bic intcrcffantc ^bart mit f(einen, fernlofen beeren,

au§ benen bnrc^ (angfame^ S^rocfncn bie ^orint^en ober kleinen 9?ofincn

angefertigt merben. 2)er 9'?ame apyrena bejeic^net fern(o§.

2. Vitis amurensis Maack. (V. vinifera ß amurensis Egl.)

?linur=9?ebe. (Sine au§ S^orbafien, t)om ?lmur, ftammcnbe Slrt, bercn

53lätter im Umfreife ^ergförmign-unbüd), grob unb unglcid) gejä^nt, aud)

3s unb 5=(appig unb mit furjen, rauljen paaren bcfteibet finb. i>ie 53(Ut^cn

lilbcn einfädle 9iigpcn.

Dr. bieget ((SJartenfl. X, 312, Slaf. 339} ^ä(t bicfe ?(rt für eine t)er=

ivilberte ^bart, ober andj aU bie ©tammart ober at§ eine bcr ©tamm=
arten unfereg 2Beinftode§. — 2)ie ^Beeren foöen ca. 1 cm im ©urc^meffer

galten, fAioars^Oiolctt, menig fleifd)ig unb Oon bitterfüßem ©efd^madc fein.

V. Thunbergii, meldie 9?eget in ber ©artcnftora (XIII, 34, Slaf. -474)

befc^rieben unb abgebilbet ^at, ^äU f. £oc^ (Dendrologie X, p. 549) t>cr=

mutblici^ für eine tiefer gelappte gorm bcr V. amurensis. — V. Thunbergii

S. et Z. ift jcboc^ nic^t mit biefer ju ocrn?ed}feln, iüctc^c eine ganj anbere

^Jftanje ift.

3. Vitis ficifolia Egl. Scigenblättrige 9iebe. (V. Thunbergii S.

et Z.) K. Koch, Dendrol. I, p. 549. — 2)a§ ^aterlanb biefer 2Bcinart

ift 3^orbd]ina uut) S^pan. 3)ie 33(ätter finb im Umfreife herzförmig, bud)tig

getappt, gejä^nt, auf ber Unterfläc^c mit roftfarbenen, fpäter jum Z^:)Cll fid}

oerlierenbcm gnlze bcfteibet. 2)ie ^lüt^cn bilbcn eine grogc au^gcbilbctc

9ii§pe. — äl^an finbet bicfe 5lrt aud^ unter bcm 9?amen:

V. Sieboldii fultioirt; bicfe bcfit^t aber auf bcr Unterfläd)e nur njcnig

behaarte Blätter, m§ jebod) auc^ bei V. ficifolia oft oorfommen foü. V.

ficifolia 'i)at mit ^. ^od) Wext me^r ^^Ic^nlic^fcit mit ber amerifanifd)en V.

candicans Englm., at§ mit unferer V. vinifera unb unterfc^eibet fid) ^aupt=

fäc^tid^ burd^ gc^äuftere unb fpi^e Sötattjaljue, »ä^renb biefe bei jule^t ge=

nanntcr '^Jflanje bagcgen ftumpf finb.

3)er SBlüt^enftanb ift in ber 9?egcl umfaffenb unO ä^nett bem toon V.

aestivalis Mchx.

4. Vitis candicans Engelm. SBeigfilzige D^ebe. (V. Mustan-

gensis Buckl., coriacea Schuttlew.). — 2)icfe ©pccicS ift in %c^a§, 9?eu=

9J?epfo unb Manfa§ ju §aufe unb l}at im botanifc^en ©arten ^u 33crlin,

in bcm fie fid^ befinbet, gut im ^-reien aufgehalten. 3)ie 53lätter finb

herjfijrmig, bud)tig=gelQppt, feiten gan^ unb aufgcfdjiocift geferbt; auf ber

Untcrfläd}c graufiljig. 33lüthcn in biegten ^i§pcn.

ift eine üiel fleiner blcibcnbe unb gicrlid^cre ^2lrt aU alle übrigen,

ba^cr fe^r ju empfehlen unb foü augcrbcm fc^r rafd^ njac^fen unb 5öäume
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batfeit au§.

5. Vitis Labi-usca L. 5tmcrif anif(f)c 2BeinreBc. (Syn. V.

taurina Walt.) — ©icfe ^evrtid^c Sc^üngpflange flammt au§ ben mitttercn

Staaten 9'brbamcrifag. !J)ie ^erjförmtgen oft 3= unb 5=lappigcn 53lätter

finb gegähnt, auf ber Unterfläd^c mit einem ^cügrauen über roftfarbenen

^iljc bcfteibet. 3)ic S3litt^en bilben ftetne Strauben unb fe^en einjclne

^Beeren an, btc eine bunfckot^e garbe annehmen. ^u§ ben 33eeren mehrerer

gormen bicfer ©pecie§ fotl in 5Imerifa 2ßein bereitet merben.

Vitis Labrusca ttjurbe fd^on üor t)iclen ^a^ren bei un§ eingeführt, fie tfl

eine l)ol)c ^äumc erfteigcnbe Siane unb fann ju ben üerfc^iebenften B^tdm
termenbct lüerbcn.

V. Labrusca Hort. (V. Catawba Hort.) unb

V. Labrusca Isabellina Hort. (V. Isabella Hort.) finb n^o^l nur ^UJei

gormen Don V. Labrusca. 2)ie ^tätter beiber, namentUd^ bic bc§ V.

Isabella finb gri36cr, tiefer unb meift 5mal getappt unb auf ber Unterfeite

ttjei^fitätg. finb biefe jujei formen feJ^r prächtige, fd)nett unb ftarf

lüü^fige 9^ebenarten, mit benen fid) in furjer Qtit große 9)?auexfläc^en ic.

befteiben laffen.

V. Labrusca liefert ^auptfäc^tid^ Strauben jum keltern, n^ä^renb V.

Isabella aucft Strauben auf bic Safein liefert.

®§ ift it)äl}renb ber legten ^man^ig ga^rc nod^ eine groge ^Inja^l

üon ©orten bei un§ eingeführt lüorben, bie fi(h t^eitl jur äßeinbereitung,

t^cil^ 5U lanbfd}aftlid)en 3>i^c<fci^ eignen. SDiefclben Ij'm aüc na^mhaft an=:

Sufü^ren unb nur tur^ ju bcfc^reiben, iüürbe ju meit führen. — äöic ^rof.

^. tod^ in feiner Dendrologie I, p. 551 fagt, finb mehrere biefer gormen

Don bem amerifanifdien S3otanifer l^econtc al§ Wen aufgeführt, bie aber

mol)! ju Vitis Labrusca gel}i3ren. finb:

Vitis latifolia, canina, luteola, rugosa, ferruginea, labruscoides, blanda

unb obovata Eafinesque's, ebenfo V. sylvestris, occideutalis unb vulgaris

Bartram's.

Db bie ^Blätter me^r ober n^eniger tief, ober aud^ oft gar ni^t gc=

lappt finb, barauf ift fein SBerth ju legen, ba beiberlei extreme gormen

oft an einer unb bcrfclben ^flanje oorfommcn. ^Dahingegen ift bie garbc

be§ giljeg ber ^Blätter oon mehr SÖßichtigfcit, meil biefelbe beftänbig ijl.

3n biefer 53e5iehung laffen fich aber 2 gute, in ber Kultur treu

bleibenbe Abarten unterfd^eiben, bic eine jeichnet fid) burd^ bünnere 53^ätter

mit graufiljigcr Unterfläd^e au§. S)ic anbere ^bart 'i)at etroa^ Ijäxtcxt

59lättcr unb einen roftfarbcncn gilj. ^ußcrbcm finb bie crftcren oft gar

ni^t gelappt unb halben bann bic gorm berer ber $?inben, looher e§ fommt,

baß biefe gorm in ben ©arten ben S^Zamen:

Vitis tiliaefolia, linbenblättrige, führt.

Vitis Linsecomii Buckl. entspricht ber 5lbart tiliaefolia iücgen ber

roftfarbcncn Unterfläd^e ber 33lätter, bie fehr groß unb gar nid^t, ober

auch lüicber tief=lappig fmb. ift ohne ä^^cifcl nur eine ^bart oon V.

Labrusca.
13*
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Vitis caribaea DC. ift V. indica Swtz. (nid^t Sinne), V. caribaea

Chapm. hingegen V. candicans Engelm. 9?tc^t fcftcn njurben aber aud^

i^ormcn bcr V. Labrusca unter biefcm ^^Jamen fuUit>irt. jDie V. caribaea

ber neueren Söotanifer ^'Zorbamerifa'^ ift lüicber eine anberc ^flanjc unb

t)at immer ^crjförmige unb nic^t gelappte 33(ätter :c. ^od^'ä Dendro-

logie, p. 552.

6. Vitis aestfvalis Mchx. ©ommer = 9lcbc. ©ine in ben füb=

liefen «Staaten im £)ften unb im 3""^^" D'iorbamerifa's cinl^cimijc^c Slrt.

jDic ^Blätter berfclben finb breit^erjförmig, 3= auc^ 5=lappig, grob unb un=

gteic^ gesahnt. ^Die Unterfläcf)c ber 53(ätter ift fitjig. i)k S3lüt§en ftef?en

in großen 9Ji§pcn unb fe|^en feine 33ecren an.

^iefe 3lrt fte^t ber V. Labrusca am näc^ften, bie 33(ättcr (}aben aber

auf ber Untcrpäc^c eine me^r graugrüne al§ filbergrauc garbe, biefelben

finb mcift fc^r groß, 11 cm breit unb 16 cm lang. —
7. Vitis cordifolia Mchx. ^crjblätt rigc Olcbc. — Syn. V.

incisa h. Scboenbr. 3)a§ 53atcrlanb bicfer 5lrt finb bie mittleren ©taaten

9?orbamerifa§ unb ^anaba. ^Dic ^erjfbrmigcn glätter finb eingefc^nitten

gcjä^nt, meift auf ber Unterfläd)e, befonbcr^ auf ben 9?erüen unb ^bern,

ettt)a§ bel^aart. 53lüt^cnri§pe tocfcr, ^ccre flcin. 3)ic an ber 33afig fturf

^eräfi3rmigcn 53lätter i)abcn einen 3)urcbmcffer ton 9—11 cm unb befi|jen

fc^arfe meift ungleiche 3^i^ne.

3umeilen finb bie 33lätter aud^ S-, feltcner 5=lappig; bieg ift nament=

tid) ber galt bei einer 5lrt, bie SO^ic^auj al§:

Vitis riparia befc^ricben ^at, unb bic fid^ auc^ nodi burd^ eine ftärfere

SBcl}aarung auf ber Untcrfläd^e ber ^Blätter au^jeic^nct.

Vitis palmata Vahl, bann V. virginiana Poir. unb V. Solonis finb

al§ ^rten aufgcfteßt, aber looljl nur gormen ober 5lbarten t>on V. cordi-

folia. V. Solonis ^at ja^lrcic^e in eine ©pi^c au^gejogcnc ää\:)m. —
^(lad) ^od) fommcn t>on V. cordifolia auc^ gormcn üor, ujctc^e toor^errfd)enb

nur männliche S3(üt^en in gri^ßcrer ^In^a^t hervorbringen. 3)ie(e befi^en

einen be[onber§ ftarfen ©erud^ unb ^aben üon 2)on ben 9^amen V. odora-

tissima erhalten.

Vitis cordifolia unb befonberS bie ^bart riparia ift el, ttjelc^c fd^on

feit langer S^ii bei un§ ju Sauben unb 5ur S3etleibung t>on Umääunungen

üerwenbct wirb unb gciüD^nlic^ ben Dramen Vitis vulpina L. flirrt. 3S?a»

Sinne unter bicfem 9^amen t)erftanbcn ^at, ift nid)t mel)r ju ermitteln unb

ift ^oc^ ber ^nficf)t, bafe e§ biefclbe ^ftanje ju fein fc^eint, meiere Sacquin

in feinem Hortus Schoenbrunnensis aU Vitis vulpina abbilbet, bic aber ju

V. odoratissima get)ört.

8. Vitis rotundifolia Mchx. 9iunbblättrige Siebe. (V. vul-

pina T. & Gr.) 3)icfe 5lrt fommt in ben bereinigten (Staaten fübmärt^

big gloriba tjor; bie SSlätter finb l}cr5förmig, feiten 3= unb 5=lapüig,

ftumpf gcjä^nt, unbehaart, gtänjenb.

®§ ift eine in Mtur nur feiten anjutreffenbe ^2lrt.

3m batcrlanbe fultioirt man bereite eine grijjjcre Slnja^t ton (Sorten,

beren Slrauben weniger jur SSSeingewinnung , alg für bie STafel bcnujjt
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Werben unb unter bem Spanten 58üffe(rebc bcfannt finb. !Die S3ccrcn §aben

n?ie bie ton V. Labusca einen 9}iulcat=®efc^macf, ba^cr bic 9iebe aud) aU
9J?u§cabinc be^eic^nct wirb. 3)ie D^orbamcrifaner bejeic^nen biefc %xt aud^

mit bem 9^amen Sßintcr= ober grofttraubc, weit bic 2:raubc crft einen

groft erhalten mu^, wenn fie gut fd)mecfcn foll.

9. Vitis cordata (Ampelopsis) Mchx. ©anjbtättrigc 9?ebc.

(Syn. Vitis indivisa Willd., Cissus Ampelopsis Pers.

3)a§ 93ater(anb biefer ^cbenart finb bie mittleren (Staaten im ©üben

S'Jorbamerita^. 3)ie ^3flan5e ^at J)er5fi)rmi3e, bisweilen faum gelappte, grob

gcjä^nte ^Blätter, bic auf ber Untcrf(äd)c etmaö bef)aart finb. '^cx 53tüt^en=

ftcnb ift eine ^ufammengcfc^tc ^^raubcnbolbc.

@§ ift eine ^übfc^c weithin ranfcnbe ^rt, bie bei un§ ganj gut au§f)ä(t,

aber bi§ jc|^t nur wenig Derbreitet ift.

10. Vitis heterophylla Thbg. 53crfd&iebcnblätttige Siebe.

5)a§ 53oterlanb biefer intercffanten (Specic§ ift S^ina unb ^apan. "^k

SBlättcr finb im Umfreifc eirunb=fpil^, mit ^crjförmiger 53afi§, einfach, aud^

3= unb 4=lappig. S)ic in nur geringer ^Injal}! crjc^eincnbcn 5ö(ütt)en bilben

bolbenartige S^i^pen, bic grüc^te finb fleinc blaue 53ecrcn.

jDie ^Sejcidjuung heterophylla bejic^t fid) auf bic oerfc^iebencn i^ormen

ber S3(ättcr. ^anj bcfonbcrS ücrfd)iebenartig finb bic 33lätter ber in unfcrcn

^Jflanjcnfammlungcn wc^lbefannten buntblättrigen %haxt, bic unter üer=

fd)iebcncn 9^amcn bcfannt ift. 3a(}re 1855 bejc^rieb fie ^oij unter

bem 9Mmcn Vitis elegans; ferner finbet man biefe ^flanje in ben ©arten

unter bem 9^amen:

Cissus elegans ober Vitis foliis elegantissimis futtiüirt. Ampelopsis

humulifolia ^at 33ungc eine gansblätlrige j^-orm genannt unb befc^rieben.

jDie buntblättrige ^rt ift eine fcl)r empfc^lcn§wert(}e ©d^tingpflanje,

bie unter guter 53cbecfung im greicn au^^ätt unb wenn bie alten S^riebc

aucb wä^rcnb be§ 2Bintcr§ erfrieren ober fonft burd) bie 53ebecfung leiben

foütcn, fo treibt ber Sur;^elftocf im grü^a^r wiebtr neue 2;ricbe au§, bie

in gutem 33obcn unb in gcfc^ü^ter I^age wäf;renb bc§ (Sommert eine ü^änge

üon 3—4 m erreichen fönnen.

2. ©ruppe. 3^^"3fcrn=S33ein, Ampelopsis Mchx.

11. Vitis capreolata Royle. 3iingfern = 2Bein be§ §imalai}a.

(Sine üom §ima(ai;a=@cbirgc ftammenbe %xt, bie gegen bie ^älte unfercr

Sßinter etwa§ empfinblid) ju fein fd)cint unb bc§l}alb gebedt werben mug.

3)ic 53lättd)en ju 5, aud), boc^ fcltencr, ju 3 unb am @nbc ber 3'üeige

aud^ einzeln; fie finb eirunb langjugcfpi^t, ober cHiptifd), unbcl)aart; 3^i^ne

finb grob mit einer furjcn, borftcnförmigcn ©pi^e terfe^en. Die ^lüt^en

bilben ^5)otbentrauben.

Dr. ^. £oc^ jwcifelt nid^t, baß bic§ bie ^^flanjc ift, bie feit einigen

3al}ren fid) in ben ©ärten alB V. Royleana befinbet, benn im §abitu§

unb in ber 53(üt^enbilbung ftimmt bie ©artenpftanje üoüftänbig überein,

wctdit aber baburd) ab, baß nur bie unteren Blätter 8=3äl)lig, alle übrigen

ober einfach unb genau ^crjfijrmig finb.
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12. Vitis quinquefolia (Hedera) L. 5lecf)tet ^wnqfernlüeiit.

Syn. Vitis hederacea Ehrh., Ampelopsis quinquefolia Mclix., Cissus

hederacea Pers. — 3)a§ S3atevlanb biefer kfanuten ?iane finb bie ^er=

einigten «Staaten unb ^anaba. ®ie S3lättd)cn 5, fämmtUd) geftiett,

breit eOiptifd) ober eüiptifd) feilfövnüg, cjrob gefäat. 3)er S3lüt(}cnftanb bcn

53läi.tern gegenüber, eine bolbentraubige 9ü§pc bilbcnb.

3)iefc ^rt ifl eine bcr am mciften Verbreiteten üon aüen unb ift fic

eine ber au^gejeidinctften ©ditingpflanjen, lüetdje rcegen i^reä rafdien S53ad)§=

tl^um§ nid)t genug empfehlen merben !ann. 3)a§ l^aub färbt fic^ jum

-t)erbft fc^ön rot^ unb bleibt [e§r lange an ber '13flan5c fi^en.

©6 giebt einige gönnen, bie al§ 5lbarten biefer ®pecie§ betrad)ten

ftnb, nömlic^:

Ampelopsis hirsuta, oon jDou aU eigne %xt aufgeftcUt. ©iefelbe be=

ft^t bie S3lättc^cn tooinijglid) nod) länger, aber nur n^cnig breiter unb jcic^nen

fie fid) burd^ eine meid)c Se^aarung qu§.

Ampelopsis heptaphylla. Unter biefem 9^amen ^at 33ucftei} eine

ftoatbtätteige gorm befc^rieben, mä^rcnb S^aufc^ eine [olc^c fd^on früt}er

üeri)ffenttid)t {)atte, unter beut S'Jamen Ampelopsis latifolia.

3. (S^ruppe. gieberrebe, Cissus L.

13. Vitis arborea L. baumartige gieberebc. Syn.: Vitis

bipinnata T. & Gr., Ampelopsis bipinnata Mchx., Cissus stans Pers.,

Cissus bipinnata Ell. — "Diefe etloa§ cmpfinblid^e ^rt flammt au§ bem

füblidhen unD mittleren 9?orbamerifa. Die S^vdc^e fid^ fd)toad^ toinbenb;

Staufen fehlen; bie 53Iätter finb boppclt gefiebert. 3jic 53Iüt^en in boIben=

traubiger 9?i§pc. 9^ur fetten trifft man bicfe ?(rt in ben ©ärten an, m§
n?o^t feinen ^runb barin ^at, baß biefer ©trauc^ etiüa§ empfiublic^ ift.

14. Vitis serjanaefolia * (Ampelopsis) Bge. ^eufc!^baum=

blättrige gieberebe. (Syn.: Cissus viticifolia S. & Z. — 3)a§ 5Satcr=

lanb biefer ^rt ift 9?orbd^ina unb gapan. 3)ic Blätter finb gefiebert, bie

oberen gebreit, mit einem geftügetten attgemeinen ©tiete Oevfe^en. 5)ie

SStättdien meift getappt, bie fcitlid)cn and) oft fiebcrfpattig, oötlig unbehaart.

S3UttI)cnftanb an ber ©pi^e, bolbentraubcnarttg.

@§ ift eine moljl noc^ locnig Oerbreitete (2pecic§, bie oor mehreren

Sauren burc^ ben befanntcn SfJeifenben §errn 9}?aj;imon.ncä in ^eter^burg

eingefül)rt morben ift. (©ie^e Hamburger (SJartcnjeitung XXIH [1867],

©. 124.)

UeBcr Kt)clamcn*

53on 5luguft ma^,
(Ein Miiljtn iinli ^iubcu,

3n toielen (^Gärtnereien toirb jcl^t ber ^ngud^t unb Kultur ber ßi^ctamen

* Serjana ift ein ben ^aultinien ät)ntic^e§ unb ben ©Qpinbaceen angel^örenbc^

©enu§, ba| wie Vitis an^ nur Sianen enthält.
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eine große 5Iiifmer!famfeit gefc^cnlt unb mit üoßem 9^cd^te üerbiencn bie§

auc^ biefe '^flanjen öor fo Dielen anbeten, nid)t nur allein wegen be§

großen 2öert^c§ i^rer (icl)licl)en 53luincn, fonbern aud^ wegen beg geringen

5lufioanbe^, bcn i^re fultur erforbcrt unb beä^alb gewähren bie (S^clamen

aud) ein bejonberc^ ^nl^^^^ffc) ^^^^ Kultur wirb eine immer weitere 53er=

breitung finben unb bie ^njud^t ber ß^pclamen baburd^ nocf) me^r geförbcrt

Werben.

giebt, wie belannt, mehrere Birten unb 3Sarietätcn biefcr fo licb=

liefen ^rimulacee, üon wcld^cn wo^l Die in neuefter 3cit gewonnenen ^Sarietäten

bc§ Cyclamen persicum bie gcfdjät^tcn unb gefuc^tcftcn Oon allen anbercn

finb unb be^ljalb auc^ bcn ^^orjug Oerbienen. 3)ie 53lumen Oieler bicfer

33arictäten finb fe^r groß, fd)i3n gefärbt unb l}äufig einen angenehmen ®e=

Tuc^ oerbreitenb, obgleich e§ aud) oielc ©orten giebt, bie geruc^lo^ finb.

®iefe (S^clamen eignen fid) oor^üglic^ für ßimmcrlultur unb l}aben bie

^flanjcn nod^ ben ^or^ug, baß fic il)re 53lumen entwidfeln, ju einer gcit,

wo Blumen fc^r gefud)t finb.

3)a§ ißaterlanb be§ C. persicum Mill. ift nic^t -Pcrficn, fonbern bic

^flanjc finbct fidi wilb auf ben 53ergen ©ricc^cnlanb^ unb auf Supern.

3m D^ac^ftebenben erlaube ic^ mir meine gemad^ten ©rfa^rungen in

ber Kultur ber Si}c(amcn ^icr furj mit^ut^eilen:

53eginne ic^ mit ber ^erme^rung. 3)iefe(bc gcfc^ie^t am jwed^s

mäßigften burd^ ©amen, we(d)er am beften, um nur gute ^Jarietäten ju er=

galten, burd) fiinftlid)e Söcfrud)tung gewonnen wirb. dJlan fäct bcn ©amen,

fobalb er reif geworben, au§, unb jwar in ganj flache ©dualen, bie man
juoor mit einer ©rbmifcbung Oon 3 2;i}ei(en 2aub=, 1 jll)eil Wi\thccU,

^/g jlf)eil oon §ol5= unb 3J?oorcrbe, fo wie mit ctwa§ reinem glußfanb,

füüt. ©Otiten bie genannten ©rbarten nic^t jur 53crfügung fte^en, fo fud^e

man fid) wenigften§ eine äl^nlid^e 9}iifd)ung ^er^uftetlcn.

©inb bie 9?äpfe mit ber ©rbe gefüüt, fo legt man bie ©amenförner

gleid^mäßig ncbcneinanber l^inein unb bcbccft biefelben bann mit ©anb,

aber fo, baß biefe nur eben bebecft finb. bieä gefc^c^en, fo bringe

ic^ bie ©amcnfd)alen in§ 33ermehrung§hau§, in eine STempcratur oon 20
big 25 0 K., ober in Ermangelung einc§ ^^crme^rung^^aufeg, auf ein warntet

SDJiftbeet, wofelbft bie ©amen balö feimcn werben, wenn biefelben ^imeidienb

feud^t gcbalten werben.

©inb bie ©ämlinge nun fo weit Oorgefc^rittcn, baß ic^ fic pifiren

fann, fo füüe ic^ mir f(ad)e ^ol^fäften ober entfprec^enb tiefe ©dualen mit

(Srbe, wie oben angegeben unb pflanjc bie flcinen ^flänjc^en in ungefähr

2— 4 cm (Entfernung oon einanbcr barauf. ^ad^bem bie ^flänsc^en pifirt

worbcn finb, ^alte id) fie anfangt in etwa^ gefc^loffener Suft unb na^e

unter ©iaö, oerfel}e fic, wie el bic 2ßittcrung erlaubt, mit ©cbatten unb

überfpri^e fic juweiten. gangen bic ^flänjdien nun an j^u wac^fen, fo ad^tc

ich barauf, baß bie 33lattftiele nid^t ju lang werben, fonbern gebrungen

bleiben, gür bcn 2Binter l)(dtc idb meine ^flanjen in einem trodfnen

^aufe bei 6—10^ R. na^e unter ©la§, wo fie ben ganjen SBinter hin=

burd^ in Vegetation bleiben. Von Seit ^dt muß man jebod^ wä^tenb
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be§ 2Bmter§ bie ^ftänsd^en burc^pu^en, bamit etma fd)fe(^te, al)ftetbenbc

S3(ätter feine ?^äulnig unter ben anbcren jungen ^flanjcn erzeugen.

?lnfang§ ^pril bi§ 9J?ai pflanze tc^ meine jungen ©^damcn auf einem

tnarmen 5D^i)'t6eetfaften auQ, in ben idt) eine ©rbmifd^ung, befte^enb au§ 3

Sri}cilen ?aub= unb 1 2^^eil fetter 9}?iftketerbe unD etma§ ©anb, ge=

brad^t ^abe. 53eim ^lulpflangen fe[}e ici^ barauf, boß bie fleinen Knollen

ber ^fflänjdien über bic ©rbe ju ftc^cn fommen. 2)ie Entfernung ber

'JJflängd^en ton einanber, in ber biefelben ju pftan^cn finb, läfet fic^ nic^t

genau angeben, fonbern rid^tet fid^ nac^ ber S3efd)affenl)eit ber ^ftanjcn unb

uac^ bem S^aume, über ben man ju terfligcn J)at. 5lügemeinen ^ütc

man fid§ aber üor bem ^w^it^^tpf^^ittä^n/ ^^i^ in bicfem ?^aüe bic '^^flän^d^en

5U geit aufiüad()fen unb bann nid^t gebrungen werben; e§ ift ftet§ barauf ju

ad)tcn, bag bie ^ftan5en einen red)t gebrungencn SBudig erhalten.

^nfang§ ^atte man bie ^flan^en n?iebcr gefrf) (offen, bamit fic fd^neHer

burd£)treiben unb f^attire fic bei Jjeücm ©onnenfdjein regc(mä(3ig. 3)a§ beftc

ä)?ateria( jum ^efd^atten finb loeitläufig gcftodjtene D^o^rmatten ober bei

groger §i^e tofe geiücbte§ ©djattcntein. ^c^terc§ 9J?atcrial l}at ben SSorjug,

njeii e§ einen gleichmäßigen ©chatten giebt unb eine gteid^mäfeige ©onnen=

ujärme burc^lägt. — SDa§ ^eftreic^en ber genftcr mit faU fonn ic^ jur

S3efd)attung ber ©t)clamcn nid^t empfehlen, benn Durd) biefc ^rt 33efd}attung

iüirb ben ^^flanjen ba§ Sic^t an trüben ^agcn, loie be§ 9}?orgen§ unb

?lbenb§ gänjlid^ beraubt unb bic -Pftansen ioerben baburd^ lang auf=

ioad^fen.

2)a§ ^efpri^en ber ß^l}c(amen be§ 9Jforgen§ unb 5lbenb§ barf nid)t

toerfäumt ioerben, ba§ 5Beet mirb baburd^ in glcid^mäf^igcr geud^tigfcit er=

Ratten, bod^ foß bamit nid)t gefagt fein, bag bic St)c(amcn eine beftänbigc

geud^tigfeit Oertangen, im (S^cgcnt^cil man oerI)inberc jcbc übcrftüffige, un=

nü^c gcuc^tigfeit, ioeil in golgc ju grof^er geud^tigfeit bic fleinen ^noüen

fetjr leidet ocrberben fi3nnen.

9^ad)t)em bic ^flan^cn loieber gehörig angeioad^fen finb, gebe td) i^nen

aud^ ioicber me^r ?uft, anfangt locnig, aber nac^ unb nad^ täglid^ me^r.

©oOten jeboc^ bie ^lattftitle nod) nidjt ju lang fein, fo f)at man auc^

nidit nöt^ig fc^r ftarf ju lüften, nur in bem gaüe, ioenn bic Sßlattftiele

5u lang loerben foHten, muf3 ftarf getüftet loerben unb ^mx oben unb unten

am haften, namenttid) an fd)i3ncn, loarmcn 2;agen; felbft njäljrcnb ber 9fäd]te

etn^aö ^uft ben ^ftanjen sufommcn gu laffen, ift benfclben fel)r guträglic^.

3)ie ©rbc im haften lodere man Oon ßcit ju 3cit etioa§ auf, bamit fid^

ouf ber Oberfläche berfelben fein 9J{00§ bilbet ober biefclbe fauer tüixh.

Sägt man feinen -jiflanjen nun bic angegebenen 33ebUrfniffe fo gut

roie mijglid) angcbeif)en, fo loerben biefelben rafci) h^ranmadjfen, fo baj3 man
fie 5lnfang§ (September bi§ ^nfangg October fdion in STopfe einpflansen

fann, m§ um fo bcffer für biefelben ift, ba fie, e^e man fie in bie 2Binter=

quartiere bringt, gut antoad^fen fönncn.

2)ic 'Xi3pfe n^ä^le man je nach ber (Stärfe unb (^xö^t ber ^flan^en.

3)ie jum ©inpflanjen erforberliche @rbc ift biefelbe loie oben angegeben, nur

Ctn?a^ fette 9?afen= ober lodere, lehmige ^anberbe füge man Ijinin. ©inb
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bic (5t;danien cinge^^flanjt, fo fteüe man fie in einen falten 9}?ift6eelfapen,

n?orin fie fo (ange tjerbleibcn ai§ c§ bie Sittetung erlaubt, b. l). bi§ 8coft=

ttjctter eintritt.

©cim (Sin^Dfianäcn lorfcrc man bcn SBurgelbaÜcn nic^t ju fel}r auf unb

fe^r gut ift Q§f mnn man bie -pftanäen Dor bem ©inpftanjcn gut abhärten

unb biefelben, it»enn eingeto^3ft, auf einen marmcn haften bringen fann,

felbftDerftänblid) müffen aber bie genfter \)om haften abbleiben. 3ft ber

haften crfaltet, ^ebt man bie barin eingefütterten STöpfc n^iebcr auf unb

fteüt fie oben auf unb bebetft ben haften, fobalb e§ erforbertid^ ift, mit

ben i^enftern.

3e nac^ ber 2Bitterung im Dctober bringt man bie ^Panjen in ein

temperirteg (5^cit)äd)§^au§ unb fteÖt fie barin fo na^e unter ^la^ al§ bie§

möglich ift, bei einer Temperatur im §aufc üon 5— R.

SBiH man einige ©^-emplare etioaä früher in 53liU^e ^aben, fo fteöc

man biefe in ein 2Barm^au§, iebo^ muß man hierbei Dorfidjtig ocrfa^ren,

ttjeit bie ßt}clamcn in ^u (}o^cr S^cmperatur lcid}t ba§ 33lii§en Ocrfagen.

9?ad^ biefer S3e^anb(ung§ir)cife mirb man in fur^er 3^^^ 9^1*^ fl^^^ß

^^ftan^en befommen, bie i^re lieblid)en S3lüt§en auf ba§ fräftigfte ent=

witfeln loerben.

2Ba§ bie Mtur.ber älteren ^noücn anbetrifft, fo ift ju bemerfen,

bag man biefclben nie älter aiß 3 Sa^re loerbcn laffcn foK, bcnn je älter

bie ^noöc ober ^flan^c ift, um fo fpärtid)er cntivicfcln fid) 33(ätter unb

53lüt^en an berfetbcn, unb junge Pftanjen finb ja, loie gejcigt, fe^r fd)nell

unb D^ne große 9}?ü^e l}eran5U5ie^en. ®ie Kultur ber älteren Knollen ift

toie bic ber jüngeren •pflanzen.

§abcu bic Si}cfamen abgeblüht, fo gieße man fie locniger unb ftelte

bie Töpfe auf ein trodne§ 53ort, wo fie eben nur fooicl SBaffer erhalten,

baß fie nid)t ganj eingießen unb obtrodfnen.

gm grü^ja^r, etioa in ber legten §älfte be§ 9)?ai, bereite man fic^

ein S3eet, n?ie ein fold)e§ bei ber ^(njudit ber (Si)clamen angegeben ift, unb

pftanjc auf baffetbe bie ^noflen ber alten (S^ijclamcn, jebod) fo, baß bie

^noKen über ber ©rbe bleiben. bieg ge(c^c^cn, fo ^alte man bic

iPflanscn anfänglich gcfdjloffcn, bamit fie fdjneKer burd}treibcn, befc^atte fie,

UDcnn niJt^ig unb Oerfäume aud) nic^t ba§ SSefpri^en ber -PPansen. —
^ud^ fann man bie ^noKcn, c^e fic anfangen ju treiben, alfo gleich

nad}bem fie auggcpftaujt ioorben finb, mit Tloo^ belegen unb braud)t bann

feinen ©d^atten gu geben, \va§ oiel ^ur gövberung ber S3lättcr unb 53lüt^en

' beiträgt. 8obalb fid) jcboc^ bic Blätter ju cntmirfetn anfangen, muß ba§

^D0§ lüicber entfernt unb bic $flan5en bei Sonnenfdiein befd)attet tocrbcn.

— Wit bem Sicbercinpftan^en biefer (Ei}c(amcn fann oon Wxitc 5luguft

an begonnen loerben unb fann bi§ Wüte ©eptember gcfdie^en. Q\xm ®in=

pftangcn bebiene man fid} einer guten, nal}rf)aften ©rbe, befonber^ fagt bcn

^flan^cn eine fette 9^afcncrbe fe^r ju.

©obalb biefe Si;c(amen eingetopft loorben finb, ftette man fie n^ieber

in ein SD^iftbect unb bcf)anb(e fie ebenfo n?ie bie ber jungen ^Inguc^t. ^ci

bem ©intopfen ift für eine gute ^Drainage in ben Töpfen ju forgen.
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©e^v pufig werben bie 53(atlftiete bid^l an ber Knolle üon einer

ffeincn grauen 9J?abc abgcfrcffcn, toa§ fid) fe(}v Uxdjt Der^inbern Iäj3t, n?enn

man bicfc 9Jiaben auffud)t nnb tobtet, fcl^alb man merft, baß einige ©tiele

abgcfrcffcn finb. ®ic 3}?abcn befinben fid) in ber 9?cgel bid^t unter ber

£)bevfläd]c ber (Srbc im STcpfc.

(Sel)r t}äufig iucrben bie (St}ctamen aud) üon ber ©pinne ^cimgefu^t,

iücldic^ ^nldt, mm e§ nic^t fon ben -Pflanzen entfernt mirb, biefetben

balb gan^ i}crnid)tet. 3)icfcg '^n\dt fteHt fic^ oft fd)on fe^r jeitig ein, unb

entftcl}t namentlich, loenn nic^t gicid) nad) bem ^6nct}mcn ber Saben üou

bcn £äften bie (Sonne auf bic ^^-cnftcr fc^cint unb bann nid}t jeitig genug

?uft gegeben oDer aud^ nid)t l}inrcid)enb gefprii^t tüirb, fo bag eine ju trodne

Suft unter ben g-enftern l}crrfd)t. ©obalb man nun merft, baß ^flcnjen t>on

ber (Spinne bcfaüen finb, fudie man bic '$flan3cn baoon 5U befreien,

am leid)teften burd) eine fcud)tc unb t"n()(e ^tmo[p[)äre im S^aften erreicht

lüirb. ^ud) habe id] Die ©rfa^rung gcmad)t, Daß bie Spinne mieber ter=

fd)iüinbct, tocnn man bie ^^enfter Don bem £aften entfernt unb bie '^ftanjen

einige 9Jialc im i'aufe bc5 Za%e§ mit fattem 2Baffer überfpri^t, jeboc^ nur

mäßig, bamit feine 5U große gcud}tigfeit im taften entfiele, geudjtigfeit

unb falte Suft ift biefem Snfcft äumiber. (Sinb (s:i;c(amen in ben ®en?äch^=

Käufern ton ber ©pinnc befaCten, fo fann man bie ^ftanjen aud) ^cx ba=

oon befreien. 3)ian ne^me ^/^ tilo ©chioefclblüthe, gieße 1^2 ^it^^

SBaffcr barauf, rü^re e§ öftere um, bi§ fid) ber (Sd^mefel aufgeloft l^at,

fd)ütte bicfc äj^affe bann in einen ©imcr mit Saffer unb befpril^c bie

']3flanäcn 3)torgen§ unb lbenb§ baniit. gür ^flanjen in fäften fte^enb, ift

bicfcä einfad)c Wditid nicht leicht anjuioenben, weit bie Spinne meift auf

ber 9^üdlcite ber Blätter fic^ bcfinbet.

^Jiad) bicfer mitgetheiltcn ^ehanblung^iocife ^)ab^ ich ftetg bie

bcften D^cfuttate erhielt, bic ^flanjcn trieben große, fchi3ne Blätter unb

brad)ten eine güHe t>on 53(üthen h^vDor.

2Ba§ bie £uttur einiger anbcrcn Cyclamen-^rtcn anbelangt, fo ija^jc

ich bi§ je^t nur locnig Gelegenheit gehabt, Erfahrungen 5U mad^en.

3u empfehlen bürftcn noch fein: C. europaeum, ba§ europäifd)e ^(pen=

t)eild)en, h^imifd) in ben iualbigen Gebirgen Oefterreich^, (Saljburgg unb

(Sdilefien^, überhaupt an trodfncn, fdiattigen (Stellen unb in 53crgttjälbern

9}iittet= unb (Sübturopa'g forfommenb. '^k 53(umen finb hwbfch roth

unb Oerbreiten einen licblid}en Geruch- ^lüthe^eit 5luguft bi§ October. —
C. Coum in Griechenlanb, ^loücn jc. gu §aufe, h^^l tkino. h^bfche roihe,

aber nid^t ricdjcnbe 53(umcn, bie t»on Sanuar big dJläx^ erfd)eincn. — C.

repandum, eine fd)i3ne in S^^^^icn, Gricd^enlanb unb ^ftxkn \:)mm\d:)C

(Spccieg, bie im grühjahrc ihre hübfd^en wohlriechcnben, purpurrothen

S3(nmen treibt.

@ä giebt außer bcn hier genannten Birten noch einige anbere, bicfelbcn

fommen aber in ben $riüat= unb ^anbcl^gärtcn nur fetten toor.
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UeBcr Andromeda Mariana Lin.

^3)ic[er auggejeid^net (}übfc^e ©ttnud) ift aud) nocJ) unter bcn 9?amcn

Andromeda grandiflora Meerb., Andr. piüchella Salisb., Leiicothoe Mariana

DC. unb Lyonia Mariana Nutt. befannt, unter n?etd)ein te^tcren 9?anicn

berfetbe t»ou ^. £od} in feiner Dendrologie If, p. 112 aufgeführt ift.

3o§n 2i)on, uad^ bem bie Gattung benannt, mx ju ^tuttaÜ'^ Qcit, alfo

im 2. ^c^h^äe^nt bicfcg $5ahr(}unbert§, ein eifriger -pflanjenfammter 9^ürb=

ainerifa'§.

2Benn man bei ber Unterfc^cibung ber ©cnera allein auf bie ^efd]affen(}eit

ber S3Iüt()e einen 2Berth legt, bcmerft ^. £od}, fo fic^t man fid) bei ber

großen 53er[c^ieben{)cit im ^^au bcrfelbcn bei Lyonia gc^tiningen, faft au§

jeber ?lrt eine befonbere ©attung ^u bitbcn unb in ber Zi}at l}aben mir

fo t)ie(e (SJottungen erl}alten, a(ä Birten üür^anDcu finb. 3)ic amerifanifd)en

53Dtanifer ^lorrel;, ©rai} unb Sl}apman ^uloigen biefer unt)ei(t)onen

Sl{)eilung§fu(^t nic^t unb ^aben bie aüen S^lamcn jum •Itjeil beibel}altcn.

3)ie Andromeda Mariana ift eine ber fdiönften, tuenn nid)t bie fd)önfte

5(rt ber (SJattung unb fonberbar genug finbeu wir bicfen t)übfd)en, bei un§

im greien augt)aUenben ©traud) nur fe(}r fetten in $riüatgärteu angepflanzt

unb futtiüirt. ©inige nä{)erc äJJitt^eilungen über biefen ^Uit^enftraud), bie

wix t^eitS bem üortreffüc^en 2Berfe )ODn S^omaö 9J?ce(}an „tlie native

Flowers and Ferns" entnehmen, biuften nic^t D^ne JjUtcreffe fein.

^ubromeba mx eine fc^i3ne ät^iopifc^c 'JJrin^effin, ir»etd]e nac^ ber t>on

£)t}iö im vierten ^ud^e feiner „DJJetamorptjofen" erjätjltcn I}übfc^en ©efc^id^te,

uad^bem fie üon einem fc^rcdti^cn ^Eobe befreit lüorben luar, bcn berü£)mten

gried^ifc^en Reiben 'J^erfeug ^cirattjete. ift jebod) unmög(id) ju ent=

fd^eiben, ob unferc -prin^effin bie fprüdjmörtlidje ät^iopifd^e §autfarbe ^attc,

ober ob fie im faufafif::|en ©inne „fc^ün" mx. 2Bie bie§ unn aud^ ge=

njefen fein mag, unfcre 3)id)tcr unb Tlakx ftettcu fie bic ©djiinfte

unter beu ®c^i3nen bar; unb lüenn bieö bie SBaljr^eit ift, fo braucht fie

fid£) nic^t i^rcr 9^iamen§fd)njeftcr, Andromeda Mariana, ^u fd)ämen, U)ctd()c

eine ber reinften unb fd)önften •Prinjeffinnen au§ bem Ili3nigreid)e gtora ift.

^ein TlaUx ift im ©taube, bieg reine, glän^cnbe SBeig ber 53Iumen biefer

in ^atbfumpfigen ©egenben ton 9?eu=3erfei} mitb njad)fenben ^ftanje n^ieber

ju geben. 8d)nee ift loeif^, mirb aber nod) oon bem SBeiß biefer S3tumen

übertroffen, in gotge ber 3<^vthcit unb iiiad)§artigcn "Xt^tiix berfclbcn.

3n ^ennft)loanien, m bicfe ^flanje gen;ö§nlid} auf trodnem 2;erraiu

ober 5Uiüeilen felbft auf ^^clfen loadifenb angetroffen ioirb, tüie 33. an beu

Ufern beg SJJiffa^idfon, nat}e •)3t}ilabe(pt)ia, finb bie S3tumen ber ^ftanje

ipeber fo groß nod) fo gü^treich, ^aben guioeiten aud) einen rijt^lid^eu Anflug,

ber i^ncn ein mattet 5lnfct}en giebt, aber bennod) finb bicfe in $enn=

f^loanicn iüadf)fenben (S^.'emplare fe^r fc^i3n, finb aber nid)t, \va§ ^otIfommen=

l^cit unb 3civtt)eit anbelangt, mit bcnen in 9?eu=3crfct; loadifenbeu ju t»er=

gleid^en. —
3)ie (SJattung Andromeda befielt ^auptfäd^Ud^ au§ in 9Jorbamerifa

eint;eimifdjen ^rten. ^on allen biefen ^at bie A. Mariana bic fc^ijnften
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Sßlüt^en, bic foiDot)! in (^tögc tt)ic in il}vem ©rfd^eincn mit benen einiger

bcr f(!^Dnften ber capi(d)en (Srifcn rioaUfiren.

i)er §abitu§ bcr ^flanje ift jcbod^ weniger fd^ön unb in biefcr S3e=

5iel}ung ftetjt fic anberen 5trten berfelben (SJattung nad^. jDer 2Bud^§ ber

$flan3c ift aufredet unb fparrig; bie 33lätter anjä[}rnd) abfaücnb unb bie

53lunicn erfd)einen, c^e fid) bie neuen Sölättcr cntwidfeln, lüoburc^ bie ^Panje

5ur 33lüt^e5cit ein unfertige^ ^u^fc^cn ^at.

äBie fd^on oben angebeutet, Ijaben neuere 53otonifer mit ben bi^^cr ju

ber uon ^inne aufgefteÜten (Gattung Andromeda ge^i3renben Birten, neue

Gattungen gcbilbet, ju bencn aud) bie l>on 2)on aufgefteüte ©ottung Pieris

gel}ört. — 2)ie SJJetjrjal^l biefcr Gattungen ift jeboc^ nid)t aügemein an-

genommen lüorben, einige ipurbcn aber, loic 5. ^. ton Dr. ©rat}, 5ur S3c=

5eid)nung Don ^bt^eilungen bcibct)alten, fo 5. 53. getjört oud) bie Andromeda

Mariana jur ?lbtt}cilung Pieris ber Gattung Andromeda. ®ün fclbft er=

n?äl}nt jeboc^ nid^t bie ^>erii->anbtfd)aft biefer ^flan^e mit feiner ©attung,

fonbern bringt fie jur Gattung Lyonia, einer anberen Uon Ü^uttaü auf=

geftcüten Gattung, Dr. ©rai/j^ SBerfen ift Lyonia jcbod^ nur al§ eine

©eclion ber (SJattung Andromeda aufge{üt)rt.

©d^on ben frü(}eftcn 53Dtanifern n?ar bie Andromeda Mariana befannt.

$Iudfenet bejcidinet fie a(§ einen ©traud^ m§ ^Sflaxijhnh mit ^Blättern mic

bic eine§ Evonymus unb 53lUt(}en ä^nlid) bcnen fon Arbutus; eine jutreffenbe

5öefd)reibnng. 3)ie Andromeda befanb fid) aud^ unter ben ^]?ftan5en, bie

©(ai;tDn an ©ronooiu§ fanbte unb nad} 5Uton ift bic Audromedia Mariana

juerft im ^a^re 1736 burd) ^ckx SoDlinfon in ®ng(anb eingeführt morben.

©0 fc^ön nun aud) bie 33(umen biefcr ^^flanje finb, fo befi^t bie

•^Pflanse fclbft einen jmeifel^aften 9?uf.

Dr. jDarlington fagt in feiner „Flora Cestrica": 3)icfcr ©trauc^ ift in

9ku=3evfct) fet}r aßgemein unb galten i^n bic garnier für bie ©c^afe fe^r

fd)äblid), irenn fie t)a§ ^aub baüon frcffcn, bic 2;(}ierc befommen getutj^nüc^

baüon bic 3)rci}fran!hcit. gn golge biefer S3chauptung nennt man ben

©traud) aud^ ben ,;!irchfrantheit§ = 33uf(h". @§ ift jebod) fid)er, bog ber

©traud) nid^t fo gefäl}vlid) ift, al§ man i^n l^ält. (Selbft 3)arlington be=

jtücifclt bic ®cfä§rlid}fcit biefer •Pftauäc in feinem SBcrte „Agricultural

Botany". Dr. ^^c^re I3ord)cr I}ätt jebod) biefe Andromeda aud) für eine

gefät)rli(^c '^flanje. ©r fagt, bag ber §onig, ben bic 53icncn au§ ben

S3iütl}en biefer ^l^flanjc jie^cn, e(rt?a§ giftig fei. ^cE)nUd^e§ mirb ton ben

Blumen ber ^^l^alccn, äil}obobcnbron unb ^atmien bel)auptct, e§ ift aber

nid)t unn')ahrfd)einlid), bag bicfc ^Se^auptung Dt)nc jebc 33egrünbung oon

einer biefer ^flanjen auf bie anbere übertragen morben ift. Dr. ©ra^

bemerft in feiner unlöngft I}erau§gegebenen „Flora synoptica", mie in

feinem „Manuel", man fage, bie Andromeda fei ben Sd^afen unb Hälbcru

fc^äblid).

2Ba§ bie mcbi5inifd)cn (gigenfd)aften ber "ipflanäe betrifft, fo fd)reibt

Dr. Slilforb in feinem „Hortus botanicus Americanus", baf^ bic Andromeda

Mariana ein gute§ Wittd gegen ^uSfdilag an ben güj^en fei. 9?ad) ^ord)cr

»enbet mau bie ^flanjc auc^ at§ praftifc^eg §au§mittet gegen gtec^ten an«
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!l)ie Andromeda Mariana mäc^ft an atlen ©ecfüften = Staaten \>on

iR^obc^g^tanb big gloriba unb naä) Dr. (S^ra^ ^at man fie auc^ in

2^cnncffcc unb fclOft foiucit roeftlid) a(§ 5tifanfag cjcfunben.

i)\c '^^ian^t gebci()t in jcbcm ©arten ^Icid) gut unb üevbient att=

gemein anqcppanst ju mcrbcn. ©ut ift e§, bem 33obcn cim§ gcfdjfagenc

©tcinftüde beijumifc^cn, um i^n rec^t poxö^ ju Ijatten, fonft bcbarf bcrfclbc

feine mcitcrc S3earbeitung.

S)ic (SoiaBoljue*

@g ift fd^on toict über bie ,,®oia" gefd^ricben unb gebrudft n?orben,

bcnnod^ tauchen bie gragcn ftct§ tüiebcr auf: „Wi^ foU fie fultiüirt

werben?" „Sie tüirb fic gcgcffcn?" ,/-23o§u ift fie eigentlich

überhaupt?"
SDieienigen, me(d)e fid^ genauer unterrichten lüollen, üeripcife ich auf

bie <Sd}rift be§ üerftorbencn §errn ^JJrofeffor^ gaber(anbt*: ,,2)ie (Soia=

bü^nc; äBien, (S. ©erolb'g 8ot)n, 1878", für biejenigcn aber, meldte fic^

mit ipenigen ^nbeatungcn genügen njoUcn, ertaube ich mir im S^achftehenben

ba§ SBcfentüd^ftc furj gefaxt ju geben.

Kultur»

ÜDic frühreifenben ©orten gebcihen überall bort, ttjo 5!}?aig nod^ gut

Äijrner trägt, ja e^ geht bie ber gelben mongolifd^en über bie 9)?aig=9iegion

hinauf. — gür fübtid)e§ tlima (®i3r5 5. 53.) taugt bie fd)war5c chincfifche

(borte am beften, fie ift ba bie tragbarfte; für bie 2Bcin= unb 9)?ai§=9^egion

ift bie braune unb bie gelbe gleid) gut, unb gcbeiht bie ü^e^tere fogar in

hi)hcren unb nörblichercn ^agcn noch enttprectjenb, raährcnb bie fchwarjc

nicht reif toirb.

3h^^ Kultur ift im Allgemeinen jener bcr 53ufd^bohne ähnltd^, fic lüirb

fclbmäfeig, unb o^ne ©tecfcn futttoirt. — Am beften fagt ihr ein tief=

grünbigcr, humofer, fanbiger i^ehmboben ju, ber warm liegt, in 2. ober 3.

bracht fteht, unb gut gelocfcrt würbe. — arm barf er nicht fein— ober tein frifd)cr unücrwcfter 5)üngcr! Uebrigen ift fie gar nid^t

fehr anfprudbSooU unb leibet wenig, aud) Wenn bie 53oi)cn=^crhä(tniffc nicht

ganj biefcg Sbcal erreichen. 5Die ©oja erforbert ü^icht, ©onne, bahcr fie

nicht mit ^ortheil alä ß^üifchcnfrud^t (in 203eingärten, DJ^ai^fclbcrn) gebaut

Werben fann — aud^ barf fie oon anftojjenben Kulturen nid^t befchattet

Werben.

Anfang ^ai im füblichen Defterreid), felbft (Snbc April, fie ift aber

härter aU toiete S3o^ncn, unb fclbft ein nicht ju ftrenger ©pätfroft fd^abct

ihr wenig; man mufe jcboch Ocrmciben, fie bei 5U geringer 53obenWärme ju

legen, ba bcfanntlid) alle gülfcnfrüd^te babei üerfaulen.

* ©. |)amburgcr ©artenatg. 1878, ©. 238. S)ic 3*ebact.
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©anttocitc.

3c nac^ 33oben!raft — im üpptcjcn 53obcn auf 50 cm im SBcrbanbe

(4 ^flanjcn auf 1 Dm) im fd^(ed)tcren incnicjev (35, 30 25 cm); bic§

jcbod^ nur 6ci fe(}v mittetmäfeicjcm 53Dben, bcuu 9?tc^t§ ift bcr 9lcifc unb

bem (£rtva3§=9lcfu(tatc fd)äb(td)eiv al§ p bid}tcr 8tanb. ^an tann fcll)ft=

ücrftänbUd) aud) bie 9?ei^cn breiter, 5. 53. 60 cm Rotten, unb bic 'J^flan5cu

innerl)alb bcr 9^ei(}cn enger — 5. 53. 40, 30 cm fteöen. 9}?au lege 2

53o§nen in jcbe ©teCte, laffc nur 1 ^flanjc fid) cntmirfeln.

^uöfttatmenge

fomit per §e!tar 20—50 0lo. 9}?an fann auf einen 70= bi§ 200fa(3^en,

burc^fdinittlid) aber auf lOOfac^cn ©vtrag redinen. — 9}?ä^ige geud)tigfeit

fagt i^r 5U, bod) Verträgt fie fogar jtemlid) gut bie S)ürre. fie rcä^renb

ben §unb§tagen ob Slroden^eit aud) jurüdgebtteben, fo ^ott fie e§ balb

uad), menu bic Temperatur fäUt, unb bie Siieberferläge reic^Ud^cr luerben.

3m Süben im ^luguft; im 2Bein=^(ima gu Einfang, an ben (SJrenjen

ber 9}?ai§=9^egion ©übe (September, ni3rbli(^er noc^ fpäter. — Wflcm laffe

fie fc^on am getbe gut ausreifen, unb fd)abet e§ nid^t§, menn auc^ bie un=

t)erl}ot5ten SBipfet einem Ecinen ^roft erliegen, ben 53o^nenförnern gcfd)ie^t

baburd) fein (Eintrag. ST-ann bringe man fie unter i)ad), luftig, trocfen,

unb laffe fie lange auf bem Strol) unb in ben §ülfen nachreifen.

— 3)a§ ift bie ^auptfac^e um üoCtreifc i}artc, gut feimfä^igc Börner ju

ermatten.

@§ ift ebenfo gefet}(t, menn man t»ermeint, bag bic ,,@oia" nur eine

fc^r ergiebige ^^utterpflan^e fei, al§ lüenn man glaubt, bag fie eine 3)etifateffe

für bie feine S;afct ift; eine ^nfid)t, bie ^eute grD|3c 33erbreitung ^at, ba

t^r !0ob fo mäd)tig gefungcn mürbe. — i)ie „©oja" ift fo red)t für bie

große, menigcr bemittelte 3J?affe bcr ©onfumenten, für ben S3auer, Arbeiter

— erfunben n^orben, unb ift fie aud) eine uralte, afiatifdjc ^utturpflanje,

fo n^erben fie banfbarere, ^ufünftige (^efdjtec^ter jmeifetSo^ne „§aberlanbt§=

53Dl)ne" nennen, unb l}od^fchät^cn. — ©ic mirb fe^r balb ber Kartoffel,

bem Tta\§, ber gelt)be§ne ebenbürtig jur ©cite ftet}en, le^terc toicHeic^t

überragen, meil fie 30% me^r ^^rotein, unb gut 6 mol fo tiiet f^cttftoff

enthält, a(§ bie gemeine gelbbol}ne, unb ^ärter unb erträgnigreid^er ift

al^ biefe.

3ulJcreitct

iinrb fie al^ mcnfd)lid}e ^Za^rung mic fofgt: ^m @infad)ften gefod^t unb

gleid) ber 2;rDdcnbDl}ne ai§ ©cmüfe abgefdjmaljen, ober al§ ©alat bel}anbe(t.

— ^iebci muß jebod) bemerft luerben, baf^ fie fe^r fd)mer metc^ fod^t,

bo^er minbeftenö 24 bi§ 48 (Stunben vorgequellt mcrben muf^.

— (So fdimecft fie bann gleic^ jcber guten 53ol}ne. — @§ mürbe mir

üon tiiclen (Seiten, nainentUd) t)on ber S^ernooi^cr tobmirt^fdiaft^gefeüfd^aft

bic 53cmerfung gemad^t, baß fie nid)t meic^ ju fod^en ift. ^^»^c biefe§
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$ro6rcm metner ^öd^in jitv $?öfung aufgcciebcn, unb tarn tocrfid^crn, baß td^

nun n3cid)e ©oja auf meinem jlifc^c ^abe.

2ßeiter eignet ftc fid) üorjüglid) al§ 33vei, ctma gtctd) ©rbfcn = '55iiree.

80 njeit meine Erfahrungen; e§ fott aber auc^ bie 9)?Dcj(id)feit uorliegen,

fold)en 33rei (Miso ber gapanefen^ mit incitercn 3utt)aten ücrOunben für

SBinterkbarf — für ©c^iffS^'^proütfionirung 2c. in ©efäßen lange S^xt ^u

conferütren.

Senn einmal aud^ biefe ^üd)engel}eimniffc feftgefteHt fein lüerben,

büifte biefe (Sonferöe eine große S^ofle fpieten, für unfcrc länblid^en ^r=

beiter — auf§ gelb ^inau^ — in ben ^ot^fc^lag, weiter für unferc ^rmee,

äRarine 2c.

©elbftüerftänblid^ ftel}t ber ©oja auc^ aU gutterpflan^c eine große

äu^unft h[§ fie fo toeit üerme[}rt, baß ba§ Saatgut für fotc^en Qmd nid}t

5U tl)euer fein loirb. — ©0 proteirt= unb fettreid), alfo nal}rhaft — unb

fo ertragreich ift feine anbere §ülfenfrud}t; nic^t !Bupine, nid^t ^ferbebo^ne,

nid)t 2Bide.

3)a§ trodPene ©trol) ift für (Schafe unb al§ ©inftreu toerioenbbar, a{§

I

©rünfuttcr fann id) jeboi-^ 53ertüenbung nid^t anempfehlen, ba mir

' 53cffere§ i:)ahtn, braud^bar ift fie aber audh baju.

3)ie§ lurj ba§ SBcfentlid^fte über §aber(anbt'^ ^Sohne, bie tielge=

rühmte ,,®oja".

I 9}ii3ge biefe lücrthüoKe ©rrungenfchaft ber 9}?enfdhheit ju 9Zu^ ftct§

größere ^Verbreitung finben! — ©o(d)e „S^euheiten" finb ein ©cgen für bie

Sanbiüirthfdjaft unb für bie 5Si)lfer. 3^) ^^^^^ ^^^}^^ bafür, baß esS ©taat§=

^Äufgabe märe, bie 9iapiöität ihrer ^Verbreitung mädhtig ju förbern. (Sin

j

^ai)x früher ober fpäter ®vhi3hung ber ^obencrntc ift nidht gtcichgiltig.

9J?eine (Samenfu(tur=©tation h^t fie feit 3 fahren in alle Zi)äkx £>cfter=

reid^g getragen, boch P^^^ Stropfen; bie mäditigen 2D?ittel be§

i (Staate^ müffen befrud)tenben biegen bringen; bafür follten bie ©efanbt=

1 fdhaften unb ä^onfulate einftehcn. — gdh fagte fchün micberhott: Sanbmirthe

unb 5Viehäüd)ter mären für Öefterreich bie bcftcn ^Diplomaten. 2Bir mürben

un§ ba balb mit Drient unb Dccibent mirthfchaftlid) bie §anb reid)en.

et. ^>eter bei (^raj. ©raf 5lttcmÖ.

Mint kr ©tabtoteu.

2Bie granfreid), 3)eutfdhlanb, fo h^it aud) ©ngtanb feine berühmten

®tobiolen=3üdhter unb finb e§ in ©nglanb gan;^ befonber§ bie §erren

Mioa^, bie fchon feit einer Ü?eihc üon ^a^)xcn at§ bie erftcn 3üd)ter üon

©(abioten rühmlichft befannt finb unb faum h^t aud] ein anbercr 3üfhter

fo t)icl 5ur ^crbefferung biefcr hcrrlidien ^^flanjen gethan, ala bic §erren

Moai). SDiefelben halben eine große 3}?cnge Oon neuen ©orten gebogen,

bercn Blumen fid) burd) bie ^erfd)iebenheit ihrer garben unb garben=

fchottirungen, burdh bie ©ubftanj unb ®ri3ße ihrer S3tumenfegmente, burdh

ihtc gorm u. bergl. fo üortheilhoft üor fo tjielen ©orten anberer 3üchter
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au^jeid^nen. 1)ic (Sammlung ber §erren Mwa^ befielet je^t au§ ttal^c an

2600 Varietäten mit 9^amcnbc5eid^nung, öon benen bie meiften üon i(}nen

fclbft cje5üd)tct morben finb. —
2ßenn bie ©labiolenpflan^en rcd^t große unb ftar!e S3lUt^cnri§pen

treiben foücn, fo müffcn fic in einen rcd^t ticf=(otferen lehmigen 33oben ge=

pflanzt tüerben, bcrfelbe barf aber nid^t ju fd^mer unb feft fein. 2)a§ S3cet,

ba§ für (Slabiolen beftimmt ift, mujj im §erbfte mit 2)iingcr einc§ alten

SBarmbeeteä gcbüngt werben, ^an gräbt ba§ 53eet fd)Dn im §erbftc 2'

tief um unb läßt ungeebnet über SBinter liegen, namentlid) tüenn ber

iöoben ein fcl}r fc^iücrer fein foüte, bonn e§ ift eine große §au|3t[ad^c, baß

ber S3obcn feine Stumpen enthalte, öie fid^, n?enn »or^anben, mä^renb be^

Sßinter^ burc^ bie (Sinmirfung ber SBitterung jert^eilen. grü^ja^r

anrb ba§ ^cet bann geebnet unb bie ©tabiolcn jur geeigneten Qcit barauf

gcpftanät. —
W\t bem ?egcn ober ^flanjen beginnt man, n^cnn c§ bie SBitterung

erlaubt, im ^pril unb fä^rt bann bamit üon 14 S:agen ju 14 STagen fort

big guni. luf biefe 2ßeife erhält man eine golgc üon blü^enben ©labiolcn

bi§ fpät in bcn §erbft ^incin.

•Pftonjt man bie ©tabiolcn auf ^cete in 9?ei§cn, fo muffen le^tere

18 Qoä üon einanbcr entfernt fein; bie S3ecte müffen eine ^Breite toon 4

guß ^aben (engt. 9}?aaß). ^uf ein 33cet üon biefer breite pflanjt man eine

Ü^ci^e in ber ÖHtte begfclben unb bann eine fotdtje auf jebe ©eite biefer

iD^ittelrcilje, 6 ßoü üon ber ^antc bc^ 53cete§ entfernt, ©obatb bie

^ftanjen eine geiüiffc §öl)c erreicht f)aben, gebe man jebcr einen 53lumcn=

ftodf, um fie baran anjubinben, bamit fie nid^t t)om 2öinbe umgeworfen

ober eingefnicft werben. jDer ©tocf barf aber nur bi^ 5ur erften Stütze

reid)en. ©inb aöe ©labioten angebunbcn, fo bebedfe man bie Oberfläche

be§ 33eetc^ 4—6 Qoü ^od^ mit gut Verrottetem ^Dünger, woburd^ ba^ ^ect

Wä()renb ber Reißen 2Bittcrung gleichmäßig !üt}t unb fcud^t ermatten wirb,

kommen bie '^^ftanjen jur 53lütl}e, fo ift ein ©uß ftüffigen 3)ünger§ t>on

großem 53ortheii für fie, bcnn bie (^ntwidfctung ber 33lumen wirb baburd^

ungemein befijrbert.

3n (Gruppen auf Ütafcnplä^en in (^Mcn finb bic (^labioten üon

großem ©ffeft. SD^an bereitet ben 53oben ber 33eete wie angegeben unb

pftan5t bie ©tabiolen entwet)cr für fic^ aücin ober aud) auf 33ccte mit

$hloj:e, 9^o[en, niebrig bteibenbcn ©eorginen 2C. ^ufammen, wo fie uon

großem ©ffefte finb. ^^ud^ äWifc^en Canna gepflanzt, mad^en fie fic^ Dor=

jüglic^ fd^iin, ebenfo äWifdjen nicbrigcn immergrünen 8traud)arten. — ^Sftan

pflanze üon 3—6 ßwiebeln bcrfelben ©orte bid)t beifammen, bie bann ein

^errlic^cg 53ouquet geben, wenn fie in ^Uit^e finb.

(Seit bcn legten je^n Sauren ^at bie Verbcfferung ber ®(abiolen=

forten einen bebcutenben 5luffd)wung genommen, ©orten, bie üor 10 '^<\\:)xcn

für unübcrtreffli^ fc^iin galten, finb jei^t faum noc^ ctwa^ wert^ unb finb

)oon üiel fc^önercn ©orten üerbrängt worben.

S)ie ^ier nad[)bcnannten, t)on §erren Mwa^ gejogenen ©orten finb
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einige ber oHerfccften, au^gcjeid^net bur^ bie gute gorm unb Xc^'tur, lüie

Färbung i^rer 53lumcn.

Ada, ladßxotl}^ catminrot^ geflammt. Q^entrum rofa, jebcS 53lmnen=

blatt tüei§ Uniirt.

Agrius, lad^Sfteifd^farbig, an ben 9iänbern ücrmiüonfarbcn geflammt,

ra^mgctbcg ?luge; eine 53(ume ton guter Sonftftenj.

Arimus, ioeinrot^, purpurn geflammt, Zentrum meiß.

Ball of Fire, f(^arlaci^=carmoifin, Zentrum btau, braun geflecft.

Beauty of England, mciß mit gelbem glecf unb öiolettem ©trcif; eine

SSlume tion guter ©ubftanj.

Belgica, fleifd^farben, lila geabert, Don guter ß^onfiftenj.

Brennus, fcJ)arlac^=!aftanienbraun, Zentrum n^etg mit blau; mit einem

tioletten (Streifen auf ben unteren fetalen.

Colonel Pinney, njcig, leidet lila geflammt.

Dr. Woodman, lad^^farben, riitf^lid^ geflammt, mit einem großen carmin=

rotten glecf auf ben unteren fetalen.

Egyptian King, faftanienbraun mit einem üiotetten (Streifen auf ben

unteren 'ipetalen.

Eusebius, fc^arlad^, (Zentrum lücig.

Felix, carmoifin, carminrot§ geflammt.

Lady Bridport, röt^lid^, carminrot^ geftammt unb geftrid^elt. 3ft eine

ber bcften (Sorten im Raubet

Miss Salvay, fc^arlac^, ioeig geflecft.

Mr. Derry, amarant^, purpur geflammt unb ttjeig liniirt. öiroge

9li§pen.

Mrs. Kynartin Mainwarey, bunfelrot^, faftanienbraun geflammt, iüeiß

geflecft unb blau an ben 9^änbern ber unteren ^Jetalen.

Oberon, lila, bie TOt^en^üllblätter nad^ ber 33afi^ ju Diolett ge=

flammt; fd^arlad^=rota.

Phillis Stuckey, rofa mit einem weißen (Streifen unb geflecft auf ben

unteren S3lütl)en^üllblättern.

Sir Massey Lopes, orange=rofa mit ^cHerem (S^entrum, untere fetalen

tüeig mit einem purpurfarbenem Streifen, ©ine fd^öne 33lumcl

Victory, fc^arlad) geflammt, ß^entrum ^urpur.

®§ muß no^ bcmerft lüerben, baß bie ä^i^bcln aufgenommen njerben

müffen, fobatb bie Slätter anfangen fid^ gelb ju färben, ^an lege bie

gwiebeln bann an einen fül)lcn £)rt, it»o fie langfam abtrocfnen fönncn. (Sinb

fie t)öllig trocfen, reinige man fie unb njerfe fie in ?5apierbüten, in benen

wan fie bann in einem trodfenen, füllen, froftfreien 9?aume aufbewahrt.

(Garden.)

2>er tafi ober bic 2)attel))f(aume^

(Sc^on mehrmals ^aben wir über bie in 3apan ^eimtfd^e unb unter

bcm Dramen ^afi befannte £)bftart in ber Hamburger (^artenstg. gefprod^en,

^amfiurgcn; &axHn= unb »tumeuäcitung. Söanti XXXY. 14
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fo im 27. ^af)x^., 81, voddjtn 9Witt^ci(ungcn it»ir nad^ ber Illustration

horticole noc^ einige D^ac^träge geben im (Stanbe maven (©. Hamburg.

(Siartenstg., 28. 3a§tg., ©. 264). ©c^licßü^ t^eilten mir im 32. ^a^rg.

(1876) ber Hamburg. (S^arten^tg. ba§ mid^tige ©reiguig in ber ^J3fian5en=

fultur mit, bag bie ^afipflaume, Diospyros Kaki, im (Sparten be§ ©ir 233.

iputt ouf ber ^n\d 2Big§t grlid^te jur 9?cife gebrad^t ^atte, morübcr am
angeführten Drte D^ä^cre^ mitget^eitt ift.

S^od^ neuere SD^itt^eilungen über bie ^afipflaume finben fid^ in einer

ber (elften 9^ummern ber toortrefflid^en, üon greiberrn üon S3abo unb Dr.

9^ub. (St oll herausgegebenen öfterreichifchen SBochcufd^rift für Dbfibau,

(Sortenfunbe unb Dbftbenu^ung, „'^cx Obft garten".

gür bie füblic^en Räuber ©uropaS bürfte bie ^afipftaume jcbenfaHS

eine wichtige ^Bereicherung be§ grud^tfortimentS njerben unb au§ biefem

©runbe ift c§ nid^t unintereffant, ttm§ über bie ©igenfdhaften ber grud^t,

tüie fie im §eimath§lanbe, in Sapan, ton -profeffor ^h^burg bcobad^tet

mürbe, äu erfahren.

„^rüft man ben ^afi nad^ feinem njirt^fd^aftlidhen 3Berth, fo merben

folgenbc fünfte fofort in bie ^ugen fpringen: 3)er ^afi — bie grud^t

t>on Diospyros — ift fottjoht im baumreifen aU im lagerreifen ä^ftanbe

gut ju terttjcnben.

3m baumreifen 3uftanbe ^cigt bie grud^t eine gemiffe §ärte, bie

jebodh eine ganj anbere ift a(§ biejenige, meiere bei bem europaifd^en Obft

in ber Sieget in biefem rfuftanbe angetroffen ju merben pflegt. Ohne einen

neuen S^^amen für fotc^en §ärtegrab einjutühren, bürfte fid^ fd^merlidh in

unfcren gebräud^lid^en ^ärtegrabbejeid^nungen ein ^uSbrudC finben, ber im

©taube märe, bie iBefd^affenheit ber ^afi^ärte mieberjugeben. S)a§ gteifd),

in biefem ßuftanbe etma§ mehlig unb noch "^cht bie angenehme ©ügigfcit,

bie nadhhcr einjutreten pflegt, jeigenb, ift oon ge(b=mci6er garbe, oft burdh

einen lidhten ^nhaudh röthüd^ gefärbt. (Später geht e§ bei ber lOagerreife

in einen üoHfommcn faftigen S^P^^nb über, ^odh behalten bie einzelnen

Scheite immer nodh 3ufammenhang unter fidh unb bitben feinen eigentlid^en

grudhtfaft. 3m ä^ftcittbe ber Sagerreife bilbet fidh eine mehr gelbrothe

gärbung ^ixau§.

2)er ^a!i, thcilmeifc fdhon im nicht baumreifen 3uftanbe im 9J?onat

tojuft oon ben Sapanern vielfach gcgeffen, mirb 3}?itte September baum=

reif unb erhält nach ^""^ Söochen feine Sagerreife. Selten bürfte man
eine grudht finben, bie fich fo lange in uoCtfommen gutem ä^ft^'nb, felbft

ohne bie gcringften gaulfteüen ju jeigen, hält, mie ber fafi. Selbft bei

ben nid)t auSreidhenben 3lufbemahrung§methobe;t ber Japaner \:)äU fich

grudht gut bi§ in ben SJ^är^ unb ^pril. 2)ie Wufbemahrung in einem

guten, luftigen, nidht bumpfigen 9laume auf geeigneten Stellagen l)at mir

im vorigen gahte bcmiefen, bag, auf bicfe Sßeife aufbeioahtt, bie (Srhaltung§=

seit fidf) felbft bei ben hiepgcn im Wflai unb guni fo ungünfligen S5erhält=

niffen bi§ auf biefe 9Ronate mit Seichtigfcit au§behnt. iöor allen fingen

»crbient aber audh nodh ber Umftanb ©rmähnung, baß ber ^afi oerhältni6=

mäßig menigcr aU anbere grudhtarten ju leiben i^at i?on ben ^Verheerungen
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bcr 3nfcften, bic ja fo oft bei anbcren gruci^tbäumen unferc bcften §off=

nungen ju ©d^anben mad)en. —
§at bcr £aft fdf)on im frifd}cn Suftanbe einen großen 2Bert^, fo njtrb

bod) bic frifc^e ^^rud^t bei weitem noc^ übertroffen an SBertb burc^ bie 9c=

trodnete. S)ie japanifc^en ^DörrOorric^tungen finb aber im ^öd^ften ©rabe

unooüfommen unb befc^ränfen fid^ faft lebiglid^ auf ein natiirlid^eg S^rodfnen

burd^ bie ©onnc. (Später werben bann bie grüd^te mittelft einer jicmlid^

ftarfen -Preffc comprimirt. 3n biefem Bup^nbe ^aben fie eine rot^braune,

faft fd^warjc gärbung im Snnern, tnä^rcnb bic £)berfläd)c eine gtänjenb

weiße garbe, toon bem au^gcfc^iebcncn ^ndcx, ber fic^ in ftarfen ^rümeld^en

auf bcr ganjen gruc^t anfe^t, jcigt. 3)ic ^crne bleiben in ber grud)t; bie

(öd)ate ift, wie wo^t nid)t erft erwähnt ju werben braud£)t, tjor bem 2:rodfncn

entfernt. !Dic fo gctrocfneten unb gepreßten grüdt)tc, bie aber immer nod^

eine marmclabcnartigc SBefc^affen^eit be§ gleifd^eS jcigen, werben, in Slei^cn

^^ierlic^ georbnet, in fteine ^'äftc^en üon Derfc^iebener (^riJße ücrpadt, in bcnen

fie jum SSerfauf gelangen. 9^ad^ meinen 5lnfd^auungen muß bei ben

3apanern auf ba§ jDörrobft ein nod^ größerer 2Bcrt^ gelegt werben, a(§ bei

anberen 53ö(fern. 3)ie ärmeren S3olf^floffcn (eben faft auSfd^ließliA toon

9flei§ mit 53o^nenbrü^e (©d^oju), etwa§ Siüben, einigen tilgen unb feiten

etwag gifd). ©erabc fiir biefc ^taffa ber S3eüö(ferung müßte getrodfneteg

£)bft eine fc^r wert^ooüc 3u9abc i^rcr fo einfad^cn ^oft bitbcn.

3wcrfmäßig 5ubereitetc unb gctrodfnete tafi'§ bürften in ©uropa felbft

unfern getrodfnetcn ^epfcln, Söirncn unb g^^etfd^cn eine bebeutenbe Ö;on=

currenj machen, unb bie fo beliebte geige tnüßte oor bem gut jubereiteten

Mi cntfc^ieben weichen. ^u§ ben Uorfte^enben 3)?itt^ei(ungen bürfte ju er=

fe^en fein, boß man e§ in bem ^aft mit einer grud^t ju ti^un ^at, bie bod)

auf einer nic^t fo niebcren Stufe fte^t, wie bic melften „gremben" bc=

Raupten, fonbern, baß e§ fid^ ^ier um eine grud^t §anbelt, bie wert^oott

in bciberlei Söcjic^ungcn, a(§ 2;afe(= unb al§ Sßirtl)fd^aft§frud^t ift."

2ltte unb neue em^ife^Ien^njertl^e ^flmijeiu

Limatodes labrosa Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, Vol. XI,

p. 202. — Orchideae. — @ine 9^euf)eit eigent^ümlidber 5lrt mit ÄnoKen,

ä^nlid^ benen ber Calanthe Veitchii. 2)ie SBlüt^enri^pe ä^ntid^ ber Don

Calanthe vestita, paarig, befe^t mit häutigen, länglichen, fpi^en Söractcen.

jDie ^Blumen finb jcbod^ gan^ ocrfd^icbcn Oon benen ber genannten befannten

Calanthe. 'J^)k Scpalcn finb jungenformig, jugefpiljt, i^eCl gelbbraun, auf

ber inneren ©eite purpurn gefärbt. 3)ie -Petalcn finb breiter, auf ber

inneren ©citc purpurn. 2)ie I^ippe mit einem üerlängerten ©porn, mit

abgeftumpfter 33afi§ unb fe^r ewciterter, weKigen (Scheibe, fid^ um bie furjc

©äule umlegenb. Eingeführt würbe biefc ^übfd^e £)rd()ibee burd^ bie §erren

S3eitd^ u. ©ö^ne oon Äoulmein.

Dendrobium leucocblorum ßchb. fil. Garden. Chron. 1879,

Vol. XI, p. 202. — Orchideae. — Eine ©pecie^ mit Weißen S3lumen
14*
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X)on weniger ^erDorragenber ©d^ön^eit, burd^ bic §erren 3. S3eitd^ u. ©ö^nc

ton 9KouImein eingeführt.

Cattleya Mardelli hybrida Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI,

p. 234. — Orchideae. — ä)ie{e neue §^bribe ift in 5lrt ber Cattleya

Walkeriana (bulbosa). (Sie ^at {^errlic^ fc^önc lilafarbene ^Blumen, beren

"iPetalen faft rautenfi3rmig finb, mä^renb bie ©epatcn eine jungenförmigc

©eftalt ^)aben. 2)ie I^ippe ift Slappig. ift eine fel)r ^übfc^e §^bribe,

bie t>on §errn ©eben im ©tabüffement 25eitd^ gebogen unb toon Dr. 9^cid^en=

6ac^ nad^ bem Dxitd ©eben'^, §crrn SJiarbetl, benannt njorben ift.

Cirrhopetalum Makoyanum Rchb. fil. Garden. Cbron. 1879,

Vol, XI, p. 234. — Orchideae. — ®ic ^ier genannte ©pecieä ift toon

Wina§ ©erae§ eingeführt »orben, njofelbft hi^ijtx nodt) fein Cirrhopetalum

gefunben njorben ift. @§ ift eine intereffante, bod) lücniger auffäüig fdbönc

£)rd^ibee, bic toon ^ieic^enbacö nad^ §errn 9}?ato^ benannt worben ift.

Cyrtanthus Macowani Baker. S^egel'ä (^artenft. 1879, 2:af.

960. — Amaryllideae. — 2)icfe§ fd^önc 3miebe(geioäd)§ mit feinen jinnober^

rotten Blumen ift fd^on früher Oon un§ befprod^en unb empfohlen werben,

(©ie^e Hamburg, ©arten^tg. 1875, ©. 413.)

Aquilegia thalictrifolia Schott et Kotchy. ^ieget'^ ©artenfl.

1879, Zal 961, gig. 1. — Ranunculaceae. — ©ine in ben 5llpen be§

fübüc^en ZX)XdU Oorlommenbe unD in neuefter ßeit burd^ groebel u. ©o.

in 3ütidh wieber in Mtur gcbrad^te ©taube, bie fid> aber nur wenig burc^

i^re ©d^ön^eit empfiehlt. jDie 33lumen öon bunfetblauer garbe finb nur

Kein. —
Cortusa Matthioli L. var. grandiflora. ^^cgef^ ©artenflora

1879, 2:af. 961, gig. 2. — Primulaceae. — S)ie Cortusa Matthioli,

eine ^iewohncrtn ber Gebirge ©ibirien§ ift ein befannteä liebtid^eg ^(pen=

pftänjd^en. 2)ie großblumigere gorm warb burd^ §errn %, Sieget a\x§

ben 5llpen bc§ Srhicin = ©han in ben botanifd^en (Sparten ju ^eter^burg ein=

geführt. 2)ie größeren unb fc^ijueren 53(umen jeid^nen biefe ^ftanje oor

ber gewö^ntid^en ^rt au§.

Odontoglossum aspersum unD maculatum Lex. erosum
Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI, p. 266. — Orchideae. — ®inc

neue unb jwar bie britte (nad^ 0. Humeanum unb vexativum) S3arietät

jwifd^en 0. maculatum unb Rossii. ©ie l)at ^noKen wie bie bei 0.

maculatum, aber fleiner, wä^renb bie 53tumen bünner in ZqtvLX unb toon

ber ©riJge einer fleinen 53lume toon 0. maculatum finb. ^Die ©epaten finb

weißlid^ gelb, auf ber inneren ©eite mit jahtrcic^en braunen gtedfen ge=

jeid^net. ^Die ^etaten finb toon berfel6en gärbung, aber toiel breiter unb

mit wenigen braunen gledfen an ber S3afi§. ®ie $?ippe ift Wciglid^, beren

§al§ an ber S3afi§ gelblid^ mit braunen ©trid^en; bie ©äule ift grün an

ber 53afi§, nad^ oben weiß. S)iefe D^eu^eit ift wahrfd)einlid^ burd^ §errn

dtoe^i eingeführt, ber biefelbc in fc^r großer 9)?enge eingefanbt \:)at.

Dendrobium splendidissimum n. hybr. Gard. Chron. 1879,

XI, p. 298. — Orchideae. — ©ine Ord^ibee üon großer ©c^önheit, weld^c

toon §crrn ©eben im ©tabtiffement ber §crrcn ^eitc^ u. ©ö^nc in lOonbon
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gebogen tüorbcn ift. l^ic Wflnütx biefcr fc^ßnen g^bribe ift D. aureum,

jebod^ ift man nici)t ganj fidler, iretd^e 3lrt ben Rollen J^ergegebcn ^at, ob

D. nobile obct D. macrophyllum.

Odontoglossum confertum Rchb. fil. Garden. Chron. 1879,

XI, p. 298. — Orchideae. — (Sine bcr ncueften ©infü^tungcn bc^ §errn

®b. ^laboc^ ton ©cuabor. jDie ^noüen bicfei* 8pecic§ finb lang=birnen=

förmig, 0,09 m lang, 0,02 m breit unb trägt jebe jmei jungenförmigc,

jugefpi^te 33Iätter, 0,3 m tang unb 0,03 m breit. 2):e 33lüt§en fte^en

in einer 9iigpe fe^r bid)t beifammen unb finb bencn oon 0. longifolium

\ei)x ä^nlic^. 2)ie f^jatelförmigen ©cpalen unb bic faft fi^enbcn -petalen

finb oon bunÜer garbe, loä^rcnb bie Sippe ^cßgefärbt ift.

Cymbidium Lowianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI,

p. 332. — Orchideae. — ©ine ^errtic^e Ü^eu^cit in ^rt ber C. giganteum

Wall, unb C. longifolium Don, maJ)rfd)einli4 eine Oon §errn ^Sojatt in

SBurma entbecfte D^feu^eit. 2)ie großen ©epalen unb fetalen finb grün,

gejeid^net, mit Wenigen matt=fepiabrauncn Linien auf ben ftärfften kippen,

bie nadf) unb nac^ blaffer unb jutc^t gelbtid)=grün merbcn. ^Die Sippe ift

ttjeigtid^^gelb, bie ©d^eibe bc§ oorberen Sappen^ ift anfangt purpurn, fpäter

faftanien=bräuntid)=purpur mit einem fe^r fd^matcn blaffen 9lanbc unb bann

befinben fid) einige purpurne fünfte an bcr 58afi§ ber Sippe. — ^I)icfe

fd^i3ne neue ©pecicö blühte 5tnfang SKärj o. in ber reid^cn £)rd^ibcen=

©ammlung ber §errcn Som ju Slapton bei Sonbon. —
Dendrobium micans ßchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI, p.

332. — Orchideae. — ©in 33aftarb 5ioifd^cn Dendrobium Wardianum

unb D. lituiflorum. foü bieä eine fe^r pbfcfte §^bribe fein, bie jum

erften ^alt im gebruar b. 3. in bcr (Sammlung ber §crren 3. SSeitc^ u.

(öö^ne ju ©^effea, Sonbon, blühte, in beren (Sammlung bie ^ftansc oon

§errn (Seben au§ (Samen gebogen ujoibcn ift.

Odontoglossum Orientale Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI,

p. 366. — Orchideae. — ©ine rcc^t ^übfd^e %xt, ä^nlid^ ben 0. spatha-

ceum unb pardinum, bie Oon §errn ©b. ftaboc^ ouf ben öftlid^en ^Inben

in ©cuabor entbecft njorbcn ift.

Dendrobium chrysanthum microphthalmum Rchb. fil.

Garden. Chron. 1879, XI, p. 366. — Orchideae. — ©ine 55arietät in

%xt bc§ Dendr. chrysanthum Paxtoni, in tuttur bei §errn 2B. 53utt in

Sonbon.

Cattleya Trianae var. Hardyana Rchb. fil. Garden. Chron.

1879, XI, p. 366. — Orchideae. — ©ine ^errlic^e, neue Varietät ber

C. Trianae. 3)ic SSlumcn finb groß unb grögtent^eit^ meig. !I)ic fetalen

finb meig, mit ^eEpmpurnem (Schein, namentlich im mittleren >Ef)eilc ber=

felben. ®ie Sippe ift, befonber^ auf i^rem Oorberen J^eile, purpurn, geller

an bcm gefransten ^anbe berfelben, in ber Mtte befinbet fid^ ein hell=

od^erfarbener Streifen. SDie ©äute ift rein weig. ©ine fe^r empfch(eng=

hjert^c Orc^ibec.

Lobelia lutea L. (^artenft. 1879, 2;af. 963. — Rapunticum

luteum Prsl. Parastranthus luteus A. DC. Par. simplex G. Don. —
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Lobeliaceae. — Ue6er bicfc ^übfd^e gel6Hüt)cnbe Lobelia ^abcn tc'xx bereits

{(^on früher auSfü^rUd^ gefproc^cn. (Hamburg, ©artcnjtg. 1877, ©. 380
unb 3a^rg. 1878, 6. 59.) — ©iefe E)übfd^c, [ic^ ^ur SBcpflattjung bcr

STeppic^bcete eignenbe ^flanje ift üon §erren §aage u. 8d}mibt unb

onberen girwen in Arfurt bcjiefjcn.

Tulipa Kesselringi Rgl. (^attenfl. 1879, STaf. 964. — Lilia-

ceae. — ©ine neue üon §errn 51. Siegel im Gebiete üon 2:ur!cftan cnt=

bcrfte Znlpc, bie Don §errn 3- teffclring in -Petersburg, ®ci^miegerfol)n bcS

§crrn Staatsrat^ Dr. @. ton Siegel, jur Sßlüt^e gebrad^t würbe unb md)
bemfelben benannt tt?orbcn ift. !Die '$flan5e ift jebod^ mc^r üon botanifc^em

o(S btumiftifc^cm 2Bert^e.

Phalaenopsis antennifera ßchb. fil. Garden. Chron. 1879,

XI, p. 298. — Orchideae. — ©ine neue, bcr Ph. Esmeralda no^c=

fte^enbe (©pccieS, jebod) üon ganj ücrfc^iebener garbe. 3)ie ©eitentappcn unb

bcr untere bcr Sippe ift bunfetorangegclb, rcä^renb ber mittlere ober

^Borbert^eil purpurn ift. 2)ie (Sepalcn unb •Petalen fc^eincn rofaforbcn ober

purpurn ju fein. 3)ie gorm bcr 33lume ift n?ic bie oon P. Esmeralda.

3)iefe neue ^rt ftammt oon Söurma^, üon n?o fie bie §erren l^on? u. de.

in (^(apton bei l^onbon erhalten t)aben.

Comparettia macroplectron Rchb. fil. Garden. Chron. 1879,

XI, p. 398. — Orchideae. — 3)icfe J)übfd)e Comparettia blühte unlängft

in ber reid^f)altigen Drdjibccnfammtung ber §erren ^om u. (5o. in ©(opton,

metc^e biefe ^flan^e Oon i^rcm t^ätigcn 9fieifenben unb Sammler §errn

Seemann ton 9'?eu=^ranaba er{)a(ten traben. 3)er eigcntlid^e erfte ©ntbcder

bie(er lieblichen Drd^ibee ift §err 2:riana.

Cypripedium Ternixium (hybrid.) Rchb. fil. Garden. Chron.

1879, XI. p. 398. — Orchideae. — (gine neue fünftlic^e §i)bribc 5toifd)en

C. Argus unb villosum, gcgüd^tet oon §errn ©eben im ©tabliffcment ber

§erren 53eit(j^ u. 8i?t)ne. — ®ie ^flanje l)at bie glätter Oon C.

villosum. S)ie -Pctalen ber ^lumc finb benen ton C. Argus fel)r ä^nlid^,

ebcnfo ift e§ bie !Bippe. —

O^ln einem ^SercinSabenbe beS Gartenbau =S3ereinS in 53remen üorgetragen

üon @. görftcrlingO

grif(he S^ampignonS n?erben im hinter immer nod^ fc^r gut beja^lt,

unb e§ lo^nt fid^ be^^alb tt?ot)l ber 9}?üf)e, bicfelbcn ju treiben. 2Ber bieS

in gri)gerem a}?a6ftabc t^un n^iü, bebarf baju eigner .Jiäufer. jDiefclben

laffen fid} fe^r leidet an bcr ^üdfmanb einfcitiger ©cträc^S^äufer l)erftcllcn.

3Wan fü^rt ju bicfem 3^cdfc ein 10— 12 gug breitet fd^uppcnartigcS ©e^

bäube auf unb benutzt babei bie 9^üdfmauern bcS (S^cloäd^S^aufeS jum @in=

(äffen ber S)ad^fparren. 33ort^cill)aft ift eS, n?cnn bie 2Bänbe biefcr ©c^uppen

boppelt aus ^Brettern l^ergefteKt ttjerbcn, ben babci cntfte^enbcn 3n)ifdhen=

räum füllt man mit einem fd)led)ten SÖifärmc leitcnben ©toffc, atS ?aub, Srorf=
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gru§ ober bergt. au§. ^Itterbittg^ finb biefe %xt 2ßänbe tücntgcr baucr^aft

a(6 aug aWauerwerf ^ergcfteßte; ba§ §dIs ber e^ampignon^äufer trirb fe^r

(cic^t tom ©cJ)tüamm ergriffen, genfter bcbürfen bicfe §äufer nid^t, auger

ber X^üx finb nur einige klappen jum Süften anjubringen. gnuern

in ber Wxttt entlang n?irb ein ®ang {)erg.eftetlt, nur fo breit al§ eben

nötf)ig, um barin ge^en ju fi3nnen. beiben ©eiten biefeö ^ange^ tt?erbcn

fladje, ca. 1 gug tiefe Säften, täng^ burc^ bog §aua laufenb, angebratf)t.

3e nad) ber §i)^e bc§ §aufe§ fann man tier big fed^g biefer Säften über=

cinanber bringen, nur fo tiel 3?aum bastüifdien laffenb, bog man ben

jDüngcr einbringen unb fpäter bie ^§ampignon§ abpflücfen fann. (Se(bft=

t)erftänb(i^ bebarf ba§ Sbampignon^aug gcnügenbcr ^eijeinrid^tungen, ba

jum jlreiben ber ß^^ampignong Suftiüärme ebenfo nijtl}ig ift aB 33Dbcn=

ttJärme. Qnx ^nfütlung ber Säften bcnu^t man furjen frifc^en '!pfcrbe=

büngcr, ^4— Vs ^^^^b üermitdjt. 9}?an bringt 5U bicfem .3^^^^

!I)ünger mit bem Saube vermengt im 3)eccmber ober Januar auf einen

fpiljen $)aufen. ©in um ben anbern Slag lüirb biefer §aufen grünblid)

bmcfigearbeitet, um ein gleidimägigeg S^crbrennen beg 2)üngerg ju errieten,

unb nac^ jebem Umarbeiten tt?irb berfetbe, um ein ju ftarfeg ^bfü^ten ton

äugen ju tierljüten, mit S3retter ober 9JJatten bebccft. ^ac^ 8—14 2;agen

wirb ber 2)iinger feine größte §i|je oerlorcn ^abcn unb ift bann jum 5ln=

füllen ber Säften braudibar, er barf ober aud^ lieber nic^t 5U ftarf ter=

bronnt fein, barf nodt) nidit fc^immli^ augfe^cn. 3J?it biefem fo zubereiteten

Dünger füflt man bann bie Säften reidjtid) DoÜ; ift berfelbe nod) ziemlich

f)ei6, |o ttjartct man noc^ einige 5:age, brüdt i^n bann feft, ebnet i^n unb

(egt bie S3rut f)inein, im anbern gaüe fann eg aud} gleid^ gefc^e^en. '^an

tegt bie Sörut in Stüdfen einen gug ton einanber entfernt in ben ^Dünger,

nur bünn ton bemfclben bebedt. ^aö) 6—8 STagen, unter Umftänben auc^

früher ober fpäter, fängt bie 53rut an 5U load^fen, fic fängt an ju fpinnen,

njie ber gärtnerifdje ^u^brud tautet. 3J?an erfennt bieg baran, bag ber

!Dünger an ben Stellen, ito bie S3rut t}inein gelegt tourbe, tt?ic mit njeißcn

gäben burdjäogen erfd)cint. 3ft biefer 3eitpun!t eingetreten, fo bebedt man
bie 33ecte einen ginger l^od^ mit 9J?iftbeeterbc, ttetd^e fd^on tor^er in§ §au§

gebracht iturbe, um burd)5Utt?ärmen. Wlan fann jcljt bie 33eete fic^ felbft

überlaffen unb braud)t nur bie ©teilen, auf Denen bie ©rbc trodcn erfd)eint,

mit ttarmcn SOßaffer überbraufen. 9^ad^ einigen SQöoc^en n?erben fd)on

bie crften (s,f)ampignong erfd)eincn, unb fann man bann täglid^ ernten.

SD'^an entfernt bie läugl^cn $il5e burc^ torfid^tigeg ^bbre^en, um feine

SBrut mit au^äureigen. 3)ie Temperatur in ben §äufern beträgt 12— 15^

jebod) ift au^ eine ^i3^erc Särme nid^t fdjäbtid^.

2Ber ton ber ©inrid^tung eigener (E^ampignon = §äufer abfielt, fann

troljbem in fleinem SJJaßftabe ^f)ampignong treiben, ttenn i^m SÖ3arm= ober

93crme^runggf)äufer jur 53crfügung fteljen, unter beren «Stellagen er geeignete

Säften anbringen fann.

Stßer fid^ näl)er über biefe fo intereffante alg nu^enfd)affenbe ^(njuc^t

ton ^^ampignonä unterridjtcn mi3d)te, bem ift baju in bem fo eben er=
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fd^ienencn Sßcrfd^cn be§ §errn §ofqärtner ßeM, ^ebactcut ber iHuftrtrtcn

©artenjtg.: „^ie ©^attliptgnonjud^t", bie befte ©elegcn^ett gegeben.

jDie flctnc (Sd)rift enthält bie ))raftifd)en ©rfal^tungen eineg bettjä^rten

i^ad^manneS in flarcr Darlegung. — 9^ad^ einigen eintcitenben 2Borten imb

Angaben über bie ©^ainpignon=&uUur in S3ßien unb ^ax\§ bringt biefelbe

eine tjoKftänbige ^b^anbtung über ba§ S3orfommen, ba0 SBefen, bie gort^

l^flanjung 2C. be§ ©Ijampignon. !Da ba^ (S^ebei^cn ber ©l^ampignon=M(uren

üon ber babei jur S3ertt?enbung fommenbcn 33rut fe^r t)iel abf)ängt, fo ^at

ber 33erfaffer bem ^bfd^nitt über ^crfteHung tUnftlid)er S3rut fe^r üiel ^uf=

inertfamfeit gemibmet unb barin bie t>erfd)iebenften ^ercitung^met^oben au§=

fü^rUd^ befd)rieben. folgen bann bie genaueften eingaben über Anlage

unb 53e{)anb(ung ber ©{)ampignonbeete für bie t)erfd)icbenen D^äumlic^feiten

unb ^er^ältniffe. 3)en (Bdjin^ be§ 233ertcf)eng bilbet ein ^n^ang, melc^er

mannic^fac^e 9?ccepte über bie gubereitung ber ^^am^)ignon§ für bie 2;afel

enthält.

2)a bie gud^t ber ©^ampignon^, bicfer für ben §aug^alt fo nü^lid[)en

"JJilje, in 3)eutfc^lanb noc^ ju ttjenig betrieben wirb, fo fann biefeö 2Berf(^en

feiner SßoÜftänbigfeit unb leicht faßlichen Einleitungen wegen (üiele Eingaben

finb burd^ 26 Elbbilbungen erläutert) nid^t nur iebem (Gärtner warm
empfohlen werben, fonbcrn aud^ ?aien, bie fid) für (S^ampignonS intereffiren,

werben nac^ 2)urd^lefung biefeg Söud^eg finben, bag e§ auc^ 3t}nen möglid^,

einen ^jaffenben iRaum für (St}anipignon=^ultur 5U finben.

0-
1

äiemonttrcMbe ^ükn.
(9^ad) 3can ©iölc^ unb 51. Karriere in Rev. hortlc.)

3)ic Dianthus caryophyllus semperflorens finb ju ?^on gefdjaffen.

@§ war §err 2)almai§, Partner bei §crrn l^acene (bicfer eifrige 'Patron

ber ![?^onaifer Gärtnerei unb ©rünber ber erften Societe d'horticulture in

lÖ^on), weicher cor ca. 40 S^i^ten bie erften gut remontirenben 9lcl!en

er^ieit.

(£r gab 1844 bie 53arietät Atim in ben §anbel, weldje ein ^robult Don einer

fogenannten ®pecie§, bie unter bem 9'famen „9?elfc toon 2D?af)on" ober des

St. Martin befannt ift, Weil fic faft regelmäßig gegen bie SD'Jitte 3[?ot)ember

blühte, unb bie mit ber Steife Bichon befrud)tet war.

2)tefe erftc 3üc^tung würbe barauf mit ben Oeillets flamands unb

Fantaisie befrud)tet unb barauf ging 1846 eine 5af)lreid|c (Serie t?on per=

fd^icbenfarbigen Varietäten ^eroor.

§err <3d^mitt, einer ber eifrigften unb inteHigenteften ©ärtner 2t)ox\§,

folgte §errn i)almai§ auf biefem 2Bcge unb tierme^rtc bie Q^oüectionen mit

mehreren bemerfen^wert^en Varietäten wie Arc-en-ciel unb Etoile polaire,

weld^e nod) toor wenigen Sagten futtiüirt wurDen, aber jc^t burdf) beffere

erfe^t finb.

Elber etwa 1850 terurfad^te eine unter feinen Steifen auggebrod)cnc

^ranff)eit, bag §err ©d^mitt entmul^igt würbe unb feine Kultur ganj aufgab.
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„3u biefer 3cit mibmete ftd^ §crr TOgattcre btcfcv Mtut unb erjiettc

itac^ furjer gett au^gejeid^netc ©rfolgc. 2)iefem gefc^icftcn unb uncrmtit)=

liefen Gärtner üerbanfen tt?ir bie 5a^lrcicJ)cn niebttgcn unb teniontirenben

DIelfen, njcl^e jc^t übcraÜ fo in S^ren fte^en, unb et gab un^ andj bie

Einleitung, fie gut gu fultiuircn, wie n)citer unten mitget^cilt njevben fotl.

§ert Ellegatiere begnügte fic^ nic^t bie remontirenben Steifen big in§

Unenblid^e gu t»ariiren unb fie jur ^SoHfornnicn^eit ber alten S^Jelfcn bev

S3lumiftcn ju bringen, n)ic fie in 53e(gien, ^otlanb big ba^in ejceöirten,

fonbern er \)aiic fic^ Vorgenommen, ung remontirenbe Steifen mit fteifen

S3lüt^enftenge(n 5U geben. 3)ag gelang i^m 1866. Unb man fann fagen

§crr Ellegatiere ^at eine neue <Specie§ gefc^affen, bcnn bie bat)in ge^örenben

(©orten fc^en fic^ burd) (Samen fort. 2)iefe %xt ^MUn ^at bagfelbe ^er=

bienft wie öie Oeillet flamade, ^at aber noc^ ben 53or5ug griigerer 33lumen

unb weit oerfc^iebencrer D^üanccn oor i^ncn.

Unglücflidier üßeife ^at ber bi)fe Sinter oon 1870 big 1871 bei

§errn Ellegatiere aUcg ruinirt, n^ag er baoon befaß unb cg toäre fe^r

intereffant 5U erfahren, ob 5tnberc, benen er baoon oerfauft ^at, glü(fUd)cr

geioefen fint).

3)ie Kultur unb bie 55ermcbrung ber D'^elfen ift, n?ag auc^ barüber

gefagt unD gefd)riebcn fein mag, fe^r (eic^t. 33or nid^t fe^r langer ^tit

liefe eg: „!iDag Elnjic^en ber Steifen aug (Stedlingcn ift in §inbli(f auf

bie geringen S^ancen beg ©elingeng, midjc eg bietet, nur fet)r feiten in

©ebrauc^." 9'?ad)^er empfahl man bag (Spalten beg (Stedlingg unb ein

2Beiäen=, §afer= ober (SJerftenforn ober aud^ einen fleinen (Stein in ben

©palt 5U fteden, um bie 2öiebcr0ereinigung 5U tierl)inbern. D^nc ßtocifel

fonnte eine fold)c ?lrt (Stedflinge ju mad^en nur mcnig S^ancen beg @e=

lingcng bieten, benn ber eine biefer abgcfpaltenen 2:l)eilc Oerbarb faft immer
unb tt)enn bie aug biefem Sterfling l^croorgegangene ^Jflansc nid^t tjerbarb,

fo blieb fie bod^ leibenb.

<So »urbe benn bag otedfen Oernjorfen unb bagegen bag Ablegen,

toelc^cg bie tunft ift, beoorjugt unb ^eute, m bic 3^uutine ber ^eobadt)tung

unb bem intelligenten (Stubium ber jl^atfac^e nid)t nad^gcbliebcn ift, wirb

eg allgemein angenommen, bag bie ^Berme^rung burc^ (Stcdflinge bei faft

allen ^flanjen unb fctbft bei 2Bein, bie geeignetfte 9)?ct^obc ift.

^uf biefc 2Beifc ift eg aud^ ern?iefen, bafe man Don einer "iPflanje

mc^r ©tedflinge alg Elbleger erhalten fann, benn fobalb bie (StedElinge ab=

gefd^nitten finb, fuc^t bie ^flanje biefelben gu erfetjen, um bie 5Serlufte aug=

jugleic^en, ttjeli^e man i^r geführt ^at unb neue ß^Jeige ju bilben, tt?öf)renb

bie ^flanje, n?eld^e man ablegt, bie ^albamputirten ©lieber nod^ mit er=

nöl)rt, aber nic^t erfc^t.

jDie D^^elfcn laffen fi4 njag aud^ bagegen gefagt fein mag, fe^r leidet

aug (Stedflingcn gießen unb biefe geben unftreitig oiel bcffere ^ftanjen alg

Elb leger. —
2)ag ©tedfen oon 9^clfen, fagt mein SRa6:jhax unb greunb Ellegatiere,

lann ju jcbcr Sf^^cgscit gemad)t toerben, aber für bie, weld^e ©emäd)g=

Käufer ^aben unb bie ^crme^rung im ©rogen betreiben wollen, ift bic gc=
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cignctftc Qdt ber 2Bintcr, b. l). ganuar, gcbruar, unb fie njcrben bann

•pflanjen erl)altcn, mc(d)c, im %\)xxi in§ greie gepflanjt, im JBcmfc be§

®ommer§ fo ciftarfen, bag fie im §erbftc blüt)en fi)nnen.

Um biefe ©tccflinc^c in jwadjcn, bebavf cö^fcincr ©locfcn: ,bie gcnftcr

bc§ ®eiuäd^^l;aufcö genügen unb bie ?iift im §aufe mie im Söccte, in

tt)eld)em fie geftetft finb, muß auf 15

—

20^ C. gc(}Q(tcn n^erbcn. Tlan be=

acl)te babci, baß aüe njclfenbcn unb faulen 53Idttcr fofort entfernt lüerben,

unb man brauet nid)t ctma gu füvct)tcn, baß ber (Sterfling babei empor=

gehoben lüirb, bcnn bie S5eränberung beg plaj^c^ in ber ©vbe befd^leunigt

oft baö ^nnjadjfen. §äufigc^ 53efpri^cn ift unentbe^rlid], benn ben D?elfcn

ift ein Ueberftuß »ou D^äffc n?ol)tti)ätigcr aU bie 2;rotfenf)cit.

3)ie im 302intcr gcmad^ten ©tecflinge beivurjeln fic^ je nad^ ber

33arietät in 3—5 äBoc^cn. ^obalb biefctben 2Bur5e(n Jjabcn, feljt man fie

cinjetn in tleine jli3pfc unb gcmij^nt fie nac^ unb nac^ an bie freie Sufl,

übrigeng ba^ ABC be§ iD?etierg ift. 3m ^prit ober Einfang i»?ai, je

nad^ ber SBittcvung unb bem tlima, man bie etecflinge an einen

luftigen Pa^, benn bie 9^c(fc liebt freie ^uft unb feinen üon 3)?auern ober

3äuncn eingefd^loffenen 8tanbort.

S)ie 9?clfe ift auf bie 5Ratur be§ SBobeng nidjt bifficif, inbejj jie^t fie

ein fräftige§ ©rbreid^ tor, tpenn baffclbe gut burd)laffcnb ift, benn loenn fie

aud^ fein 2Baffcr filrd)tet, fo ift if)r ftagnircnbe gcud)tig!eit nad^t^eilig.

(Starfeg aber feiten miebcr^olteg ©icjen fagt i^r ju, aud) flüffiger stünger,

befonberg mit fijcaten (Stoffen. Jcjjtere finb (eidjt mit @ifent»itriol ju

beginficircn.

Um bie remontirenben 9?e(fcn niebrig ju ermatten, genügt c§, jeben

S3lüt^enjmeig gleic^ nad} feinem ^lü^en 5—6 cm über feiner ißafig ab=

jufdjneiben. SDie ^flanjen oeräftcln fic^ bann mcl)r unb treiben neue

53lüt^cn5meige.

3)ie dldkn n?iberftel}en UoHfommen ber SBibermärtigfeit unferer gen)i3ljn=

liefen SBinter unb man läßt fie braußcn, ivenn man fie nid}t im 2Binter

blühen fc^en mü. 3" bicfem gälte ift cg gut, fie nad) einem ftarfen

grofte bur(^ irgenb toeldjc ^orfcljrung gegen bie ©inn^irfung ftarfer <Sonnen=

ftra^ten ju fc^ü^en.

2Bcnn man fid^ an ben SBlumen im SOßintet erfreuen ttjitl, fo muß man
bie 'JJftanjen, loelc^e £no§pcn jeigen, im Detobet, beoor eg friert, in jli3pfc

pftanjen unb in ein ^alt^aug ober an einen äljnlidien Ort, m man lüften

fann unb bie Jiemperatur nid^t unter 0^ fäüt, bringen.

2)er ^ieb^aber, ujelc^cr fein §aug gur S3erme^rung l)at, t^ut »o^l,

ioenn er feine ©tedflinge im (September an bie 9?orbfeite einer Sil'Jauer unter

^(odfen mac^t, bag ^nmac^fcn ift atgbann gefiebert.

<So ift bie Kultur gcbermann ermi3gli(^t.

53on §crrn ^legatiere ließ idj mir im Vorigen ^Ql)xe bag ganje

«Sortiment fommen unb ^atte bie greube, baß faft aüc (Sorten it)re tt?irf=

lid) toüfommen fd)i3nen S3lüt^cn jeigten. S)ie, toetc^e im October nod) in

^nogpen ftanben, fe^te id^ in 5li3pfe unb biefe f)aben 3}?Dnate lang meine

ßimmerfenfter gefd)mürft unb üielc greube gemad^t.
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Um bcn SSintcrftor befonber€ fd)cn ju ^abcn, mug man bie evftcn fic^

jetcicnbcn 33(üt^enftencjc( abfneipen.

\

Kö.
\
S3vemcu. 5lm 7. 33ercin^abcnbc bc§ brcmer (^aTtcnbau=33cvein§

iDurbe 5miäd}ft bie ©vfa^rung einc§ §crrn ©oufej: jiu ^JJanteö mitget^eiU,

rocldic er über öie „Kultur ber Musa Ensete im freien" gemadit. (Sr

bereitet feinen Wieblingen einen '$tatj in ber 3}?itte einc^ gewölbten Sceteg,

bog gegen ben 2Binb gefd)U^t liegt. 3" ein 35—40 cm tiefeg 2od) bringt

er eine 15— 20 cm bicfe 2ao^t frifc^en ^Dnng, bie er ca. 12 cm ^od^ mit

Waub= nnb ©artcncrbc bebetft. S^ad^ bem ©infe^en mirb bie Musa tüchtig

angegoffen, ba§ 5Beet mit furjcm 3)ünger belegt nnb mit ben 33oben nid)t

entfc^öpfenben ^flanjen, etma Begonien, bepflan5t. (Sobalb fid} neue 33lättcr

entmicfcln, fann tanm t»iel SBaffer in bie um ben angebrad}te 53er=

tiefung gegeben merben; aud) baö Ueberfpritjcn ift mo^l angebrad}t. ^nfangg

9^oüembcr, icenn bie gri3fte fmnmen, fd)neibet man Don ber Musa me^r

über weniger bie Blätter ab, je nad) bem $la|je, ben man iljr im SSintcr

geben fann. ©ie mug bann Dor geudjtigfeit befdiü^^t werben, unb fobalb

ficft fd^lec^tc Z\^dU an ber ^ftanje jcigcn, finb biefclbcn ju entfernen unb

ber ®d]nitt mit ^otjfo^le ^u bcbcden.

^i§ in ben crften S^agcn beö 95?är5 bleibt fie Df)ne eine ißßaffergäbe

im talt^aufe über einem anbcren froftfreien 9fJaum. i)ie folc^er Seife be=

^anbettc Musa ^atte SD'Jai 1874 nur 3 cm lange 53lätter. 3m §erbfte

bc^felben ^cii:)XQ§ waren 22 SBlätter getrieben, bie, weil bie ^flanjc in ein

©ewäd)§^au§ gebracht werben fonntc, fämmtlid) blieben. 53on 9}?ai biä

Dctober be3 näd)ften 3af)reg entwidfetten fic^ 39 iölätter Don 2 m l^änge,

^räc^tig grün unb mit ftarf rot^ gefärbten (Btengeln. Sie nal^m big jcl^t

jö^riid^ an (^ri^gc ju, blü(}tc aber noc^ nid)t. 2)ieg S3erfa^ren ift jebenfaKg

rationell unb fclbft bei ung in gefd^ü^ten Wagen anwcnbbar. —
Ueber ben Pissenlit ameliore ä coeur plein bringt §err ßarriett

lange S^eftejionen, wie eg 5ugegangen, baß üon ben böfcn Taraxacum offi-

cinale unfcrer ^J?afenplätje ein fo wert^Dodeg unb fc^i3neg ^ewäc^g entftanben

fein mag. jDann empfiehlt er biefe ^Jftanje, bie mit i^rer gcfräufelten

SBtättermengc felbft alg Qkxtic beg ©arteng angefel)en werben fann ((5^e=

fc^macEgfact)e, 0?ebactO auf bag SBärmfte. ©ic l)at gegen bie witbe an

S3itterteit üerloren, bagegen ift fie faftreid)er unb weit jarter, fie ift einfae^

beticat! unb gar balb wirb fie in allen ©arten auf ©emüfeftüden ju

finben fein.

jDie i^r nöt^ige ^^pege befd)räntt fic^ auf S3erfe|^cn ber aug (Samen

erlogenen ^Jflanjen in naf)r^aften S3oben; man fd^neibet wä§renb bcg

©ommerg bie Sölätter jurüdf, um ibre jlriebfraft ju cermefjrcn unb bag

SBlü^cn 5U t)erl)inbern. —
9J?el)rerc ber 5lnwefenben wollen eg mit ber terbefferten S3uttcrblume

üerfud^en, fie ^offen, ben (^nbii?ien ä^nlidf)e ^^emplare ju belommen.
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§err gr. SBagenfb^ir fptad^ eingel^enb über bcn ©efd^madf 6ci

^Ctrangement^ üon abgcfd^ntttcuen Blumen. 3unä(f)ft fteÖt er fcft,

tüie and) i)\cx bie allgemeinen ©cfe^e bcr ©c^ön^eit jur Geltung lommen

müßten unb jcigtc ba§ an ber gufammcnfteHung bcr terfc^iebcncn neben ein=

anber paffcnbcn ober nid^t paffenben garbcn; lüie bcr gormen ber ^Blumen,

bie jebc einen cigcnt{)ümlid}en ^^araftcr f)abe.

3ebc 58lumc müffe and^ mi3gttd)ft i^re natürlid)e ©teÖung — i^re

eigenen S3Iätter bel^alten. ©elbft ba§ ©efäg, n?eld^c§ bie 53lume aufne{)men

foüe, bebürfc ber 53erücffi(!^tigung. 3" ^ine fc^lanfc S3afe paffe 5. 33. ein

^^ramibenbouqnet unb ein {)albfugelfi)rmig gcbunbene^; eine baud^ige 53afe

erforbere ein f(^(anfeg SBonquct :c. 3)er gefunbe ©cfc^madf üerbränge jc^t

me^r unb mc^r bie franjöfifdien S3ouquet§ unb tt?enbe fid^ bem alten

beutfd^en SSlumenftrauß loieber ju, beffen §erftctlung tt>egen ber weit grijßercn

9J?enge be^ 3}?ateria(^ n^eit fd)n)ierigcr, bem Partner gar oft unmijglid) fei.

3u feiner grcubc ^aben in fotc^en ?^äC(cn bie Käuferinnen lieber ^flanjen

genommen a(§ ein fteife§ gcfd^macflofe^ S3ouquet.

3)ie gac^männer ftimmten §crrn 235agcnfö^r jtoar bei, meinten inbeg,

bic franjöfifd^en S3ouquet§ l)ätten in oielen gäßen, 5. 33. al§ §anbbouquet§

bei 33ällen 2c. üoöe ^Berechtigung unb fie njürben aud^ wo^l fobalb nod)

nid^t ba§ gelb räumen.
,

^amiurg. (Gartenbau = 35erein für §amburg = Altona unb
Umgcgcnb. — 3n bcr monatlid)en S3erfammtung {Wdx^) be§ genannten

S3erein^, fprad^ §err ^rofeffor Dr. ©abebedf über bie S3ebeutung ber

n^iffenfc^aft liefen 33Dtani! für bie ?^ortfd^rittc unb meitere ©ntmicfelung bei

53flan5en!ultur unb ^artenbaufunft. @r fc^ilbcrte in bcr i^m eigenen, an=

genehmen unb leicht fagliclien 3ßeife bie (SntmidCelung ber ©artenbaufunft,

njeld^e fd^on in bcn älteften Seiten fultioirt unb bei faft aKen 53i3lfern in

^o^cm ^nfe^cn gehalten mürbe. 2)ic 'iprincipien ber ^Roxnix unb ©riechen

mürben noc^ ^eute im 2Bcfentlid^cn befolgt, unb namenttic^ fei in ben bcibcn

legten ©cjennien bie ^artenbaufunft ju ^o^cr S3ebeutung gelangt, ©rft

bann erhalte bie praftifd)e @rfal)rung i^re 33ebeutung, menn fie auf ben

(SJrunbfä^en ber Sl^corie fte^t. Sflebncr fdjilberte fobann bie ©ntftc^ung ber

gäulnig bei ben Oerfc^icbcnen ^ftanjen unD fam ju bem ©c^lug, bag e^

eine Hauptaufgabe fei, bic Seben^bcbingungcn ber ^ftanjen ju ftubircn, unb

baß namentlid) in Hamburg, mo bic ©artcnfultur in fo ]^of)cr SSlüt^e ftc^c,

eine 53erfud)§ftation unb eine miffeufdiaftlid^e ^artenfultur angebahnt

mcrbcn müffe.

j£)er 33orfit^enbc be§ $ercin§ bemerfte u. baß bie gbce, eine 33er=

fuc^Sftation ju grünbcn, bereite ben SSorftanb be§ S3ercin§ befd)äftigt l)abe

unb bie ^u^fü^rung entfd)iebcn bann Oerfolgen merbe, menn ber SBercin

burc^ pcfuniäre Wiitd gelräftigtcr baftel)c, al^ ^eute. — (ßincn

au§füf)rtid)eren S3eridht biefe§ intcreffanten 33ortrag§ merben mir fpäler

geben. 9?ebact.)

^^Ot^bam. 3)er m§ unlängft zugegangene 3ahre§berid()t über bi^
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J^ätigleit be§ (^artenbou = 53crctn§ ju ^ot§bam üom 1. ^amax 1878

bt§ ba^in 1879 liefert mieber ben 33ctt>ei^, mt ber genannte 53erein aud^

im üerpoffencn Qa^re ftet§ bemüht gewefen ift, nac^ beften Gräften bic

Sntereffen be§ (SJättnerftanbe§ nad^ aßen 9^id)tungen ^in ju förbern. (£r mar

eiftigft bemüf)t, bic etwaigen 2Bibcrfprit(^e in ben prafti(d^en Erfahrungen

löfen unb fuc^te bie £enntniffe (Sinselner bem (SJanjen nu^bar mad^en.

— ^ber nic^t nur im engeren 53erfehr mar ber Sßerein für ben 9^utjen

feiner ä)^itgUeber bemütjt, fcnbern er be^ntc auc^ burd^ ©d^riftroec^fel k.

mit anberen S3ereinen feine 2Birffamfeit meit über bie eigenen (SJrenssn au§

unb finb bie jl^^ätigfeit unb bic toietfad^en 33emühungen be§ 5Screin3 feine

t)ergeb(id§en gewefcn.

3n ben 24 im Saufe be§ Vergangenen ga^re^ ftattgefunbenen (Sitzungen

mürben auger ben gefc^äftlic^en SO^itt^cilungen Dicte fe^r bead^ten^mcrt^e

längere mic fürjerc 33orträge über '$flan5en=^ulturen :c. gehalten unb ge=

fteütc i^ragen einge^cnb befprod^en.

jDer 35erein jä^lt gegcnmärtig 83 mirfUc^c, 2 @l}ren= unb 5 cDr=

refponbirenbe SD^itgUeber unb ift ber ^affenbeftanb beä ^creinä ein erfreu=

lid^er. — ®cn ^orftanb für ba^ 3a§r 1879 bilben bie §errcn ^ird[)^of^=

Snfpector ©id^tcr, 1. 53orfijjcnbcr; ^unft= unb .§anbe(§gärtner ®.

SBot^e, 6d)riftfüC)rer; toi§gerid()tlfecretair §orn, ^ienbant unb D6er=

gärtner g. ^Sflctjcx, S3ib(iott)efar.

Witt. 3n 33erfamm(ung be^ ©artenbau = ^erein§ für bie

^erjogt^ümer ©d^le§mig = §otftein :c. am 5. ^prit ^ielt ^5rofeffor

©celig einen höd)ft intereffanten Vortrag über bic ©efdjic^tc be§ genannten

55crein§ unb üerbanb mit ber S^ütffd^au jugteid^ eine lu^fc^au in bie

gufunft, bie Aufgaben i^orjeid^ncnb, meldte ju töfen ber herein beftrebt fein

mug. ^m 11. 9^oDember be§ ^a^re^ 1855 marb ber SSerein gcgrünbct,

ju einer Qdt alfo, m ber (^artenbau=5Serein in £iet noc^ unenbUc^ t?iel ju

münfd^en übrig lieg, ©inem glüdflic^en 3uf<3nimentreffen terfc^iebener Um=
ftänbe mar eg ju banfcn, bag ber junge 53ercin fe^r balb eine rcd^t lcb=

^afte unb mcitc Greife intereffirenbe 2^|ätigfeit entfaltete. 53or ^llem mar
bieg ber t^>atfräftigftcn Untcrftü^ung üon 3 9)?änncrn ju üerbanfcn, meldte

mit ebenfoüiet Uneigennü^igfeit al^ §ingabc bem 53ereinc i^re 2)ienfte

mibmetcn unb befonberg bie erften ^u^ftettungen in ben '^al)xm 1856,

1857 unb 1858 ju ber SBebeutung brad^ten, bie fte in ber i^at gehabt

,

haben. @l maren bieg bie §erren Sorcnj 33ooth = S^ottbedf, üon '»2lh(cfelb=

Vinbau unb §einridh 53ehrcng = Slraüemünbe. 2Beiter ift ju beachten, bag

ber politifd^e 2)rucf, metd^er bamatg auf (Sd^legmig=§olftein (aftete, bie

Energie auf biefem (SJebicte in ber erfreutic^ften 2Ö3eife anregte. 3)er junge

SSerein, ber fc^on fe^r balb 300 9}^itglieber in beiben ^erjogthümcrn jähtte,

obmo^l ben ©dhlegmigern oon ber bänif^en 9iegierung bie 3)?itgliebfd^aft

Verboten mürbe, fagte bic mcitgehenbften -ptänc für feine praftifd^e 2;hätig=

feit, meitgchenber toicKcid^t, al§ e§ feine Gräfte gcftatteten unb eg mar beg=

halb nicht ju toermunberu, bag ein 9^üdffchlag eintrat, h^tbeigeführt jmar

bur(h äugere Umftänbe äunädhft, aber Doch ©ntmidfelung beg ^ercing
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fctber bcgrünbet. (S§ mx ba§ bie 3eit Don 1863— 1867, ga^rc, in lücld^en

bie politifd^cn 3"t^^fffcn aüe^ ^nbcrc abforbirtcn.

jDicfer Qcxt n?cl)lt^äti9er ^n^t ift bann eine ^cit ftctigcn, kfonncnen

?5ovtfd^ntt§ gefolgt unter ber l^eitung berjenigen 3)?änner, bie no^ l)eute

an ber ©pi^e be^ ^ercin§ fielen.

2)er ^toin i)at in bicfev gcit eine große 9}?itg(ieber5at}I gewonnen,

^at ein eigene^ £)rgan, ba0 einen guten 9?uf geniegt, ()at fi<i) einer au§=

giebigen Unterftu^ung unb ?^örbcrung uon (Seiten ber ©taat^regierung ju

erfreuen.

53iellei(^t bürfte e§ je^t an ber geit fein, toicbcrum an bie Aufgaben

{)eranjutrcten, welche @nbe ber fünfziger '^Ci^:)xc bereite ins ^ugc gefaßt

würben.

5)er 9lebner nennt in crfter ü^inic bie Einlage eine§ S3erein§garten§,

tüctc^er Dor ^üeni burd) S3erfuc^§fulturen, burc^ genaue Prüfung frember

(Sorten, in (Sonber(}eit burd) ^^ötberung unb ^Jflegc cine§ rationellen Obft=

baue^ bcm Gartenbau, ber Sanbioirt^fc^aft unb ber 2[Biffen)(f)aft bienen foü.

X)ic Anlage einc§ folc^cn ©artend in jeber ^rouinj ift für ba§ rechte

^ebei(}en bc§ (Gartenbaues ba3 2ßünfd)en§wert^eftc unb @rforbertid)fte.

Gaffel u. l)at einen folc^en (Garten unb ber S^u^en ift bort eoibent.

SQßcnn unfer (Gartenbau = 5Serein fid) ber Unterftit^jung ber Commune, ber

^anbn3irt^fd)aft, ber $rot)in5 unb beS ©taate§ 5U üerfid^crn fuc^t, bann bürfte

an einem Belingen be§ -planet nid)t ju 5n)cife(n fein. (§. 9?.)

Hamburg. 53ei ber grül)ja^r§=^u§fteaung beä(Gartenbau = 33erein§

für Hamburg, ^Ittona unb Umgegenb tom 10. bi§ 14. ^prit b. 3. .

in ben ^errlic^en 9?äumen be§ neuen ©oncert^aufeS „(Soncorbia" fungirten j

fotgenbc §crren aU ^5rei€rid)ter: 3. d. ^^ren - Üiienftäbtcn bei ?lUona;

Sommerjienrat^ 33. ©e§fe - Altona; 333. jD. ^ell- Hamburg; Dbergärtner

g. 9?aget-33remcn; §anbel§gärtncr 9^. §. ^eterfen - Altona;
j;

^^rofeffor Dr. 9^. (Sabebecf -§amburg; ^rofeffor Dr. 2öm. (Seeüg-tiel; I

§anbel§gärtner g. äB. ©pieö-^odftebt, Hamburg; §anbelggärtner g. 2.

(Stücben - Hamburg; §ofgärtner §. Senblanb - §errcn^aufen; Dr. 2.

^ßittmad -53erUn unb Obergärtner g. 33. ^ramer-glottbedt, an «Stelle

be§ t)om (Srfc^einen üer^inbert geiücfenen 'ißrof. Dr. 9iei(^enbad^. 33on bcn=

felben würben folgenben (Gegcnftänben greife 5uer!annt.*

A. jDecorationSgruppen: gür eine Gruppe oon 150 (Stücf

blü^enber unb nic^t blü^enbcr ^^flansen: g. 2. ©tüeben (Obergärtner

tod): 1. ?5rei§, golbenc mWiHt unb ^. 200. — gür eine gleid)e

@ruppe Don 75 '^Jftanjen: Obergärtner (£. 33 er g er (bei ^cxxn ^eCl): große

fitberne 9J?ebaiQe unb Wft, 100. — gür eine (Gruppe üon 50 (Stüd SRofen:

1. ?Jr., eine golbene 3}?eb. unb 100 ü)?.: grb. §armg. 2. $r., gr. filb.

2Web. unb 72 5m.: Dbergärtner g. 33artel§ i^bei (£. 2. 33e^ren§). ~ gür

eine ©ruppe üon 50 (St. Koniferen in 25 ^rten: 1. fx., golbene 9)?cb.

* S)er auSfu^rli^e S3eri^t über biefc §Ju§[tefiiing folgt weiter unten. 9teb.
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unb 100 m.: ©mtt^ u. do., 5öevgeborf. 2. $v., gt. fi(b. 2»eb. unb

75 33^.: 53orn in £)tf)marfc^en. — giir eine Gruppe üon 100 §^a=

ctnt^en in ücrfc^iebcnen ©orten: 1. fx., gr. filb. 9J?cb. unb 50 g.

©tüeben. 2 glcid^e 2. ^r., fl. filb. a^Jeb. unb 30 Wl.: ©. §übener
unb §. i8. Sßarncdtc, 5lllona. — gür eine Gruppe üon 50 (Stücf

garne: 1. ^x., golbene a)?eb. unb 50 ü)?.: Dbergärtner ?übccfc (bei

©loman). 2. >Pr., filb. a^eb. unb 50 m.: g. g. ©tange. — gur eine

©ruppe toon 30 Bind Dracaena in ininbeftcn^ 15 ^vten: 1. "^x., gr. filb.

3}?eb. unb 75 2)?.: g. g. Stange.

B. 9^cu^eitcn: gür 3 neue ^att^augpflan^en: 2. ^reia, fl. fitb.

üKcb.: (iJärtner Oben (bei griebr. Söovtec). — gür 3 neue Slofen au§

ben 3af)rcn 1876—78: 1. fx., gr. filb. 2)icb.: gr. §arm§. 2. $r., El.

filb. ü)?eb.: gr. 33 artete (bei @. 2. 53e^ren§). — gUr 3 neue (Koniferen:

2. fx., tleinc filb. SD^eb.: ©d^lobo^m in ©ibelftcbt. — gür 5 neue

$^acint^en: 1. ^x., gr. fi(b. 9)?eb.: ^5. g. ^ei^ner, TOona. — gür neue

3ü(^tungen: 1. ?5r., gr. filb. 9J?eb. unb 20 m.: g. 933. SBöttcftcr.

C. ^utturpflanjen: gür 5 mrmljau^pflanjen in 5 tocn: 1. '^x.,

gr. fi(b. ü)?eb. unb 50 9)?.: Obergärtner ^rajbaf (bei §, üon £)^len=

borff\ — gür 5 neue -^Jalmen in 5 Slrtcn: 1. ^^r., gr. filb. 9}?cb. unb

15 20?.: Oberg. jDrajbaf (bei §. ü. £)^)lenborff). — gür 5 Maranta in 5

^rten: grogc filbernc 3}?eb. unb 15 Wl.: g. g. ©tange. — gür 5 neue

Dracaena: 1. $r., gr. filb. 9}?eb. unb 15 W(t.: Oberg. IDra^bof (bei §.

ü. O^lenborft). — gür 5 garnc in 5 ^rten (^iBarm^auS;: 1. fx., gr. filb.

2«cb. unb 15 3}?.: Obergärtner %. ^übccfe (bei 9^. 9)?. ©toman). —
gür 3 Adiantum: 1. $r., gr. filb. ä)?eb.: 2)erfelbe. — gür 5 Croton in

5 ^rten: 1. ?5r., große fitb. 9}?eb. unb 20 m.: Obergärtner ^rajba!
(bei §. üon O^lenborff). — gür 3 Nepenthes in 3 ^2lrten: 1. ^r., gr.

filb. mt). unb 20 m.: 20. ©rajbaf (bei §. ton O^lenborff). — gür

5 33rometiaceen in 5 ^rten: 2. $r., ti. filb. DJicb.: Obergärtner O^m (bei

gr. äöortee). — gür 3 Mt^aulpflangen in 3 ^rten: 1. fx., gr. filb.

i^eb. unb 15 WH,: 333. 2)ra5baf (bei §. D. Oblenborff). 2. ^r., fleinc

filb. SO'^eb. unb 10 Obergärtner §inric^§ (bei §errn 53aur in TOona).

gür 3 Rhododendron arboreum hybr.: 1. $r., gr. fitb. ü)?eb. unb 20 2)?.:

Obergärtner g. ^artc(§ (bei ®. 2. 53c^ren§). — gür 3 Cyclamen: 1.

?5r., gr. fitb. mco. unb U m.: gväutcin g. ^21. §i3ge. 2. $r. f(. filb.

9)?eb. unb 10 90?.: Obergärtner g. 53 artete (bei @. ^. 33e^ren§). —
gür 1 ©d)aupftan3e in 33lüt^e: 1. fx., gr. filb. 30?cb. unb U m.: 2B.

©rajbaf (bei §. t). O^lenborff). 2. ^]3r., fCcine filb. 9i«eb. unb 10 m.:
Obergärtner ^inrid^S (bei 53aar in ^(tona). gür 1 ©c^aupflanje, nic^t

in S3(üt^c: 1 fx., gr. filb. 9Kcb. unb 15 9J?.: Obergärtner O^m (bei gr.

aaSorlee). 2. fx., fl. filb. 5meb. unb 10 m.: Obergärtner O. ^. Ärürf.

— gür eine im Sin^tner gezogene ^flanje in ^lüt^e: 1. "^ßx. gr. filb. 90?cb.:

gräulein ^. §i3ge.

©^trapreife: 203. g. 2öitter, gr. filb. mtO. unb 50 50?. für ge=

tricbene Azalea indica, Cyclamen; Obergärtner g. 33. Gramer (bei grau

Senatorin Scnifd^): 1 golbcne 9D?ebaiöe für eine Gruppe öerfd^icbener
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'ißflanjcn, Drd^ibcen 2C.; (Smtt^ u. So. 1 gr. filb. SWeb. für eine

©ammlung buntblättriger (Sc^iitjarten; ©mit^ u. (So. 1 gr. filb.

5Ü^eb. für 50 Kulturpflanzen; Obergärtner g. (Sd)celc bei Q^o-nmer^ien:

rat^ ^llc^anber 1 gr. filbcrnc ä^eb. unb 75 'üfJl. für 50 (gincf tuUui=

pftanjen. jDem botanifd^en ©arten für eine ©ruppc ?5almen unb

Orc^ibeen: 1 golb. 3}?cb. unb 150 ÜJ?. Dbcrgärtner S^bel bei (Sonfut

©d^uttc: 1 gr. fi(b. ü)?eb. unb 30 für 12 Zinerarien, Kutturpflansen.

I gr. filb. 3)^eb.: Dtto D^Zcumann in 53er(in für eine neue ^5alme;

Ravenea Hildebrandtii. 1 fl. fitb. 90?eb.: 3. ä)^id)clfen bei grl. §orn

für Bowiea in 33lüt^c. 1 fl. filb. äReb.: Otto 2)cfcni6, SBarmbedC,

für Cocos Weddelliana. 1 gr. fiib. i)J?cb.: Obergärtner §. §aegemann
bei grau Rippert für Strelitzia Reginae unb biüerfe anbere ^ftauäen. 1 fl.

filb. WlcO.: g. g. @ tauge für 3 Sarracenia.

D. (Sortimente: gür 15 Caladium in minbeftenS 10 UxUn, 1.

$r., gr. fi(b. mich: Obergärtner 3)raäbaf (bei §. o. O^tenborff). 2. '^x.,

II filb. SD^eb.: Obergärtner ©anber (bei 2Ö. 53el)ren§). 1. ^r., gr. filb.

3)?eb.: Obergärtner 2ß. 53ranbt (bei grau ganffen). — gür 20 Cyclamen,

1. ^r., gr. filb. a^Jeb. unb 15 m.: g. 2. ©tüebcn. 2. >pr., fl. fitb.

a«eb. unb 10 m.: g. 333. 33öttd)cr. — gür 20 Zinerarien, 9^amen=

forten: 1. '^5r., gr. fitb. ü)?eb. unb 15 9}?.: Obergärtner 33arfenbcrg (bei

«Senator ©obeffro^). 2. ^}^r., fl. fitb. 2)^eb. unb 10 aW.: Oberg. Zauber
(bei S. 53c^rcn§). — gür 25 Zinerarien, Samenpflanjen: 1. ^5r., grogc

filb. 3)?cb.: Otto S)efeni6. — gür 20 buntblättrige ^etargonien, brei=

farbige: 1. ^r., gr. filb. 9J?cb. unb 15 m: Oberg. §inric^§. 1. ^r.,

fl. fitb. 9J?eb. u. 10 9)?.: §. 2Bientapper, 5lttona. — gür 10 Richardia

aethiopica: 1. ^r., U. filb. 9}?eb.: ®. §übencr. — gür 25 Rhododendron

lijbridum: 1. ^r., gr. filb. ÜKeb. unb 30 ÜW.: Obergärtner g. Oanber.
— gür 10 ^oc^= unb ^albftämmigc 9iofen: 1. ^r., gr. filb. 3}?eb, unb

20 m.: Obergärtner ^artel§ (bei ©. 2. iBe^ren^). — gür 25 rem.

9^ofen: 1. $r., gr. filb. SWeb. unb 30 m.: 2)emtelben. — gür 10

2:^ee= unb S3ourbon=9loten: 1. fx., gr. filb. 3Heb.: g. §armg. 2. fx.,

fl. filb. 9)Zeb.: Obergärtner 53artel§ (bei ®. !0. S9c^ren§). — gür 15

9}?oo5rofen: 1. "ißx., gr. filb. äWeb. unb 10 iDt.: ^b. 3:ud^felb, $)amburg.

— gür 15 a«oo§rofen: 1. $r. fl. filb. mh.: ©. äBid^mann, Ottenfen.

2. $r., fl. fitb. ÜKeb.: 3. ^21. m. etolj sen., Ottenfen. — gür 10 Rosa

bourbonica-hermosa 2. ^]>r., bronj. 9)^eb.: SBic^mann, Ottenfen. —
gür 10 gefütltblü^enbe ©olbladc: 1. $r., fl. fitb. Ü)?eb.: S. g. ![?ei§=

ner. — gür 10 Reseda: 1. ^r., gr. filb. ä)?eb.: Obergärtner §inri{^0.

— gür 10 toifeln: 2. ^x., fl. filb. Wich, unb 10 SJiarf: ®. SSrebe

in iOüncburg. — gür 10 Primula sinensis, gefüllt: 1. ^r., gr. filb. 9)?eb.

9lub. ©c^ormier, 5lltona. — gür 25 §^acint^en: 1. '^x., gr. filberne

9}?eb. unb 10 m.: ^B. ^. g. SeiSner, TOona. 2. ?5r., fl. filb. 9Web.

unb 5 m.: Z. § üben er. — gür 15 §^acint^en: 1. ^x., 3. %. S.
Stola, Altona. 2. ^r. 3Ö. g. •Oci^ner, TOona. — gür 5 tonen=

9}?^rten: 1. $r., 2ö. ^. ^eigner, mtona. 2. $r., ^. 2:^|eeffen, Altona.

— gür 2;eppicl)pflanäen in 20 (Sorten: 2. ^r., griebr. SÄartienftn
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gür 1 Zc\}p\ä)hcet, Vj^H {jrog: 2. ^r.: gtiebr. 9J?avlicnfcn. — gür

eine (SJruppc Viola tricolor ((5Qmen|)PQn5en) : 1. ^r.: (S. §amann, ^Htoita.

2. $^r.: ^. ^Brebc, Äeüurg. — i^in eine (SJruppe 9}?ai6tumeu: 1. "ipr.

3. ^. 393. ©tolj sr. — gür 1 ©orttment buntblättrige Phormium: cjr.

fitb. ar^cb. unb 15 m.: (Gärtner D^m (bei 3r. 2Bortec). — gür 1 ^aar

i^ovbcevbäume, tonenbäume: 1. ^r. 2;üm(er. 2. ^^t. S^vaug. 9}?arfd^.

— %\\x ein ^aar ^oftamentpftan^cn: 1. ^r. g. ©tüebcn (Öbcrgärtner

^vitcf). — güv ein Alsophila funebris: 1 cjr. filb. S^^eb., ©uft. ^o^t.
E. ^bgefd)nittene 33(umen unb ^(umcn = ^rrangement§: güv

bie bcfte Sammlung Viola tricolor: 1. $r., §. SBrebc, J^üneburg. 2. ^x.,

S^cit. giir ben f^önften 33(umcn!ovb: 1. ^r., %. Z^ui, 58ertin. 2.

^r., ©ngebretfcn. 3. ^ßr., <Btaxd u. 53ergcr. 3 ©jtrapreifo: grau

SöUc, ^(tona; ®. 3)efebrDcf unb (SJebr. ©e^ber^elm. gUr ein ^att=

bouquet: 1. fx., 3)e|e6rocf. 2. ^^3r., %f)xd, ^Berlin. 2 ®jtra=

ipretfe : ®ebr. ©e^bcr^elmu.^ei^uer, 53 lieffteb t bei ^iel. gUr ein §anbbouquet

in etraugform (o^ne 3)rat)t): 1 2öiebe unb ^a\). 2. fx., (S. SDefc=

brotf. gür Sßafenbouqet: 1. ^r., ®ebr. ©et;ber^e(m. 2. ^5r.,

©ngebrctfen. gür 1 ^rautbouquet: 1. $r.: ^. S^iel, S3erün, 2. $r.,

, g. ©arfteng, TOona. 3 ©^'trapreife: ©tavcf u. S3erger, ^ofj.

\
9[)?o^r unb 9?. ^(ee, ^ict. gür 1 SSrautfranj: 1. $r. So?. äRo^r.

] 2. $r. teger. 1 S^lraprei^ 9?ub. ^'lee, ^iet. gür 1 ^auffranj: 1. fx.

grau 33oit, TOona. 2. ^r. ©ebr. ©e^bcr^elm. gür einen 2;raucr=

frang: 1. ^r. grau 53eit, Altona. 2. ^r. gob. ü)?o^r. @jtrQ))rei§:

®cbr. @et)bert}clm. gür 1 ^Patmenmcbel mit bouquet: 1. "^x. ^ebr.

i

©e^berbclm. 2. ^;pr. X^. (Sngebretfen. gür 2:rauerj'i}mbo(e: 1. |3r.

' %. ißerlin. 2. ^^3r. grau Zöilc. 3 (g^traprcife : ©cbr. ©el}bcr-

l
^elm, @. 3)efcbrDcf unb 2Ö. ^rufe. gür einen §aarpu^: 1. $reig

I

®cbr. ©et}bcr^e(m. 2. ^r. %. Z{)id, Berlin, gür eine ^ert}orragenbe

neue !?eiftung in ^Blumenarrangement^: 1. $r. ^Berlin. 2. '']5r.

©tavcf unb 33erger. 2 ©jtrapreife: §. ©efebrocf unb Siraugott

;

a^arfc^.

F. gür £)bft unb grüd^tc: gür toorigjä^rige ä 3 ©tücf. a)

1

1aUl''tcp\el: 1. '^x. gr. 5)ubbert, Obergärtner bei 3o^. 2ßeffet=

I

^ocft. 2. '}^r. 3- S- §orftmann, Öbergärtner bei §. 9^ emm an.

I

b) ^od} = 5(pfer: 1. ^reig 3. g. §orftmann; 2. ^Jreig (S. §. ®un)c=

jj

Hoopte, gür Oorigjä^rige 53irnen ä 3 (Stüdf. a) Slafetbirnen : 1. $r.

3. g. §orftmann, Öbergärtner bei §. ^i^. ^^cioman. b) S^oc^birncn.

!
1. ?Jr. 3. g. §orrtmann.

G. @emüfe: gür 1 «Sortiment ^emüfe, jung unb überiointert, nic^t

unter 15 Sorten (feine Satate). 2. fx. (StauS ©orbe§, Sßil^etm^burg.

@in gleid^e§ Sortiment nic^t unter 10 Sorten. 1. $r. (2^lau§ Sorbe§,

2Bil^e(m§burg. gür 1 Sortiment ^emüfe, jung, uid^t unter 8 Sorten:

2. ^r. 3. 9Äid^elfen, Obergärtner bei grt. D. $orn. gür 1 Sortiment

!

totoffeln: 1. ^r. §. Siun^ter. 2. fx. n. (SJaertner, ^mt§Oorfte^er,

! S^lin. gür ^o^ncn, 3. 9Kid)etfen, Dbergärtncr bei grau t>. §orn.

@jtra-^rei§: §. 5Benbcr, Obergärtner im engt, (harten (53ab §omburg.)

^amtutger QJarten* unb Sämmenüeitung. Söanb XXXV. 15
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gür ©parket: 1. ^$rci§, 3. §. 50?c^cv, ^liom, gür Q^^ampignonS : 1.

^13r. (SJ. 33ött(^er; 2. ^r. 20. g. ?ci§ncr, ^tona. (S^traprei^ für

4iefammtteiftun^: i\ 2B. 9}?td)elfen, Hamburg.

H. ^erfd^iebene^: Wit großen, fleinen filberncn unb bronzenen

93?ebaiücn mürben prämiirt: unb 9^. ÜJJcrcier für ©efatnmtteiftung;

für ben fd^önften 53(uinentifc^: 1. ^r. §. SBetgflog; 2. ^r. §. 55 0 6,

Altona; für ©artenmeffer unb (SJartcngcrät^e: 1. ^r. 2Ö. 2Beber, §amburg;

2. ^r. gr. 2Be((mann, ^ttona. gür bie fc^önfte ©artenDafe: 1. ^r. ©.

(B. (SJ. toon ^öüeltng, Hornburg; für 1 ein 9}^obeII für 2;veib^aulbäd)er.

1. ^r. (£b. gimmermann, %Uom. gür bie beften ©d^attenbecfcn: 1. fx.

(5b. 3 iniTii ermann, %l\om. — ©(au§ Sorbet, SCßi(^e(in§burg, einen

$rcig für ben beften ©patcn. 3. g. ^eigner, md\iM bei M,
©jctraprcil für gute (Spaten. 51. 9^. Röbbel für ba§ bcfte neue 53inbe=

materiaf. 3)enifclben ein ^rei§ für faltflüffige§ 53aumma(f)6. ©arl 53ol}r=

lic^, 5Öer(in, einen '$rei§ für ^J3apiermanfc^ctten. gerner crl}ielten greife:

(5. (§^rimm für (SJartenmöbel; §. 'tfto^ u. Q^o., Hamburg, für ®uttaperfba=

SCöaaren; -p. §. ^ra^ow, Hamburg, für prüfet birung^falj; gr. gilt er,

Hamburg, für ^artengcrät^e, artefifc^c ^Brunnen Jc; $5. §. Sßüpper=

mann für ^öljerne ^flan^fübet. %. 58. 3?abife für ^flan^tübel unb

e. m 9fleimcr§ in Altona ebenfaüg für ^^ftanjenfübel.

Hamburg. 3)ie grü^tinglau^fteltung üom 10. bi§ 14. ^pril

b. 3. ^eriditct toon ©eorg ©c^oebtler in ^annotoer. 3« ^cn §aupt=

erforberniffen einer fd^önen 53lumenau§ftcllung gel}i3ren unbeftritten gute

9?äumtic^feitcn, meldte bie naturfrifd)e, jungfräulid^c ^rad^t ber ^flanjcnnjctt

in bal befte ^idjt ju fteßen vermögen. §omburg ift eine üon ben beneiben6=

lt)crtf)en Stäbtcn, njctd^e über biefe Wnue^ralid^feit me§r a(§ ^inreid)enb t)er=

fügen fann, unb t}at ber ® artenbau = 3>erein für §amburg, Ittoua
unb Umgcgcnb fic^ o^ne 3^cifft 3)anf bitter ermorben, inbem er feine

biegiäf)rige grü{)ting§ou§fteC[ung in ben t)errlid^en ©älcn be^ ßonccrt^aufc^

„Soncorbia", ba§ fic^ aud§ in arc^itettonifd^cr §infid)t üDrt^eilf)aft _^au§=

geid^net, ab{)iett.

@§ mar bie {jübfd^e unb toben§mert{)e (Sinrid^tung getroffen morben,

beim Eintritt burc^ finnig aufgcftcötcn '^^ftan^cnfd^mudf bie (Stimmung jum

5öefud^ ber ^u^ftcHung ju er^b^cn. 3)un!e(grüne§ ü^aubmerf umfängt un6

in ben bämmcrnben ^oxl)aUcn, mir fe^en bie lebcnigrofee Statue unfere§

aÖDere^rten ^aiferg in einer 9^ei^e üon Sorbeergebüfc^ unb anberen immeT=

grünen ^^flanjen umrahmt tor un6 ftc^en unb treten mit einer unmiüfürUc^

gemonnencn feftlid^en ©mpfinbung unb pglcid^ überrafcJ)t burd) bie juerfl

t}or^anbcnen, ftra^tenb mit (^a§ erleud^teten ^üffetfäle, burd^ eine ^ci^e

üon Lorbeerbäumen, üorbei an einer 5ur 9?cd[)ten fic^ abftufenben, ^öd^fi

materifd^en, grünumranften (Sprotte, bic burd^ natürtid^eg Dberlid^t erleud^tct,

im blauen !Dufte bem crftaunten 53licfc fidf) barbot, ein in ba^ tage^^eflc,

lac^enbe, monnige grü§(ing§parabie§ ber l^errlii^en ©artenfunft!

3n bor 2;^at — eine UebexTafd^ung in ber fd£)önften 53ebeutung be§

iS5ort§! §amburg§ ©artenfulturen finb aud^ o^ne ^luäfteKungen ftetS

fel)en§mcrtl^, unb ^ier, ma§ mit Vereinten Gräften geleiftet jur (Sc^ou 9e=
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ftcttt mar, Kang e§ mie ein jami^^enbeg gro^tocfen unb ^^riutnp^iren ü6er

crruiitjenc (SrfolQc, bie eine§ S^bcn 53ruft mit (Stotj unb greubcn erfüllten,

bie um fo tiefer unb griinblic^cr gefüllt tüarb, al§ Dom i^rU(}lin9 in ber

9^atur foum eine ©pur unb \tatt (aucr ^üfte tro^ ber Dorgcvücften 3a^re§=

jeit noc^ immer eifige 5ßinbe, ja felbft bid}ter ©djueefaß i^r to(Ie§ SBcfen

trieben.

!Da§ grogartige, rt>D(}Igetungenc Arrangement Uej^ mit einem 33Ücfe ben

geraaftigen 9iaum oon mäd^tigen ^Dimenfionen frei nac^ allen 9^icf)tungen l)in

überfd^auen.

S)a§ grojje ©anje fteClte einen augcrorbentlid^ reid§ au§geftattetcn,

lüalbumra^mten ©arten bar, in beffen weiter 50?itte anmut^ig gcmunbcne

Sßege um 9^afenfläd)cn fiel) ^in5ic(}cn, bie njieberum fc^räg burc^ bic 50^itte

üon einem breiten 2Beg burd}fd]nitten maren. 3)od5 erft beim langfamen

!t)urd^wanöcxn enthüllte biefcr reijcnbe ©arten einen 3^iitber ber 2)?annid)=

faltigfeit unb ©c^ön^eit, ber ma^r^aft erfrifc^enb, crfrcuenb unb genujjreidj

joirfte unb fid^ nid^t crfd^öpfen moHte, inbcm e§ l^inauf ju neuen blumen=

gcfd^mücftcn (Sälen unb micbcr hinunter bi§ in§ jreie führte, m präd^tige

Koniferen, ba^ ©emüfe unb 5at)lreid^e @artengerät^fd}aften if)rcn ^lai^ gc=

funben Ratten

i^üx ben ^unftgärtncr üon ?5ad^, iric für ben ^flanjcnfreunb bürfte e§

Sntereffc ^abcn, burcf) einlägüdiere 33etrad^tung fid^ einmal üon ben taufenb=

faltigen ©djön^eiten bicfer Au^ftetlung gu überzeugen.

®ie ]^errlid}e, imponirenbe "ipflanjengruppe, bic fic^ im großen §alb=

freife, na^e am §ot}cn £)rc^eftcrpobium ^iic^ft matcrifc^ ausbreitet, fcffelt

burd) i^re reijooCte äufammenfe^ung mo^l am mciften. ®er breite §inter=

grunb bilbet ein prad^ttiodeS ©emifc^ ber fd^önften, griJ^tblättcrigen ']3almen,

^nt^urien, garncn, ^pcabeen, ^racänen, ^anbaneen u. f. m., barauS gleid)

ftoläcn i^a^nen unb ?5eberfc^mud^ bie fc^lanfen 2öebcl jierlid^cr Q^ocoSpalmen

^er\)orragen. Zentrum fprubelt unb plätfd^ert eine gontaine oon

blü^enben Calla's umgeben, inbeg ber breite 9^anb beg §albfreifet im

teid^ften S3tumen= unb 53lätterfd^mudf ber üerfd^iebenartigften ^flanjen prangt.

!3)er Au^ftetter ift ber ftrebfame g. 2. ©tüeben (Obergärtner ^rüd) auf

ber U^len^orft, ttjeld^em Jjierfür unb in Anbetrad)t feiner übrigen !Öeiftungen

bic golbene 3}?ebaitle unb 200 Wflaxt juerfannt finb.
—

3)ie beiben ioalbartig gehaltenen SängSfeiten be§ ©aateS bergen einen

überaus reid^en ^n^alt üon ^flanjcnfc^äl^en, ber bei bem fc^rittineifen ^affiren

'forttüä^renb neue Ueberrafc^ungen barbietet. ^Dic eine (Seite beginnt mit

ben -Pftanäcn auS ben ©eiüäd^S^äufern ber grau ©enatorin Senifc^ (£)ber=

gärtncr g. 53. Gramer) in 0ein=gtottbed bei Hamburg, bie anbere mit

bcnen beS botanifdt)en ©artenS ju §amburg.

SBä^Ien mx juerft bie erfte Sammlung jur SDurd^ft d)t, fo finben mir

jmifd^en präd^tigen, großblätterigen Aroibcen, jicrlic^en 3)?aranten, ftoljcn

^Jalmen unb garnMutern folgenbe 9fZcu= unb Setten{)citen, mie Anthurium

cristallinum, Scherzerianum unbj Scherzerianum flore albo, mit meigen

SBlüt^enfd^eiben, Aneimia Phyllitidis tessellata, Asplenium lucidum, Cha-

maerops arborescens, Cocos plumosa unb Weddelliana, Croton interruptum,
15*
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unb undulatum, Cyathea princeps, Dracaena Draco, Mac Arthurii, Goldieana

^'präd^ticj qucrbanbivt), umbraculifera, Maranta applicata, Bachemiana, con-

cinna, Kegeljana, Makoyana, Veitchi, Warscewiczi, Pandanus Veitchi,

PMlodendron longifolium, Beaucarnea tuberculata, Phoenix leonensis,

Phormium tenax fol. var. unb Colensoi fol. var., Vriesea brachypetala.

!l)a§ ^errlic^e, faftige ^rim aü bicfcr foftbaren '^flanjen mxh auf ba§ ^n=

gcnc^mftc unb ^ieblid^fte untcrOvod^en burd^ S^oßc, (angrö^rige Amaryllis

longiflora - ^(üt^cn, feurig rot^e Azaleen, bic blaublü^cnbe Franciscea

calycina, nieb(id)e Primula denticulata unb pulcherrima, Tropaeolum

tricolor, Spiraea (Hoteia) japonica u.
f.

it>., bte einen ^öc^ft toirffamcn

ßontraft J)ert>orrufen. ®§ fonnte nid^t fcf)(en, bag aud^ biefc ^rQd)t=

cntfaltung mit einer golbcnen 9}?cbaittc bcbadbt lüurbe. —
folgt eine tcid^c (Sammlung non buntblätteügcn (S^eljbljartcn mit

üieten 9^eu^eitcn barunter, ba6 (S^anje jierlic^ Don üerfc^iebenen Phormium-

artcn umfäumt, toon ©mit^ u. So. in 33ergeborf au^gefteüt (@j;tra^

prci6). — 1)ann jicl^t cl fid) fort in toerfc^toenberifd^er j^ütte ber tocr=

fd^iebcnftcn ^Btattpftanjen mit cingeftrcuten 5al)trcid)cn 53lumen, wie 9^^obo=

benbron, Siefeba, Lachenalia tricolor, Anthurium Scherzerianum, biefe immer

beliebte (Sd^mucEpflanjc aCtcr ^u^fteÜungen, unb Azaleen in buntefter ^b=

med^felung. 3)er ^Tu^fteHer ift @. Se^ren^ (Obergärtner g. ^Bartels),

(gr. fitb. Wich.) 3)urc^ ba§ ineinanbergrcifenbe toangcment ber ^ftan^cn

ber toerfd)iebencn ^lugftellcr tt?crben nur ju teid^t bie Dramen ber 5lu6ftcÜer

übcrfe^en, bie aber in bem ^mdjU über bie ^rei§üert§eitung (6. ©. 222),

fo genau ai§ e§ möglid^ tvar angegeben trorben finb. §ier Iä§t man eben

feiner ©d^auTuft freien Spielraum unb nimmt im 2ßeitertr)anbern bie jier^

lid)en Davallien, Selaginellen, Bromeliaceen, Maranten u.
f.

Xo. miebcr

auf, beim alle§ at^met ^ier grifd^e unb ®d^i3nl)eit unb (ä^t bic 9^amcn ber

^u^fteßer im ©tid^.

3)a plö^tid) beginnt ein 233alb Don ^ofen fid^ auszubreiten, fnoSpenbc,

f)a(b= unb gang erfd^toffene 33(üt^en in cntgüdfenb fd^ijnen formen unb in

oft glut^ooüem garbenfpiel ^lu^ftetter berfelben ift ®. ^. S3ef)ren§ (Ober=

gärtner S3artel§).

^iDic fd)lanfe (Säule eineS 53aumfarn, Alsophila australis au§ Senifc^'S

@ctt?äd^§f)äufern mit präd^tigen, gefieberten 2ßcbeln ragt al§ angenehme

ßierbe au§ biefer SBalbung l)croor, bi§ lieber anbere -Pflanjen, trie Croton-

^rten, fc^arlad)rotl)blü^enbe Gesnerien, meißblü^cnbe Boronia tetrandra,

Anthurium Scherzerianum mit Wcigen ^lütt)entd^eiben, t)erfd)iebene Nepenthes,

bie auffatlenb fc^one Dracaena Goldieana, bie feine Verschaffeltia splendida

^alme unb eine l)errlid^e (Sammlung toon Caladium unferer «Sd^auluft neue

9^a^rung geben. ;pier ift ber ^u§fteQer: D. D^lenborf (Dbcrgärtner

2B. 3)ra5barf). Wit biefer !^?ängSfeite, bie fic^ nunmehr mit im fd)(id)tcn

©rün gehaltenen 53flanjen bi§ jur ©ingangSt^ür be§ Saa(e§ ^injie^t, ^at

ber l^errlid^e 2Balbranb feinen Ibfd^lug gefunbcn.

^el)ren mx je^t ^gurüdE ju ber grogcn Stücbcn'fd^cn ^flanjengruppc

unb nehmen bie anbere Seite be§ Saale§ in ^ugcnfd}ein, fo cntjüdft un§

lüieber eine impofante ^^flanjenfammlung au§ bem botanifd^cn harten
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(mit golbcnev 3)?eboiC(c unb 150 Wldxl bebarfit). §ier finb namentltdEi

^ertorju^eben: 53Dn $afmen: Arenga obtusifolia, Calamus ßotang, ßox-

burghii, Chamaedorea Arembergiana, elatior, geonomaeformis mit 33(üt^e unb

griid^ten, Wendlandi mit 53UU^en!D(ben, Cocos coronuta unb plumosa,

Caryota urens unb furfuracea, Daemonorops fissus unb trichrous; Kentia

Bellmoriana, Canterburyana unb elegans, Livistona chinensis unb ein

fc^i3ne^ ©jcemptar t)on L. Hoogendorpii, Licuala spinosa, Mauritia flexuosa,

Pritchardia pacifica, eine fcltcne unb prac^tootle ^alme, Phoenix farinifera,

Rhapis flabellifera, Seaforthia elegans, Sabal Adansonii unb Thrinax

elegans. j^erner üon "ipQnbanecn, Pandanus furcatus, odoratissimus, re-

flexus unb ein fc^ijneS ©^emplar üon Encepbalarthus brachyphyllus. Dann
nod) mehrere garne, barunter bic nod) feltene Gleicbenia circinata, bie

]^üb(c^e Todea africana, Alsophila australis etc. ^on anberen ^flanjen

^ebcn toxx nod^ {)erüor: Anthurium Scherzerianum, Aralia japonica,

Bertolonia van Houttei, eine prac^ttoottc ÜJtelaftomacee (unter ^(a^gtocfe)

in au^gejeic^neter ^uUur; Brownea grandiceps in 33Utt^e; Dichorisandra

undata unb musaica, fc^mer in Kultur; Dalechampia, in ^(ütl)e, Euphorbia

Sibthorpii in 53lüt^e; mehrere fd^ijne Marantha, Thea chinensis, Xantho-

chymus pictorius, eine Sarracenia Drummondii mit 5 prächtig entmicfelten

purpurri)t§(ic^ marmorirlen, aufred^tfte^cnben (Sdjtäudjen unb bit?erfe anbere

Pflanjen.

3)iefer fd)i3nen ©ruppe reiften fic^ reid)blü^cnbe ^jaleen, S^^obobenbron,

ttjunberbar üppigblü^enbe ßi;c(amen, bcren leuc^tenb rot§e garben fo efteft=

t>on au§ bem ernften %x\m ^eitjorfc^immern (©. 33e^ren^ (Dbercjärtncr

Söattelg).

(Sine (ScJ^aupftanje üon Laurustinus in ^ugclform mit ^unberten

^al6= unb ganj erfd)lDffencn 33(üt^en (^u§fte£(er 33aur, Obergärtuer

§inric^ö) jie^t bie ^ufmerfamfeit eitler auf fic^. 3n einer 53ertiefung

prangt noc^mat^ ein prächtiges (:£^:emplar ton Alsophila australis, mit n;eit

über^ängcnbcn , fd^irmartigen SBebeln. 3)aneben fte^t ein prac^tüotler

Pandanus reflexus mit biegten, lang iüellenfi)rmi9=fpiralicj gercunbencm

SB(attn?erf, bis ein neuer 9?ofenn?alb ton auffaßenber ©c^ijn^eit unb in un=

gejä^Iter SKencje feiner fi?ftlic^cn, licbreijenbcn 33lüt§en baS ^^uge n?ieber

betroffen mac^t. 5)er §luSftet(er ift ber rüJ^mlic^ft befannte ^ofcnjüc^ter

.gr. §armS in Eimsbüttel, bem eine golb. 3}?eb. unb 100 TO. ju 3:^eiUüurbe.

©ine augerorbentlic^ üppig blü^enbe (Sottection oon 5llpent?eitc^en in loeigen,

.
rofenrot^en unb tiefrot^en S3tüt^en fc^Ucgt fid^ bicfem an, oon %. 3Ö3ic^ =

mann in Dttenfen auSgefteÜt. @S folgen wieber einige ^Ijatien, bajmifd^en

ergeben ftdt) biegte ^Süfc^c reid^ blü^enber ©i^ringcn, bic fic^ burc^ i§re (S^röge

.
unb liebiid^cn 2)uft gleidf) fc^i3n auSjeid^ncn unb unS fd)einbar in ben 35$ünne=

monat 3)^ai üerfej^cn, n?ä^renb biegte ©c^neeftodfen im freien nod^ bie ganje

Saune beS StßinterS oerfünbcn. 5)aS n?e({)fc(rcid)e (S^rün ber oerfc^iebenften

garnenMuter in auffaöenb fd^öncn ©jemptaren, oon %. Sübide, £)ber=

. gärtner bei ^. (Stoma n (I. "^3reiS) unb g. g, Stange (II. ^:i3reiS) auS=

geftellt, fdjUegt aud] biefe Seite TOO^tgefäüigft ab. —
§icr nehmen n?ir eine neue präd)tig gcmifd^te (SJruppe oon ^flanjen
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ttja^r, bie gteid^ bcr t>or]^m ermähnten, gegenübcrltcgenben <Stücben'fd^cn

(S^ruppe im grogcn §a(6fretfe bic anberc 53reitfctte be§ (Saalc§ einnimmt

unb bic burd^ bcn 9?cic^t^um i{)re§ (eltencn .^n^alt^ unfere '2(ufmert(amfcit

ganj befonber§ anjie^t.

bem bunfclfaftigcn ®rün bc§ ^intcrgrunbeS fteigen reijenbe ,2)ra=

cänen in bcn ncucften ^crrlid^en bunfeUot^bunten rcic in ben fd^immernb

{)ellen n)eipuntcn Birten ^ertjor, mit benen bie§ große ^efc^Ied^t in ben

testen 3)ecennien fo überaus rcid^ complctirt ift. ^u^ftetler ifl g. i^. (Stange
(I. "^XQx^). Qu bciben ©eiten aber ergebt fid) ein prächtiger &(or Don

tropifcJ^cn Drc^ibeen, meiere bie I^uft ^ier mit bcn f)errUchpcn 3)üftcn er=

füttcn.

(©i)Iu^ folgt.)

3)cutf(^e Excursionsflora. 3)ie ^^ftanjen be§ bcutfd)cn 9?ci(h§

unb S)cutf(i)=£)efterreich§, niirbUch ber 5llpen, mit (Sinfc^Iug ber D^ui^pflanjen

unb gicr^ölger, tabcKarifd^ unb geograp^ifd) bearbeitet Don Sari 5-

3cffcn. 9)?it 34 £)rigina(=§ol5f(hntttcn, 320 Dcrfd)tcbcnc ß^ic^nungen ent=

^altenb. ^annoDer, 1879, Vertag Don ^^^ilipp do^cn.

ÜDag ber gebitbete (SJärtner botanifd^e ^enntniffe ^aben muß unb aud^

bic ein^eimifc^e gtora im großen ^anjen fenncn foHte, braud^en mx nic^t

cvft 5U ben?eifen. fragt fiif] nur, lüie fic^ botanifd^e £cnntniffe, bcfonberg

bie bcr 'i)3flan_3en be§ 3$aterlanbe§ am leid^teften cnoerben (äffen, meiere

33üd^er ba§u befonber^ ju cmpfe^ten finb. äRef)rerc Sa^rjefjnte ^inburd^

ttjarcn bie „©^nopfig ber beutfd^en unb fd^ioeijer gtova" Don ^oc^ unter

ben aHgemeinen gtorcn am meiften gefc^ä^t, man fagt aber, baß bic S3c=

arbeitung bur^ bcn neuen Herausgeber nid^t auf bcr §i3^c ber ^^it ftc^e,

baß längft berichtigte ^rrt^ümer in bie neue ^(uflagc übergegangen feien.

^Bir beftt^cn nur bic ^uSgabe Don bc§ 53crfaffcr§ eigner §anb, ^aben ba^er

fein Urt^cU über bie neu erfc^ienene. SßaS bie ©ärtner unb botanifd^en

i'ieb{)aber braucJ)en, (icgt un§ jc^t in ber feit 3al}ren fe(}nUd§ft ern?arteten

©j-CurfionSflora Dom berliner ^^rofeffor Dr. g. $ß. Reffen Doüenbct Dor.

3)a§ ^uc^ bilbet einen §u ©^.curfionen ^anbtid^cn 53anb Don 711 ©eiten

unb enthält außer ben ^^anerogamcn (auc^ bie einJjeimifc^en garne, bie

garnmoofc (^^copobien), ©quifctaceen, ©{;'avaceen. (SJanj einjig in feiner 5lrt

ift in bicfcr atlgcmeincn glora bie geograp^ifc^e Eingabe nad^ bcn ?ocal=

fioren. ßu bicfem St^^cdc ^at ber ^erfaffer eine n^injige Sanbfarte mit

fünften erfunbcn, n>eld)c §otIanb, S^^einproDin^, Wxtieh unb Dberr^ein,

§annoücr, 3[öeftfaten, Reffen, Württemberg, ©d^lcSn^ig = §oIftein, §ar5,

2;hüringcn, 53Q^ern, 9}?edf(enburg unb 53orpommern, bie SÖiarf 53ranbcnburg,

Sad^fen, 53i3l)mcn, WükU unb §interpommcrn, ^ofen, Sc^lcfien, SpfJät^ren

unb Dcfterreid^ unb Greußen bebeutcn. (5§ ift ju bcmerfen, baß ®lfaß=

Kötteringen §um ^^cingebiet gercd}nct mcrbcn, fotoic baß ^oüanb meiftenS
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au^fäüt. ^Jlüx eine ganj befonbetc !na^)pe, ^Jtafttfc^e ©mttc^tung, jebod) mit 5Ser=

mcibung unuerftanblt^er ^bfür^ungen, machte e§ möglich, ba§ ungeheuere

ä)^atcrial — benn e§ finb auc^ toicle ^llpenpflansen üon ©übba^ern unb

Defterreic^ babei — in einem ^anblid^en ^anbe ju bereinigen. !J)a6 unter

ben (Gartenpflanzen befonber§ bie 3te^gc§ötäe beüorjugt finb, wirb jebem

Gärtner nur Ueb fein, ©o finb 5. ^. 15 Crataegus befd)rieben. 2)ie

^bljilbungen (^oljfd^nttte) geigen mcift §aupt = ^(Ut()enformen ber gamilte,

juiDciten grüc^te unb 3^cigc- SKir empfehlen biefe glora aßen jungen

©ärtnern, wddjc bie üatertänbifc^en ^^3f(an5en tennen lernen trotten. 3-

®er jnjeite S3anb be§ üon un§ fd^cn früf)er empfo(}(encn 2Berfe§: The

Native flowers and Ferns of the United States of North-
America üon ^rofeffor J^J. SJlcc^au, Boston, L. Prang & Co. (©ie^e

Hamburger (SJartenjtg. 3. §cft, ©. 139 biefeS ^a^x^.) ift je^t aud^ üo£(=

ftänbtg erfc^ienen. 3)ie un§ uutängft zugegangenen legten 4 §cfte (9?r.

21 — 24) biefe^ ^tceiten 53anbc§ cnt^atten bie ^bbilbungen in naturgetreuer,

fünftlerifc^er ^u^fü^rung tion fotgcnben {)übfc^en, in ben 55ereinigten (Staaten

S^^orbamerita^ roilb mac^fcnben pflanzen, §cft 21: Echinocactus polycephalus

Engelm,, Paronychia argyrocoma Nutt., Gymnolomia Porteri Gray, Epi-

dendrum conopseum Alt, eine ber wenigen epipi)l}ti[ch n^ac^fenben, auc^ in

D^orbamerifa üorfommenben ^rten, bie erft in neuerer 3cit t>on ^Biltiam

33artram, bem (So^ne be§ berü(}inten amerifanifd)en 53otanifcr§, ^o^n SSartram,

in gloriba aufgefunben Horben ift. — §cft 22: Helianthus Maximiliani

Schrad., Aspidium acrostichoides Swtz., Polygonum arifolium L., Medeola

virginica Gronov. — §eft 23: Polypodium vulgare L., Collinsonia cana-

densis L., Phaseolus diversifolius Pers. — üvularia sessifolia L. —
§eft 24: Asplenium ebenum Alt., Gaillardia amblyodon Gay, Andromeda

Mariana L. unb Cerastium arvense L.

jDicfem 2. 53anbe ift ein ^erjcic^nig t)er in ben beiben erften 33änben

abgcbitbeten unb befc^viebencn pflanzen in f^ftematifd^cr Drbnung unb ein

^eräcic^niß (tateinifd^c^ unb engUfd^c§) in alphabeti[d^cr £)rbnung bei=

gegeben.

3n bicfen beiben erften ^änbcn fiiib nun bcfd)rieben unb abgebilbct

96 '^pftanzenarten au§ 84 üerfc^iebcnen Gattungen, burch iDctc^c 42 natür=

lic^e gamiUen Vertreten werben.

tr^))togamcn=&Iora öon 8(i(eficn ^on 15rof. Dr. gerb. Ko^n.
Söre^tau 1879. Vertag Don 3. U. ^crn. ©in 2Berf üon großer 2ßid)tig=

feit nic^t nur für ben 53otaniter, fonbcrn audi für ben 2anb= unb ?^orft=

mann, ben ^pot^cfer, ^rjt, (Gärtner jc, ba§ ton §errn (Ge^. 9)?eb.=9iat[}

Prof. Dr. @i3ppert unb anberen ?lutoritäten fe^r warm empfohlen wirb.

3)ie £r^ptDgamen=?^Iora üon ©c^Icfien erfd)cint in 3 58änben: 1. S3b.

(Gcfä6 = £r^ptogamen, Saub= unb Sebcrmoofe, S^araceen (11 9)?.)

2 53b. 1. §älfte: ^2llgen (7 33?.) 2. §ä(fte: gted^jten. 3. 53b. ^Jitje.

Staturftubicn. ®ic botanifd;en, joologifc^en unb TOUmatifationä^
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(^ävten, 9}?enagcrien, Aquarien unb ^^enavieu in t^ver gcjcnti^ärtigen Snt=

micfclung, ncbft 53in-ferlägen unb @nt würfen für Die Anlegung tjon 9?atur=

gärten in fleineren ^erJjältniffen unb griJgeren (Sentratgärten für 9^atnr=

unb ^ölferfunbc. Unter 2)?itit)irfun9 ber ^irectorcn 5Dü(ot3ifd)er Härten k.

bearbeitet \?on ^JtÜ^J)! l^CO^JOlb 9}^ortUl. Wii einem ^t(a§ Don 12

STafeln, gejeic^net Don Scopolb.SO'Jartin jr.. 2Beimar, 55erlag ton 53.

g. 53oi9t. 1878.

3^er fe^r au§füf)r(icf)e 2;itet erllärt leidet, njarum wir biefc§ ^ud^ in

einer ^artenseitung befprec^en. 3)er Stoff be^felben ift cbcnfo botanitd)=

gärtnerifd), alg 50otogitd)=arc^ite!tonifc^. 53i^ je^t ^aben bie joologifc^e unb

ä^nÜd^c naturtt)iffenfd)aftUcf)e (Sparten anlegcnben ©ärtncr nad^ eigenen ®c=

bauten unb feine§meg§ DoÜfominenen 9J?uftern gearbeitet unb ficE) ben ?ln=

gaben ber in ber gärtnerifd^en unb äft^etifdtien Seite nidji immer bewanberten

2)irectoren ober ß^uratoren gefügt. (Srft burd^ ba^ 9)?artin'f(^c 53uc^ ift e§

mi3g(id^ geujorben nac^ ®runbfä|^en gootogifc^e unb botanif(^c (Härten an=

jutegen, o§ne üorE)cr foftfpieUgc ©jperimcnte mit Anlagen unb 5öau(id)feiten

5U mad^en. ^lugcrorbentlic^ f(^i3n finb bie 59itber ber j^^ienro^nungen auf

2 jlafetn "$(äne Oon (Härten, auf 10 STafetn gr. gotio, 40 einzelne 8ccnericn

barftettcnb, wobei aber ftetg mehrere 3:^iertt)of)nungen mit ber Umgebung

jufamnienge^brig erfc^einen. 3)iefe 53ilber finb t^eilö (S^opien au^ ä'^otogifdieu

(Härten unb SQnbfd)aftggärten jc. (mehrere aul ben faiferlic^en '^3arfen bei

^]3efing), t^eil§ (Srfinbung. 3)a6 ber ^ünftler bei bem 33eftrcben nac^ %b=

wed^fetung auc^ ein ^ogel^au^ in gorm einer SBotiü = ilapeöe mit treuj,

noc^ baju für ©ulen, bargefteüt ^at, ift oieüeic^t S^^onie mit 58e^ie§ung auf

bie „!5)unfelmänner". Siaf. 1 1 giebt ben ©runbpfan beg ä'^oIogifd^=botanifd^cn

©arteng ju 9?ottcrbam, ^af. 12 ben ibealen eineg (£entralgarten0 für

9^atur unb 5?ölfertunbe. — 2Bir betonen befonberö, bcg ber ^erfaffer im

fec^ften ^Ibfc^nitte beg ^ud)e§ feine S^cen über bie ^Bereinigung ber 500(0=

gifc^en mit ben botanifd^en ©arten fe^r einge^enb enlwirfett, biefe a(§ ba^

3iel beiber bejeic^nel. !Dicfe(be S^ce ^at übrigeng fd)on §. Säger in

feinem „?e§rbud^ ber ©artenfunft" ffeipjig 1877), (Hamburger ®arten=

jeitung, S^^i^S^inS 1878, ©. 87) aulgefproc^en unb begrünbet. ©r ^at

babci befonberg bie geograp^ifc^en 33e5icf)ungen im 5luge, miH baß neben

ben J^ierwo^nungen S^arafterpftanjen ber l'anbfdjoft aufgefteUt werben.

H.

iFeutUeton.
3. Sinbeifö neucftev ^f(an3en=tatttlog (9?r. loo) ift wieberum

ein fe^r reidj^aüiger. @r enthält eine ^u^wa^l ber fc^ijnftcn 9?euJ)eiten,

bie üon §errn JOinben bereite in ben §anbe( gegeben worben finb ober erft

jet^t in ben §anbel fommen. 3)ie ^}5a(mcnfamm(ung ift Wo^l bie rei(^s

^altigftc, bie in irgenb einem §anbetgetabliffement ju finben ift, bicfelbc

beftel)t gegenwärtig aug über 250 ^2trten; cbenfo rcic^ finb bie Sortimente üon

Croton (na^c an 60 ^rten unb Varietäten), Dracaena (94 Sorten), bann
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bie Söromeltocecn, ©a(abicn (170 ältere (Sorten) uub nod^ 33 neueftc

Sorten; ferner finb fef)r 5a{)lretd) Vertreten bie £)rc^ibeen (be§ ^'att= nnb

^armtjaufeg), garne, Nepenthes (17 ^rten unb Abarten) unb Diele anbere

ein|)fet}(engmert^e $flan5en.

3Son ben neueften in ben §anbcl gegebenen 'pftanjen lüoöen iüir nur

hervorheben:

Adiantum celebense, eine liebliche %xi mit friechenbem Üi^ijorn

nad) ^rt bc^ A. lunulatum. ®ie 2BcbeI finb äugerft fein unb jart unb

üon frif(hem ^rün.

Ananassa Bracamorensis Lind. @inc ungemein ftarfwüchfigc

<B\jCck§, ton 3Bargcemic5 bei ber fleinen ®tabt 53racamorDg am Sluffe

3}Jaraüon entbecft. 3)ie gruc^t foß üon äugerft angenehmem ©efchmatf fein.

Anthurium Dechardi Lind, unb A. trilobum Lind, finb fchon früher

befprochen iüorben.

Aralia sonchifolia Lind, ©ine fehr hübfdje ©pccieg bcren Blätter

mit benen eine§ Sonchus ^ehntichfcit halben. (©. Hamburger ©arteuätg.

1878, ©. 201.)

Aralia spectabilis Lind, et Andr. 30^it gefieberten ^Blättern unb üon

fchönem SBuchfc. ©ine hübfche ^Statlpftanje.

Asplenium paleaceum. 233urbc bereite im Vorigen ^ahre ausführlich

ton uns befprochen. (ß. §amb. ©artenstg. 1878, <B. 550.)

Cespedesia Bonplandi Planch. ©in f^i^ner 53aum mit prädhtigeu

S3lättcrn, bie eine l'änge biS ju 1 m erreichen. (^. Hamburg, ^artenjtg.

1878, e. 201.)

Clausenia corymbiflora Lind. Wuf biefen h^bfchen Strauch mit rein

meinen 53lumen machten mx bereits fchon früher aufmerffam. S. 201 beS

torigen S^ih^S^^G^^ ^^^fc^ Blätter, cbenfo auf bie fd)i3ncn

Croton eloDgatum Lind, et Andr. (1878, S. 201), C. lyratum Lind,

et Andr. (1878, S. 73 biefer 53lätter.)

Eugenia niagnifica A. Brongn. et Gris. ©in herrlicher Strauch auS

9?eu=^alabonien. (S. Hamburg, ^artenjtg. 1878, S. 202.)

Kentia gracilis, K. robusta, K. Lindeni uub K. Luciani finb 4

reigenb hübfche "ßalmcn, auf bie wir fchon früher aufmertfam gemacht haben.

(Sahrg. 1878, S. 202.)

Xeronema Moorei A. Brong. & Gris. ©ine eigenthümliche unb ju-

gleich fchöne iOitiacce, bie wir auch fchon mehrmals befprod^en halben. (Siehe

3ahrg._J.878 biefer 3tg.)

|

h.o
|
lieber ben ©afat^iJj, ber in gran!rcich fehr groge 5Serheerungen

angerichtet h^it «nb noch anrichtet, crfchien fürjlich ton §errn ©ornu eine 5lb=

hanblung in ben Comptes-rendus de l'Academie des sciences. Unglücflicher

2Bcife finbet man barin — itie bieS auch bei biefer complicirtcn grage,

voo fo licte Schleier ju lüften finb, faum anberS ju erwarten war, — nur

odgemeine ©mpfehtungen unb biefe fiuD fur5: 3)ie ganj angegriffenen

^flonjen WcrDen ternidjtet. einer trocfenen geit, wo cS Weber weht

noch thawt, entfernt man alte ^(ätter, auf benen fich nur eine Spur biefeS

, Peronospora jeigt; fobann Werben fo weit umher alS nur möglid] auch ade
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jur 5Inftc(fung geeigneten ^ftanscn, tjorjügtic^ Senedo vulgaris, Sonchus

oleraceus unb ©atatpflanjcn ücrnid^tct. — ^iCle ^^panjen ober btc etnjetncn

Sl^eile, n?e(c^e nur bie geringften 3ei^en bc§ Uebelä tragen, werben t?er=

brannt ober tief oergraben. — 2)?ad^e bic ^u^faat nic^t bo, m franfc

ßflanjcn toarcn ober ^efte berfelben finb. — 2ßä{)le bie ©amen nur oon

gefunbcn ^ftanjcn an§. — ßum ^lugpflanjen ne^me man nur fräftige,

oijüig gefunbe, reine ^flanjen. 2Bec^§lc bie '$lä§c ber Kulturen attjät^rlic^

unb bei jeber Operation Ocrraenbe neue (Srbc. ~ 2)a§ finb im Allgemeinen

bie (Smpfe{)Iungen, welche §err ©ornu giebt. ^^an fann aber nid^t jagen,

bag biefc ©m)3fel}lungen fe^r Oerftänblic^ finb, cbenfo menig fann man biefc

Wiitd empfct)Ien, bag fie ha§ Ucbct mit (5i(i)er§cit befeitigcn, inbeß bod^

ba^felbe cntfräftet, tr>a§ aud^ fc^on etwaä für fic^ ^at.

Aüen biefen @mpfet)lungen mirb noc^ hinzugefügt: unterwerft ben

©amen einer 5lrt pralinage au sulfure ou au chlorure de calcium, wie

man c§ mit ^(ce t()ut; begieße ben ^oben, tt)of)in gefäet mirb, mit einer

Auflofung genannter ©ubftanjen, fäet bann unb fc^wefett, fobatb fic^ bie

'ipftanjen über ber @rbe geigen; pflanzt jiemlid^ weit, fo bag fic^ bie

'^ßftanjcn fpäter nic^t berühren unb fc^wefelt felbft ein= ober zweimal, beoor

bie 'JJflanjen jur mittleren ©tärfe gelangt finb. ©oweit §err Q^arriere.

9^ad) bem Bulletin de la Societe Centrale d'Horticulture de France,

3)ecember 1878, l^eifst biefer -pilg Peronospora gangliiformis, unO bic ^er=

wüftungen, bie berfelbe in fürjcfter 3cit ücrurfadl)t, finb fo cvfd^rcdfenb, baß

©olat oon ben ©emüfegärtnern um $ari§ feiten me^r gezogen wirb.

3wi3lf berfelben ^aben einen $rei§ Oon 10,000 grauet auf ein wir!famc§

Mxiid gegen biefen üevberbenbringenben ^il^, ber ton ben Partnern

„meunier" (9Wü(Icr) genannt wirb, aulgefe^^t.

©eruc^Iofe Sftofeiu Am 3. bie^jä^rigen 33crcin§abenbe bc§ bremcr

(S^artenbau=53crein§ würbe eine SJfitt^eilung be§ §errn ^rofeffor ^an ^ulle

über geruc^lofe 9^ofen, bie aud§ in ber Eevue d'Horticulture beige (Januar

1879) Oerijffentlic^t ift, beriefen. §err ^an ^uOe fd)reibt bafelbft: 2Bcnn

bie 9?ofcn i^vc !Dornen ober rid)tiger (Stacheln Oerloren, würbe ba§ 9?iemanb

bcflagen, wenn aber Die Königin ber Blumen i^ren ©evu^ einbüßen foßtc,

wäre boc^ unoerjeifilid^. 9^id^(g befto weniger §aben Oiele ^iic^t^r neuer

9^ofen i^r Augenmcrf auöfd^ließlic^ auf Erlangung bebeutenberer (^töfee,

biditerer güüung, intenfit^erev unb neuer gärbuug, toßenDeter gormen,

reicherer ^tüt^cnfütlc gerid()tct unb barin wirflic^ Anerfennen§wertf)e§ ge=

leiftct, wäf)rcnb an bie §aupttugenb t'cr 9?ofe, — i^r fi3ftlid)er 3)uft —

,

gar nic^t gebadet ift. ber ^tofe La France finb aüc guten ©igenfd^aften

bereinigt, fold^e gu gewinnen müßte baö 3^^^ bleiben. 3)a5u wäre ein ge=

eignetet 9}iittel, alle Doofen, bencn ber jur fönigl. §ol)eit unentbehrliche

(harafteriftifd^e 2)uft fe(}tt, in ba§ „fd^warje S3ud^" einzutragen, felbft fonft

nod) fo wertht)olle, wie Victor Verdier, Baronne de Rothschild, Paul

Neron etc. — 33cmerfen§werth ift, baß bie neueren Slhecrofen fo arm an

jDuft geworben finb. Aud) bie 2)e§cenbentcn ton Gloire de Dijon h^bcn

baoon Wenig mitbefommcn. dagegen ftammt bie fo fräftig buftcnbc Marechal

Niel wahrfcheinlich t>on bex gerudjlofcn Isabella Gray. SOBir wollen nid^t
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e^er ru^en, 6t§ tot ®(!^ön^ett, gorm, garbc, reid)e§ TO^en, ber ®uft a(§

53e5ciJ^nun9 bc0 333crt^e§ einer neuen 9?o(e angefe^cn mirb unb barin merben

ün§ aud) gcroig torjügüd) bte 3)ainen kiftimmen.

2)te §erren ©reUc, |)un^oU unb Dr. ©ptengcr treten bcr %n=

fic^t be§ §errn 'Prof. üan §uße üoEfiänbig bei. ä)?an bcnfe fid), jagte

53. §err Dr. Sprenger, baä beftürjte ©efid^t einer jDame, n?enn fie bei

einem au6 bcn fci^i3nften 9^ofen gcbunbencn 53ouquet ücrgebcnl nad^ bem i^r

bamit unzertrennlichen föftlid^cn 3)uft fuc^t, muß fie nict)t benfen, fie ^abc

ein ^unftprobutt üor fic^? — 9}?Qn foüte gerate ben c^arafteriftifelften ber

Slofenbüfte, ben ber SentifoUe, ber fic^ nur in wenigen Ütofen lüiebcr finbet,

mei^r berüdffic^tigen.

2)ie §errcn görfterling, 2ßagenföf)r unb anbere üertWbigtcn ba=

gegen bic 3^^^)*^^ fo toüfommener Doofen, bie man unmöglich üermerfen

fijnne. '^k ^Debatte mürbe fo animirt, unb ijerbreitete fic^ auc^ über

8cJ)u^mittel ber 9?o(en im iffiinter — wobei bie Umljüüung mit (5tro§

aögemein al§ unpraftifc^ bejeid^net Würbe, beffer fei ba^ ^ebecfcn mit

@rbe. —
Scokc^tung über SScruijfttuiio Uulrautfämereicn burcj 3n=

fcftenfra^. §^rr ^. ^enning^, ^tffiftent am botanifc^en ^nftitut an ber

Uniterfität in ^iel, {>at in bcr gebruar = !J?ummer be§ „D^orbb. I^anDwirt^"

eine wert^ooüe 5lrbeit Oeröffcntlic^t, nämtid^ „^Beobachtung über 53eruchtung

ber Unfrautfämereien burd^ Snfcf^^nf^og".

§err §enning§ f)at, wie bcrid^tct wirb, e§ unternommen, wä^renb be§

©ommerS 1877 unb 1878 genaue 53eobad^tung barüber anjufteßen unb ift

ju bem 9?efultate gelangt, baß bic Unfrautfämereien weit mc^r bcr ^cr=

nid^tung burc^ Snfcttenfrafe preisgegeben finb a{§ bic ÄuÜurpflanjen unb

ba6 uieltcic^t l}\n unb wiebcr biefetben ^^ffct^n^ welche an ben ^u(tur=

pflanjen bcn (Schaben anrid]ten unb bal}cr t>on bcn i^anbwirt^cn at§ arge

geinbe angcfe^en würben, jugteic^ bic grimmigftcn ßci^ftörcr ber Unfraut-

fämereien finb. 33ei bem üiel bid}tercn (Staube ber ^'ulturgcwäd}fe im 53er=

gleic^ 5U bcn meift jerftreut ftc^enben Unfräuterarten fpringt bie ©c^äbigung

an crftcrcn naturlid) Weit me[}r in bie klugen. %U ©runb für bic häufigere

53crnichtung ber Unfrautfämereien nimmt ber 33erfaffcr an, baß biefetben

gumeift bei un^ cinl^eimifd), wä^renb faft fämmtlidje tutturpftanjen au§ ber

grembe eingeführt worbcn finb. 2)ic erftercn finb bemjufolge ben cin=

hcimifchen ^nfeftcn uifprünglid^ üon ber ü^atur §ur D^a^rung beftimmt unb

werben t}crnmtl;lich i^rcn 33cbürfniffen me^r angepaßt fein atä bic le^teren.

§r. §enning§ ^)at 67 ^flan§cn=®pccicS untcrfud^t unb jwar i:)at bcrfelbc

ton jeber (gpecieS 100 ober me^r Samen refp. grücf)te ober gruchtftänbe

an beftimmten Stanborten gefammett unb untcrfudjt unb barnac^ ben ^^5rc=

ccntfajj ber burc^ ^nfcctcnfraß Oernid^teten Sämereien ermittelt. 3)ie Arbeit

ift um fo intcreffantcr, atS auf bicfem (SJebiete biS^^r unfcreö 333iffen§ nichts

gefd£|ehcn ift.

3cit pr S3Iumcu = tultur. ^m 2. 5^erein§abenbc bc§ (3$artenbau=

5?ereinö in 53remcn würbe ein ^rief §ürtenfc St}are'ö ju 9Jofe=

2)?ount, wctd^cr in bcr 55erfamm(ung eincS amcrifanifd)en Sd)wefterOcreinä
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borgetragen it>urbe, borgetcfen, na(^ mcfc^em biefe ^ame in intcrcffanter

SÖßeifc i^rc 5Sorfcf)rung ^um ©c^u^c i^rc§ (^arten§ gegen ba§ 2BlU^en beö

'13rairieiüinbc^ burc^ Einpflanzung geeigneter 33änme, bie jur ^n^udjt paffcnben

^Blumen unb ^]>f(an5en unb bie "^iflege berfelOen bei bem ungünfttgen ^lima

befd^reibt, wd&j' le^tcrcl fic botf) nic^t l)iiiberte, fid^ im 12. 3^^^^

^nfentf)alte§ in 2Tiinnefota an über 300 ©orten 33Iumen erfreuen

fi3nnen. „Unbegreiflid^ ift eö mir", fo fcblicgt ©^arc, „mie'0 oft ge=

fc^ie^t, baß 3cmanb fagen fann: bie Pflege ber IBtumcn ift eine m^xt
i^aft, id^ finbe feine 3cit ba^u. — 9^ac^ bem enbtofen 2ßirt()f(^aften in

füd)c, ^eücr unb §au§ ift bie 33etc^äftigung mit ben 53(umen mir eine

mirf(id)c @rJ)o(ung. Siid^tet nur @ure Arbeiten orbentüd) ein unb folgt

nid^t 5U üiel (Surcr Steigung für eitlen ^u^ unb fogenanntcn 53ergnügungen,

hjie e§ ja 9}?obe ift, bann merbet ä^it genug finben, fo biete ^^tumen

ju futtibiren, al§ 3^r nur S^aum Ijabt."

gäffcr Ulib tiftcn au^ ^o^iiermoffe. 3jic gabritation bon gäffcrn,

Giften unb anberen @erät^fd)aften au§ 53apicrmaffc, ftott au^ §0(5, nimmt

immer griJgere 3)imenfioncn an, unb e§ ej.-iftircn je^t bereite \t<ij§ -Patente

unb eben fo biel gabrifcn im Seften ber bereinigten (Staaten. 3)a§ erftc

53atent tburbe einer 3)?et(}obe ert^cilt, tbobci bie tfapiermaffe bcrne^mlid^

au§ Stro^ gewonnen, unb au§ einjetnen 2^afetn ju einer fteifen platte 5U=

fammengepregt mirb, bie nad^ bem STrodfnen 5äf)er ift alö §0(5. 9^ac^ einer

anberen 3)'?et^obe fertigt man bie gäffer and) gleid) birett au^ ber Ujeic^en

"iPapiermaffe. S3emerfen§lbert{) ift, baß aud^ bereite bie beutfdic §ol5ftoff=

Snbuftrie fid) auf bie gabrifution bon ATrangportgefäßen au§ ^^apier gelegt

l)Cii. 2Bir mad^en namentlid^ Obfttjänbter auf biefe neue ©rfinbung auf=

mcrffam, tbeld)e bielfad^ in ber ^Bereitung bon feinen ^iftd^en ic. für bie

£)bftfrüd)te fid)erc ^nwenbung finbcn fi3nnte. (^er Dbftgarten.)

Sricftaukn im :5)icnftc ber ©örtncrei. ®ie „2Biener lanbmirt^fc^.

3tg." mad)t an§ ber ju 2Bie§babcn erfd^einenben Teilung „9i^ein. ©our."

folgcnbe ^ÜRitt^eilung: 3n bem großen ©artcngefd^äftc bon % ^Beber u.

ßo. in SBic^baben lüirb fd}on feit 4 ^a^:)xcn ber 55erfe^r jnjifc^cn bem

Sötumenlaben unb ber Gärtnerei burd) Brieftauben oermittclt. %Ut 53e=

fteöungen auf 33ouquet§, 53(umen 2c. n?erben per ^Brieftaube beförbert unb

nur mit fettenen ?(u§na§men gelangen aüe pünftlic^ an i^ren Beftimmung§=

ort. 2Benn bie BefteOungcn richtig angefommen finb, ibirb bon ber

Gärtnerei jebc^mal eine 2^aubc abgelaffen, bie nad^ bem Saben bie D^ac^ric^t
|

bon bem richtigen Eintreffen ber 2;aube bringt. jDic Brieftauben erfparen i

bem (SJefd^äfte fel)r biet an 3cit unb ©elb, ba fonft alle BefteÜungen burd^
;

'^erfonen beförbert werben müßten; biefe berwenbung ber 2^auben in ber

$ra?:i6, unb jwar al§ Boten im (5)efdi)äft§berfel}r, bürfte jebenfattg nid^t

l^äufig borfommen unb bcrbient atte Elncrfennung.

jHro:| SBcrtrcibeii fdiöblii^cr Snfecten. «Sobalb man einen geinb

nid^t bernid^tcn fann, muß man i^n ju bertreiben fuc^en; ba§ ift oft au(^

ba^ einzige fd}on fe^r wiUfcmmenc äKittel, wenn e§ fid^ um gcwiffe gnfeften

B. ^meifen ^anbelt. §err 3. ©i§le^ fc^reibt an §errn Karriere,

baß e§ il)m gelungen, burd) @a^tt)eer Eimeifen au^ feinen (SiJewäc^^ljäufern
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tocrtvcibcn itnt) auäj bic ^UicnMfer, treldf)e feine l^ilien auffragen, fern ju

l)atten. „3cJ) ^abe, fagt er, ^o^t^eer mit ©ägcmel^l fo gemengt, bag e§

eine ^anblid}c 9)?affe murbc. 3)icfe legte ic^ in bic ©änge bcr 5lnieifen

unb um ben t^uj^ meiner It?i(ien unb feit bem ^ugenblicfc ^abe id] n?ebcr

5lmeifen nod^ l^ilienfäfer «lieber gcfel}en". §err ©i^lel; fügt ^inju: ©oütc

bic§ S3erfa{)ven nid)t nocb gegen anbcrc f(^äbUd)e Xf)iere ^Intuenbung finben?

3D?öge c§ an ^erfud)en, bie ja fo leidet an^uftcHen finb, nid^t fehlen.

(Sin tJOrfÜllbfiutOnc^cr Salb, 3)ie geotogifd}en ^J?ad)forfd^ungen,

meldte Dr. 9}?oefta in 9J?arburg im tiergangencn (Sommer im ©iftrifte Don

9^ot§enburg an ber ?^ulba angeftcßt {)atte, l}aben 5U bcr ©ntbcdfung cine§

untcrirbifd^en @id)emüalbe§ geführt. i)crfclbe (icgt in einer 2;icfe t>on 7—8
gug unter bcr (Srbc, in bcr (Sbenc be§ genannten gluffe^ unb gc^i3rt o^nc

3tücifel einer früf)ercn ©pod^e unferc^ (£rbbatl§ an. 2)ie %n}^cd)l bcr

6tämme mag fid) auf 2000— 3000 jiDifdjcn §er§fclb unb 2)?clfungcn,

eine nur furjc ©trcdfc, belaufen, unb man gtaubt, baß auf ber ganzen

©bene noc^ bergleid^en Säume verborgen liegen mi3gcn. ®a§ §0(5 ber

©tämme ift gut erhalten, ^at aber burd) ben (Einfluß bc§ 2Baffer§ eine

bard)n}cg fc^iüarje gärbung angenommen; c§ ift aber üijüig gefunb unb feft

unb c§ bUrftc fid^ toortrefflic^ Dcrmcrtl}cn laffen. 3)ic (SJröfee ber Stämme
ift tf)cila^eife gan^ enorm, ©incr bcr flcineren befi^t eine ?ängc üon 18 m
unb l)at einen 5)urc^meffcr üon 1,50 m. 3)crfelbc ift nad) bem geologifd)en

iiy^ufcum in Berlin tran^portirt lüorbcn. (Gr. Chr.)

|

h:ö".
|

Rhaphiolepis salicifolia. ©in f)itbfd)cr, in S^ina cin^cimifd)cr

immergrüner ©trauet, ber, wie §crr Karriere in ber Rev. hortic. mittf)ei(t,

in ^ari§ an einer SRauer im ?^rcicn au§^ä(t, unb bafclbft eine ^ätte üon

8^, ü^nc 5U (eiben, ertragen unb aud^ geblüht Ijai. 3)ie immergrünen

S3(ätter unb bic @d^i}nt}eit unb güöc feiner Blumen mad^en ben ©trauc^

äu einer bcr liebtid^ften gi^^bcn beg temperirten unb fclbft be§ £'altl)aufei§,

roo bcr ©traud^ mä^rcnb be§ ganjen 2Bintcr§ blü^t. — !Die 33lüt^en fielen

in einem bolöenartigcn Souquet beifammen unb finb fc^on lange oor i^rem

5lufblü^en fe^r ornamental, ©ie eignen fi^ tjortrefftid^ jur 5lnfertigung t>on

SouquetS. — Sei bem §crrn 9?ougier ^f)aut>ierc, ©ärtncr, rue de la

Roquette in fm§, ift bie '}3ftan5e §u ^aben. 3)ie 5Sermc^rung berfclbcn

gcfd)ic^t fc^r leicht burd^ pfropfen auf Ouittc.

©amen öon ©tcinoift balb sum ^ufgcfteu p bringen, 3)ie

(Samen t>on ©tcinobft liegen bcfannllid^ fc^r lange im Soben, o^nc ju

Jeimen; um bieg ju t»erl)inbern, mirb nad) einer SJiitt^eitung in 9?r. 2 bc§

„Dbgft garten" neucrbing§ üon granheic^ a\x§ lüicbcr ba§ alte, bewährte

iD?itte( empfohlen, bie ©amen mit ^hk in einen fteinerncn ilopf fd^id^tcn=

ttjeife cin5ulcgcn, fie mit D^cgenmaffer ju befeud)tcn unb je^n big jiüiJlf

Slagc fte^en 5U (äffen. 3)ie ^leie crl)i^t fic^, fommt in (S^äl)rung unb

lodfcrt baburd^ bic ^erbinbung ber fonft fc^r garten, toiberftanbgfä^igen

©amenfd^alcn, fo baß bem l)ert»orbred)cnbcn Deimling fein §inbcrnif3 beim

Neimen cntgcgcnftcl)t. Sei ^ernobftfamcn finb bie Wittd ju braftifd^ unb

tt)irb ba^er ba§ gemo^nlic^c ^erfal;ren beg ©tratificireng beibehalten.

5luf biefe 2Beife bcfjanbelt, gcl)en bie (©amen in ad^t big je^n klagen auf.
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©ine neue ätt'ergofter mit tarnen „Grazieila" iDirb tjon ben §errcn

J?. ?(J?onnter u. So., ©amcn^änbler in 2a ^^ramibe^S^relage (ü)?ainc unb

?oirc) in ?^ranfrcic^ fc{)r mp]D^)kn. ®ie foß bi§ je^t bie fd^i3nftc Swergr

aftcr fein unb ift Don §crvn 9J?onnicr gebogen lüorbcn. 3)ic 'J^flanjen

iüerbcn 0,30 m ^oc^, toerjtoeigen fic^ fel^r unb bringen fel^r groge, ej;tra gc=

füllte 5Btiitf)en^£i)pfe t)evDor. eignet fid^ biefe ^fter ganj üor^üglic^ für

^Jopffuttur unb fommt bi§ je^t in fünf Dcrfcfjiebcnen ?^arben toor, nämlid^

in xcd% bunfelblau, lilabtau, cavmin unb purpuvüiotctt.

^f(anjen= unb 8amen=^erjeic^mffe finb ber 9?ebactian zugegangen

unb tJon folgenbeu girmen p öejieöen:

43rei§=^er5eid}ni(j über ©aat-^ortoffetn üon Sit^ctm 9?t(^tcr, funft=

unb §anbc(6gaitner in S^i^i^^u (Sad^fcn). finb in bicfem 33er5ei(^niffe

nid^t mcniger a(§ 120 Derfc^iebcne ^artoffeiferten aufgeführt, für bereu

^edjt^eit, ^^ein^eit unb gute ^Sefc^affen^eit §erv 9^id)tcr Garantie leiftet.

X)ie ©ammlung en^ält: a. 20 ncueften Sorten, 3üf^}tung be§ §errn

^fJic^ter; b. 18 Sorten neuerer 3üä}fwng; c. 1. ©peifefartoffeln 42 ©orten;

2. ^rennereifartoffetn 15, 3. ®a(at= unb ®e(icate§=tetoffe(n 5 unb 4. biücrfe

20 Sorten.

35eräeirf)ni6 über 9^e(fen unb (Georginen Don äBin}ehn ^^id^ter,

^unft= unb §anbcl§gärlner in S^i^i^ou.

(S^ebrüber ^rjt, ^ornnjaorenfabrif in 3)?ichelftabt (^§effen). §orn=

fpä^ne (reine) ä Sact (ca. 25 tito) 18 ^axl kleine ^ornftüdfe \>cx 50

£ilo 12 maxi
ÄaUenberg u. getjerabenb in ?ubmig§burg (äBürtteinberg), %ahx\t

fc^iDarjer unb üerjinnter ©ifenioaaren, a{§: @ifen=9^ahmen=@eftctl, neuer ftait

conftruirter (5^cftügel=^^erfdhlag, ÜDrat^tgeflec^te aller ^Ätt.

^:)3rei§=^er5eichni6 über ©labiolen, i^itien, biü. Stauben, 9?ofen, 3^i^fT^g=

obft 2C. 2C. t>on 2Bili)e(m 3:^0 mag, ^aubfc^aft^gärtner in iDrc^ben, (SJrogc

$lauenfcl)e Straße 24.

(iaxl (Siuftat) 3)eegen jr., ^unft= unb §anbe(§gärtner in J^öftri^.

^er^eic^niß über 9iofen=S3äum(^en, 33ufd^rüfen. ©tabiolen, Georginen, Bellis,

Sc^lingpflan.^en tc. ic. — ?^-icber=§ei(baum (Eucalyptus).

Jac. Jurrissen & Sohn, 33auinfcf)ulenbefi^cr in D^aarben (§otlanb).

®ngro§=£)fferte für §anbel§gärtner.

J. Linden ä Gand. 100. Catalogue des Plantes de Serres

de TEtablissement d'introduction et d'horticulture.

^Perfonal'SZotijeu*

i^ranj .ttabod), beffcn Zoh \m im vorigen §eftc melbeten, mx in

Snquita bei Oajaca ein Opfer be§ gieber€. Seine crfte 9ieife tt?ar nad^

2)ent?er ßit^ in Solorabo, einer Stabt, meldte üon bem Onfel bc§ S?er=
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ftorbcncn, bem rU^mÜdift bclanntcn 9?eifenben unb ^flanscnfammler, §errn

a^ocjt, fobalb mdji au5 bem ©ebäditnig fommen mivb, benn in bicfev @tabt

mx e^, tüo §errn dto^l (eine 2000 i)DlIar§ gcftD[}(cn ttjurben.

i^ranj .tlaboc^ fammeitc anfänglid^ ®amcn= unb tnoHengeiuac^fe, Yucca

angustifolia unb groge Quantitäten ton Calochortus fanbte er nadj tSnglanb.

Picea concolor cntbecfte er juerft in (Süb=SoIorabo. ^atb barauf tüurbcn

öon i^m einige neue Cactus unb Yucca baccifera Don it)m t)on 3J?ej:ico

cingefÄicft. — D^ad) einiger Qdt nadj 'Denocr ^xiX) jurüdgcfetjrt, begab er

fid^ über (S{)e^enne im Stjoming Slerritorium nad^ ber (Sierra D^cüaba toon

(Kalifornien, toon m er 5[)^af(en oon Koniferen = ©amen, Lilium Washing-

tonianum, parvum, Humboldtii unb puberulum einfc^icftc unb balb barauf

entbecfte er feine crftc neue £)vd)ibee. D^ad^ 9}?ej:ico ^urücfgcfeljrt, fanb er

Odontoglossum madrense, eine reijcub ^ubfd^e ©:pccie§; bic föftlic^ buftenben

S3lüt^cn finb 4—5 >^oU im 3)urd)mcffer groß.

^on 3}?e^-ico famen üie(c fd^öne "ißflanken nad) ©uvopa. 9?ad} längerem

lufcnt^atte in ^J(Cj:ico begab fid) ^labod} nad) ?a (Siuapra, oon m er

Cattleya labiata Eoezlii unb C. Mossiae einfc^idftc.

©päler finbcn mir Ilabod^ mieber in 3?era = ©ru5 unb ©antccomapan

unb traf er balb barauf mit feinem 53ruber ©buarb jufammcn. ^cibe reiften

nun in Wflqko unb fammelten Drd^ibcen, Cactus, ^gaüen unb bie neue

Poinsettia pulcherrima plenissima. ^el^tere fanb i^ren ^c\xtt in 9^cu=?)orf.

^ie näd^fte Steife war nad^ ©cuabor, benn granj lllabod) mar nid)t

bat)on abjubringen, baß fid) bie Masdevallia Chimaera nidjt foüte (ebenb

nadb ©uropa gebracht mcrben fönncn; er ücrfud^tc c§ oft, aber ebenfo oft

mißlang e§. ^^ber oon (Scuabor famen burd^ ^tabod), menn auc^ nid^t

Masdevallia Chimaera, fo bod^ aubcrc 9^eu^eiten in ©nglanb an. ©o er=

fd^ienen Odontoglossum cirrhosum unb bie t)errlid^e 5Sarietät Klabochianum,

bann fanb er bie ^crrtid^e Bollea coelestis. @§ folgte nun eine fc^ä|^en§-

mert^e gute 9^cu^cit auf bie anbere, mic 5. 53. Maxillaria speciosa, Pes-

catorea Eoezlii, P. Dayana, PapMnia rugosa, Batemania Wallisii major

unb Pescatorea Klabochorum, meiere 5U ben aHerbeften ©infit^rungcn ge=

l^ören. ©urd^ ben ©turj i^on einem Reifen mürben ^(aboc^'g Üieifen auf

einige ßeit unterbrochen unb ein ^a^x fpäter lam er nac^ §^"fc jurüdf

mit einer großen unb mcvt^ooHcn (Sammlung toon Drc^ibeen, barunter

1000 ©tüd Masdevallia Chimaera — aber (eiber ade tobt. 3n golge ber

©tranbung be§ l ^oftfc^iffa SaSmania mußten bie Giften mit ^flanjen

unter bem ^equator jmcimat umgelabcn mcrben unb al§ §err .^(aboc^ in

©nglanb mit feinen ^ftanjen enblic^ an!am, mar unter ber großen ^nja^l

feiner Orc^ibeen aud^ nid^t eine am J^eben. 'üflai) einem Aufenthalte toon

toier 9}?onaten, mä^renb mc(d)er Seit fein fd^timmeg 53cin mieber geseilt

mar, begab er fi(h mieber auf bic 9ietfe — aber leiber auf feine le^te. —
©r begab fid^ abermals nad) 9J?e?:ico unb nad^bem er tjon bort über 30

Giften mit Ord^ibeen nad) (Europa abgefenbet i)atk, ftarb er in ber 9^ä^e

üon Oajaca. ©ein le^ter 53rief mar üom 3. Januar batirt, »otl üon

guten 9}?uthe§ unb mie er fd)rieb, erfreute er fid^ ber beften ©efunbl}eit,

14 S^age fpäter mar er tobt.
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^flanjcn = «Sammler foKtcn cntmcber aHjä^vlid^ ciumat nad^ @UTc^)a

5urü(ffc()ren ober nic^t c^cr aU bi§ fie micber ganj in (Europa bleiben

gebenfen. 2)ie (Souftilution be§ Ü^eifcnben in bcn S^vopen ücränbert fid^

bafclbft fo bebeutcnb, bag in ben mciften gäßen ber STob bic golge ift,

lücnn ber 9?ci(cnbc noc^ einem Aufenthalte üon nur einigen SD^onaten in

©uropa, fidi tüicber nad^ bcn jlvDpcn ^urücfbegicbt. 9}?an ()atte fic^ nie

länger aU 12— 18 9J?onatc in bcn ^^ropcn auf. SBaÜil befant» [id) nacb

einem längeren Aufenthalte bafetbft nie tüc^l. (Anberg unb ^labadj ftarben

bcibc nad) einem furzen Aufenthalte in ©uropa. — Svauj ^labod^ mx ein

au^gejcidjnetcr, untevnchmcnber unb eifriger Sammler, ©r cntbedfte üiete

herrlid)e 9?cu(}eiten, bie feinen Dramen ber ^^ac^iüelt erhalten iücrben.

(öladj Garden. Chron.)

—
. t. ^rofcffor ©iufe^J^JC S3ertoIoni, 3)irector be§ botanifd)cn

©artend ju ^Bologna, ftarb am 16. 2)eccmbcr to. 3.

—. t. !5)auiel !^0(flicr, früher §anbelagärtner, bann 9tenticr in 53er(in,

ift bafclbft am 22. gebr. b. 3-, 77 3ahre ait, geftorbcn.

—
. 9iuboIt (Soetje, bi^h^^ 3)irectür ber £)h\i= unb ©artcnbaufchutc

5U ^rumath im ©Ifag, ift einem 9^ufe nach ©eifenheim gefolgt', unb [)cit

bafclbft bie Leitung ber ^ehranftalt für 2ßein= unb Dbftbau übernommen.

— . S3ruuo Straulualb, bisher ©artcnbautehrer in Althof^9?agnit ift

jum Obergärtner an bie gleiche ^ehranftalt berufen; an beffcn Stelle tritt

ber Jonigl. Dbergärtner ^eriliaun ^netfcr au^ $otabam. (3)er Dbftg.)

- •. §err ^ofgärtner ^. 2:ottcr ift üom 1. April b. ab ton ber

tönigl. 33enüaltung§=^ommiffion ^u ^annoüer jum 53orftanbe be€ Jönigl.

(trogen (S^arten^ ju §errenhaufen" bcförbert morbcn; biö bahin mar

berfelbc nur S^orftanb ber £)bfi= unb (SJemüfetreibcreien. 3« oQcn ben

„^roj^en (Sparten" betreffcnben Angelegenheiten, auch in ^Se^iehung beä 3>er=

fauf§ ber ^aumfd}ulen=Artifel 2C., i)at man fich baher je^t an ben $>crrn

^ofgärtner 233. Stattet in §crrenhaufen ju iDenben.

*

— . An bie Stelle be§ nach ^ie^ fll^ "^rofeffor unb 5)irector be§

botanifd)en ©artend berufenen §errn Schmalhaufen (S. $)eft 1, S. 48)

ift al§ ältcfter ß^onferDator am faif. botan. ©arten in St. $eler§burg ber

bi^h^^ifl^ (Gehilfe be§ 2)irector^ be§ bot. ©artend in ©orpat, §err Slllfler,

angeftedt.

— . 3)cm §errn Ingenieur ®. (Si^inOMIt, n?eldjcr, mie fchon mit^

gcthcilt, Don bem f. (SJartenbaubirector §etrn Sic^me^er in 23ocfenhcim

mit ben neuen ©laci^anlagen in ^^Bürjburg betraut mar, ift an Stelle be§

ju Anfang April ü. 3- feinem 58. 5i!eben§jahrc üerftorbenen ©arten=

infpcctor§ §errn Bügelbrett Dom (SJemeinbc= Kollegium ber Stabt 2Ö3ür5=

bürg bic ^nfpection aller ftäbtifd}en Anlagen unb ^^romenaben übertragen

morben. —
* Anbere ©artenjeitungen n)erben um Aufnahme bicfer 9)?itthcilun9 gebeten.

S)ru(l ton S. e. 9teu)jert in ^(owen.
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Sartcn^Jlrcftitcliturcn.
Eingänge, Veranden, Brunnen, Pavillons, Bäder. Brücken, Rnheplätze,

Volieren, Terrassen, Freitreppen, Veduten etc.

EntAVorfen und gezeicJmet von
Carl Weichardt,

Architekt in Leipzig.

25 Blatt, enthaltend 20 Projekte und etwa 100 Skizzen in Randzeichnungen,
nebst 6 Tafeln Details in natürlicher Grösse.

1879. Folio in illustrirter Mappe. 12 Mark.

^90rrätl;ijg[ in allen ^ucWjanirlnngcn.

3in i^cvlacje i^on Hiig'o Toij»'t in !2ci|l5tg ift cvfdiienen imb buvd)

ig jcbc 53uch^anb[iiiU3 bc5icl}cn:

13 rafioneffe ^pax^dind^t ^

(ginc Anleitung jur crfolgreic^eu Kultur uatft ^^^erault^tc^^^^ Mct^obc

m\ S'vatt^ (^öfc^fe. Gl

8*^. @ef). Wit 1 Ibbilbung. 1 ^marf. In

B
iH5S5E5S5E5E5S5E5S5S5S5S5S5S5S5S5E5S5E5B5E5S5H5S5E5S55iQ

3m SSerlagc "oon ^. $i1tt(ev in Hamburg finb erfd^ieuen:

otjer rationeltte Sultnr, ©igenfc^aften, Äcnnjeic^eu unD ^enuljung bcr für 3)cutjci^tanb paffcnbften

üon ben ^^omotogen=93erfamnitungen 9^aumburg, ®otl}a unt) ^Berlin gan^ befonberä empfo^tenen

Dbft= unb ^eerenf rückte, i'eic^t oerftänblic^e Einleitung jur Elnjuc^t, -^flaugung unb Pflege

Don ca. 170 ber prad)tDoIl[ten unb nü^lic^ften, gegen ftimatifd}e Serl)dltnifje am roenigften empfinb*

liefen unb felbft für me^r raul^e ©egenben tauglichen Ob[t= unb ^eerenfrüc^te, meiere fic^ nac^

langer (grfalJrmTg al§ bie beften beiüätjrten, Don ÜJ. ^let|Ci\ ?^ür (Gärtner, Sanbroirtbe, ©ut»*

unb (äartenbefi^er, ^c^uüetjrer, lanbn3trth]d)aitli^e i*et)r=2lu[talten unb Sanbfc^ulen.

2«it 12 §olsjcl)nitten. gr. 8. ®e^. ^|3r: « 1 m GO ^|)f.

Sßäl^renb afie bi§f)erigen ^öüc^er über Obflbaum^uc^t alle Obftarten gleichmäßig be^anbeln

unb oft nii^t einmal gute unb geringe «Sorten genau unterlü}eiben, ijat obigeS ^ud) nur bic ^e=

[timmung, [ich auf eine beftimmte Slnja^l befchränfeu, bie fich nach langjähriger Erfahrung al€

bie für 2)eutfchlanb am beften geeigneten beioährt haben, ganj für baä beutfche Älima paffenb finb

unb burch ftetS reichlichen Ertrag ben meiften iUul^en bringen, ift biefc @d)rift be^=

halb üon bem größten ^ntereffe, benn man wirb, roenn man nach ber Einleitung biefe^ st^uchee

geht, tünftig »on 10 Räumen reid)ere ©rnte haben, aU fie jel^t 30 ober 40 liefern.



2)rucf öon g. ^«eupert in flauen.
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(^ütim- unii jl3luDieitjcÜun0

3ett[c^rift

für ®artett^ unb Slumenfreunbe,

Äunft^ unb §anbel§gartncr.

herausgegeben

tjon

®arten=3nfpector.

3 « M U.
Ucbcr ba§ Sßcrpttnife ber 2anbfrf)oft§oärtneret au ben üCrigen Äünftcn. Sßoit 9?. SDiehcr
3ur Kuftur bcr Lmnaea borealis. «Bon L>r. SSafilftcbt

'

9rri
Nymphaea alba L. var. rosea 2-9
®efüUt()(ü^enbe e^jfjcu&rätterigc ^elorgonicn t^t
einige neue in ben §anbel gegebene ^ßflonaen tZ,
Ueber bte joponifc^e Dcl^jflonae, Ye Goma. <8on [HO]. tll
«arteitdattsißcreiite ttim «udfteUttiuid*«tiöckgenöeltcn:

7-^1"^ j^l^"^^'
5nif)jaf)i-önu§)tc[(ung, 53cnd)t übcv bicf., bon © ®cüoebtter

(^cl}lu^) 258; S3rcmen, ®ai1cnbau=tein, 9at'3)temmg beti-eff^^^^^ . 264
2)te SBebentung ber luiffcnfc^aftltrfjcn iBotonif füc bte gortfcfiiittc unb jueitere entiuicfetung ber

Wanjenfunbe unb C^artenfunft. «on Dr. ©abebed
ucmm, wci

Brodiaea grandiflora, bie grofjOlumtge ca(tfoi-ni)(§e §l;ncintf)C ....*.'! ocX
Abutilon-9trtcn unb «arietäten tX^
8^Itc unb neue empfe5(en§iücrtf)c «ßflanöen . . 9I0
»bgebilbete grüc^te (gortfe^ung) 27Q

^'^unb
§amburg§. XI. 15. Stjorcen^sat^ftcilung bcv §errcn 5. S(. SR i c c v §

2^ec=SRofe Niphetos .'.'.*.*.'

§citigblüf)enbe, fic^ sum ^rü^treibcn eigncnb'e släoleen
.'.''.*.'.*

Iteratwr: (S. ©cl)[omp unb Sung, bei- Heine 2ln)treid)er . . .

*'"*Äe;t,fÄ^^^^ ^"«"^•^eu2t^,felfi„en :c. in Staiien 286

<Somen= unb ^flanäenocräetc^niffe ....
'»cnc^tigungen. Stnaeigen \ > • . .
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SScrIag üon 9io5er_t Mittler.



^111 ikrtacjc uoii Hugo Toigt in ßci|)5ig ilt cvfcfiieneu unb buvc^

jcbc 5öucl)l)aiibiuiu] 511 bc5icl)cn:

J)ie rafiottclTe ^pargefjucf^f.
(£*inc IMuIcitmin jur crfolgrcirijcu Kultur md) l^^^Jeraulff^er SJlctljobc

80. mi mit 1 ^Ibbilbung. fxciß 1 maxi

Als Hoc! Zeitsgeschenk wie zur Aussteuer! !

riir nur lO Beiclisiiiaric

ein brillantes und nLitzliclies Geschenk

liiliiiii-iillii-iiiti^kl
'^ÜZ' jeden feinen o^iocfv pai>>en3.

In einem geschmackvollen Carton: 6 Tischmesser mit Britannia-Silber-

heften und besten SoJinger Klingen, 6 Esslölfe], 6 Gabeln und 6 Theelöffel,

neuestes Fa^un, für ewigen Gebrauch und Garantie für immerwährende

Dauer der hochfeinen Silberpolitur.

Dieses Besteck ohne Tisclimesser 6 Mark.
Britannia- Silber- Metall ist als gesund anerkannt, wird von keinerlei

Speise und Säure angegriffen und ärztlich empfohlen.

Versandt gegen Einsendung oder Nachnahme unter der ausdrücklichen

Garantie der Rücknahme in nicht convenirendem Falle. Bei Referenzen

auch ohne Nachnahme.

Willieliii Heuser, Düsseldorf,
Florastrasse 19.

Von den Anerkennungsschreiben an tausende von Familien versandte Be-
stecke, nachstehende Namen: Schorn, Bahnhofs-Inspec in Herborn; A. Ulrici,

Apotheker in Münchenbernsdorf; Th. König, Kais. Bechg.-Rath beim Rchg.-
Hof d. Deutschen Reichs i. Potsdam; Dörffler, Kgl. Univ.-Rentmeister i. Mar-
burg (Hessen): Jos. Linn, Apotheker in Hermeskeil; Postmeister Coler in Nord-
hausen; Pfarrer Sackreuter in Wallenrod; H. Deetgen, Pastor in Seehausen,
W. v. Timpling, Kgl. Sachs. Reg.-Rath in Bautzen.

3m ißprlQvje oou *H. SÄ-itUci' in .li^amDltVfi [inb eric(>ieneu:

33ottftänl)ige ^Jlnleitimg jur üeuntniij, Äd)onung uni) §^9un9 ^^i-* g'etb=, SBicfeu* unb ©artcn^
bau nüt}lict?en, foroie gur jienntni|3, 'ilbt^altung unD 3$ertitgung ber ben ^^ftanjeit jd^äbtic^cn 2:f)ievc

Dou Dr. äS^iUiam t*üiic. -öla^ ben beiDdljrteften ©rra^rungen. gr. 8. ®ef|. 3

^J^oc^ niemals lüurDen bic ben '4>ft'i"ä^i^ uü^ticöen ober fd^äbüc^en 2^^icre fo auafü^dtd^

unb grünDlid) bet^anbelt unb nirgenb» finben |id} fo oiete auf (Srfa^rung begrünbetc ©c^uljmittet

angegeben, roie in biefem 6ud)e beö befannten ^jiebacteur^ ber lanbwirt^[d)aftlic^en Sorfseitung,

unb i[t ba^er bag ^ud) für iel)en Sanbroirtt), Gärtner unb ©artenbefiljer unentbehrlich.
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McBet M ©etpltmp ber Sanbfd)aft^gärtncrci ju bcn übrigen

Siinftciu

25on 35lct)ev in ^ot^bam, Mbparfftation.

(Vortrag, gesotten im ®artenb.=5Bcr. in $ot§bam am 5. gebr. 1879.)

@§ ftnb feit längerer ^cit fo üiete n)ibcr[pred}enbc ^nftc^ten über ba§

SBer^ältnig ber ^anbfc^aft^gärtnerei ben übrigen fünften au^gefproc^en,

baß e§ rno^l einmal ber 9}?ü§e mert^ erfd^eint, bie§ ^ertjältniß einer ein=

ge()enben ^Betrachtung unternjerfen.

SBä^renb üon ber einen ©eite bie SBe^auptung aufgeftctlt mirb, bie

![!anbfd)aft^gärtnerei ^abe fic^ ber ^Ird^ttectur unterjuorbnen, fotl nad^ einer

anberen ^nfid^t biefetbe bei ber ^anbfc^aftgmalerci in bic ©d^ule ge^en. —
3)a§ ©d^meigen ber ^ertjorragenbften Tutoren in ber gefammten tunft=

Utcratur geigt bcutlid^ genug, mic wenig SBert^ barauf gelegt mirb, fie

ebenbürtig neben bic allgemein anerfannten ©c^ioefterfünfte ju [teilen,

fetbft unfere beften gad^fc^riftftetler §aben e§ nid^t für nöt^ig erad^tet, eine

©ntttjtdfelungggefd^tc^te, gleic^ ber ber übrigen fünfte ju geben.

greiticö, ber gcniate ^ünftter n?irb fid^ Durd) berartige 33etradf)tungen

nid^t ftörcn taffen, aber e§ ift Denn bod^ nid^t glcid^gültig, ob man üon

t)orn l^crein barauf angeiüicfen wirb, fic^ ben S^ecn 3lnberer unterjuorbnen,

ober ob man bie tooüe 53ered§tigung in fid^ fü(}(t, au§ bem eigenften inneren

herauf ©enjüt^ unb •P^antofie frei matten ju taffen.

^§ mirb aber nöt^ig fein, fid^ über ba§ SBefen ber ^unft an fid^ gu

toerftänbtgen, fo fd^mierig eö aud^ ift, einen fo atigemein gebräud^Iic^en S3e=

griff mit mcnigen SSortcn ju befiniren.

gu aüen Seiten ^at ber 9j?cnfd^, al^ fortbilbungSfä^igeg 2ßefen, ba§

53cbürfni6 gefüI)U, fid^ über bie 9}?ängel unb Unguträglid^feiten ber realen

SBelt 5U ergeben, ©o mett biefe 53cftrebungen au^fd^liepd^ barauf gcrid^tet

finb, fic^ innerhalb ber realen 2Belt, burd^ 53erbefferung ber i^)m ju ©ebote

fte(}enben Wlitki, ober burd^ ^Dienftbarmad^ung ber i§m auf otlen (Seiten

entgegenftel)enben 9^aturfräfte, ba§ S)afctn §u oerbeffcrn, fallen fie nid^t in

ben ißa^men unfcrcr 33etradhtung.

^ber über biefe praftifc^cn Qwcde ^)\mn§ ift fid^ ber 9}?enfcf) ^ö^erer

fittlidjcr Siele bemußt. 3)ieg 53emußtfein entfielt au§ ber ©rfenntniß, bag

fid^ nicl)t allein in ber 2BeIt (£mige§ unb ^crgänglic^e§ gegenüber ftc^en,

fonbern baß gcrabe biefer ©egenfa^ ba§ cigenfte ©runbmefen be§ SKenfd^en

ou^mad^t.

2Bie fic^ nun aber in ber 2Bcltorbnung (Smige§ unb 53ergänglidhe§ im

cmigen ^rei^lauf be§ ©ntfte^en^ unb 35ergß(}en§ al§ ein ^armonifc^e§ ©anjc

öarfteüen, fo lebt auc^ im 9)?enfcf)en ber SErieb, benfelben 3njiefpalt be§

©migen unb 53ergänglidhen, mie er fid^ in feinem eigenen SBcfen jetgt, in

i^m felbft l)armonifch au^jugleid^cn.

5lu§ biefem 53emül)en entfielen bic ibealen 53eftrcbungen be§ 3}?enfd6cn:

Religion, 2Biffenfd)aft unb Ä^unft.

2ßiffenfc^aft erftrebt bie SiJfung be§ S^iefpaltS im äJ^enfd^en jmifd^en

^amburgcc ©arten* unb Stumenjcitunfi. aSonb XXXV. 16
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©tvigen unb 33crc|ängtid^en attein auf bcm ©cbtct fcineg ll)en!en§ unb jmar

burc^ 35ermitte(ung ber ©infic^t in ba§ 2Befcn ber •3)inge, i^re§ 9egen=

fettigen {^efe^mö^igen S3eit)a(ten nnb in ben Uvgvunb atter i)'ix\^c, al\o burc^

S3ermittlung ber Sinfidit in objectiüe SBa^r^eit.

S^eUgion fuc^t ben ß^^icfp^itt auf bem Gebiet be§ fittlid^en güf>leu3

unb 2BolIen§ für ben 9}?enfcben auf5u(}ebcn, inbem fie ben SBeg jeigt, mc
©cmüt^ unb äßiüe beä 3[)^enfc^en fic^ mit bem erfannten göttlid)en SOSiöen

einigen fi3nne. 2Benn biefe Einigung men[d)(id)en unb göttlichen JlßiüenS

l)ier auf bor ©rbe nid^t Doüftänbig erjielt loerben fann, fo giebt Ü^cligion

boc^ bem ©emut^ bie beru^igenbe unb tröftenbe (SJemig^eit, bag bic (Sini^ung

menfd)lid)en unb gbttlid^en SBiCleng im genfeit^ erfüttt »erben werbe, baß

bie ©Dtt^eit fic^ aber im jDic§feit§ baran genügen laffen n)oKIe, »cnn ber

3}?enfch j)ienieben fid^ nur üon ganzem ^erjen unb mit ganjcr ©eetc ju

ber ©inigung feinet 2Biüen§ mit bem gi3ttUd)en 2BiC(en ^iniüenbc.

^n biefen ^röftungen ber Ü^eUgion vermag ba§ ©cmüt^ fic^ gcgen=

über bem (Sefü^l ber eigenen ©ünb^aftigleit iüieber aufjurid^ten unb ücrmag

ber fittlicfic 2Biüe, inbcm er fid) in ber Don ber 9^e(igion geforberten ^rt

ju (SJotteö Sßillcn ftiniüenbet, ber ©cele ben bauernbcn ^^riebcn mit (^oik^

2Bi£(en ju gewinnen.

^unft fotgt ber 3)^enfchheit in allen kämpfen be§ !t!ebcn§ um bie

Sbeale ber Qtxt unb fd^idft fid^ fofort an, trenn bic (^emutf)er fic^ in

ben IJ'ämpfen um bie gbeate ber ^tit in !i?ciben(d^oft überleben, fie in ben

ßuftanb be§ ruhigen 8)celcnfrieben§ gurüdf^ufü^rcn, in weldiem ba§ @m=
pfinben in bem redeten gefunben Wüü^ smifd)en bem 3"t>icl unb gutrenig

ber l^eibenfc^aft fic^ bciücgt, unb in wetd)em in ?^olge bcffen atte @cifteä=

fräfte wieber in ba^jeuige gefunbe, ^armonifc^e Sufammcnfpiel jurüdfocrfe^t

ujerben, in loeld^em fie Don D^atur in ber ©ee(e finb, unb in bem bie ©eele

üermijge beffen fdjöpferifd) fein fann.

*So begleitet £unft bie (SJemütf)er auc^ in bie l^ämpfe um i^rc

rcrtgiijfcn Sbeale unb fommt i^nen and) ba jur §ülfe, im ©otte^fricben

ben tiefften unb bleibenbftcn Seclenfriebcn ju finben.

lunft fdjafft alfo feine ^beate, aber fie begleitet bie je nad) ber

fortfd^rcitenben ©utmicfelung be§ 9J?enfd)en lüec^felnben 3beatc ber ßdUn.
3)ie Äfte finb in biefer gunftion bie ^inber il)rcr ßeiten, aud^

infofern, al^ nii^t alle ^dkn alle fünfte gcbei^cn laffen, fonbern je ©ine

gemiffe ä^it nur bie eine ober bie anbere Ä'unftgattung, je nad)t)em bie 5ur

Seit ^errfc^enbe SBelt-anfd^auung biejenigen ©eifte^träfte grofeie^t, welche

in ber betreffenben llunftgattung bie oorjug^weifc maaggcbenben unb

fc^öpferifc^en finb.

(So erhoben fic^ au§ unb an ben ä^iti^^^^l^n nad) cinanber bie t)er=

fd^iebencn funftgattungen: Qim\i im ^Itcrt^um, bei t^ormaltenber $()onta|ic

tor ben ®emütl}§träften, ^;poefie, S3aufunft unb ©cutptur, bann, nac^=

bem ba^ (J^riftent^um bie ©cmüt^gfräfte in ben 33orbergrunb tjattc treten

loffen, im äRittctalter unb im ßeitalter ber Renaissance 3)Jalerei unb

SJiufif unb enblic^ feit bcm oorigen Sa^r^unDcrt bie ©arten fünft.

@g n?Urbe ju weit führen, njoüten wir ba^ §crt>ortrcten aüer funft=
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gattungen in felbftftänbicjet gorm na* einanber, mie eben angebeutet ift,

eingc^enb fc^ilbcrn^ für unfern Qvo^d genügt c§/ au§brücfUc^ barauf {)in=

5müeifcn, mie aßc übrigen ^unftgattungen (ängft iljrc (}Dc^ften 53(üt(;cn al^

felbftftänbige fünfte entfaltet Ratten, cnbtid) bic ©artcnfunft in ber

gorm ber ^anbfc^aftggärtncrei a(l felbftftänbige ^unft auftrat.

greilic^ finben iDir ©arten an tagen at§ not^mcnbigc ^ebingung einer

be^ag(t(^en (S^iftcnj gu aüen Seiten unb bei allen Golfern, fobalb ton einer

Kultur bei il}nen Sie 3^ebc ift.

S3on ben alten ^2tcg^ptern, ^ff^rern, Werfern unb D^öinern iPtffen mir

au3 5Bi(bcrn unb 53efd)reibungcn, baß fie Hartenau lagen nic^t allein

fd^ä^ten, fonbern unter Umftänbcn an^ mat)c§aft großartig ju geftatten

mußten, ^ber biefe ©arten bientcn üormiegenb praftifc^cn S^^ecfcn: bem

Einbau nülj(id)cr ©emäc^fe, ber ^erftettung t>on S^äumen, in me(d)en töxpQX-

Uc^e ©i^olung gcfud^t mürbe, fei e^ in btoßem förpcrlic^em 9?u^en in ber

£ü()(c fc^attenfpenbcnbcr ^^5f(anjungen unb ptätfdjernber 35runnen, fei e^ in

auägebe^nteftcr unb mannigfadjfter förper(id)cr 53emegung in au^gebe^nten

Sagbreüiercn. 2)em entfpred)cnb mar bie ^norbnung ber Einlage aud) btoß

burc^ praftifd) üerftänbige ©efidjt^punftc beftimmt; ^errfc^tc in i()nen ber

praftifd)e 3mecf, ber orbnenbe ^erftanb. 2Bd aber ber bloße ^tücd unb

^crftanb ble §errfd)aft üben, ba ift für bie ^unft fein 9^auin; Denn biefe

entfpringt auö bem ©cmüt^ unb ber ^^antafie unb fie ftcüt (Stimmungen

unb ©mpfinbungen bar, burc^ ^^^antafiebilDcr, in mcld)cn bic (Stimmungen

unb ©mpfinbungcn al^ eigene ^eben^energic ber 5öt(ber unb bod) al§ ein

^u^fd)nitt au6 ben allgemeinen, bic Seit bel}errfd)enben ibcalen (ben ^bcalen

ber Seit cntftammenben) (Stimmungen leben, b. t). fie ftcüt ^been bar

unb miH baöurd^ bie ©cmütl)er in oben au^jgcfü^)rter äüeife, fie jum rechten

SD'^aaß ber l^eibcnfc^aften jurüdfü^rcnb, reinigen.

9f?od) im S^itflll^i^ ber Reuaissance bientcn bic ©artenanlagen t>or=

miegcnb praftifd^en Sroecfen. @§ galt cntmeber bloß eine Sammlung Don

merfmürbigen Räumen, ©efträuc^en unb 33lumcn in guter Orbnung im

grcien sujammen^uftellen, mie man gleichzeitig milbe unb merfmürbigc ^^iere

in einer ^ilrt ^^^icrgärten sufammenftctlte, ober, mie im 5lttert£)um, galt e§,

fic^ im ©arten ©rt}olung unb 9?ul}e ju üerfc^affen, aber im ^nfc^luß an

bic ^rd^itectur unb toormiegenb mit bereu 3)^ittcln.

(Srft mit ben frü^eften großen Eitlen Oer ^Barocf^eit üoHenbet fid^ ber

italienifd)e ©artcnfti)l. (är^ebicacifc^c «iaen 1540. Jt^änblic^c ^iQen 1580.

(S. 33urcf^arbt, ©efc^idjte ber Renaissance in ^taticn. 1 ^ufl. 203-210.)
jDie itatienifd^e ©artenantage l}at einen gan^ burc^bilbeten (St^t an=

genommen; e§ ^errfc^t aber burd)au§ bie ftrcngc, große, ard)itectonifchc

Sompofition. ^rc^itecten finb e§, metd^e bie Einlage erftnbcn, unb meldte

mit i^ren Ü)?ittcln aud^ bie mefcntlid)en ©lieber ber Anlage ^erftcllen.

SDie ^rd^itectur = ©artenfunft ift alfo fc^on ba, aber noc^ nic^t al§

felbftftänbige tunft. S)ie ©artenfunft ftc^t fc^on im !Dienfte einer Sbec

unb unter bem ^rincip fünfttcrifd^er gorm, aber gbee unb t^orm gel}i3ren

nod^ einer anberen ^unft an. Unb boc^ liegen in biefer Seit fc^on bic

Anfänge ber tobfc^aft^malerei!
16*
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!l)ic in Sta^i^n ^on ^rd^itccten t)crt)ot(!ommnctc (SJartcnfunjl tratb nun

andj in j^ranfreid^ aufgenommen. §ter blieb fie jmar im ^5)ienftc ber

^vc^itectur — alfo nod) mc in Italien — eine unfetbftftänbige ^unft;

inbeg ^icr burfte fie in au^gcbe^ntefter 2Beife üorroaUenb mit i^rem eigenen

9J?atcYia( arbeiten, nur baß bie§ 9)?a(erial fic^ noc^ in aücn -formen bem

ßtuange ber (Stiquettc ber aCtein maaßgebcnbcn ar^itectonifdien 3bec unb

i^ormgcbung fügen mugte. S)a5u trat bie ©artentunft ^ier jum crftcn

Wflai cntfc^icben in bcn S)icnft einer großen, ba§ ganje ßcitaltcr be=

^errfc^enben 3bce,

gn granfrcid^ ^atte fid^, jum erften 9)^alc in ber SBelt, bamal^ ber

(Staat ju ber gbce feiner i^m fe(bft eigenen §errlic^feit unb 9J?ac^t erhoben,

nad^bcm er fid) ber i(}n brücfenbcn §errlic^fcit ber ^ird^c, fomie ber

^emmenben geffetn ber feubatcn SSaronc entiüunben ^atte.

UnglüdUc^ermeife i)aite ber franjöfifdje ©inn ben ©taat nur in gorm
einer ftraffen, logifd^ = concentrirten £)rbnung beS Sil^cd^ani^mug feiner

(citenben Gräfte auf feine eigenen ?^*ligc gefteüt, nic^t aber in ber organifc^cn

gorm einer, in (ebenbigem ^emeinfinn jufammenmirfcnbcn ©licbcrung bc§

53olEc§ üon 9?cgicrenben unb 9flegierten.

2)ic fran^öfifc^en Könige liefen bem neuen 2öefen aber i^rc ©eetc unb

toor allem ^oui§ XIV. n?ar in feinem 3ei^^l^^ßl^ bie S3erförperung bc§ tooöen

äußeren, rcpräfentircnben ^(anjeg ber 9}?aieftät unb ^errUd^feit jcneg fran5Ö=

fifcbcn neuen ©taat^tocfen^. Soui^ XIV. (1661—1715) nun nat}m bie

^unft in feinen 3)ienft, um im ^^afaft bie ganjc gUtle ber pc^ in feiner

ßcrfon repräfentirenben 9}?aicftät be§ (Btacitt§ bar§uftellen; unb m§ ber

^alaft in feinen Släumen, ba§ foßtc nun ber ©arten im ^^teicn üor
bem -Pataft leiftcn, alfo in berfelben ard)itectonifc^ = ^armonifd^ = plaftifd^en

gorm, mie ber $ataft.

IDiefe ©artenlunft mürbe nid^tg njeiter, aU eine mit Räumen unb

©träudiern, mit @ra§ unb 33lumen in§ g^reie gefegte ^Ird^itcctur, freilid^

Don granbiöfcr 2Bir!ung, ba, mie im "ifalaft, fo aud) im ©arten bie übrigen

fünfte 5um ©d^mucf be§ ©anjen ^crangejogen lourben. jDa§ geniale

2:alent Le Nötre's wußte feiner 5lufgabe glänjcnb geredet ju iocrben; aber,

lüie fd)on gefagt, im ©runbe genommen tüar e§ ©artenfunft, wie in Stalien,

im i)ienft einer ard^itectonifd)en gorm unb 3bee. Unb bod^ war c§

gerabe bamal§, baß bie iOanbfd^aftgmaterei i^re böc^fte S31üt^e in -fouffin

(1594—1665) unb Glaube Sorrain (1600—1682), 9?u^§bact u. feierte.

©0 Wenig gingen bcibe fünfte ^iftorifd) gleichen ©d^ritt, ober beeinflußten

fie fid) einanber.

jDer ©lanj ber (grfd^einung ?oui§ XIV. riß bie granjofcn unb bie

ganje übrige 2BeIt anfangt mit fic^ fort.

Mmäf^lig aber ernü^terte fid^ bie 2Belt, qU fie fa^, wie friüot ge=

führte Kriege unb unmäßige '$runffud)t im herein mit gaooritcn- unb

9)?aitreffenwirt^fc^aft ba^ ^anb financieCl ruinirtcn, wie äßiflfü^r tjon oben

in immer fteigcnbem äJJaaße jebe 9^egung ber 9?atur unterbrücfte unb am
©übe ber 9}lcnf(^ nur noc^ etwa^ galt, fofern er eine ©teUung jum ^o\c

^ottc, unb fofern er fid^ in ber bei §ofe gcbräudf)lid}en gorm ju bewegen



tüugte. 3^ \m\)x ba^cr 2on\§ XIV. in feinem TOer unb gar feine tt?enicjet;

begabten S^ad^folgcr, bie ju ber i^oxm nid)t ben (Steift unb bic 3L)?ad)tfüIIe

ttittbrad^ten, ber Statur Swaw^ antraten unb Unnatur crgogen, befto nie^r

empi^rte fic^ gegen bicfen 3^^flng ber Unnatur, im 9^amen be^felben ©toatä

geübt, ber bod) rec^t eigentlich berufen ift, ber eblcn Statur im a^Jcnfc^en

9Jaum 5U fd^affen, bie 3Ö3elt ba, m i^r ein gefunbe» ©taat^lebcn ben ge=

funbcn ©inn bewahrt ^atte.

3)ie? iüar aber in ©ngtanb ber gall. 5)enn ^icr ^)attc fid) ein

©taat^wefen cntmidclt, in bcm mirflic^ ein 53olf, in einer t»on ^ugen un=

geftijrten, confeqaenten, ^iftürifc^en ©ntmicfelung eine natUrticb = organif^c

felieberung erlangt f)atte, in ber aüc Sl^eile, Dom gürften bi§ jum gemeinen

Wlam in lebenbigcr gemeinfinniger 2öed}fetit)irfung, fid) i^r iJffentlic^eä

JOcbcn gcftalten. 9}?an braud)t nur bie bamaligen eng(ifd)en ©d^riftfteüer

aufsufc^lagen, um ben tooHen -©egenfa|^ engüfc^er unb franji^fifd^cr 2)enfroeifc

ju erfennen. (^orcnj 8tcrnc, 1713— 1768. S^iriftam (S^anb^, sentimental

gourney u. a. m.) unb n?enn auc^ bie §üfpartf)et, aud) in ©nglanb, 5cit=

zeitigen 9?üdha(t an ?oui§ XIV. fud^tc, fo ftanb bod) ba^ 33olf in bircctcr

Dppofition jum franjijfifdien 8taat§princip.

^I)amal§ nun führten ^JJemton'^ naturtüiffenfd^aftlic^e (Sntbedfungen eine

ganj neue Sßeltanfd^auung gerbet — ba§ 3citaltcr ber ^ufflärung.

(£l)afte§bur^, §omc, ?)oung u. a. mxm e§, bie, auf ben (Sd)ultcrn 9^e:üton'^

fte^enb unb n^efenttid) in 5lu§fü^rung 9?eiüton'fc^er ©cbanfen, äeigten, tüie

im ©runbe bic otte SBcUanfc^auung bod^ nid)t bie üoüc SBa^r^eit ent{;alte,

fonbern burd^ eine l^ö^ere 2Ba§rl}eit etfe^t inerben müjjte. SDenn feit 9Jeit)ton

fi3nnc D^iemanb bcl)aupten, bog ber 3}knfd) ber TOttclpunft ber 2Bett fei,

üielme^r fei jc^t bie (Sinfid^t gewonnen, bog bie DZatur ba§ griJ^ere

^armonifc^e ©anje fei, ineld^eS für fic^ in gri3gerer ©v^obeuljeit, tt?ie ber

2J?enfch aÜein, ben (Sd}i3pfer Oerfünbe, bag aber in i§r bem 2)?enfd)en feine

eigene 2Bürbe gebühre. Wit biefer 9?aturanfd)auung n^ar aber bie gbee

be§ franjöfifd^eu ©taat^iüefeng, m fic^ aöcg auf ben einen gürftcn bcjog,

unvereinbar. 3)ic cngtifd)en $f)ilofophcn fonnten nun um fo leid)tcr mit

i^ren ^nfidjten Eingang finbcn, aB fic tl^eitä fetbft jum ^o^en ^bcl gc=

^ijrig, t^eil^ burd^ äuisere (Stellung mitten im ooKcn ?eben fte^enb unb gc=

tragen ton ber ®tri3mung ber ganjen 3cit einen ganj birccten (Einfluß

übten, um fo me^r a{§ andj ^>olitifche ^ntipat^ie gegen bie Uebcrgriffc beä

frangijfitc^en ©taat§iuefen§ fie unterftü^ten.

33on ©nglanb au§ oerbreiteten fid^ bie ^e^ren ber ^poftel ber ^uf=

flärung junädift über granfrcic^ (33i)tingbrofe, 33ottaire) unb fanben bort

i^ren ^bfd)tu6 in ben bi§ jur Uebertreibung gefteigcrten äTia^nungcn jur

Umlc^r äur freien unoerfälfd^ten Statur burd^ 9?ouffeau (©mil, contrat

social.)

9^icbt aüein bie ^Befreiung oon ber S^^rannei be§ abfolutcn £i3nig=

t^umö mx c§, m§ angcftrebt awbc, fonbern cor altem fid^ felbft foUte

ber 9}?enfch befreien oom ^mn^ ber SJorurt^eile, oon ben ^efd)ränfungen

ber (Stiquette; frei foHte er fid^ in freier 9?atur, at§ ST^eil be§ ijarmonifdjen

SBeltcnbaueg fügten. Sic ber 3!J?enfc^ aber Umfe^r I^alten foöte mit feiner
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(Srjic^ung, feinen (Sitten unb (^ewo^n^eiten, fo and^ in naturgcmägcv got{je

mit feinem ©arten.

Wax ber ©arten Don 53erfaiC(e§ unb alle feine ja^lreid^en ^ai}-

al^mungcn bic n^ürbigc 33ü^ne gemefcn, auf ber in ftarrer ^bfonberung

ein gtanjenber ^offtaat um ben §crrfrf)cr fd^aarte, fo foflte ber ©arten ein

53ilb ber ^armonifd^ geftimmten 9iatur fein.

(So üerfc^wanben benn bie fc^nurgeraben 5lC(een unb §erfen unb an

t^re ©teüc traten §cine unb 53aumpftan5ungen, bie frei i^re tion feiner

(Sc^cere in S^^^^ng gehaltenen ä^^^ig^ i" bie Suft ftretfen burftcn. 5ln bic

©teile ber SalcaSen unb geometrifd)cn Saffin^ unb Q^anäle trat ber SBei^er

unb ber über getbfteine murmcinbe SBac^ unb bie marmornen ^erraffen unb

ebenen $arterre§ midjen ben fanftgefd)n?ungenen 533eC(enlinicn ber natüvlid^en

glur; unb ba§ aüe§ nid)t, tct'ü einjclnc, tnenn auc^ nodi fo große 3J?atcr

5ur 9Jad)ahmung aufforberten, fonbern bem, bieganjeSßelt bcnjegenbcn

jDrang nad^ Sßiebertiereiuigung mit ber Statur fotgenb.

SBiebcr juerft in (Snglanb ging man jur practifc^en ^lu^fu^rung biefer

©ebanfen über. 9}?an enttüarf ein ©^ftcm Oeifd^i^nertor Statur burd^ 9^adh=

a^mung natürtid^er ^anbfdjaft (^bbifon, ^crfuc^ über bie ©artenfunft. $ope,

33riefc), Verfiel aber auf ber einen 8cite in Uebertreibung, befonbcr§ a(§

man in ben d^inefifdjen ©artenanlagen ettoaS ^ern?anbtc§ cntbedft ju ^abcn

glaubte (S^amberä 1757), auf ber anberen (Seite in ©c^ablonenarbeit.

(Söroirn, .^ent u. %.)

(Solange noc^ ber ©ebanfe Oon ben -P^ilofop^en be^anbett mürbe,

blieb bie lugübung ein laienartigeö Spielen mit 9Zaturbi(bern, ioe^c bic

©artcnfunft l^erftcUcn foüte. (Snbtict) aber na^m ein tünftler ben ©e=

banfen auf unb machte i^n in ä^t fünft lerifd^er SBeife jur SBa^rl^eit.

®ieg mar 9?cpton (geb. 1752).

S^cpton ücrmirflid^te ben ©ebanfcn burd£)au§ felbftftänbig, fo bag e§

nun galt, gan^ frei, nur mit ben 9}^itteln fd^öner D^atur unb mit

nur bienenber Unterftü^ung ber ^rd^itectur unb ber anberen bitbenben

fünfte, eine fd^on oorljanbene, aber nod^ unfd)i3ne 9?atur ju einer fc^öncn

5u geftalten, fo bag nunmel)r eine ganjc JÖanbfd^aft ju lauter fd^önen

D^aturbilberu umgemanbclt mürbe. %n ben auggebc^nten 53cfi^ungen beg

englifd^en ^bel§ fanb S^epton ausgiebige ©efegen^eit, feine gbecn ju t>er-^

mirf(id]en.

3)amit mar bie ©artenfunft befinitiü aU felbftftänbige

fünft geboren, äßie fern aber liegt biefer ©artenfunft jebe 35ermanbt-

fc^aft mit bev Sanbfc^aft^malerei. 2Bie mett ab liegt ber ©ebanfe einer

ganjen !Oanbfc^aft toon bem ganj anberen ©ebanfen, einen einzelnen

531 tä in eine ^anbfd^aft, gerabe ju biefer S^ageSftunbe unb gerabe bei

biefer S3eleud)tuug, blofe mit ben !0?ittetn, meiere bic garben an bic

§anb geben, auf eine §läd^e ju fij:iren. 3)icfer ©ebanfe bc§ 9)?aler§

lonnte fd)on auftaud)en, at§ man, mie oor D^emton allgemein, für bie ^atur

als gtoßeS ^armonifd^eS ©an^eS nod^ feinen Sinn b^itte, mo^l aber ben

jlhei(fd)önl)eitcn ber SRatnx ein marmeS ©emüt^ entgegenbrachte.

3ener ©ebanfe 9^epton'S ge^t meit über biefen ©ebanfen ber Z^ciU
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fd)önl^eit ber Statur au§ einem gctüiffen 5Iugenpunft ^)\mvL§ unb ift blog

mögltd^ au§ bem ©ebanfen, bag bie ^atm für fic^ ein gvogcg ^armonifc^e^

©anjeg ift, njoDon bie cinjelne ^anbfc^aft einen ^2lu§fd)nitt borfteüt. Unb

in biefem (^ebanfen ift für bie ©artenfunft eine felbftftänbige fünftlcrifd^e

3bec geiüonncn: benn bie fd^önc ^anbfc^aft erfc^cint nun aU ein 5iu§fc^nitt

au§ bem großen J)armonifd()en fangen ber 9^atur, in bem üon nun an aüe

gbeale ber Qut fic^ fammeln, unb qU ein folcJ)cr ?(u§fc^nitt quc^ ber

eigenen Ii?eben§cnergie ber ^anbfc^aft. Unb cnblic^ arbeitet bie ©artenfunft

in ber J^anbfc^oft^gärtnerei gang unb aücin mit i(}ren eigenen 3}?itteln.

Ueber 3)eutfc^tanb Verbreitete fic^ bie neue 2Beltanf(i)auung jnjar con

granfreic^ aul; in ber !t?anbfc^aft§gärtnerei na^m man aber bie ^orbilber

birect t»on (Sngtanb (tiergl 51. 2B. ©erleget, Ucberfe^3ung üon ^orace

Salpote unb (Sutjer ST^eorie ber fünfte, ^rtifet ©artenfunft.) SO^an

mad)te fid) auc^ ^ier mit ©ifer baran, bie alten ard)itcctonif($en ©arten

burÄ neue englifc^e Einlagen 5U crfe^cn (©cfeü u. %.) 3)en groj^cn

9?e^ton'fd^en ©t^( aber nal}m gürft = 3)?u§tau auf unb führte il}n in

analogem (^eift burc!^, unb neben unb mit i()m fanb er befont)cr§ ^ier in

•Pot^bam eine ©tätte burd} bcn feinfinnigen ^önig griebric^ 2Bil§eIm IV.,

in beffcn ^^^amcn ü^cnne unb 9)?et)cr bie ^nfel ?5ot§bam in 9^cpton'fd)er

Seife bearbeiteten.

jL)ie großen ^^3(äne bc§ £i?nig§ gingen auf üööig einl)eitlic^c ibeate

Umgeftaltung ber Qnfel $otäbam, au§ einem großen ©runbgcbanfen, burc!^

bie (S^artenfunft. Leiber finb fie !I§ei(au§fü^rungen geblieben, aber auc^ fo

ift in ber ^rt unb 2Beife, n?ie ^cfte^enbe^ (iebeOoU gefd^ont unb mit ben

neuen Schöpfungen fünftlerifc^ i^erbunben n?urbe, ber große ©runbgebanfe

ton crfennbar.

§ier in ^^5ot§bam ^at ber funftfmnige SWonard^ burc^ ©. 3)?ei)er aber

nod^ @in ßJartenfunftroerf gef^affcn, in bem ber (S^artenfunft eine Ji3d^fte

-tunftteiftung gelungen ift, bie fic^ würbig neben aQe anberen ^unftioerfc

großen ©1^1^ au§ ben anberen (SJattungcn fteüen fann. (S§ ift ber 3>?arl^=

harten neben ber griebenSfird^c.

2ßer hat nic^t fd^on bie 3)iffonan5 empfunben, bie jeben auf§ ^ein=

lid)fte berühren muß, menn er, au§ bem (SJotte^tempel tommenb, in ba§

©ftüühl ber großen ©tabt tritt, m ber ^ärm unb bie §aft ber Straße

baö in ber tird^e aufgenommene ©efü^l be§ ®ottc§fricben§ gerabeju 5er=

ftijrt. — Sie ganj anbcr§, loenn man, aul ber grieben§fird)c tretenb, im

fanftcn Schiüunge beg 9iaten§, im feierlid)cn ©ruft ber 53aumgruppen unb

ber Harmonie i^re^ aufö tt?unberbarftc abgeti3ntcn garbenfpicl^, ben in ber

tirc^e aufgenommenen ©ottc^frieben OoÜ unb ganj in bem ibeaten 33ilDc

einer barmonifc^ gcftimmten ^J^atur au§!lingen laffcn fann. 3ft ba§ nic^t

bie reinftc Uebertragung ht§ poetifd)en 33ilbe§ au§ (Slia§: ^Zic^t im oer=

jc^rcnben geuer, nid)t im ©rbbebcn ber (Srbe, nod^ im braufenben Sturm,

fonbern im Säufetn be§ Sinb^aud^^, ba toar (^ott. — Unb ^:)kx ift feine

Anlehnung an eine frembe tunft; ber feierüd)en ^^rad)t unb 2ßürbc ber

Basilika fd^ließt fid) bie ibeale D^atur rein unb o^ne gormcnftang an:
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Der griebengfir^e, bcr grteben^gartcn. 3)a§ tft relnftcg fünft [erifd^eS 3J?aa6,

rcinfte fünftlenfd)=re(ic3iö[e, jum ^ottelfriebcn ber vu^tgfte ©eclenfriebcn.

% n ^ a n

3m 53orfte^cnben l^abcn toxx ben S3emci§ beijubringen gcfuc^t, bog bic

^artenfunft in bcr ?anbfd}Qft§gärtncrei, feit bem üorigen 3Ql)r()unbert mit

9?cpton eine fetbftftänbige ^unft geiüorben ift, bie fid^ ben anbeten fünften

burc^auä ebenbürtig an bie ©eite ftettt, unb baß fie bie§ geworben ift, nid^t

auf Anregung einer anberen fünft, fei e§ ber ä)?alerei ober ^rdi)itectur,

fonbern gan5 unb frei au^ fic^ felbft, fogar im erf(arten ©cgenfajj gegen

eine ©artentunft, bie ganj unb gar nur im 3)ienft ber 5lrd^itectur geübt

n^urbe, unb üf)ne einen ©ebonfen an !Oanbfd^aft§ma(erei, njelc^c bamalS fc^on

längft \l)xt ^öc^fte SSlüt^e hinter fid) ^atte.

3)ie ©artenfunft ^at jur 5lrd)itectur n?D^l eine Sejie^ung, 5ur ?anb=

fd^aflSmalerei Durdbaug nic^t. 3)ie 53e5ie^ung, wd^c ©artcnfunft jur

5lrd)itectur l^abcn fann, ^at fid^ un§ gclegenttid^ be§ italienifd^en unb

franäöfifd)cn ©tt)t§ gejeigt; fie ragt aud^ noc^ je^t in ben üon ber neuen

^nfd^auung gefd^affenen ©arten t)inein. SBä^renb man juerft ben -falaft,

ba§ 2Bo^n^au§, unüermittelt in bic freie 9?atur bc§ ^axU ju fe^en pflegte,

fteCtte fid^ bod) balb ba§ S3ebürfni6 einer Uebcrteitung be§ ar(^itectonifd)en

©ti;l§ bc§ ®ebäube§ in ben natürUdjen ^tt)i bc§ ^arf§ ein. S)iefe Ueber=

leitung anrb ^ergcfteKt burc^ bie gorm ber ^rc^itectur mit ben 9JJitte(n

ber D^atur (pleasure ground, S^eppidjbeete 2C.) unb ^at fid) namentUd^ bei

fleineren unb fteinftcn 5(n(agen, oft bi§ jum Uebermag entwidfelt.

^on ber ^anbfc^aftgmalerei giebt e§ gar feine S3rödfc jur ^anbfd^aft§=

gärtnerei, n^eber practifd) nod^ ibeal 2)enn i^anbfc^aft^gärtnerci gef)t barauf

an$, eine in bcr D^atur lüirfUd^ üorfjanbene Sanbfd^aft, bie fie in i^rcn

©runbäügen al^ etmaS begebenes ^inne^men mug, im ©eifte einer fünft=

terifc^en S^ee fo umguformcn, baß nun, nad^ ber Umformung, bie neue

ptaftifc^e ©cftalt bcr Sanbfdiaft bcr $^antafie be§ fic^ barin SSewegenben

fucceffioe, unter aUen mec^ fein ben ©tanbpuncten, eine fortlaufenbe

9iei^e t>on S3ilbcrn geigt, n?etd^e fidi am ©nbc feiner -p^antafie a(§ ©ine

große §armonifd^e ©in^eit barftcttcn, unb bem ©emüt&e am ©nbe ®inc

(Stimmung oerlörpcrt oeranfc^aulic^en, bic fd)(ummernb unb im feime fd)on

in ben ©runb^ügen ber 2anbfd)aft tag. — 3)agcgcn ^anbfd^aft§malerei in

bcr ^anbfd^aft nur einföleid^niß ber fubjectiticn Stimmung be§ fünftler^

fud^t, tt?ie fic e§ njerben fann, mcnn man eine geioiffe ^anbfc^aft au§ ©inem
gemiffen ?lugenpunct unter einer geÄ)iffen ^cleud^tung, ju einer geroiffen

'Xagcöftunbc betrad^tet.

9}?a(erei mad^t bic 3)inge überhaupt nur jum ©tcid^niß einer

Stimmung, fofern fie in Sid}t unb garbe i^r SBec^felioirfen auf einanber

äußern, unb ^Inbereg tijnt bie ^anbfc^aft^malerci aud) nid^t. ©artenfunft

ift burd^auä plaftifd^ unb ftetlt, n?ie aöe anberen plaftifc^en fünfte, bic

©timmung, njcld^c fie anfd^autic^ mad^en n?itt, in bcr ©inen (5icfammt=

gcftaU be^ ^ingeg (§icr ber SanbfdEjaft) (ebenbig ticrförpert bar. —
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2Bcnn bie ^artenfitnft eine ben anbcren .funftgattuncjen ebenbürtige

tunft ift, fo mug fid^ bie§ aud) Darin bemä^rcn, bag fic ba§ Sebcn begleitet,

tt)ie bie anbcren fünfte t§un.

2Bir ^aben bereite in bcr oorftc^enben ©ntttjicfelung ber ?anbfc^aft§=

gärtneret gefel}en, bag bie @arten!unft, feit üon i^r bie 9^cbc al§ ^unft

fein fann, ba§ !i?eben in ben Sbcaten ber S^it begleitet ^at. 3m gcitatter

ber Eenaissance refp. be§ Barock in Stadien war bie §errUc^feit bc§

Snbiüibuum ba§ ^ße^ in ber Qc\t bcmcgcnbe Sbeal

2)ie 33aufunft fanb \i)x t)'öd)]k§ ^id barin, bie §crr(id)feit be§ 3"=

bioibunm in ber mijgtic^ft feftlid^ gefc^mürften 2Bo^nung bc^fclben ($alaft=

unb 53itIabou 3U feiern. 3)ie ©artenfnnft aber ttjurbe t>om ^rd)itccten

l^erbeigejogen, um bie D^äumc ber §augumgcbung in bemfelbcn ©ti}l ju

fc^mücfen. 3m ßeitatter ^oui§ XIV. begleitete e6enfo Senötre ba§ geitibcal

ber ä)?aicftät unb §errlid)feit be§ ®taat§über^)aupte^, wie mir oben gcfcl}en

^aben. 51(5 bie nioberne S^it in bie 2Be(t 50g mit bem 9^uf nad) Statur,

ba fc^uf man bie !i?anbfc^aft fctbft gan§ mit i^ren eigenen 9}?itteln gum

©timmung^bilbe um. Unb wenn enblic^ ba§ 3bcal unfcreg 3'i^^^}i^"bert§

feit ^erber, ©oet^e unb 6d)iüer in 3)eutf(^lanb ba§ 3^^}^^"ii^^^'t c^rifttidier

Humanität gen?orben ift, fo fann ber ?^riebenögarten bei '^ot^bam geigen,

n^ie plaftifd)e S^^atur gum 53ilbe biefe§, mie e§ fc^cint, ^i5d}ften 3bcal§, bc5

unter ben 3}Jenfc^en iüattenben ©otte^frieben^, gemacht werben fonnte.

^er obige <Bat^ bewährt fid) aber nod^ in ber anberen gorm, baß

fic aud^ ba§ übrige ^eben i^rer 3cit, ganj analog ben anberen fünften,

mit i^rem (£d}mudf giert unb l^erebett. 3ft boc^ ber 2^rieb gur fünft bem

9}?enfdöen fo tief in§ ^erj gefc^rieben, baß er i^ren ^Ibglanj in feiner

©pf)äre feines ^ebenS gang entbehren mag; bamit er überaE gegenüber ben

nieberbrüdfenben ©inbrücfen ton ber 53ergäng(ic^feit unb glüdjtigfeit bcg

Sebent fid^ wieber aufrid^ten fi3nne an bem (Gebauten, baß in bem (^ciftigen

bodf) ber ©rfd^einungcn Slud)t einen ru^cnbcn ^ot babc.

S)ie ^n\d '^otäbam unb i£)re näd^fte Umgebung ^at einen wahren

iReid^t^um t»on fürfttid^en ©d)li)ffern unb ftattlic^cn ^iöen, ja felbft ber bc=

fc^eiDenfte ^Bürger entbehrt nic^t gern einen grünen gted mit ein $aar

©träud^ern unb bem S)uft ber S^ofen.

3n ben großen "iparfantagen be§ ^o^enjoHer'fd^cn §aufeg in ber Um=
gebung üon ^otSbam fpru^t fid^ ganj ber ©eift ber ^o^enjoUern au§.

Wax ber franjijfifdje (Sparten ber Pan t^or bem $alaft SouiS XIV., auf

.bem biefer, ftreng abgefd[)(offen t>om ^olt, ben §ofabel gur §u(bigung um
fic^ üerfammelte, fo ^aben bie §o^en3uncrn an ben Ufern unb Mügeln ber

§at}el fid^ ein ibealifirtcg ^ilb ber 9L)^arfgraffd)Qften unb ton i^ren ©c^tiiffcrn

unb an tiefen geeigneten fünften rcd^t gefliffentUd) fic^ ben ^uSblid^ in bie

lOanbfd^aft außerhalb gefid)ert. ^lußerbem aber l}aben fie befonberen 2Bcrt^
" barauf gelegt, ©d^loß unb faxt immer nur at§ 2:^ei( ber Sanbfd)aft felbft,

nid^t aber alä ©onberraum in it}r, erfdjeinen ju laffen; red^t eigentlich gur

53eranfd^aulid^ung beö ^runbgcbanfenS ^ohcnäoüerfdjer '^olitif, wonad^ ber

^errf^er ber erfte 53etollmäd^tigte be§ ©taatä ift, alfo gleicher ©emeinfinn

\f)n unb fein 53ol! tcrbinbet.
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^em 33Dvbilb be§ §errfd^cr^aufc§ folgt ba§ 5So(E unb fo (icbt anij

bic§, je nac^ ^anm unb 9}?itteln, bie 25ina ju fd^mürfen unb rocnigftcnS

im steinen einen ^bfdf)nttt bcr 9'?atur bargufteßen, bamit aud^ ^icr bie

.fünft bcm ^eljen bie Söei^e gebe.

(Sd^lieglid) märe e§ nod^ intereffant, aud^ bie ^(einfunft in bcn

frei§ unfever ^Betrachtung gu jie^en, itjie tronj unb ©traug in ber ©arten=

fünft au§ benfetben 50^otiüen ^ert>orgcf)en, mc bie gleichartigen niannig=

faltigen becoratiüen funftgegcnftänbe ber anberen fünfte, ja mie fogat

(entere für fo mand}c§ 9}?otit) unferer Weiteren ^unft ju banfen ^aben; aber

bamit gerat(}en mir auf einen anberen 53oben. 3)em jungen ©artcnfünftter

aber möd^tcn mir jurufen: D^id^t beim ^Ird^itect, nic&t beim WflaUx fud^e

beine 9i)?otit>e, bie emig junge ^atur fei beinc J^e^rerin. greitid^ ber Um=
gang mit aßen funftmcrfen läutert bie Seele, freilid^ bie gä(;ig!eit, ge*

monncne ©inbrüdfe mit ©tift unb ^infel ju fi^-iren, ift ein nid^t ju unter=

fd^ä^enbcS §itf§mittcl; aber bie Statur aüein ift unfere Se^rerin; fie aüein

fann un§ Den red)tcn 2Beg fü(}ren unb in if)r merben mir jeber5eit 5lnregung

unb ^cifpiet finben, menn mir nur ^erj unb ^uge ju braud^en miffen.

2Bcnn ic^ bei meinen Ausführungen mid^ auf bic ©ärten bei unb in

bcr Umgebung ^]3ot€bamS befd^ränfl habe, fo gefdhah ba§, meil ein Eingehen

auf anberc ©ärten ber Arbeit eine ungebührlidhe AuSbehnung gegeben haben

mürbe, unb auch ^^^^^ gcrabe in $ot§bam ber leitenbe ©ebanfe, txot^ bcr

unterbro^encn Ausführung, ftar tor bie Augen tritt. §offen mir, bag ba§,

ma§ burdh bic Ungunft ber 33erhättniffc ton (^artenanlagen bei •fotSbam

uniiotlenbet geblieben ift, fich unter günftigeren 33erhättniffcn in tofler ©dhön=

heit entmidfeln möge.

S\n tiiltitr kr Linnaea borealis.

(Aus „Shanska Tradgardsforeningens Tidskrift", 1878, 3- K.)

9hir mcnige ^flan5en haben fomohl bei ben ^flanjenfreunben, aU be=

fonberS aud) bei ben (^^ärtnern eine größere Aufmerffamteit erregt, als

bie Heine anfprudhStofc Linnaea borealis. £)bgleid) ja^lrcidhc 53crfud)c gc=

madht morbcn finb, bicfc '^Jftanje in ben Härten jum ^ebeihen 5U bringen,

fo ift ber (Srfolg meiftentheilS boch noch inmier ein fehr ungünftiger ge=

mefen. X4e auS bem 2Balbe in einen ©arten üerpftansten ©jemplarc i

finb, nadb einem fümmerlidhen ©cbeihen mährenb beS ßcitraumS üon ein

^aax Sahren, faft immer micber üoßftänbig 5U ©runbe gegangen unb meif^en=

thcilS ohne einmal 53lüthen hcrt)orgebradht ju haben, gnbeffen mirb man
burdh angefteÜte 53eobad)tungen über bie SebenSbebingungen biefcr ^^flanje,

fomoht in §infid)t beS ^obenS, SidhteS unb ber geuditigteit, betehrt, auc^

bicfe ^ftan^e im ©arten jum 2Bad)fen bringen ju fönnen, unb ba eS nun=

mehr gelungen ift, audh bie ©amen ber Linnaea jum tcimen ju bringen,

fo barf man moht ^o^tn, bicfe fo höchft intcrcffante ^ftanje in ben ©ärten

ju erhatten unb 5U fultiüircn.

Um nun bie Aufmerffamfeit ber ^ftanjenfreunbc unb befonberS audh
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btc bcr §önbct6gärtcn tncl^t auf bicfc -pffansen (enfcn, erlaube tc^ mir

tm 9?ad^fte^enbcu einiget i)?äf)erc über bie Kultur ber Linnaea uub über ba^

©rjte^en berfelben au§ ©amen ^ier tnitjut^eUen.

^ic §au|)tbebtnc;uugcn für ba§ ^ebei^en ber Linnaea finb: ®c^u^

gegen ftarfe 2Binbe, (Debatten gegen bie äRittag^fpune unb ftet^ eine möglidjft

g(eid)mä6ige ?^euc^tigteit be§ S3oben§.

jDen nöt^igen Schatten ermatten bie ^ftan^en am beften, icenn nion

fie an ber 9?orbfeite eine§ ©ebäubc§ ober an bem nijrblic^en ^b^auge eine§

S3erge§ ju fte^en ^at. ©ine gleid)mägige 5euci)tigfeit für bie '^Jflanje er»»

jiett man am beften baburd}, menn man uor bem ©inpflanjcn berfelben bie

@rbe an ber ©teüe, n?o man fie pflanzen wiü, etma m wegnimmt unb

^tait berfelben STopferbe ober aud) ^alb Derircfte ^annennabeln, bie man fid^

Qul bem 2Balbe ju i}erfd)affcn fud)t, aufbringt. 3)en ©rbboben um bie

^^Jpangen bcbecft man mit 2Balbmoo§, moburd^ bie geud^tigfeit in bem Soben

länger erl^atten trirb. 3^^^ 33efd^attung nimmt man Ülannenämeige, bie man,

an ein ^attengeftetl befeftigt, menn ni3tl}ig über bie ^^ftansen legt. ©o=
balb bie jTannenjiüeige anfangen if)Te Ü^abcln 5U tocrfen, fo erfe^t man bie

3tt?eige burd^ neue, ^i3d^ften6 einmal iüät)renb be§ ©ommcr§ nötl}ig

fein wirb, ^ei längere Qdt anl}a(tenber 3)ürre müffen bic 'SPflanjen be=

goffen werben. 3)amit nun aber oud) bie ^flanjen nidfit etwa burc^ 5U

tjiel 9^äffe t)on an'^attenbem ^egen leiben möd^ten, brainirt man bcn 53obcn

burd^ einige na^e bcr Oberfläche be^fetben einjugrabenbe armbicfe, ^al6=

Verwitterte ^lannenjWeige.

'^k Verpflanzung ber Linnaea au§ bem 20a (be in einen ©arten ge:=

fd^ic^t am beften im §erbfte. 9??an f)cbt um biefe Seit einen ganzen

^JJflangenbaÜen ober ^Bülten auf unb fej^t biefen in ein ber (^xö^e berfelben

cntfpre(!^enbe§ gemac^teg ^od) ober eine 55ertiefung unb brücfl ben $flan5en=

ballen feft nieber unb füöt ben 53oben um bie -Pflanje mit feinerer ©rbc

ober aud) Torfmull auf, ber fic^ bann beim Angießen ber -Pftanzen feft an

bie feinen SBurjeln berfelben anlegt. — gm näd^ften grü^lingc fügt man,-

Wenn e§ ni)tl)ig fein foüte, nod^ etwa§ ®rbe ben 'J^flanjen bei, bamit alle

Unebenheiten be§ (Srbbobeng ausgeglichen werben.

3n 53etreff ber ©amenerjeugung ber Linnaea äußert fid^ '^Profeffor

aßittrodF (Botaniska Notisker 1878, p. 21): (Siegen (Snbe 5luguft ober

Einfang (September haben bie ^^vüchte ihre Oi?tlige ©ntwidfelung erlangt, fie

faden aber im ^lUgemeincn noch nicbt Don ber 13flanäe ab, fonbcrn bleiben

, nodh 1— 2 9}Jonate an berfelben fi^en, big fie enblich in ^olge eintretenber

heftiger ^egengüffe ober in ^^olge Von zeitigen ©dhneefäücn im «Späthcrbfte

auf bie (Srbe fallen.

Ueber bie ^eimfähig!eit ber 8amen fagt i^inne in einem S3riefe 00m

Sahre 1757 an g. be ©auoagc, weld^er ©amen oon biefcr pflanze gu er^

halten wünfd)te: bie ©amen bcr Linnaea borealis h<3bcn niemals gctcimt,

unb in einem 53riefe Oom ^ahre 1760 an SR. gacquiu: „^ag bie ©amen
in feinem ©arten niemals gefeimt haben." 3n wie weit uub mit weld)cu

Erfolgen na* ^inne'^ Seiten 33erfuche mit ber ^Ingud^t biefcr '^^flange au

3

©amen ^emad^t worben finb, barüber ift mir mit ©ewi^hcit nidhtg befannt.
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@6eiifo glaube fidler tütffen, bag in ber gaujcn tjotantfcfi=3ärtnenf(ftcn

Literatur über ba§ Neimen ber Linnaea feine ^u§funft gegeben ift. S)er

^vunb, h)c§^a(b bic t»on ^inne angefteHten ?lu§faatt>crfuc^e mit ben ©amen
Don ber Linnaea o^nc ©rfolg iraren, ift loo^I o^nc ßroeifel ber, bag er bie

ganzen grüc^tc foiüo^t \vk bie einzelnen ©amen bcn ganjen Sinter über

trocfcn aufbeit)af)ren lieg, benn bie ©amen t>on tielen ^flan^enarten, befonberS

üon fo(d]en, bie an ftarf befc^atteten, feuchten ©teCien iüac^fen (wie 5. 53.

Salices) Verlieren, ipenn fie an einem trocfnen Orte aufbewahrt werben,

ibre ^eimfäl}igfeit. ®ie§ ift audf) ber ^^att mit ben ©amen ber Linnaea.

SBerben bicfe ben gan5en SBintcr {)inbnr(^ in einem trocfnen 3t'"nter auf=

bewat}rt, \o ücvlieren fie i^re ^eimfä^igfeit. ^Dahingegen feimen fie mit

großer ^eicbtigfeit, tocnn fie im §erbfte gleidE) nach ^h^cr 9?eife gejäet

werben, ©ine üerwanbte 2)amc Don mir, gräutein ®. 3)anie(§fon in

S3erni§Ianb§ ©Ifbat, in Welcher (S^egenb bie Linnaea in greger SD^enge

wcichft, fäete im Vorigen §erbfe, October, ben ©amen t?on ber Linnaea in

3:öpfe au§ unb behielt biefc in ibrem 3iwm^i^- 9^ach nur furjcr geit nach

bem ©äen ber ©amen ijattc fie bie greube, bog fleine Linnaea - ^ftanjen

5um ^ovfcbein famen. 5luf mein ©efud) fammelte man in berfelben ©egcnb

gu Einfang 3)ccember eine ^tnjahl grüchte ber ^^flan^e unb fanbte mir biefc

mit feuchtem 9>?oofe üerpacft nach Upfala. !3)iefe ©amen würben balb nach

©mpfang ton mir au^gefäet u.nb gingen biefelben jum gri3gtcn Z^^dlc fehr

ba(b cuf. 2)ie ©amen würben in Zöp\t, bic mit SBalberbe gefüßt waren,

au^gefäet unb in ein äiii^^n^i^ mit einer 2.emperatur t)on 14

—

IS^ C. gc=

fteüt. 2)a§ Neimen einzelner ©amenfi3rner erfolgte fd}on nacb IV2 SBocbcn,

bei anbercn erft nach 3 äöod^en.

@§ wäre oon großem ^ntereffe, wenn ScJnanb fich mit bev ^njud^t

bicfer fo nieblid)en unb immer noch feltenen ^flanje au§ ©amen befaffen

woüte. ®§ wäre bann nid^t unmöglich, baß ticUcicht 35arictäten entftänben,

bie für bic Mtur ficb mehr eignen unb lohnen würben, al^ bie in ben

2öälbcrn wilbwacbfenbe, an fich nieblidje aber unfchcinenbe Urfpecie^.

(Shviftianftabt. Dr. ^ 8* SBa^lftebK

Nymphaea alba L, yar. rosea.

Sm üorigen Jahrgänge ber §amburger ©artcnstg. (©. 382) machten

wir bie greunbe oon ^:)axtcn 2Bafferpflan5en auf bic ^:)kx genannte ganj

harte SBaffcrtilic aufmerffam, bie für jeben 2^eich unb ©ec cine^ ©artend

eine große ^kx^i^c fein würbe. 5)iefelbe ift t>on ben §errn groebel n.

©0. in 3üvich in bcn §anbet gebrad}t worben.

Xa§ ^pritheft üon biefem gahre be§ „glörift unb -Pomogift" enthält

eine fehr gute ^bbilbung biefer hi^Mch^^"' SBaffcrlilic unb empfiehlt ber

Herausgeber beS genannten biefe 'ßftanjc jur ^luSfchmüffung unfercr

©cen angelegenttichft.

§err Zi). äRoore fagt bafclbft: „2)iefe ^3flanäe ift ohne ^xmi^ci eine

Varietät unfercr gemeinen Nymphaea alba, ber fie in aßen SEh^^^^^
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unb \xd} nur burd^ bic 53tumen uon berfe(6en untcifc^etbet, bercn fetalen,

namentÜd^ bie tnittleren, tjon fc^öncr bunfelrofa gärbung, ma^venb bic

me^r äußeren ^^etalcn faft ^ctlrott} finb unb ^errlid^ mit ben 5af)lrei(i)en

gelben ©taubfäben contraftiren.

2)icfc 2ÖQffer(tüc ^at im öorigen 3a^rc im ©arten üon ^em, ix>ie

auc^ in anberen (Härten gleich fd^ön geblüht. —
2Bir bcfi^en eben nic^t tielc ^arte ^ftanjenarten, bie fid^ jur 5lu§=

fd)mü(fung ber Heineren (Seen ober Zdd)i unferer Härten eignen unD fo

Dürfte biefe 9^eu^eit fe^r n^iCüommen fei."

@§ ift übrigeng biefe Sßaffertilie burd[)aug feine 9^eu^cit, benn bereite

im S^^rc 1857 t^citte un§ ber leibcr ju fru^ uerftorbene botanifd^e Gärtner

§err i)aniel SD^üttcr am botanifcEjen (Sparten gu Upfala mit, bajj man
im (Sommer 1856 in ©dbmeben, in ber ^rooin^ S^ierife eine 55arietät ber

Nymphaea alba entbedft babe, bic fidt) toon i^rer ©pecie^ burc^ bic rofen=

Tot^c garbc i^rer S3(umenfroncnbtätter unterfc^eibet. §err ^D^ütter ^atte

bamat^ nur getrodfnetc ©i-'cmplarc gcfe^en, meldte biefe garbc ftar unö

fd[)ön beibcf)alten Ratten. 9^adf) ^uSfage beffcn, ber bie ^ftan^en gefammelt

^atte, foll biefe 23arietät fid^ bort jiemlic^ fortgepftanjt ^aben unb n}ä()renb

Der SStüt^ejeit einen überaus fc^öncn ^nbtidf gcmä^ren, jumal bie gemeine

Nymphaea (N. alba) mit i^r gteid^jcitig auftritt.

§err i0?utler looßte fic^ bemühen, biefe (ieblid^e Nymphaea ju be=

fommen, um fie im botanifc^en ©arten ju Upfata ju futtioiren unb ju t}er=

mehren unb bann ju verbreiten, bcrfclbe ftarb aber (ciber, e^e er fein 53or=

l^aben §at ausführen fönnen. E. 0— o.

©cfüötblü^cnbe cpl^euBtättrigc ^elargomen*

2)ie jiertic^en unb liebUd^cn 53arietäten ber fogenannten ep^eubtättrigen

•Pelargonien mit einfad^en S3tumcn, üon benen c§ je^t fd^on eine jiemlid^

große ?lu§ma^l gicbt ((S. Hamburger ©arten^tg. 1878, <B. 348) merben

burd^ bic jel^t üon §errn i^emoine in 9?anct} in ben §anbel gegebenen

SBarictäten mit gefüUten 33tumen an (Sd^ön^cit nod^ bebeutcnb übertroffen,

SBarietäten, bie fämmtlic^ 5U bcm ödsten Pelargonium lateripes (peltatum)

gehören. S)icfe(ben eignen fid^ ganj toorjüglid^ für bie ^^u^fd^müdfung

ber ^alt^äufer, Sßo^nsimmer, ber 53(umentifc^c u. bergt, loic bie cinjelnen

S3(umcn für bic S3ouquetbinberei oon großem SBert^e finb.

2)ie erfte gcfütttblü^enbc Varietät toon bicfer ^taffe ^efargonien n^ar

Sicbmann'g „König Albert", bie üor einigen ga^ren in ben §anbel fam

unb über bie mir bereite im 3a^re 1875 augfü^rlid^ berid^tcten (Hamburg,

©artcnjtg. 1875, ©. 335).

2)iefer „König Albert" mar ber Einfang Von gefütltblü^enben Varietäten,

bem nun eine ^Inja^l neuer, auggegeid^neter (Sorten mit 53lumen Dom
reinften 2Beiß big jum bunfetftcn Ii?ila, t)on §errn l-emoine in 9^anc^ ge=

äüd^tct, gefolgt ift. ®ic uorjüglidiftcn baDon finb:

A. F. Barron Lemoine. Blumen groß unb fef)r gefüllt toon blaßrofa=
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Uta garbc; bic oberen ^^etaten ftarf geabert. Die 33(umen in großen

©träumen beifammcn fte^enb, finb ijon bev (jvögten unb fd)i3nften gorm.

Elfrida, Ebert. 33(mncn groß, bunfeüila, purpurn fc^attirt, fc^ön

geformt, mittelgroß.

Lucie Lemoine Lern. 33tumen groß, ctma^ (ocfcr cjefüClt, blaßlila

mit bunfetcn ^bcrn auf ben oberen fetalen, ©e^r banfbor blü^enb.

Mlle. Adrienne Barat Lern. Die 53lumen finb fe^r groß unb

gefüüt unb Don blaßüla ?^arbe. Danfbar b(ü(}enb unb oon gutem 53au.

Sarah Bernhardt Lem. Die S3(umen finb faft lociß. Die oberen

^etaten lilafarben geabcrt unb getufd}t. ^^ftan^e ton fräftigem Sßuc^ä unb

lcid)t b(ü(}enb.

Viscountess Cranbrook Lem. S3(umen groß, gefiißt, meiß, rofa^

tila fd)attirt. ©ine fc^r nicblic^e, leicht blu^enbe Varietät.

9^ad) ben ?^arbcn ber Blumen georbnet, finb ju cmpfe^tcn:

9Jiit meinen ober fe^r ^etttila Sölumen: Lucie Lemoine, Madame
Emilie Galle, Sarah Bernardt, ßenoncle unb Vicouutes Cranbrook.

Wü ^elUila Blumen: A. F. Barron, La Fiancee unb Mlle.

Adrienne Barat.

äl^it bunfettila Blumen: Elfrida, Mad. Perle unb König Albert.

®tutgc neue in ben §önbel gegcBcne ^ffanjen*

^on §errn 33. ^lUiamÖ bei lOonbon.

5Son ben neuen flanken, meiere Oon bem §errn 33. jöJiniam^,

Söefi^er ber ^ictoria= unb '|>arabife=§anbc(^gärtnereien in Upper ^oüoroo^

bei Bonbon in biefem grü^jal^r in ben §anbe( gegeben mürben, finb befonberg

ju empfehlen:

Abutilon Fire King, ©ine biftinftc unb (eid^t b(ü§enbc 3Sarictät,

\)on niebrigem, gebrungenem §abitu§, meld}e i[}re 33(umen faft mä^renb bc§

ganzen ^a^reä hervorbringt. Die ^lüt^en finb Uc^torange = fdjartad), unb

buntlerfarbig geabert. Die 53Iumen erfc^einen bei biefer 33arietät immer

paarmcife ftatt einzeln. @§ fann biefe Varietät befonber^ ba empfohlen

merben, mo üietc ©d^nittblumen Oertangt merben.

Adiantum Williamsii Moore. Diefe§ l^errlic^e neue i^arn

^aben mir bereite im Vorigen 3^f)vg^>"9c ber Hamburger (Sartenjeitung,

©. 410 empfü(}len. Dagfelbe ift ein ^emol}ner Don ^3cru, mo e^ auf

12000' {)o^en Gebirgen oorfommt, üon mo^cr e§ t>on $errn 2Billiam^,

nac^ bem eg benannt, importirt morben ift.

Amaryllis Mrs. ßawson unb A. Dr. Masters finb 5mei neue, ganj

au^ne^menb fc^iinc Amaryllis -Varietäten, gan§ befonberg bie le^tere, von

ber eine Smiebel 63 äRarf foftet.

Colons Lord Oxford, ©ine neue 53arietät, bie befonber^ aii

2;opfpfIanäe empfohlen mirb ober aud) jur 33epf(an5ung t»on Steppic^beetcn.

Die Blätter finb 3—4 goH lang unb 2—3 QoU breit, oüal äugefpi^t;
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ber Dlanb tief gelerbt; bic ßivunbfarbe berfetSen ift t)en magentafarüen, un=

rcgetmägig mit Oräunltd^grünen bunf(cn unb gelleren glecfen gejeic^ner. ®ic

^lattränbev ton fc^r ^üOff^er grün unb gelber garbe.

Croton. Sßon biefcr fo beliebten ^flanjenart giebt §crr 3BiC(iam§

tt)ieber 7 ganj neue ©orten in ben §anbe( unb jmar ba^3 ©tücf gum

greife t)on 31 5m. — finb bie§:

C. albicans. 2)iefc %xt foü Don aöcn bi§(}er befannt geioorbeneii

ganj tcrfc^icben fein. jDie 12— 15 gotl (angen, 2—3 Qoü breiten 33(ätter

finb Don bunflcr gtänjenb grüner (SJrunbfarbe, ^cirlic^ elfcnbein = meig gc=

jeid^nct. B^weilen ift ba§ ^cig üor^errfdjenb. Die 9?ü(ffeitc be§ 33latte^5

ift ^ettrot^.

Croton Crown Prince. 3)ie tanjettflDrmigen, jugcfpi^tcn S3lätter

finb 12—15 3^0 lang unb etwa 2 ßoÜ breit, ©runbfarbe ^eögrün, bie

9Wittetrippe unb §auptnerücn ^eügolbgetb; bic gärbung ter 33lätter oft

niarmorirt erfc^cinenö.

Croton Groldiei. (Sine fc^r biftinfte ^Sarietät mit breiten, gcigeu=

fijrmigcn unb breilappigen 33(ättern üon 8—10 3^0 ^änge unb 3 Qoü
breite an bem breiteten S^^eite. garbe bunfctolioengrün. SJiittctrippc

unb §auptabern bunfelgolbgetb. 3)ie bunfetgrünen glecfc juipeilen l^eügrün

beraubet.

Croton Dormanianus. (Sine gebrungen macbfenbe, niebrig bleibenbe

SSarictät, bem C. volutum ctma^ ä^nlic^. !l)ie älteren Blätter nel)mcn eine

ri3t^U(^=bronäene gärbung an.

Croton Henryanus, ©ine Sarietät mit großen, fc^i5n gefärbten

SBtättern; biefe finb länglid)=eirunb jugefpil^t, 9 ßoU lang unb 3 3oll breit,

bunfetgrün, golbgetb geflccft unb üerroafc^cn. ['$xd§ 42 3}?.)

Croton Macfarlanei. (Sine jierüd^e unb biftinfte gorm, ju ber

(Scction mit fc^malen S3Iättern ge^örenb. 3)ie ©runbfarbe ber jungen

SBlättcr ift reic^ gelb, unregelmäßig bunfelgrün geflccft. 50?ittehippe, §aupt=

abern unb ber 9tanb l^cKcarminfarben. 3)ie älteren 33lätter färben fid^

buntelfeurig fd^arlac^rot^.

Croton Williamsii. 5Dic§ ift unftreitig bie fd^i3nfte unb am reid^ften

gefärbte üon fämmtlid^en Croton -Birten unb 53arietäten. 3)ic ^flan^e ift

Don fdf)i3nem §abitu§, bie Blätter finb groß unb färben fic^ bereite ini

jungen 3uftont'e. 2)ie S3(ätter finb längüd) eirunb, 12— 15 3dü lang

unb 3—4 3oö breit, ber 9?anb ifl n^cÖiuförmig. jungen 3uftanbc

finb bic 53(ätter unregelmäßig gelb banbirt; bie DJiittctrippe unb §aupt=

abern lid)t magentafarben, 5Utt)eilen ift an bcn 53(ättcrn fein (SJrÜn

fc^en unb erfcl)eint bie ®runl)farbc ganj magcntarot^, njoburd) bie ^Jflanjc

ein fe^r biftinfte^, retd^ gefärbte^ ^Infe^en er^ätt.

Dracaena crispata üon ben (Sübfee=3nfetn ftammenb. Die 33lätter

finb eigent^ümlid^ gefräufelt, tt?a§ ber ^ftanje ein befonber§ ^nfc^en giebt.

!Dic (^runbfarbe berfelben ift bunfelbronjegrün unb bann finb fie unregel=

mäßig rot^ geftreift unb gefterft.

Dracaena superba. 3)ieg ift Diellcid^t bie fd)lan!efte unb am sier=

Udtjften tt)ac^fenbe IDracäne, bic bi§ je^t befannt, für S:opffultur unübertrefflich
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geeignet. ®te S3lätter finb 12— 18 QoU tang, 1—2 3otI breit, bogcn=

artig jurücfgebogen, linicnlangcttüc^, bunf'e(6ron5cgrün, Hc^t fd^artad^rot^ ge=

ranbet unb geftreift. S)ie jungen 53lättcr finb rofa = fd^artad^. 3)er -prei^

für eine tft 42 m.
Eranthemiim variabile. 2Bie ber ^J?ame fd^on anbeutet, toariirt

biefe ^ftanjc fe^r in ^eftalt unb ?^ärbung. 3)ie S3(ätter finb lanjett^

fi3rmig, unregctmägig in ber gorm, 3—4 Qo\i lang, 1 3oÖ ^vcit, i^re

garbe ift Dcrfc^icbenartig bronjirt, ra^mtreig, fc^arlad^ unb rofa untet=

mifd^t. ©ine l}übfc^e ^flanje jur ®eccrirung ber S3(umentifd^c, i^etfen=

Parteien u. bergt.

G-leichenia dicarpa longipinnata Moore. (Sin unlängft burd^

§crrn 2Öi£(iani§ Don ^u^ftraÜen importirtc§ garn, ba§ aüen ^^reunbcn bicfer

großen ^ftan^enfamitie beften§ ^u empfehlen ift. (^13rei§ 42 3)?.)

Graptophyllum Nortonii. (Sine ^übfc^c unb intereffante ^ffan^e,

abracid^enb üon ben übrigen ^rten biefer (S^attung. jDie Blätter finb breit

(an^cttlicfi, 4— 6 ßott lang, 2^/2 3^0 breit, blaggrün, auf beiben ©eiten

längg ber 9J?ittctrippe mit unregelmäßigen ra^mmcißen mtb hellgelben,

(ad^^rofafarbigen gledfen gegeid^net.

Lobelia speciosa alba. ®ic '^ftanjc gleicht im ^lögemeinen ber

btaublü^enbcn ^rt, bcrcn 33lumen finb aber rein n?cig. 2Bir ^aben fd^on

früher biefe mcißblü^enbe 53arietät empfoljlcn.

Panax rotundatus. (Sine ^>f(an5e üon fd^i3nem bccoratiüen §abitu§.

3)ie 33lättchen finb ruublic^, am SfJanbc gefägt, bie 3^i^nc ftad^elfpi^ig.

33aterlanb: bie ©übfee=3nfcln.

Ptychosperma Seemannii. (Sine elegante ^alme toon nur

niebrigem 2Bud)§ mit gcfiebcrtcn 2ßebeln. 2)ie giebern f)aben im 5lu§=

fe^en ^le^nlidjfeit mit benen einer Caryota, fie finb tjon hellgrüner ?5arbe.

3)ie ^alme bleibt nur niebrig, ber (Stamm ift feiten me^r aU 1 3oll itn

3)urchmeffcr. 2Bcgen ber ©tärfe unb ^rab^cit n^erbcn bie Stämme biefer

$alme in i^rcm 53aterlanbe, 9^eu=^uinea, Don ben (Singcborenen 5U (Speeren

bcnu^t.

Saracenia Williams Ii. 3)icfc neue (Specie§ fte^t jmifd^en S. flava

unb S. piirpurea unb bcfanb fid^ unter einer ©enbung t>on S. flava. iDie

Mannen finb 9— 12 QoW lang, groß, aufred) t unb Don f^cU licbtgrunet

garbc, carminrotl) gcftridjelt unb geftreift. 3)er S)edfel an ben Mannen ift

breit geflügelt, ä^nlid) mie bei S. purpurea. (S§ ift eine fe^r i)nh\ii)C

neue 5lrt.

b. (Sine gleid)e ^Inja^l fd^öner unb feltener ^flanjcn !am üon ben

§errcn S^inie^ 55eitd^ u. ©ohne, 'tfiotjal ©jotic 9^urfert), ^ing'§ Üioab,

S^elfea bei Sorbon SW., in ben §anbe(, Don benen befonber§ gu empfehlen finb:

Amaryllis Brillant unb A. Chelsoni. 3^Dei au^gejeidinet fd^önc

hl}bribe Amaryl] is. ©rftcre ift eine §l}bribc t>on A. Ackermanni pulcher-

rima unb A. pardina. 3)iefelbe §crfunft ^at bie anbcrc §^bribe, bie fid^

burd) große h^rrtidtie 53tumcn auszeichnet. — 2)iefc, mic bie mciften ber

nad)fotgenben ^ftanjen finb t(}eil§ ton ber l botonifchcn, t^eil^ Don ber t

®artcnbau=(Setellfd)aft prämiirt iüorbcn.
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Begoiüa Davisii. 200^1 bie fd^i3nfte {)^'6rtbe 33egontc, bie 6t§ jc^t

gcjogcn lüorbcn ift. ©ic()e Hamburger (SJartcnjtg. 1877, ©. 467.

Ghysis Chelsoni. ©ine präc^ticjc [}i}ljnbe Ord^tbce, bie im ©taHiffcmcnt

ber §errcn 53citc^ Scjogen iDorben ift.

Crinum bracteatum purpuras cens. ©ine au§ beut lücftlidjen

5lfrifa cincjefüljrte ^rt mit ^übfc^cn, cigent^ümlid) gefärbten 33Iumen.

Croton Evansianus unb C. Hawkeri. ©rfterer eine fc^öue, fic^

burd) bie cigcnt(}ümlid}e ?^orm if}rer brcitappigcu 33(ätter, mic bitt^ bic

buniferc gäxbung bcrfctben au^Sjcic^ucnbc Sarictät. — Croton Hawkeri

\)at einen jtüergigcn $Budj§, breite (an5ett[id]e, ctma 6 QoU (ange, faft gan^

wcig gefledte S3lättcr.

Cypripedium Lawrenceanum. ^uf biefe au€ ^orneo ftammenbc

9^cn^cit erften ^RangeS l^aben mir bereite ©. 66 b. 3a^)tg. aufmertfam ge-

macht.

Cypripedium vexillariiim. @tnc fc^r präd)tige unb biftinfte

§i^bribe, wetd)c im ©tabUffcment ber §crren 2>eitd^ ÖC^OQ^n lüorbcn ift.

©ie ift ein S3aftarb gmifdien C. barbatum unb C. Fairieanum. 2)ie ^Jflonje

felbft ift nur Hein, bie 53Iumcn finb jebod) fe()r groß.

Davallia fijiensis major. 2)ie[e§ 5ierUd)e unb fd)öne garnfraut

eignet fid^ ganj ücr^üglid) für STopffuttur, mie für ^lu^fc^müdung ddu

53(umen!i3rben. ^6. §amb. (SJartengtg. 1878, ©. 390.)

Dracaena Princess Margaret. (Sine fe^r ^übfdje, robuft mad^fenbe

5Sarietät mit fe(}r beftimmter ^tattäeid)nung. ©le eignet fic^ gan^ ^or5üg=

lid) für S^Dpffultur in Heineren Siipfen.

Erythrina marmorata. 2)icfe(be em^)fie{)(t fid^ burd^ t§re fe^r

^übfd) meig gefledten unb gezeichneten SBfätter.

Eurycles australasica. ©in fe^r fc^öne^, einem Pancratium

na^e fteljenbeg 3iüiebe(geiüäd)§, ha§ \m fd^on im 3^i^i^3- 1877 167

6cfprDd)en ^abcn.

Nepenthes Stewartii. ©ine §l}bribe jtüifd^en N. phyllamphora

unb Hookeriaua. 3)ic Mannen finb f(afd}enförmig.

Philageria Veitchii. @inc ganj cigentt}ümlic^e ^i}bribe jimfc^en

Lapageria rosea unb Pliilesia buxifolia, über bie loir Qud^ fd^on früher

au§füt}rach berichtet ^aben. (Hamburg, ©arten^tg. 1872, e. 355.)

Rhododendron Duchess of Teck unb Eh. Prince Leopold,

©rftcreg ift eine ber ganj au^netjmenb fc^önen §i)briben, metdje buvd^ bie

I flreujung ber Eh. javanicum, Eh. jasminiflorum mit Eh. Princess Eoyal

entftanben finb. — Eh. Prince Leopold ift gleichfalls burd) bie ^Befruchtung

ber angeführten ^Ärten entftanben.

Sarracenia Chelsoni. ©ine hen'Iidhe unb intercffante §i)bribe, bie

im ©tabliffemcnt ber Herren ^eitd) in ^zl]ta gebogen morben ift unb jmar

burd) ^Befruchtung ba S. rubra mit S. purpurea.

Todea plumosa. ©in fehr hübfd)e§ j^-arn üon f(einem, gebrungenem

Sßu^g.

Utricularia Endressii. !l)iefe ^rt, toie nodh einige anbere, mäd)ft

am licbften cpiph^tifdh unb ift ein 9^iDot ber fo fdhijncn ü. mortana, üon

§amljuvaer ®arteu= unb SSiumeuäeitung. aSanb xxxv 17
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ber fie fid^ hnx^ bie gärbung t^ret 58(umcn unterfdjeibet. ^ie obere

33tumen(ip^e ift l)kx lila, bie untere ra^mlüeig, bic ^ippeufc^cibc ^cQgelb.

!5)a§ 5Sater(anb bicfcr t)übfd^en Utriculcaria ift ß^ofta dika.

\^\ UeBcr bie iapanifi^e Del^jflaujc, Ye Görna,

fc^reiOt §crr 2. be ^unaret im 9}?ai^cftc ber Rev. horMc. weiter (®ic^e

Hamburg, ©artenjtg. 3. §cft, 119): 2)er ©irector ber lanbiüirtl}fc^Qft=

liefen ©d)ule, §crr (S. ©aintptcrrc ^at in ben üon mir gefd^icften 500 gr

©amen 300 gr £)el gefunben, alfo 40<^/o.

gtaube, bag feine Oelpftanse ein ä^nlic^eS ißer^ättnig liefert unb

mürbe fro^ fein, Wenn auc^ ha§ 9ie|uttQt ber Unterfud^ung, bic im 3}?ufeum

in ^arig üorgcnommen mirb, befannt lüäre. gd^ eri}iclt Don ^cbbo eine

£ifte mit 4 ^^3aq. ©amen: fultioirtcn 5)e ©oma, milben ?)e ®oma, meigcn

®oma=(S^iro (^oma unb fd)mar^en ®oma=^uro ©oma. 2)ic beibcn erftcren

©orten Ücfern Del ju inbuftrieOen Qwcdtn, bic beibcn letzteren eßbare^.

"üHa^ ben beigegebenen D^oti^cn foüen bie ©amen in ben 3 Slagcn nad^

bem 25. %pxi{ ge|äet loerbcn. merbe inbeg gu ücrfc^icbencr Qtit [den.

®§ ift nod^ ^inäugufügcn, baß biefeg Del gctrodfnet (siccatif) aud) giftig

ift, be§t}alb fann e§ üom inbuftrictlen (5!Jcfid)t§punttc au§ unermeßtic^e !5)ienftc

leiften. Strodfen erfc^cint bicfc§ Del loic ein girnig unb ift giftig, bal)cr

eiltärt fid} audf) bie emigc 3)aucr ber japanifc^cn 2aäe, meiere bem Angriff

Don Snfcftcn miberftcf)en. 2Bir lönnen atfo Dermittelft bicfer beibcn ©igen=

fc^aften bc§ 2ad§ 53erfud^c bei üerfd}icbencn ^olscrn anftcUen, fie unücrwUft^

lid^ mad)cn, inbem fie üor geud)tigfcit in ben ©ticken Don ^olgmürmern

gefd^üt^t bleiben. 53en)ä[}rt fid§ ba§, fo i3ffncte ftd^ ein weitet gelb jur

^ermenbung biefc§ Dele§, ^. bei Slclcgrap^enpfä^lcn, ©ifcnbal^nfc^ienen,

©d)iffen, -Papier 2C. — §err Karriere ift ber ^nfid^t, baß mit ber Kultur

biefer '^.^ftanjc in ben SE^eiten granfreid^S 3Scrfud^e gemadijt werben müßten,

in benen ber äßeinbau burc^ bic 9?cblau§ unmöglid^ geworben fei.

^amlbuvg. 3)ie grü^ting^auSfteUung com 10. big 14. 3lprtl

b. 3. ^eriditct Don ®eorg ©d^ocbtlcr in §annoDer. (©d^luß.) ©d^abc 1

nur, baj^ biefe ©Ute Don ^ftanjcn nid^t jur redeten Geltung gefommen, ba !

fie 5U niebrig placirt war. S)erg(eid§en fettenc unb fc^öne '^flanjcn präfen=

tiren fid^ beffer, wenn fie ^ö^cr auf 2:ifd)en geftctlt, bod} war einmal ba§
j

Arrangement bc§ ©anjen fo getroffen, bag fid^ o^nc große ©torung nic^t§
|

änbern ließ. Au§ ben ®cwäd)g^äufcrn ber grau ©enatorin Scnifd^ (Ober=

gärtner g. ^. Gramer) finb geliefert: eine ©d^ate mit prächtig gefärbten
j

Anoectochilus petala latimaculatus, intermedius, argenteus unb Nephela-
|

phyllum pulchrum, bann Cypripedium Argus, barbatum, Crossii, Harris-

sianum, Hinksianum, Dayanum, ferner Selenipedium Warscöwiczii, Den-

drobium Bensoniae, crassinode, Kingianum, Oncidium ciliatum, variegatum,
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Kestrepia antennifera, Lycaste biseriata, fulvescens, tricolor, Odonto-

glossum gloriosum, Pescatorei, Roezlii, triumphans unb Mormodes Roezlii,

beren oft feltfam fd^öne gormen etgentljümUd^ anzogen.

3)er botantfd^c ©arten ^attc gteic^faHg eine ej.-qutftte ©ammtung
£)rd)ibccn cingefanbt. 2)tc unter bcr {orgfamen ^ftege be§ £)bevcjättner§

Utric^ 3)onat jur
.
I^errüd^cn 33Iüt^encntn?idCclung gelangt finb, aU:

Aerides virens var. Dayanum. Brassia Keiliana mit 3 S3Iiit^enri§pen, Br.

Gireoudiana ebenfalls mit 3 S3(üt^cnri§pen, Cypripedium Argus, barbatum,

Dayanum unb villosum, (e^tereS mit 12 S3(üt^cn. Coelogyne corymbosa

(neu!), C. cristata mit 7 t>ier= h\§ fünfblumigen 53tütJ)cntraubcn; Cattleya

Skinneri, citrina; Lycaste tricolor; Mesospinidium sangiiineum; Oncidium

Papilio, phymatochilum mit ftarfen großen üielbtumigen 9?i§pen unb 0.

pachyphyllum (Cavendisbianum), Rodriguezia bahiensis mit 6 präd)tigen Weißen

^ßlumenriSpen; Selenipedium caudatum; Trichopilia Wageneri, Vanda tricolor

var. ßollissonii, eine fe^r großblumige unb prächtig gejeid^nete 53arictät.

beiben großen, leicht gemötbten, fid} auf beut gußboben bc§ <Saa(e§

auSbrcitenben 9?afenteppid}e finb im bud^ftäblic^en ©inne be§ 2Bortc§ burd)

bie maffen(}often ©infenbungen mit Blumenbeeten unb ©ingelpftan^en befe^t,

bie fid^ im fd^einbaren 3)urd^einanber, jeboc^ mieber mit feiner 3Berüdffid^tigung

l^armonifd^er ?5arben(}armonic überaß auf ba§ ©cfäüigfte gruppiren unb burd^

tf)re oft auffaüenbe ©d()i3n§eit ben guten 9^uf Hamburger Gärtner üuf§

Ü^eue beMftigen. §ier ift e§ eine loabre Suft ^u notiren, ba nur ^u§=

ge5eic^nete§ unb ®ute§ geliefert ift unb inirb e§ ol}ne S^^^tfcl ben Sefer

biefer 53lätter intereffiren, mit metdf)' reid^em 3n§a(te aud^ biefe 9^afen=

ftäd)en bebad^t finb: $rädf)tige, ooKblü^enbe ^(penueilc^en, au^gefteHt üon

2ß. 53öttc^er. ©df)i3ne §i;acint^en oon ungemö^ntid^er ©tärfe, ©rbße,

3)id^tig!eit unb Sänge in aüen §auptfarben üon §übner. ©ine fteinc

©ammtung neuer unb gut Mtipirter Drd^ibeen toie Pholidota Pholas,

Leptotes bicolor, Lycaste Skinneri, cochleata unb gigantea, Phajus

Blumei, Cymbidium aloefolium unb ein reijenbc^ Dendrobium, auSgeftetlt

•oon m. §eU.
grü^getriebene fdjöne Gloxinien ton grau ^^»nffcn, Obergärtner 2B.

B raubt, steine frud^tbetabene Citrus chinensis - ^Bäumc^en ton g. 2B.

S3öttd)er (@^-traprei§). Stü^enbe ^onatgrofen au§ ber ©peciatfuUur ton

^. 2Bid§mann, beggleidjen ton %. 2B. ©toll^. Gruppen rot^blü^enber

Rhododendron arboreum hybridum ton ®. 2. S3e^ren§ (Dberg. ^actef^).

10 blü^enbe Richardia aethiopica ton (S. §übncr, {ämmttid) ton gtcid^er

§ö§e unb mit großen iteißen 531üt(}en. (Sin auffaÜenb großem ®j:emplar

ton Cycas revoluta mit prad^ttoü mebelrcid^er ^rone. Ueppig toübtü^enbe

Cyclamen persicum mit bunfelrot^en Btumen ton g. 2B. 53öttd^er (L

$reig). @ine neue, gierUdje ^alrne, Ravenia Hildebrandtii mit glänjenb:

grünen, furj gefieberten 2öcbeln, au^gefteUt ton: Otto D^eumann, Berlin

(®jctraprei§). ^räd^tige §t}acint^en ton ©. %. äB. ©to(<^.

(Sin fd^öneg ©^-emptar ton Encephalartos villosa; eine Caladien-^ruppc

ton 20 terfd^icbenen ©orten ton ®. i^ Be^reng (Obergärtner Bartels).

2)rei neue Agaven, A. hystrix, ütahensis, Victoria Reginae, fämmtüd^
17*
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eigcnt^Ümlid^ unb auffallcnb in i^ren gönnen. (Sine Bowiea volubilis,

partes • fabenartig gefiebertc§ ©c^ünggetüä^g mit fleincn cjrünUd)cn <Stern=

blumcn Don %xan t). §orn in SSiUii^ärber, Obergärtner 9)Jelc^er§ (®^'tra=

prei§). 9J?onat§rofen in ^no§pen unb mit 'tjalh unb gan^ erfd}loffcncn

Blumen üon % 2B. 53Dttd^cr (1. ^rei§). ©rogeS ©jemptar mit (Stamm

Don Encephalartos caffra. ©ruppe tjon grogblüt^igen -frac^t = ß^inerarien

ton @. 2. 53e^ren§ (Oberg. 33artct§). @c^lan!gcir)ad)fcne £ronemm}rtcn=

bäumd^en ton 2B. -p. SeiSner in TOona (I. $rci€}, ton bemfctbcn

nod) bicf)t gefüllte meifeblü^cnbe Primula chinensis (1. ^rei§) unb §t)acint^en

Don bemfelben, gtetd}faÜ§ mit I. greife. 9J?aib[umen in augcrorbcntlic^er

5ÖIüt£)enfüae üon 3. %. 2B. etol^ in Ottenfen (f. ^^rei^.) Snbem wir

üiele Heinere Gruppen t)on buntblätterigen Pelargonien, Cyclamen u.
f.

m.

unberücffii^tigt laffen, fommcn mir an ein groge^ £)t»a(beet üon §t)acintl^en

in au^gefuc^t fc^önen ©jemplaren unb Don ^errlidjem gtcid^mägigem 2Bud)(c

t)on ©tüeben (Obergärtner £rü(f) (I. $rei6). ©ine 9iefebagruppe

in fd)i3n gegüd^tcten biegten ^üfc^en toon 3o^§. 53aur, Obergärtner ®.

§inric!^§, üerbient noc!^ genannt ju mcrben, foiüic im 3iiiinicr Mtiüirte

reid^btü^enbe Cyclamen pon ?^räu(. %. §oege (I. $rei§0-

%n\ bem anbern D^afenftUcfe seigten fic^ a{§ ©cfgruppe (s:inerarten in

nur meift bunMen j^arbcn, barunter aber mljxe. 3JJuftcr= unb (5c^au=

ftüdc mit 20—25 cm im ©urc^mcffcr ^attenben grojjen 33lüt{)en=®olben,

üon Sonful ^. ©d)ütte (Obergärtner 2. S^ibel), baneben fa^ man bid)t

betäubte Coffea arabicaunb Thea chinensis-^öäumc^en au§ bem botanifc^en

(Sparten, ©in ^cet buntblättertgc -Pelargonien t)on ©ommerjienratl)

Wle^anbcr (OOergärtncr (Scheele).

§i)acint^en in au^erlefenen ©orten Don W. p. g. Ii!ei§ner, TOona.

S3liif)enbe Hydrangea Thomas Hogg mit großen fd^neemeißcn 53lüt^en!öpfcn

au§ S^i^iff^'^ ®emäc^§f)äufern. 2Biebcr fcffett ein grogeS ooaleg S3eet mit

ben au§gefu(^t fd)ünften ^^acint^en, auggefteüt t)on ©. §übner. %U fd^ijne

©injelpflangen imponircn ^ier ein blu^enbeg ©^:emplar üon Strelitzia ßeginae,

Araucaria excelsa, Livistona chiuensis mit großen breiten 2Bcbeln, eine

präd^tigc Dracaena Draco mit bid^ter ^rone, bajmifci^en ergeben fic^ blü^enbe

Gruppen t3on Hoteia japonica, einige fleine ©olölacfe t»on ^ eigner, 2;eppi(]^=

beetpftan^en üon ?^erb. 3)?artienfen, buntblätterige Pelargonien Don $50^.

53aur (06crgärtner §inrid)g), Altona (I. ^rei^). äRonat^rofengrUppen

au§ ben ©pecialfutturen Don ®. SBid^mann, ^ttona. 3)rci prächtige

©^•emptare Don Adiantum macrophyllum
,

Farleyense unb gracillimum,

le^tereg äugerft gierlid^ unb fd)Dn Don 'tR. 9}?. ©loman (Obergärtner

Sübidc). 9^od^mal§ eine Gruppe Zinerarien in ben Detfdjtebenften ^^arben,

bie fic^ a{§ m^xc ©djaupflanjen Don erftaunlid^em Umfange präfentiren,

ebenfaKg Don 9^. ©loman (Obergärtner 2übi(fe\ ©inige ^übf^e 9^eu=

f)eitcn Don pflanjen, raie Toxicophlaea Thunbergii, eine Apocyneae mit grau=

grünen 33lättern unb fleincn, weifelid^en mo^triecbenben S3lüt§enbolbcn,

Euphorbia Montieri mit jiertid^en btaggetben rö^renartigen S3lumen, metdjc

feitmärt§ be§ fnoüenartigen (Stammet ^erDorfommen, ber mit fc^maten,

lanjcttlidien S3tättern am oberen ©nbc Derfe^cn ift. Bowiea volubilis, wie
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bereite üorf)in etttjä^nt, otle btci Dom SBorgebirge ber guten Hoffnung unb

au^geftctlt t»on §v. Rippert (£)bergärtner §. ©taegemann) (©^Iraprei^).

®g folgt mieber eine Gruppe Cjclamen t)on @. 2. '^t^xcn^ (Obergärtner

©anber), grud^tbe(}angene CitrusOdumc^cn t»on g. g. ©tange (®jtraprei§),

no(i)mal^ ein pväd^tiger Pandanus reflexus mit tiefgrüuen blättern, bann

mieberum (}crrlic^e §V}acint^en t>on §. g. 33. 2Barnecfc in ^Utona. ^(pcn=

Dei(d)en üon g. 2. ©titeben (£)bergärtner ^ritcf), bie überhaupt, n?ic

bie §i)ncint^en unb Zinerarien, in auffaüenb fdiöner 9?eic^t}aUgteit auf

ber ^uSfteCtung fid) bemertlic^ niad)en; ferner fd^bnc n:ei6blül}enbe ^^DlorntQ-

rofen üon 05. 2Bid}mann in £)ttenfen. ^mn ©d^tug fei nod) auf biefem

^afentep:pid)e ein ^rac^tejemplar ücn Anthurium Scherzerianum genannt,

ba§ fid) burc^ feine ^x'ö^e felbft nne burd) feine groj3cn fd)arIac^=rot^en

^lütljen au§3eid)nete.

ADauiit lüäre be§ großen 9?eic^t()unig ber au§geftcllten ^^flanjcnfc^ä^e

(i^riüätjuung gefd]e^en, unb fann ba§ fid) fatt gelabte ^ugc befriebigt ^urüd=

fd)auen auf ba^ gelb außerorbcntlid) fd)i3ner futturteiftungen nac^ jeber

Stic^tungl —
©ine befonbcre ^u^ftcHung füp fic^ bilbet in ben oberen ©ä(en be§

(5:oncertl)aufe§ bie ber abgefd)nittenen 53lmnen, mit it)eld)en ber funftfinuigc

@efd)mad mit gein()cit unb ©efc^idlic^teit bie rciäenbften 33inbereicn l)er5U=

ftcüen üermag. ift je^t eine ma^rc äßiffenfc^aft beg ©d)i)nen gu nennen,

bag bie ^oc^getobtc ^unftgärtneret ^u immer gebiegenerem ^oriüärt§fc^reiten

fid) bemül)t unb fünftUd)e 33Iumengebilbe 5U liefern im ©tanbe ift, bic nur

l)er5erfreuenb für ba§ ^eben mirfcn fi3nnen. 5lud/ I)ier ift ein 9^eid)tl)um

unb eine ^rad)t entfaltet, bie i{)re§ (^(eid)en fud)eu, lüie bie nadjfolgenben

^lufjeidinungen ba§ genügfam ju erfennen geben.

3)ie langen, rei^eniueig aufgefteßlen unb fauber gebcdten jlifd)e maren

n)i3rtlid) mit ^lumcn4iunftiDerten überfüllt unb fonule iüdI)1 fein äBeil)nad)t§:^

tifd), fein ©eburt^tag^jtifd) reid)er unb lieblidjer auSgefc^mücft fein mit biefem

Sauber ber 53lumcnu)elt al§ biefe ©pecialabtl)eilung ber ^tu^jftcllung Uer=

moc^t ^at.

3)a prangen fie benn, ba biefe D^otijen am erften 2^age ber Eröffnung

niebergejd^riebcn finb, in i^rer entjürfenben gavbcnfrifc^c biefe 53afcn=, 5öraul=,

^all= unb §anbbouquct§, S^afelauffä^e unb ^lumcnfi)rbe. (^uirlanbentd)mud

unb §aargarnituren in immer \ced)felnber unb überrafc^cnberer ©d]öiil}eit!

Unfer 9?ame trifft juerft ben 9^amen ©ngelbretfen mit (Si:traprei0,

unb baneben liegen eingefanbtc reijenbe, unübertrcfflid) fdjöue tunfter5eug=

niffe au!3 53erlin Don ber 53lnmen= unb '•}>flanäenl)anblung t>on 3:1) icl

in brüberlid)em SlBclteifer, ol)ne 9^eib gu erregen, prächtig nad)geal)mte

^Inmenl'iffen üon bunfelfarbigen Blumen unb S3lättern mit Derfd)iebcnen

barauf angebrachten Emblemen mic farbige trenne, meiße ^reuje u. ü. a.,

bie mit bem I. '|>reife gefvi3nt finb. 3)a5n)ifd)en breiten fid) noc^ ^rän^e,

3)iabeme, ^luffä^je, ^ouquct^, 93lumenförbe in überrafd)enbcr ^ielfeitigf'eit

auö. JHcijenbc ^orftcdbouquet^, auf buntlem ©ammt befeftigt, in reic^fter

^u^am^l rei5ten ^um Anlauf unb 53cfi^e, ba bereu einfad)e ßnfammenfc^ung

ungemein ^näiet)enbc§ l)atte, loie 3. ^. eine rott)e unb mei^e (Samcllic üon
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üWaiMumen umgeben ober 3 gel()e 9?ofen!no§|)en überetnanbev gvuppirt, eine

9iofentno§pe mit garten ©d^ilfOIättern u.
f. f., ferner §aarpu^e in entäücfcnbcr

ißerfd^ieben^eit, ober .tteiberucrgierungen für 33aIItoilctten u. f. n?. mirb

fd^mcr, fid^ tion biefer t)errlid)en ^ucjcnn?eibe lo^reigen ju müffen, um weiter

5U notiren. — ^on grau ^eit in 5lltona lagen S^rauerf^mbotc für ge=

liebte STobte auf ben 6arg in bem !(agenben farblofcn SÖöeig ber S3lumen,

finnig fcbön, bann STobtenMuse, S^rauerembleme, -Palmen mit 33Duquet§

von ^arften^. 3)a§ ^fraurigftimmenbc mcd^felte mieber mit bem

läi^elnben SBlumenfcbmutf für ^örbe unb ©dualen in auffaUcnb liebtic^er,

eigenartiger (Sompofition ton grau §. f. 2. iööc (@jtraprei§.) ^Daneben

n^icber blumenreicher ^rauerf^mudC fon §. 3}?arfc[} aufgelegt, be§glcid)en

i}on bemfetben anbere 53lumenarrangcment§ für bie greube beftimmt, njie

Itänje, ^ouquet§ u. f. w. 3)ie girma ©uftaü 2)efcbro(f n:ar mit einer

güUe Oon §aargarnituren, S3aIIfDiffürcn, 58ouquet§ unb fonftigem 53(umen=

fc^mucf am $(al^e. %U eine 33efonberI}cit madjte fid) ein flcincr 9}Uniatur=

garten, in hi?d)ft finniger 2Beifc arrangirt, geltcnb, ber namentlid^ fic^ ben

feeifall ber jungen 3)amenivett errang. folgen jierlid^e Cactus unb

anbere fteine jmcrgartig geI)aUene -Pflanzen in (Gruppen, auf flcinen ©teüagen

unb in 9)?iniaturgla§fäftc^en oon ©buarb (Staegemann ((S^:traprei§).

©in rabförmig au§ freier §anb gemunbeneS S^iefenbouquet t)on einem 9D?eter

®urd)meffer mit bem 33ilbniffe be§ ^aifcr§ oon §. ©d)arnberg erhielt

einen @j:traprei§.

3)ic ^luSfteUung au§ Arrangements tofer 53(umen ber berül}mten

girma ^ebrüber ©ci;ber(}elm na(}m eine ganje 2;ifchrei[)e in Anfprud),

unb fonnte man fid) in ber ^^at nidjt mübe fetjen an ben herrlid)en ^unft=

crgeugniffen Der üerfd^iebcnflen %lxt, fo bag nur Einiges hervorgehoben

njerben fann, um aud^ bie übrigen AuSftetler ju berüdfid)tigen. ®o ragte

unter ?lnt)erm hert)or: ein Riffen ton bunflem ^lumengrunb mit einer ba=

rauf ruhcnben tone ton loeißen §V)acinthen, j^uberofen unb (S^amedien;

bann reid^er 5ö(umcnauffo^ in tier übereinanber fte^enben ©c^aten mit ent=

5ü(fenber 33erfd}wenbung ber 33(umen in ü|3pigfter güde aufgebout, ^atl=

bouquet§, 53Iumen!örbe u.
f.

vo., bie fic^ fämmtlid^ burd^ befonberS feinet

Augfet)en fennjeid^neten. Ueberall tagen bie SSegeid^nungen: „erfter ^rei§"

ober ,,(Si:traprei§"! gürioahr ein glänjenbeS 3^«giii6 f«^ girma, bic

fid^ fo oortheil^aft auSjeid^net!

?lud^ dränge au§ feinftcn unb fteinften 53lättern unb 53Iumen gc=

n)unben maren tor^anben, fo ton 2. £rufe (I. ^rei§). — B^h^^eid]

mar ferner nod^ eine S^ei^e ton ©j:trateiftungen, bie eben 3^wg"i6 ablegen

ton bem rüf)rigen ©inne in biefem (^enrc, bic ^:)kx aUc anzuführen un§

ber ^J?aum nid)t geftattet.

2. SBxebe, Lüneburg, ber rühmtid^ft bcfanntc ©pccialift in ber 6tief=

mütterdjenfultur mar aud^ i)kx mit reigenben neu geioonncnen ©piclarten

biefer lieblichen 53lumcn gu finbcn, bie auf mit SBaffer gefüllten 53lcd)tafeln

fid^ immer frifch unb farbenftrahlenb präfentirten.

©anj torjüglich burd^ltinterteS Dbft, bcffen (Solang unb gutcS Au§=

fehen bem frifchgepflüdflen in 9?id^t§ nachftanb, mar in auSgefud^t fd}i3nen
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(Sorten vetciC) üor^anben, fo ba§jenigc, ire(cf)e§ ftd^ nod^ baju burd^ kfonbere

@ri36e au§5ctd)nete unb burc^ ^Topffultur geiüonnen \mx üon ^rau (£ommer5icn=

rat^ ®. §e[fc, Dbevgärtner ^og, ferner ja^lrcic^ fc^öncä Dbft onf Mern
appetiterregcnb arrangirt, üon bem bekannten 233cgbauauffe^er ^ntcp in

!2Duberftabt, ^roütnj §annoüer, bann an^geäeic^nct groge kirnen tüte

Doyenne d'hiver, Bon chretien etc. auc^ "ämm^ in 2^i3pfen Pon 2. 2B. (2^.

9}iid)elfcn mit ®{traprei§. ^In^gefuc^t fd^öne§ S^afelobft, namentlich in

Steffeln «?ar üon Seffet^oeft anö^eftcEt (I. ^reig), be^gl toc^obft.

©roßartige Säger ber SHefferfabrifation ^n ©artenban^mecfen Oon 2B.

255cber, §ambnrg unb gr. 2Be(tmann, Altona, üerbiencn aHc 5ßead)tung,

fobann bie ^^orcctlan = ©tiquetten Oon §einr. ^Soe^m. Wid) mx ba§

Säger conferoirter (Sicmüfe 2C. ©inb bod) bie (Sonferten fo red)t geeignet,

auc^ jebe ©jcpebition nad) ben entlegenften 2^ropenlänbern be^ufä ^uf=

fammlung neuer ^ftanjen u.
f.

n?. jur 9)?ögUd)fcit ju machen. (S. 53 raubet,

§annoOer, ej-xetlirte mit feinen 2;opfpre6=S(umentöpfen, bie ertoiefenermaßen

aus ben biUigften !leincn .^anbmafi^inen mit gri3gter Setc^tigfcit maffenJ^aft

5U probuciren finb. —
jDie reichen Sager Oon (^artenutenfilien, ©artenmcbeln unb fonftigen

(^crätl}cn auS ben üerfc^iebenftcn Stoffen unb 9}?aterialien, meiere burd^

eine ganj refpectable 9?eihe Oon Hamburger girmcn oertreten finb unb aufö

53eftc bie rütjrige oatcrtönbifd^e ÖJciüert^ätigfeit befunben, finb alle ya nennen

faum mijgUd^. ^tm§ oon ^lücn barau§ tjeroorju^eben, miid^te fic^ jeboc^

empfe{)ten. (Seien 5. 53. ennätjnt : ©iferne (^arten^arfcn Oon gri^gter Scichtig=

feit au§ ladirtem ftarfen ©ifenbted) mit ftarfcn 2)rahtnägeln al§ 3in!en Oon

3. 51. 2B. ©tol^. ©innrcid^ fonftruirte 53aumtägcn, jmeifd^neibig für grob

unb fein, äuglcic^ §anbfägen gu gebrauchen, Oon 9^ub. ^mfind. 3)a§

Sager ber Oerfc^iebenften 53aftarten unb 53aftmatten (en gros & en detail)

Oon % §. §i3bbel, ^orbb(umentifcf)e Oon Penning ^h^cng, eiferne

©artenmöbel Oon 3. %. ^ebe 9^ad)folgcr, (Shcmifc^e unb te^nifc^c ^]3rä=

parate, 3)ünger, §orn= unb ^nodjenmel^t oon ^. ^rafou? u. f.
m.

u.
f.

n?. —
©ine britte HuSfteÖung ^at jur ebenen @rbe auf bcm ^Infa^rtöpla^c

5U ben ©oncorbiafälcn 9iaum gefunben, ber mit tcben^gxoßen, mt}tho(ogifd)en

giguren unb farbigem glaggeufd^mud fefttid^ l)ergeftcüt ift. ^ier finb auf

S^iafengrunbe h^rrlid^e große (s;oniferen in burdjmeg an^gcfudjt fräftigen

©jemplaren mit i^rcn ^übetn, ^i3rben unb 2:i3pfen ju ma(erifd)cn ©ruppcn

cingefenft. ^u^fteUer: f. (5m it^ u. (So. (Sn^abcr 3- S^üppeU u. 3:^.

^linf), 53crgeborf, I. $r., golbene 3}?eb. unb 100 äRart S)aneben be^nt

fidh eine anbere (Soniferenfammlung Oon (5d}lobohm, ©ibelftäbt bei

^ttona au§, bie mit bem II. greife bebac|t ift. 3)aäioifd)en finb Oerfc^iebenc

fleine 53(umenbeete, n?ic 8ticfmütterd}en oon S. SÖörebe, Süneburg, bc§gl

Oon ^, §amann, ^ttona. (Saubere Slcppidjbeetc Oon 3)fartienfen in

^rabeSfenformen, ferner nod} einige ^rimetn- unD 3lurife(nbeete oon S.

Sßrebe in Süneburg, aud) eine pbfc^e gontainencompofition, Knaben mit

SBaffer fpielenb, entjüdte ba§ ^uge.

3n ber ^egelba^n auf fauber gebedten Slifc^en mar ba§ (S^emüfe jur
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©d^au gcftellf. grifd^getviekncS, it>ic 53Dt}nen, 9?abic§, (Surfen, 9)?öf)rcn

u.
f.

toon ?$räulein üon §orn in SBiÜlüärbcv, £)6evgärtncv 9)?td)el§,

unb überminterteS @emüfe iuie: fel)r gut conferüivte ^o^lföpfe, '}?ctevfilicn=

tüurseln, SSlumenfo^l u. f.
lü. t>on ßorbeg, 2Btll)e(ni^burg. (^cl}önc

totoffelnfovttmente, 9?übcn, (£(J)a(ottcn, S3fumcnfo^I, 9?abie§c[)en, 9?tcfcn=

fpargcl, Surfen, fcltcnc ©alatfovtcn u. f.
\v. von ber gtuc^t^anblung tion

2. 2B. 90^1 (Reifen. ©ct)l{epc^ tevbiencn nod^ bie jiüeiiätjrigen cncj=

litd)en Ü^icfenfpaTgelpflangcn t>Dn 2Brcbe, tocburg, aOc 33eac^tung.

ben »Seiten biefe§ 9?aume§ tefatiben fidf) f^ön gezogene unb üppig

belaubte 1^dI}c (£p^eupl}rannben in lörben gepflanzt, eine mit @p{)eu bidit

bcfleibetc äimmcrlaube, bcibeg Don (B. 2Bi ermann, £)ttcn|en. ©ine fafl

tafcel{)Qfte 9}?annigfaltigteit U'on ©pcciaÜtätcn üücx %xtf fotneit fic mit bem

(Gartenbau in 33erbinbung ftcl^cn, lieferten nod^ eine anfei}n(id)e 9^ei{)e t}am=

burgev ?5irmen, bie mit ini3g(id)ftcr ^ürgc genannt gu n:erbcn Dexbicnen luic

§. ^oft u. (So., ®ummi= unb ©uttapcvcba=2Baaren, ^. 2Bcbcv u. (Ed.,

3)va^t|palier§ unb ©diitme für ©d)linggetpäd)fc, ^lumcntifd^c, 53Dgclfäfigc.

S3olbt u. ißoget, 9)?a{d}inenfabrif, ^:|3umpen aücr 5lrt, fclbfttl}ätige 9^afen=

fpvi^en u. ©avtengerät^e. Sierna^fi u. (Ed. §anb= u. 9^afcnmäl)mafd)incn,

ß^artemüal^cn u. f.
m. §evm. SBei^ftog: ^avtenfiguren, ^afen, £)rna=

mente, elegante •pftansenütbel u.
f.

\v.

§od^ befricbigt üon biefcr eben fo te(}vrcic6en lüic fd)önen ^ugfteKung

unb überrafd^t burd^ bie auffaUcnb t>ielcn üovgefunbcncn (gj:trapvetfe, bie fo

rcd^t üon (Stunb au§ einen ©ifer unb eine Siebe für ba§ gcfammte (4!Jartcn=

baumefen llar gu ^Tage brachte, fann man nid)t umf)in, bem I}amburgcr

(SJartenbauüerein für ba§ fernere gebei(}lic^e gortfd£)reitcn bie bcften 2Bünfc^e

aug^ubrüdfen. — — —
Bremen, — 53)te mw (5Jartenbau=55creinc in Bremen auf 21.— 23.

Suni b. 3- angefe^te ^^ofenau^ftcKung 2C. ift, ba bie SBittcrung ben

STrieb in ben ^flanjen fo fel}r 5urüdfgcl)a(ten f)at, bi§ gum 5., 6. unb

7. '^xxii ^inau^gefd^obcn toorben. ^3)er 5lnmclbung§tcrmin enbet nun am
28. Sinii für (Eoncurrenjen unb für anbcre Sadhcn am 30. guni.

S3rcmen. — S)cr foeben erfd)ieuene 22. $5af)re§berid^t be§ fo un=

ermüblid) tl)ätig tcirfenben (Gartenbau = ^ercin§ für Bremen unb feine Um^
gebung, üerfaßt tion bcffen ©d)riftfüf)rcr, §crrn §. £)rtgte§, entl}ält auger

bem 3«^re§bcrid)te, bie '!j3rämien=^crtl}cilung bei ber ?^rü^ling§ = ^u§ftenung

am 27.-29. ^pril 1878 unb bei ber §erbftau§ftcaung uom 28. unb

29. September 1878. ferner Sloti^cn t»on atlgemcincm ^ntereffe über bie

beiben genannten 5Ui§ftelIungcn u. m. a. ®er @artcnbau=55trein in Bremen

5ät}lt gegentüärtig ganj nat)e an 400 9}?itgliebcr.

2)ie S?ebeiitimg ber töiffeufdjaftitdjeu ^oianil für bie gortf(()ritle

imb Uieitere Sutiuideliing ber ^flaujeulultiir imb ®artenfiinft*

(35ortrag be§ §crrn ^^.nof. Dr. SrtDcOcif in ber 23crfammlung be§ (5^artcn=

bau=5?ercin§ für §amburg, ^Htona unb Umgcgenb anx 31. 3>?ärs b. 3.

^ad} ben (jiftorifdjen Ucberlicferungen finb juir 5U ber ^(nnal)me bc^
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rcdf)tigt, bag bic (^artcnljaufunft bereite in bcn ältcftcn Seiten mcnfd)lid)cr

£u((ur p einer ^o^cn 8tufe ber 5luöbi(bung gelangt ift, tt?ie bic§ bcifpiel§=

m\\c au§ ben 9J?ittl}eilungen über bic J^ängcnbcn ©ävtcn ju 53abl}ton t}erUor=

ge^t. 2Benn aber fo wand)e anbere fünft nad] einem bebentcnb gcftcigcrten

^nffd)iüung eine aßtnölige rüdläufige 53cn}cgung bur^5uniac^cn batte, e^c fic

Jüieber gu erneucter 33(üt^e gelangen üermodjte, blieb bie (S^artenbaufunft

üon einer fold^cn ß^alamität üerfc^ont. nngebinbcrtcr ©ntnridelung

mari^te bal}er bie ©artenfnttur anc^- in bem flaffifdjen ^llter^um tro^t ju

üerjeidjnenbe gortfd^ritte, njiffcn n?ir ja bod), bag bie auc^ l}eutc nod^ an=

gemenbeten 9}(et[)Dben bc§ (Sdineiben^, $icquircnö, 53erebeln§ u. f.
m. im

SBefentlidjcn nur bic üon ben ©ricdicn unb S^ömern angegebenen ^}5rincipien

befolgen. ilBenn aber im SBeiteren bie Operationen beg !^reibcn§ unb ber

jDüngung, lueldje frcilid) erft in ben ßeitcn be^ römifd]cn Ä'aiferreic^c^ in

^mrcnbung gefommen ju fein fd^einen, bie widjtigften i^-ortfd)rittc in ber

locitercn ©ntmirfclung ber Gärtnerei be^eidjuen, unb mcnn biefe umfaffcnbc

^crbeffcrungen aud) bi§ l}cutc nid)t eifaf)ren ^aben, fo liegt bic ?5rage nal}e,

worin bicfcr ©tiÜftanb bcgrünbct fein mag. Incrfcnncn^rocrt^ ift e^? babei,

bag trot^bcm bie (J^örlncrei ftctg ein eifrige^ Streben gur 2BeiterenUüidclung

bcfunbet Ijat, iüeldbem fic nunniel}r ein DoOftänbig auögcbilbetc§ empirifc^cö

fullur|i}ftem üerbanlt. 3)ie überaus glüdlid)en unb glänjcnben ©rfolgc,

iocldjc bie Gärtnerei auf biefc 2Beifc erreicht l)Qt, trugen jebod} anbercrfcitö

in ber Säufd^ung bei, bag eine rationelle miffenfc^aftlic^c 53e^anblung

in ber Gärtnerei audi faft bi^ ju ber ©tufe ber f)cutigen ?lu§bilbung gc=

langt, e^e nod) üon bcn ftc ftü^en foUcuDcn äBiffenfc^aftcn bie Stiebe loar.

3n einem gleid)en ^^alle befanben fid^ auc^ bie beibcn (Sc^meftern ber

(SJartcnlultur, bie t^orftfultur unb bie 5ldcrfultur; nid^t^beftolücnigcr lombcn

biefe le^teren t)on ben @rrungcnfd}af(cn ber ju fo mädjtiger (Entfaltung gc=

langten 9?aturmiffcnf(^aften nid)t unberührt gclaffcn, mic bie (SJartenfultur

nod) l)cntigcn 2:age§. (SJan^ insbefonbere ift c§ bie ^dcrf'ultur, tocldje bic

S^cfultatc ber SBiffenfd^aft in ber umfoffenbften SKeifc für fidi ucrmcrt^ct

l)at unb burd) bie baburd) neu gewonnenen (S^efid^t^punÜe ju einer üor^cr

nie geal)ntcn S3lütl)c l}erangebiel}en ift.

3n ber ^anbwirt^fdiaft war e§ 5. 53. ein alter ©laubc, baß man
S3erberi^enfträud]er nid)t in ber D^ä^c ber ©etrcibcfelbcr bulben foUc, mut^=

maßte man bod), baß t>on i^ncn in irgcnb einer aUcrbingS nidjt 5U er=

flärenben 35?eifc ber Soft bcs ©ctrcibeS feinen ^u^ganggpunft ne^me. 3)ie

©inen befolgten biefc Siegel, ?lnberc nic^t; ^eute jebod) würben Wir e3 bem

l'anbwirtt) al^ 3cid)en einer großen ©orglofigfeit anred)ncn müffen, wollte

er biefe Siegel nic^t befolgen. §eutc wiffen wir burd) bic |)flanäen^

Vl)i;fiologif(^en Untcrfudjungcn '3)6 33an)'§ gang genau, baß allein auf bcn

blättern ber Berberitzen bic Slräger bcg 9iofte§ fid) entwideln. 8ie cnt=

ftcl)cn in lleincn 53ed^erd]en, Weld)c fid^ truppenweifc auf bcv Untcrfcitc bc^3

53latteg ber Berberitzen bilben, auf ber C^berfcitc einen rotl}cn runben ^-Icden

barfteUcnb, ba^ ^2lecibium ber älteren 3J(i;colügen.

SDie in bicfcn S3ed)erd)cn gebilbeten Sporen, bie ^ilecibiun^ Sporen,

feinten, fobalb fie auf junge ©ctTeibepflan^en gelangen unb bilben fid) in
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i^tcr ireitercn ©ntiüicfeütng ju bem 9?Dft be§ ^ctrcibe§ au§. einem

gan5 ä^nüd^cn SBcr^äftnig \kl)t ber ^itterroft, ein auf ben ^Blättern beg

Birnbaumes üorfommcnber ^itj (Koestetia cancellata) gu ben Töt^U(^=gc(bcn,

facfartigcn ^luSirüd^fcn an ben S^^^isen gen^iffer 2Bad)^olbev=^rten, bcfonbct§

Juniperus virginiana, Oxycedrus u.
f.

tt). ^ud^ biefc ^u§n)üd)fe ftcücn

bie §i'U(^tform eineS -piläcS bnr, Gymnosporangium fuscum. SBeibe ^e=

iüäd^fe, Juniperus unb Birnbaum, inficiren fici) alfo butd) bie auf ifyuen ge=

bei^enbcn ^ilje gcgenfeitig; bie Ic^tevcn fteÜen nut bic beiben gormen ic§

(SntJüicf(ung§gange§ eincS ^ilgcS bar, n^eld^cr auf 2Bad^^oIbcr unb 33irn=

bäum aU SBirt^en einen ©eneration^mcd^fel Durd^mad)t. Unb bod^ finben

tt?ir au(^^ ^eute nod^, oft fctbft in griJgeren (Gärtnereien, bie oben bezeichneten

Juniperus-^rtcn in unmittetbarfter S^adjbarfd^aft üon Dbftbäumcn in Kultur

genommen! gttjeiteS 53eifpiel für ben birectcn (Sinftuf^ bcr ^^5pan5cn=

l^^i^fiotogic auf bic (Gartcnfultur im ©rogcn führte ber ^ortragcnbc bic

neueften Unterfud^ungcn über bie burc^ bie 'tRcUan^ Oeturfac^te ^ranf^cit an.

3)ie SBurjeifäule ber ton ber 9^eb(au§ befallenen <Biöäc, in ?^olge

bereu bie erfranften (SteHen fid^ tief bräunen unb abfterben, mürbe bis toor

ganj furjer 3dt als eine birecte golge beS ©tid^eS angefe^en. 9}?illarbct

|at jcbüÄ gefunben, baß in benjentgen (StcHen, njctd^c eben 5U faulen an=

fangen, conftant $D^i;celien Ocrfd^iebener ^ilje ftc^ entmidfeln, jumcitcn fogav

auch in gefunbcn SBmjcln. 2)a nun bic gäulnig fc^r häufig erft in

einiger Entfernung Oon bem Drte bcS ©tid^cS beginnt, fo fei eS unmöglich,

baß bie ^^äulnig bie unmittelbare golgc beS ©tid^eS fei. 3" jcbem i^aU

mxh freilidh burd^ ben Stich ber 9^eblauS eine äßud^crung beS umgebenben

©eUjebeS tjcranlaßt, in t^olge bereu aber in bem le^teren zahlreiche Skiffe

entftehen, burch welche ber bie gäulniß errcgenbe ^J3il§ nunmehr einzubringen

t»ermag. SBcnn jebod) bic ©nbobcrmiS ber (Gefägbunbel ober eine torllagc

baS weitere Vorbringen bcS ^iljeS in baS gnnere bcr Sßurzel ücrhinbert,

fo erjeugt ber ©tidh nur äußere gaßenarlige ^ufdhtoeKungcn, loie ja auch

bie burd^ ben ©tich ber 9?eblauS hcroorgcbradhtcn fallen bcr 53(ätter nie=

malS faulen. §ierauS crflärt fidh audh bic hiureichenb befanntc oerfchiebenc

2BiberftanbSfähig!cit ber einzelnen ^ebfortcn gegen bie burch bie S^eblauS

bemirften ^ranfheitSerfcheinungen.

©Düte eS fid^ aber ferner nodh beftätigcn, baß biejcnigcn Diebarten, meldjc

unter ben gcn)i3hnüchen 33erhältniffen ber burdh bic SlcblauS h^^^^rgebradhten

Gefahr am meiften auSgefe^t finb, feine 233urzctfäu(e z^^Ö^"^

©ubftrat, weld^eS Oon gnfectionSpilzen befreit ift, bie DieblauS allein h^n^

gcbradht ift, fo tt?ürben fomit auch Anhaltspunkte gen?onnen fein für eine

befinitiOe 33efeitigung bcr SlcblauSgefahr.

3m SBcitcren zeigte bcr ^Sortragenbe, baß bic "ifflanzenphhf^otogic ni^t

nur bie SScge zeige, bic ber ©artentultur brohenben Gefahren zu Oerringern

refp. befeitigen, fonbcrn baß bic Slefultate ber 5>ftanzenphi}fiologic fchon

heute barauf hinliefen, baß mand^e bcr allgemein oerbreiteten gärtnerifd^en

3i)?ethoben mit großen 9^adhthci(cn Oerbunben feien.

3)aS SBluten ober 2:hränen beS S55einftodfS, loeld^eS an ben ©chnitt=

päd)en meift fdhon im 9J?cnat 5lprit beginnt unb bis in ben $DJonat 3uni



l^in bouert, ini?o(t)trt offenbat einen ©äfte\?evtuft, ber nid^t feiten bcm (5Je=

beiden ber ^flan^c ^inbcrUd) ift.

3)ie ncnercn ^cfuttate ber -Pflansenpf^^fiofogic lehren aber, baj^ biefc

©rfdjcinung, wc(d)e in erfter ^nftang auf bte ^ßaffcr auffaugenbc traft ber

SBurjctn jurüdfjufü^ren ift unb burd^ bie 53erbunftung an ber @d§nittf(äc^c

lt>efcnt(id^ bcförbcrt ir»irb, totlftänbig aufgegeben werben fann, menn bic 53er=

bunftung auf fünftlid^c 2Beife iKV^tnbert tüirb. 3)ic§ ^cfd^te^t ^Vfi bcftcn

büburd}, t)aj3 an ber (S(f)nittfläd)c ®(a§ri)f)rcn in gleicher 9^ic^tung mit bem

3metge angebracht unb mit SBaffer angefüllt n^crben. (Sin ^J^^eil bc§

2Baffer§ Jvirb Don bem Qrünc^c^ n^citcr^in fogar noc^ aufgefaugt, bi§ bic

qucllung§fäl}igen 2Bänbe feiner (SJefäge Dotlftäubig gcfättigt finb, ber ^eft

in ber ^lu^rö^rc befinbUd)en 2Baffer§ erteibct feine ^eränberung. Wit

S^ürffic^t hierauf erfc^cint bie grage über bie Qtit be§ ,,(Schneibcnö" Uon

einem neuen ®cfic^t§punfte au§, unb c§ iüirb fic^ nad^ lücitcren barauf be=

äüglid)en Uutcrfudjungcn tieÜeidjt fogar f)erau§ftcllen, baß bie hierbei h\^l)cx

angeiDenbetcn 9}?cthDben nid)t nur n?efent(id}er 33erbefferungen bebürfen,

fonbern theilmeife umgeftaltet merben müffcn. ?lber auc^ bie mehrjährigen

Unterfudjungen, li^e(d)e (5<^öppcrt über ba§ 2Bach§thum ber ^Bürgeln an=

geftedt h^it/ führen un§ auf eine ähnliche 5?erbefferung ber üblichen tultur=

50?ethDben l)'m] berfelbc hat nämtid) gezeigt, baß bie 33äume noch SBur^eln

entmicfeln, felbft n^enn in ^liefen oon 1,5 guß big 9 guß bie S^emperatur

nicht mehr al^ 2—7^ maß. ^öppert fprid)t e§ bahcr ganj bircct au^,

baß er ben ^erbftpflanjungen ben unbebingten 35or5ug oor ben grühjohrl=

pflanäungcn geben müffc. @ä leuchtet alfo ein, baß felbft bei ben getüi?hn=

lid)ften gärtnerifchen Operationen, Die ^f(an5en = ^J3hi}fiologie ju ben um=

faffcnbften ^enbcrungen mahnt! ^ber aud) bic übrigen B^^^^iö^ 9^atur=

n^iffenfdjaftcn werben n?citerhin Oon ber Gärtnerei nicht mehr fo unbeachtet

bleiben bürfcn, toie bisher. S"^bcfonberc fäßt ein ^crgtcid) ber ^cferfultur

' mit ber ©artenfultur fchr ju Ungunftcn ber legieren au§, locnn man bie

al§ Ootlig auSgebilbete Siffenfchaft ber ^grifultur=Q^hc^^^i^ '^^^ S3etrachtung

hineinsieht; Oon einer §ortifultur--Shcinie ift bi§ heutigen ^agc§ noch nid^t

bie S^ebe. SBährenb bic Sanbioirthfchaft feine neue ^ftan^e in Mtur nimmt,

ohne ihre ^cbenSbebingungen auf ÖJrunbtage ber -Ph^fiologie unb (5;hcmic

genau 5a Icnnen, e^iftirt für bie (S^artenfultur faum eine einzige ^fd)en=

unb S3Dben=^natl)fe; felbft ber Dbftbau ift nid}t oiet beffer baran, ba t>on

allen £)bftarten nur ber Apfelbaum in ber obenbeseid^ncten SBcife d)emifch

unterfud)t morben ift.

3)ie nnrflichen gierpflanjen gehen fämmtlich leer au§, unb boch tounbert

man fidh, baß fo manche berfelben nid)t gebeihen mag ober nach furgcr ßeit

5u ^runbe geht. Wlan bebenft aber nicht, baß man allen '^flanjcn su=

muthet, unter bcnfelben 33obenoerhältniffen 5U ei;iftiren, baß man alfo aÖen

^ftangen faft biefetben !t^eben§bebingungen octrol)irt.

3)a§ Steißlingen ber Kultur ber (£oco§palme, ba§ atlmäligc Abnehmen
ber £)rangen= unb ^nana^-Äultur finb fämmtlid^ nur golgen ber for{)lofen

53ehanblung. ^infidhtlich ber ©rfolge aber, meldte erhielt loerben fönnteu,

toenn ber ©artenfultur eine rationelle, njiffenfdjaflliche ^^ehanblung 5U (^runbc
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gelegt mürbe, führte bcr ^Sortragenbe au§, baß feine Hoffnung unerfüllt

bleiben mürbe, fobatö bic ©artcnMtur 5U einer gleichen §ö^c mie bie ^cfer=

tuttur gelangt fei. 3" bem §öct)ftcn müffc ^ingcftrcbt merben, unb c§ bürfe

ijon feiner ^3flan5e n'.e^r gefagt merben fönnen, bag fic bcr Kultur fic^ cnt=

5ie[}e. merbc fid) bann fet}r balb ^eranSfteüen, Daß unfcrc neuen £uüur=

niett)Dbcn nic^t b(ü§ für Sicrpflanjen, fonbcrn in umfaffcnbcrem WRq^c auc^

ben ©rmerb^pftanjen ju bienen befähigt finb; eine neue OucUe nationalen

2Bo^lftanbe§! ©oÜen biefe ^been aber jur SBa^r^eit merben, fo nnig aud)

ber Gärtner befähigt merben, bie Siefultate ber einjc^tägigcn 2Biffcnfd)aften

ju üerfolgen. 2S}ie aber für bie nteiften übrigen (Srmerböjmeige ^e^rinftitute

fc^on gefd^affen finb, fo merben fold)e auc^ für bie ©ärtnerei in erfter !^inic

not^menbig, foß bem me^r aU taufenbjä^rigen ©tiüftanb ein (Snbe getnad^l

merben. Wii biefen ?e^rinftituten aber mirb bic äBiffenfc^aft ftet§ ?^ü^luug

bcl}alten müffcn, unb menn ba§ planlofe (S^-perimcntircn bc§ ^ärtncr^ auf=

Ijörcn foll, fo muß bic ^iffen(d)aft nad) ftrcngcr 9}Jctl}Dbc i^rc Untcv=

fud]unaen auf bie (i^artenfuUur bircct rid)ten unb fid) nic^t fd)cuen, in einer

Si^erfuc^§=©tation für §ortifultur tljälig ju fein. 2ßenn aber ein Ort in

3)cutfd}lanb geeignet ift, ben Vorort für einen berartigen ?^ortfd}ritt unb

Um[d)mung ber Gärtnerei 5U bilben, fo ift c§ gerabe Hamburg, mo ber

(S^arlenbau fid) mächtiger entfaltet t)at, aU irgenbmo anberö in 3)eutfc^lanb.

—ch. im 12. ^prit 79.

Brodiaea grandiflora Smitli.

!Sic övofeblnmiöc caUfinnifc^c ^t)ndnt()c unb onticvc ^^vteu.

3)^el)rerc Birten ber l}übfc^en ^^i^icbelgattung Brodiaea merben in ben

Härten fultit>irt, aber nur feiten angetroffen, bie fämmtlic^ an ber ^lüftc

bc§ (gtiKen 9}(eere§ Ijeimifc^ finb unb Oon benen bie B. grandiflora aKgemein

unter bem Dramen „californifdjc §i}cintl)e" befannt ift, obgteid) fie nid)t

»iel ^lc^ntid)fcit mit ber äd)ten §i;acintl}c ^at. S)er §auptuntcrfd^ieb

jmifd^cn ber Gattung Brodiaea unb ber ber Hyacinthus beftc(}t im 33tüt^en=

ftanb. 3)ic 331ütf)en bei ber §i)acint^e fielen trauben= ober ät}renartig bci=

fammen, mä^rcnb bie ber Brodiaea mcl}r bolbenartig ftcl}cn. 3)iefe Unter=

fdjiebc mürben nun bei einem (St)ftematifer menig Rettung t)aben, menn

nid)t nod) anberc i}orl}anben mären. 33ei ber §i)acintt)e 5. 33. ift bie

S3lüt^cnl}üUc gtüdcnfiirmig, mä^renb fie bei ber Brodiaea meift ri3t}renfi)rmig

ober trid)tcrförmig ift. ^2lber einer ber §auptuntertd)iebe liegt in ben

Staubfäben, Don benen bei ber §i)acintt}e 6, aber bei ber Brodiaea nur 3

liorl}anbcn finb, inbcm fid) brei nur unOoöfommen entmirfctn.

3)ie Br. grandiflora ift bie erfte ©pecie^j, mcld)e befannt gemorben ift.

2)icfelbe mürbe fii)on üor faft l)unbcrt 3at)rcn (1792) üon t)em fd)olliid}en

^Jicifenben unb (Sammler äJtenjicö entbecft. ©ir 3- ®- ®i«itt)/ bcr bamalige

i-Häfibcnt bcr i'innc'ifd^en (^efellfd)aft in l'onbon benannte bie '^flon^c ju

(^l}ren be§ SameS ^robic, cineö berüf)mtcn fd}oüi(d)en 33otaniter§. 3)ie

uon äJieuäieö entOed(e ^]5ftan^c Derfd)manb jebod) balb miebcr, bi^ fie Don
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Steuern ton 2c\m§ unb ©larfe'g ©^.pebttion nad^ bem 9}?iffouri unb bcm

Columbia ?^Iuffe aufgcfunben murbc. ©pätcr mürbe bicfe ^iibfdje i)3flaii5c

and) üon !l)ouglc>§ unb ©coulcr in bcr 9^ä^c üon §ott 33ancouücr gcfunbcn.

S3on ^Douglag nac^ (Sngtanb gefd^trfte groiebeln blühten bafetOft im ga^rc

1828, bi§ 5u loctd^er gcit biefe ©pecieS bic einzige bc!annte ber (Gattung

war. (Srft nac^ btefer 3^^^ würben nad) unb nac^ bic übrigen je^t be=

fannten Birten eingeführt.

^laä:) ^u§fagc ber ^eifenben wac^fen bie B. grandiflora wie aud) bie

anberen ^rten auf trocfnen, freien Ebenen unb an ben ^flanjcn gufagenbcn

©teüen finbcn fid^ bicfetben in ungeheurer SO^engc beifammen t}or, wo fie

jut ^lüthcjeit (ä)^ai) große blaue glasen bilben.

%U bie l)kx bcfprDd)ene '55flan3e entbecft werben war, gab man i^r

ben Dramen grandiflora, groj^bfumig, eine ^Bejeic^nung, welche je^t nid)t

meljr rcd)t paffcnb erfc^eint, weil feitbem anbere ^rtcn entbcrft unb ein=

geführt worben finb, bereu 53(umen bie bcr B. grandiflora an (S^ri3gc

übertreffen.

9?adh ^u^fagcn bc^ Dr. 2:orret; unb anbercr 53Dtanifer, foll c§ Don

bcr B. grandiflora im wilbcn 3iif'^<^nbc mehrere 53arietätcn geben unb eä

erfd)eint nid)t unmi3g(ich, bag fic^ burc^ .Kultur biefe§ ^^^^1^^)^ gwiebetgewädi^

nod) bebeutenb oerüonfommnen (äffen bürfte, foWD(}t in gorm, ©ri^gc wie

in gärbung ber 33lumen.

3Son ben nad) unb nad^ hinjugefommenen ^rten ber Gattung Brodiaea

werben nod) folgenbe jc^t in ben Härten fultioirt, unb finb biefelbcn faft

fämmtlid) bei ben §erren ^aa^o. u. ©d^mibt in Arfurt ju erhalten,

finb:

Brodiaea coccinea A. Gray, ©ine fe^r h^M^^c ^^f^^^nje Don ben

jrrinitt}= Gebirgen in (S;alifornicn, juerft in ©nglanb eingeführt. SDic ^lumen=

fd^afte crreid^en eine §i3he Don 2— 3 gug, umgeben Don faft gteid) Tangen

banbförmigen ^Blättern. -Die 33(umcn, ju 5— 15 in enbftänbigcn 3)olben=

trauben, finb h^ngcnb, etwa 1^2 3oß lang, an faft gleid^ taugen ©tielcn,

bau(hig=ci}linberfi)rmig. 3)ic 53lüthenhüC(c ift Don ber 33afi§ aufwärts, etwa

big 2/3 ihrer lOänge präd}tig magentaroth, währenb bcr obere SThcit unb bie

6 jurüdfgebogenen ©egmente bc^ ©aumeg gclbüd) grün gefärbt finb. —
^rofeffor 2Boob h^t biefe ©pecic^ unter bcm ^amen Brevoortia Ida-Maia

befchrieben (©. §amb. (5)arten5(g. XXVF, p. 437 unb XXIX, p. 131). ©a
ift ein ganj 3^üicbelgewäd^g, ba§ wir jebem 53tumcnfreunbe cm=

;^)fehfen fönnen.

Brodiaea congesta trägt fleinc fopfartige 2)olben hübfdier Diotettbtauer

93(umen.

Brodiaea congesta var. alba ift eine neue fehr fchöne S3arictät mit

rein weigen 53lumen, bic fidh DortreffUd) ju 53ouquet§ eignen, ba fie fid^ fehr

lange hatten.

Brodiaea californica alba, ^ud^ eine neue ^rt ober gorm mit rein

Weißen ^tumen, bic in S)olbcn bid)t bcifammen flehen. !I)ic ^^3flan5e btüht

fehr gern unb reidh-
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Brodiaea grandiflora. ©ine fc^r ^übfd^c, niebrtg bteibenbc ©pecieS mit

Hauen ^(umen.

Brodiaea multiflora. ©ine fe^r licbltd^c unb fd^iJne ©pccie§ au§

Kalifornien, Don mo fie bireft burd^ §crtn IS^eid^ttin eingeführt morben ift.

S)ic 33(umen finb tion feurig rotier garbe. ©d^on im ga^re 1848 mürbe

bicfeg liebliche Smiebelgemäc^^ t»on bcn §erren gremont, 53ribge§ unb Sobb

im ©acramcnto=Srhale, Utat}, gcfunben. (Hamburger (S^artenstg. XXVIII,

pag. 464.)

Brodiaea terrestris, mit ^cübtauen 53lumcn, ift m§ unbe!annt.

Brodiaea volubilis Bäk. ©d^on 1846 rcurbc biefe cigent^iümUd^e ^rt

üon §arttt)cg auf ben @acramento= Gebirgen in ß^alifornicn gcfunbcn. 2)cr

^(ütfienfdiaft biefcr 5lrt crrcidit oft eine ?änge Don 12 guß. ®ie 53lättcr

finb 1 guß lang, fd^malUnicnlansettlic^, Sugefpi^t, Dreifantig, fd^arf, ge=

fielt, blaggrün. ^lüt^enfd^aft 4—12 gug lang, fid^ über bie Steige bc=

nad)b<irter ©träud^er l}intüinbenb. ^Slüt^enbolbc grog, 3—4 3oU, au§

Dielen (12—20) geftieltcn rofafarbencn ^turnen bcfte^cnb. ^udb unter bem

9?amen: Stropholirion californicum Torr., ßupalleya volubilis Moriere unb

Dichelostemma californica Wood ift biefe (Spccie^ befannt. (53ergl. §amb.

^artenätg. XXX, p. 560.)

Hillen greunben Don ^übfd^en S^Diebelgeiräd^fen empfehlen \mx bie l}icr

genannten ^rten ber (Gattung Brodiaea, jumat bicfelben fid^ mit großer

^eicl)tigfeit fultiDiren (äffen.

Abutiloii-?lrtctt imb SSartctätcn*

®ie 3^1^^ ber in Mtur befinblid^cn Abutilon-53arietäten ift je^t eine

jiemlid^ grof^c unb faft aöe berfelben eignen fid^ me^r ober meniger jur

2)e!orirung ber warmen mie aud^ temperirtcn §äufer, in benen fie faft

loä^renb ber gangen äBinter^gcit eine große Qa^ S3(ütl}en erzeugen, ebenfo

finb bereu 53lumen für bie ^ouquetbinberei 2C. fe^r gut ju Dcrracnben.

^u^gepflangt im harten blühen biefe ^flanjen faft n)äl}renb be§ gangen

©ommer^, gan§ befonber§ aber gegen ben §erbft unb laffen bie '^ftanjen

fid^, fobalb groftioetter eintritt, o^ne ju leiben mieber in jlöpfe ein=

pflonjen, in benen fie bann, in ein Sarm^au^ gefteCtt, nod) längere ßeit

fortblü^en.

Unter ben Dteten je^t im §anbcl befinbli(l)cn 53arietäten finb bie ^ier

nac^benannten bie empfefjten^iüert^eftcn.

Abutilon Anna Crozy (Bull). S)te ^ftauje ift Don ftarfem, robuftem

unb gutem SBuc^^. 3)te ga^lreidjen 53tnmen erfdieinen fpät im ga^rc unb

blü^t bie ^ftange namentlid) fet}r reicb im 2ßtnter. 3)ie 53lätter finb groß

unb breit. 3)ie 5£tumen groß unb ^aben eine f(^i3ne 53ed}erform, finb ^etl-

lita mit bunflcren 5lbcrn.

Alphonse Karr (Lemoine). ©ine ^odjmad^fenbe, fid^ ftart Dcr=

ätoeigenbe 33arictät. 3)ie Blätter finb ftcin, tief eingcfd)nitten. 3)ic

Blumen finb aüd^ nur flcin, aber Don ^übfdjcr runber gorm unb fi^en au
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langen fd^maten ©tcngeln. (Sic finb töt^(id^=oran3ge(6cr garbc mit bmiKercn

5lbern burc^gogen. ©e§r reid^6lü§enb.

Beranger (Van Houtt.) i)k ^flanje J)at einen §o^en, aufred)ten

^ndß unb ücrgmeic^t fid^ nur wenig. 2)ie großen 53läüer finb tief ein=

gefd^nittcn. 3)ie ^(umen finb fe^r grog, t)on länglicher gorm unb toon

rein blagorangegelber garbe, mit \djömn braunen ^bern burd^jogen.

ift eine fe§r fd^i)ne, aber nur etwa^ unban!bar blü^enbe 33arietät.

Eoule de Neige. ®iefe belieble ©orte ^at einen fc^i3nen freien

SBud^g, fid^ leicht üergmeigenb. SDie 33lätter finb mittelgroß, me^r jugefpi^t.

SDie mittelgroßen S3(umcn finb Don fc^öner ^ec^erform, rein weiß, ©ine fel)r

banfbar blü^enbe ©orte.

Comtessa de Medici Spada (Van Houtte). 3)ie ^flanje ift Don

ftarfem, gebrungenem 2ßuc£)§. i)k großen 53tätter finb UJoHig, bie mittel=

großen 53lumcn ^eülila. i)iefe Varietät btü^t fe^r unbanfbar, ba^er ift fic

nur üon geringem 2ßert^e.

Darwini (Lemoine). $on üpoigem Sßud^fe. ®ie 33tätter finb groß

unb breit. 2)ie ^Blumen l}clIorange mit bunfteren ^bern burd^jogen unb

fd^iJn bcdt)erförmig. ©pärlic^ blü^enb.

Darwini compactum (Lemoine). 3)iefe 33arie(ät \)ai einen ge=

brungenen 2Buc^§ unb blüf)t fe^r banfbar. ^ie 58(umen finb fe^r groß,

Don tänglid^er gorm unb orangegelber garbe mit bunflercn ^bern burc^=

sogen.

Darwini grandiflorum (Bull). (Sine ^Sarietät Don fd^önem

§abitu§. 2)ie Stätter finb groß unb bie S3lumen fe^r groß, Don länglicher

gorm, btaßorangefarben mit bunflen ^bcrn.

Darwini majus (Lemoine) (Bull). !5)iefe 5$arictät ift Don flcinerem

SBud^fe, im Uebrigen ber Dorigcn fe^r na^e ftet}enb.

Darwini robustum (Lemoine). i)iefe SSarietät ift Don fd^önem, ge=

brungenem 2Bud}fc unb blitl}t fet)r banfbar. ®ie 33lumen finb orange=

färben, ro[a fc^attirt unb Don fe^r guter gorm. (Sine biftinfte fc^iJue Sorte.

Darwini tessellatum (Veitch). ®ine SSarictät Don fd^önem,

robuftem 2Budh§ unb fe^r banfbar blü^cnb. ®ie S3tumen h^llorangefarben,

ähnlich benen Don A. Darwini. :Die ^Blätter groß unb breit, fetjr \dj'ön

hcKgrün unb gelb marmorirt unb gefledft. ©ine ^^rrlid^e ßi^^pP^nse, fo-

ttjo^t mit mie aud^ o^ne SBlumen.

Duc de Malakoff (Fräser), ©ine ^Dd^^^i^f^nbe 3Sarietät, bie nod^

nid^t geblüht ^:)at.

Louis Marignac (Bull) (Lemoine). ©ine fe^r banfbar btühenbe ^flanje

Don fd^önem 2ßudh§. ^ie S3lumen finb groß unb Don fe^r f^öner runb=

lid^er 33ed)erform, reiner l}ellDio(etter garbe, fein geabert. ©e^r niebli^ unb

biftinft. ©§ ift eine ber beften 5Sarietäten.

Louis Van Houtte (Bull), ©ine ^flanje Don gebrungenem,

fräftigem StBud^fe unb leidet blii^enb. 3)ie S3lumen finb groß, fc^on

bedherfi)rmig, bunfelpurpurfarben mit iDeißem (Sd^lunbc. (Sef)r biftinft

unb fd^ön.

Montgolfier (Van Houtte). ^on l)odh^ücl)figcni §abitu§; bie
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^Blätter finb grog, tief cingefdjiitttcn unb jugefpi^t. (Sc^v (cid^t blü^cnb;

bie 53(mncn finb groß unb ftav! geöffnet, (orfcv gebaut unb üon fc^iuul^ig

blajsgelber '^axhe. D§nc SBcrtf).

Megapotcamicum (Van Houtte). iBon fctjlanfem 2Bud)fc. 3)ic

flcineu 53(ättcr finb jugefpi^t. jDie nur flcinen 53Iumcn finb gtocfenförmig,

eigent(}iimltd^. 'Der Md) ift buufclrot^, bie 53Iumcnhone btaggelO unb bic

©taubfäben bunfetbraun.

Megapotamicum variegatura (Van Houtte). 3)iefc(be Varietät

mit bunten blättern.

Megapotamicum venosum (Van Houtte). ©ine fel^r ^o(^= unb

ftarfioüc^ficje 53arictät üon Megapotamicum.

Niveum marmoratum. ^on f(^i3ncm 2Bud)§; bic 53fätter finb

groß, breit, fef)r fc^on blaßgrün unb gelb uiarmorirt. i)ie Blumen niittcl=

groß, locfer gebaut; geCb, bunfelorange geftrtc^elt. ^übfdje 33iattpflanjc

unb al§ ']3flanäc für§ freie $?anb mä^renb beä ©ommerS ju empfel}(en.

Perle d'Or (Bull), ©ine 53arictät Don fc^onem, niebrigem 2Bud)§

unb banfbar b(ü(}enb. i)ie 53(umen finb fc^ön runb, bed^erförmig, blaßgelb.

Sc^r f)übfd)e, gute Varietät.

Insigne (Willias), aud) unter bem 9^amen igneum gcl}enb. 2Bud)g

fräftig unb ^od}. Blätter groß, ^eräfi5rmig, fel}r bid unb rauf), bunfetgrün.

3)er ©tengel ift mit furzen braunen §aaren betleibct. 2)ic 53tumen fe^r

lang gefticlt; bie fetalen turj, breit, ftarf ^urüdgebogen unb uon bunfler

purpur=fd)arlad^rotier Färbung mit buntlcren Albern burc^gogen. ©ine fpät

im §erbfte unb im SBintcr blül}enbe 53arietät, fe^r biftinf't unb fc^ön.

La Lorraine (Bull), bem Darwini grandiflorum fe^r na'^c ftc(}enb.

Le Progress (Bull). 9^ur menig Derfc^ieben üon bem roseum flori-

bundum.

Le Grelot (Bull). 2Bud^§ gcbrungen unb fd)ön, banfbar blü^enb.

3)ie 53lumen finb groß unb lang, fdii3n becherförmig, blaßrofofarben, bunfler

geabert. (Se^r fd^ön.

Lemonei. §at einen fc^önen §abitu§. 2)ie 33lätter finb groß, ,

eüüa§ jugcfpi^t unb gesahnt. Die ja^lreic^ crfdieinenben Blumen finb groß, ^

blaßgelb, bed^erförmig, fur^ geftielt. (Sel}r t}übfd).

Lemonei (Van Houtte). 35on ^rafer'g A. Duo of Malakoff nidjt

üerfd^ieben.

Lilaceum album (Bull) ^at einen fräftigen SÖöuc^^. 3)ie ^Blumen

finb groß, blaßlila, becherförmig, ©e^r ^iibfd).

(Sämmtlid)e üorfte^cnb genannten Abutilon-^arietäten finb im vorigen
;

3al}ren im ©arten ber f. (SJarlenbau^C^cfcHfd^aft in ?onbon au§ ©tedltngen •

gebogen unb bann in Zopkn fultioirt, mit einanbcr oerglidjen unb beren
;

äßertl) geprüft loorben. i)iefelben laffen fid) mit nod^ einigen anbcren an=
|

erfannt guten ©orten nad^ ber ?^ärbung ii)rer Blumen ioie folgt 5ufammen= !

ftellen:

S3lumen loeiß: Boule de Neige.

Blumen gelb: Lemonei. Perle d'Or. Beine d'Or.
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53(umcn lila: Anna Crozy. Comtesse de Medici Spada. Lilaceum

album. Louis Marignac. Souvenir de Maximillian.

S3tumen rofa: Alphonse Karr. Darwini robustum. Le Grelot.

Le Progres. ßosaeflorum. Roseum floribundum. Simon Delaux.

S3tumcn orangefarben: Darwini. Darwini compactum. Darwini

grandiflorum. Darwini majus. Darwini tessellatum. La Lorraine.

Prince of Orange.

SSfumcn ))ur))urn: insigne. Louis Van Houtte. Souvenir de

Maurice.

SBlumen gcft reift, gelb: Berange. Montgolfier. Niveum mar-

moratum. Striatum variegatum. Thompsoni.

53(umen gelb, Iclc^ farbig: Mogapotamicum. Megap. variegatum.

Megap. venosum. Vexillarium.

5Sartetätcn mit bunten 33(ättern: Darwini tessellatum. Niveum
marmoratum. Megapotamicum variegatum. Sellowianum mjirmoratum.

Striatum variegatum. Vexillarium. (Gard.)

2lltc mib ucitc empfc^Icu^tocrt^c ^flanjciu

Calceolaria fuchsiaefolia W. B. Hamsley. Garden. Chron.

1879, XI, p. 258. — Scrophulariaceae. — Obgleich m^t üermanbt mit

C. padifolia unb C. deflexa, fo ift bie ^^flan^e bod^ Don beiben ^rten

fpecififd^ Dcrfc^icben unb in botanifc^er §in)'ic^t üon Sntcreffc. ÜDag 5ßatcr=

ianb bcrfelben ift wa^rfc^etnltc^ ^eru, mo^er bie SJ^e^rja^l bor Calceolaria-

^rtcn ftammt. ©ingefü^rt würbe bie ^flan^e üon ben §anbelggärtnern

$crrcn 9fiobger, SJJcStcEanb u. So. in D^emr^ in 3r(anb.

Hymenocallis inacrostephana J. G. Bäk. Garden. Chron.

1879, XI, p. 430. — Amaryllideae. — §err 3. (SJ. 33afer faub bicfe

neue (Specte^ blü^enb in bcr ^^flanjenfammlung be^ §crjog§ Don 9?ort=

^umberlanb ^ion §ou(e bei Bonbon unter ber Pflege be§ §errn

223oobbribge. 3)icfclbe unterfc^ciöet fic^ t>on ben übrigen ''Birten burc^ bie

öiel längere tone unb burd) bie toiel Ütrjcrcn frcifte^enbcn ©taubfäben.

Sie fte^t jtüifc^cn Hymenocallis caribaea unb Ismene calathina unb e§

lüäre nii^t unmöglich, bag bie ^]5f(an5c eine ©arten^^bribc ift. ^J)ie 'iPflanse

ift üor mehreren 3al)ren üom kontinent nac^ ©nglanb gcfommen, fie

blü^t im gcbruar ober SJ^ärj unb bie Sölumen Verbreiten einen angenehmen

/ ©eruc^.

Bifrenaria Harrisoniae Buchaniana Echb. fil. Garden. Chron.

1879, XI, p. 430. — Orchideae. — ©ine hübfd)c Orc^ibee; bcren

S3(umen fiub weig; bie 53afi§ bcr ©cpalen ift ^übfc^ hcügrün geseidjnct.

jDie "ipctaten finb auf ber 3nnen= loie ^ugenfeite oiolettpurpurfarbcn. jDie

Sippe ift wie bei B. Harrisoniae, bie gelbe garbe aber oiet bunflcr unb

,bie §ärc^cn an ber 53afi§ ber Sippcnfc^cibe finb rot^.

Odontoglossum hebraieum hybridum Echb. fil. Gard. Chron.

1879, XI, p. 462. — Orchideae. — ^inc eigcntt)UmUc^e §t;bribe in ^rt

^amfeurgec ®arten= unb JBlumeitäcitung. SBanb XXXV 18
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be§ 0. odoratum, aber aud^ in %xt be§ 0. Schillerianum unb fctbft

cristatum, in Mtur bei §errn 2B. 53uII in Bonbon.

Odontoglossum elegans hybridum Rchb. fil. Garden. Chron.

1879, XI, p. 462. — Orchideae. — (gine fe^v ^übfd)c %xt ober aud}

§i)bribe. S)ie ©epaten unb 'fetalen bet 33(uinen fd^matcr aU bei 0. cir-

rhosum, finb lücig mit gelbem Anflug unb gejeid^nct mit fd)maten braunen

?^Iccfen. ;Die ?ippe ift n?ic bic üon 0. cirrhosum geformt, ift gc(bUd) mit

einer Jücigcn 3^^nung. ift jebenfall^ ein S3aftarb jwifd^cn 0. cristatum

unb cirrhosum.

S5on bcr „Flore des Serres et des jardins de l'Europe, Annales

generales d'Horticulture finb nac^ langer Unterbrechung Einfang! 'äpxii

b. 3' iüicber brei §cfte (9^r. 256, 257 unb 258) erfc^ienen, mit bencn

bcr XXIL ga^rgang biefeg Dortreff(id)en 2Bcrfe§ üoaftänbig ift. 3)a§ 1.

§eft be§ 23. Sanbc§ foü Witte Suni b. g. erfd^einen. 3n ben 3 un§

tjorUegenben §cftcn finb abgebilbct unb befdirieben:

Nepenthes ßafflsiana Jack. Flor, des Serres, Xal 2343—44.

— Nepentheae. — (Sine in bcn ©ammlungcn tion fd^önen unb feltcnen

^flansen nic^t mdjx unbefanntc 53flansc, über bie lüir bereite mc^rmat^ bc=

richtet haben.

Nepenthes albo-marginata Lobb. Flore des Serres, Zal 2343
bi§ 2344. — Nepentheae. — ©ine anberc %xt biefcr fo ^öc^ft intereffanten

^ftanjengattung, über bic auc^ fd^on mehrmals berid^tet tt)orbcn ift.

Nepenthes sanguinea Lindl. Flore des Serres, 2343 bi§

2344. — Nepentheae. — ift biefe unftreitig bie fd^i5nfte %xt bicfcv

Gattung, über bie me^rmal^ in ber Hamburger ^artcnjtg. gefprod^cn

n^orben ift.

Cyclamen, biüerfc Varietäten. Flore des Serres, Xal 2345. —
Primulaceae. — ©ie genannte %a\d bringt bie ^Ibbilbungen Don Cyclameu

Atkinsi (ibericum album), persicum amarantinum, album punctatum,

persicum roseum, Coum unb aleppicum candidissimum, 53arictäten, iretd^e

unfercr ^Infid^t nac^ jebod^ üon neueren 35arictäten an (Schönheit unb ©röje

ber ^ötuinen übertroffen mcrben.

Masderallia Peristeria Rchb. fil. Flore des Serres, Xaf. 2346.
— Orchideae. — ©ine oon 9?eidhenbadh im ^a\:)xc 1874 (§amb. (^artcnjtg.

1874, (5. 262) befd^riebenc, fe^r ^übfd^e ©pecicg bcr fo beliebten £)rdhibeen=

gattung Masdevallia.

Cineraria hybrida fl. pleno. Flore des Serres, 2;af. 2347—48.

— Compositeae. — 3)ie gefudtblühenben (Zinerarien, toon ber bie Flore des

Serres bie 5lbbilbungen einiger 5Sarietäten giebt, finb je^t fo jicmlidh atl=

gemein befannt gemorbcn unb fe^r ju empfehlen.

Fremontia ealifornica Torr. Flore des Serres, Slaf. 2349. —
Bombaceae. — ©in fe^r fchoner 33tüthcnftraud| t)on ben ^^elfengebirgen

(S^atifornicnö, bcr ©übe ber fcdE)5iger ^a^rc in ©nglanb jur 33lüthe gefommen

unb fd^on in Dcrfchiebenen @artenfd)riftcn befprod^en unb abgebilbct morben

ift. (Hamburg, ©artenstg. 1867, @. 38 u. 556.)



Amarantus atropurpureus Hortul. Flore des Serres, Zal
2350^51. — Amarantaceae. — (Sine fe(}r cinpfel^lenliDcrt^c gönn bc§

fogenannteu ?^ud^§fd)iüan5c§, üou ^evrn ®. ^cnavti in ©rfurt im Ja^re

1871—72 in ben §anbcf gegeben.

Cyrtopodiuili punctatum Lindl. Flore des Serres, Za\. 2352.

— Epidendrum punctatum Lindl. — Orchideae. — ift bie§ eine bcr

öm längften in ben Ovd)ibeenfammlungen befanntc f)übf(^e £)id)ibee au^

Azalea indica Sourenir de Van Houtte. Flore des

Serres, Xof. 2353— 54. - • Ericaceae. — ©ine prac^tt^oüe ^5a(ec mit

ungemein großen, b/atbgefüdten, purpurrot[}en Blumen.

Allium oreopliiluui C. A. Meyr. Flore des Serres, ^lof. 2355.

— A, platystemon Kar. et Kir. — Liliaceae. — @inc Sauc^art oon nur

fe{)v wenigem bkmiftifc^em 2Bevt^e.

Camellia Roi de Beige. Flore des Serres, 2356—57.
— Ternstroemiaceae. — (Sine (EamcClie aKercrften 9^ange§ oon bunfel=

f(i^arlad)rotl}er gärbung.

Blumenbachia Chuquiteiisis J. D. Hook. Flore des Serres.

%a\. 2358. — Loasa Chuquitensis Meyen. Caiophora corouata Veitch.

Blumenbachia coronata Hook, et Arn. — Loaseae. — 2)ie(e ^übfd^c

'^^flan^e mürbe 1862 Don §crren ^Scitc^ in $?onbon eingefübvt, Die biefclbc

üon i^rem S^eifenben, §crrn $earce, erhalten Ratten. Wk üielc anbere

?oafen ift mdj biefe eine t)üb^ blü^enbe einjährige 'IJftan^c, beven S3(ätter

unb (Stehgel aber bid)t mit ftarf bvcnnenben §ärd^en befe^t finb.

Crarcinia Mangostana L. Flore des Serres, Zal 2359—60.

Ucbev biefen ^errUd^en tropifc^en ^^rud^tbaum ift fc^on ju oerfd^icbcnen

9)kten in ber Hamburger (SJarten^tg. bie Ü^cbe gemcfen. ^m gabre 1855
^at ein ®^*cmplav bicfer Garcinia in bem tropifd^en ^^rud^t^aufe ju ©^on
bei Sonbon jum erften Wlait gvüd^te §ur Üieife gebvad)t.

Rhododendron (hybr.) Comte de Kerchore de Denterghem
L. van Houtte. Flore des Serres, ^af. 2361—62. — Ericaceae. —
©ine prächtige Varietät erfter ftaffe mit gartrofafarbenen, fc^ön gc^eidjneten

^tumen, bie im §cvbfte 1880 in ben §anbel fommen mirb.

Cimicifuga japonica Thunbg. Flore des Serres, Zal 2363.

(Pityrosperma acerinum S. et Z.) — Ranunculaceae. — ©in (Stauben-

gemäc^^ mit unfc^einenben 53tumen unb t»on geringem iSßertl}e für ben

iBtumenfrcunb.

Maranta leuconeura var. Massangeana E. Morr. Flore des

Serres. %a\. 2364— 65. — Marantaceae. — (Sine in ben ©ammtungcn
toon fd)önen ^tattpflanjen nic^t me^r unbefanntc '^ftanje oon au^ne^menber

<SchDnt)eit, über bie mir beveit^ früher ge[prod)en.

Proliferinde Muscat-Traube Ingr. Flore des Serres, %al
2366— 67. ©ine prad)tüotlc btaue Xraube, bie im ©avtcn ju grogmore

Don §errn St^oma^ ^ngvam au§ ©amen gebogen morben ift. ift eine

^e^r 5U cmpfe^lcnbe Varietät.

Tracliycarpus excelsus Wendl. Flore des Serres, Saf. 2368.
18*
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— Syn. Chamaerops excelsa Thbg. unb Cham. Fortunei W. Hook. —
Palmeae. — ift bie§ eine in bcn ©arten unter bem 9?amen Chamae-

rops excelsa unb Fortunei befannte unb je^r beliebte ^alme, ttjclc^e t)on

§errn §. 2Bcnblanb unter bem 9^amen Trachycarpus excelsa bef(|rieben

njorben ift.

Araucaria imbricata Pav. Flore des Serres. Zal 2369. —
Coniferae. — ©ine befannte ©onifere, über metd^e bie Flore des Serres nod)

einige intereffante 3}Jittf)eilungen bringt, auf bie tüir t)ertt?cifen.

Grentiana acaulis unb Grentiana yerna L. ©artenft. 1879,

%a\. 966 unb 967. — Gentianeae. — 3)ie ©artenflora giebt auf an=

gegebenen 2;afeln bie ^bbilbungen bicfer befannten tiebUd)en gi^ü|ia^r§blumen.

33on erfterer ^rt aber nod) ganj au^ge^eic^net ^übfc^e 33arietäten, nämlid)

G. pallide-coerulea alba marginata, coelestina, flore albo coeruleo-striata,

fl. azureo unb albida, bie im £üma Don -Petersburg feit bem 3a^re 1877

fultitiirt merben.

Primula grandis Trautv. ©artenft. 1879, Zal 968. — Pri-

mulaceae. — (Sine ^rimel, bie fic^ burd) fc^r große 33lätter, einen mäd^tigen

53(üt^enfd)aft, burd) eine rcid^ blumige 2)olbe aber unbebeutenber hellgelber

53(umen t>or anbcren ^rten auSjeic^net. 3)ie ^flanje würbe t>or einigen

^a^ren burd) ben botanifc^en ©arten in ?5eter§burg au§ bem ^aufafu§ in

tuttur eingeführt.

Odontoglossum Phalaenopsis Lindl., Rchb. fl. var. solare.

Garden. Chron. 1879, XI, p. 494. — Orchideae. — %üi Varietäten

biefer aüen befannten £)rd)ibcenart, geigen eine breite purpurfarbene IOippen=

fdieibc, t^eitS ift bicfctbe auc^ gcftreift ober ftra^üg gejeid^net auf ben

unteren ©eitentappen. 3)ic \:)kx genannte 35arietät h^it eine grijßere 53lüthc

qU bie übrigen, ber üorbere Sippentt)eit ift fe^r breit unb ber untere breit,

faft runb unb gelb r>on garbe mit purpurnen (Strichen. 3)iefe eigcnthüm=

iid^e 53arietät ift im Sefi^e be§ §errn 2B. 33uC( in Sonbon.

Aristolochia promissa Mast. Garden. Chron. 1879, XI, pag.

494. — Aristolochieae. Um fid^ eine ^bce \?on biefer eigenthümtid^en

^flanje ju machen, benfe man fid^ lange, bräunlid^e S^^aue ober ©tämme,

bie i)on 53äumen bcrabf)ängen, unb jur SBlüt^ejeit ber "^^ftange o^ne !t?aub

finb. 2)ie iölumen finb 3—4 QoU lang, bie W)xc berfelben ftarf gerippt

mit auSgebchnter S3afiS, it)ie bei ben meiften Birten biefer (SJattung, ioa^renb

ber ©aum auf ber einen ©eite in brei trianguläre Sappen . getl}eilt ift unb

in tiietc tauge fd^male stiemen ober ©d^ioanje ausläuft, üon 12— 18 ßoö

!^änge, fogar bi§ 24 Qoü lang, ioie falbre^er mitt^eitt. gm jungen

guftanbe finb biefe (Sd^mänse an ben S'iänbern bereinigt, fo bag fie eine

breifeitige Wöijxz bilben. ^adcj unb nad^ trennen fie fic^ t)on einanber unb

jeber berfelben (nac^ §crrn Sihomfon) fpaltet fic^ julei^t in jmci Slh^ile.

2)ie garbe ber S3lume wirb al§ fc^mu^ig gelb, über unb über mit f(einen

purpur = braunen fünften gejcid^net, bcfc^rieben. jDaS Snnere ber ^(ume

ift mit bem gcn^i^hnlichen Snfeften fangenben 5lpparate terfeben. SDie

(5taubfäben=8äulc bcit 9—12 ^nt^eren. Von 3 t»on Dr. SD^afterö unter=

fud()ten ^Blumen h^tte bie eine 12, bie anbcren bciben jebe 9 (Staubfdben.
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@§ ift eine f)öc^ft eigen tljUmlic^e ^rt bon Aristolochia über bie Dr.

SWafterS nod[) fe^r au§füt)rlid) berichtet. T)k ^^flanje fd^eint bcr t>on

©ir 3- ®- ^oofer befdinebenen meftafrifanifcfjcn (S^tuppe ju gct)ören, bie

nnv au§ 3 Birten befielt unb fic^ üon bcn ^tten anberer (Struppen burd^

bie cjroge ^nja^t tion ©taubfaben unterfcfeeibet. 3u bicfer (SJruppe ge^ijrt

anc^ bie fcf)öne Aristolochia Goldieana. ®g ift fe^r erfreulich 5U erfahren,

baß fid) biefe intcreffante ^}3flan5e bei §erren ^eitd^ in (S^elfca bei Sonbon

in 5lu(tur befinbet, lüofclbft fie bi§ jej^t jcbod) nod) nid)t geblüht ^at.

Lycaste Locusta Echb. fil. Garden. Chron. 1879, XI, p. 524.

— Orchideae. — (Sine neue Lycaste, ben L. costata unb Barringtoniae

na^e fte^enb, mit iücigcr 6äu(e, grünen ©cpalen unb fetalen unb grüner

Sippe wie grünerem §a(|c unb Düarium, grünen S3racteen unb (Scheiben, grünen

©tengetn, ^noüen unb fclbftüerftänbüc^ grünen 53(ättern, fo baß lüir eine

in aüen 2:heilen ganj grüne ^ftanje ^aben. jDiefc intercffante unb {)übfd)e

Lycaste ftammt au§ $eru, tjon m fie Don §errn 3)at>i§ an Herren SSeitd^

eingefanbt morbcn ift, bei bencn fie geblüht ^at.

Coelogyne ocellata var. maxima Echb. fil. Garden. Chron.

1879, XI, p. 524. — Orchideae. — ©ine Varietät Don großer ©c^on^eit.

Oncidium Forbesii var. Borwickianum Echb. fil. Garden.

Chron. 1879, p. 524. — Orchideae. — ©ine bcad^tenSmert^e 53arietät

bicjer feUenen ©pccieg mit fcberartig gelb gejcid^neter Sippe, anftatt mit

einfarbig brauner, gelb beranbcter Sippe mie bei bcr reinen ^Irt.

Torenia Bailloni Godefroy. Illustr. hortic. 1879, S;afel 324.

— Scrophularineae. — 2)iefe neue, fd)i3ne Torenia (}aben n^ir bereite me^r^

mal§ befproc^cn.

Odontoglossum crispum Lindl, var. Mariae E. Andr. Illustr.

hortic, %qI 325. (0. Alexandrae Batem. 0. Bluntii Echb. fil. 0.

Andersonianum Echb. fil. — Orchideae. — ^Üe bie ^ier genannten

Birten ^ält §crr ?lnbre für eine unb biefelbe ^rt ober gormen oon 0.

crispum Lindl.

Caraguata Van Volxemi E. Andr. Illustr. hortic. Za\. 326.

— Bromeliaceae. — ©ine fe^r ^übfc^e 53romeliacee, bie Don Oerfd^iebenen

S^leifenben auf ben ^nben 9ku=©ranaba'§ gefunben inorben ift, unb jinar in

einer ^ö^e oon 2500—3000 m mac^fenb. ©§ ift eine fe^r t)übf(he

^ftanje, bie ^nbre nac^ §errn S3an 33o(j:cm, einem n?ot}tbefannten ^flan5cn=

freunbe, benannt ^at.

Masdeyallia Peristeria Echb. fil. Illustr. hortic. Za\. 327. —
Orchideae. — ©ine fc^r hübfd^c %xi ber beliebten ßJattung Masdevallia,

bie mir fc^on früher befprod)en ^aben. (§amb. ©artcnstg. 1874, ©. 262.)

Caladium M. A. Hardy. Illustr. hortic. Za\. 328. — Aroideae.

— ©in fe^r fd)Dnc§ Caladium in 5lrt bc§ C. Bellemeyi, aber um Die(e§

fd^i3ner, Don §crrn %. ^öleu gejüdjtet.

Adiantum lunulatum Burm. var. celebicuin. Illustr. hortic.

^af. 329. — (Syn. A. arcuatum Swtz. lunatum Cav. dolabriforme

Hook, deflectens Mart.) — Filices. — jDa§ A. lunatum ift eine fe^r

Deränberlic^e ©peciel unb ^at eine fe^r n?cite geograp^ifc^e ^Verbreitung; fo
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^at man fie gcfunben auf ben §unata^a = Gebirgen, in (Sorf)in(i)ina, in

^o(^nefien ober tm tropifc^cn ^uftraUen, auf 99?abac;agcar, ^ngutoa, auf ber

^iiftc ton (SJuinca, auf ben ß^op = 'Cerbifc^cn Snfcln, im tropifd)cn ?lmerifa

t)on Wiqico bis jum Ovgcfgebirgc ic, mo^er auc^ fommt, bag biefe ©pecieg

in fo t)ic(en üeränbertcn ^^ormen gefunbcn unb unter ticrfd)icbencn Dramen

befc^ricben n?orben ift. ift ein fe^r ^üOfc^c§ gavn, baä ijon §enn ^inben

in ben §anbel gec\cbcn tüovben ift.

Anoplophytlim strictum Beer. (Tillandsia stricta Solandr.)

Illustr. hortic. Staf. 330. — Bromeliaceae. — !l)icfc äugerft liebliche

5öromcliaccc ift feine D^eu^eit me^r unb finbet man fie ^äufig in Kultur,

meift unter bem 9Zamen Tillandsia sticta.

Adiantum peruTianum Klitsch. Illustr. hortic. 3:af. 331. —
Filicos. — (Sine f^on Dor tauber Qcit 5ucrft t»Dn ^ui5 u. $aüün in-^peru

entbecfle ©pecicö. gu neuerer 3cit mürbe fie lieber aufcjcfunben von

ä)?att)em§ in ber S^ecjion )oon (£{}ad}QVDt;ag, nidjt weit Pon ^uaClacja; bann

üon ©pruce unb anberen Sammlern, burd) meiere bic ^flan^c auc^ lebenb

eingeführt mürbe. DJcan erfennt biefcS Adiantum fofort an ben großen,

t>ielfac^ gett^eilten, tangc3cfticltcn unb trapejförmigen 2Bebe(n; am näc^ften

ftel)t biefe ^rt bem A. trapeziforme unb bilbct mit ben A. macrophyllum,

trapeziforme, Seemanni unb grossum eine ^übfc^e fleine Gruppe.

Phyllaiithus nirosus h. Bull. Illustr. hortic. ^af. 332. —
Euphorbiaceae. — ift bic§ ein tleiner ©traui^ mit abmerfenben

^Blättern, bie t^cilS grün, t^eilS bunt gefledt ober punttirt erfc^einen. 3)a§

^aterlanb biefeS niebÜdjen 8traud^e§ finb bie Qnfeln be§ ©übmcerS, mt)X^

jC^einlid) bic 9^euen=§ebriben.

OdontOfflossum oliganthum Rchb. fil. Garden Chron. 1879,

XI, p. 556. — Orchtdeae. — ©in auS Guatemala ftammenbeS, bei ben

§erren ^ciid) in ^uttur befinbtid)e§ Odontoglossum üon nur geringer

©d)ön^eit.

Burbidgea nitida Hook. fil. Botan. Magaz. 1879, 2:af. 6403,
— Zingiberaceae. — 3)iefe fe^r fd)öne '^^flanse, meiere ton §errn Ifö.

53urbibge, botanifd^er 9?eifenber für bie §crren 33eitdi, im fübi?ftlid^en ^^eilc

ber Snfel 53orneo in einer §D^e oon 300—450 m gefammett mürbe, ift

nad^ §oüfcr eine gonj neue gingiberacce, unb ^at berfclbc it}r ben iJ2amen

bc§ (SntberferS gegeben. !5)ic ^flanje mäc^ft in it}rem 5Saterlanbe ^aupt=

fäc^tic^ an feuchten Stetten ber gclfenränber unb fd)cint in i^rem 33atcr=

lanbe nur mcnig verbreitet ju fein, benn §err ^urbibge l}at fie nur einmal

angetroffen. — ^n ben @emäc^§^äufern ber §errcn ^kitc^ t)at biefe fd)öne

'}.sflanäe fc^on jmcimat geblü{)t. 3)ie 0,65— 1,20 m ^o^en «Stengel tragen

an i^rem oberen (Snbe ein 53üfcbel 0,10—0,15 m langer 53lätter. 3)ie

jiemtic^ gvogen 33lumen finb orange=fd)artad)rDt^ unb fte^en in einer enb=

ftänbigen 9?i§pe beifammen. — ?^ür bie SBarmt)äufer eine fe^r 5U em=

pfel)lenbe ^ftanje.
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Slbgcbilbcte grüßte in au^Ifiubif^en ®artenf(^rtften*

(f^ortfe^ung üon @. 413 be§ Dorigen S^^^l^'B-)

SButtevbirne Giffard. Bullet. d'Arboricult. 3. Ser., Vol. III,

No. 1. 1879. — @iuc frü^reifenbc, cmpfe^Ien^mevt^e SBitttcrbtrne. ©ie tft

franjöfifciier §crfunft unb flammt urfpvüngltd) üon ^Injou. lieber iijxm Ur=

fpTung ^crrfd)en i?erfd)tcbene 33evfionen. So fott fic 1840 aU ein (Sämling

pon bem (Gärtner 9?ouffeau in ^ngev§ gcfunben morben fein, unb m&j
^Inbctcr ^nfic^t foU fic beim (Gärtner l^iffarb cbcnfaUö in '2lngcv§ bcfannt

gemorben fein. 53eibc 5lnfi(j^tcn finb jeboct) falfc^, benn nad^ §enn 5lnbre

2cxüt) njurbe biefe 33irne im ^a\:)xc 1825 auf einem Sßilbling von 9?icoIa§

(5^iffarb, ^ultiüatcur ju ?^ünaffierc§ bei (S^arcnne ©t. 9^icola§, ^arod^ie t»Dn

©t. 3fcque§ bei ^nger§ gefunben. ©ie tüurbe jucrft üon WiUa in bcn

Bulletins du comice horticole d'Angers befeinrieben. — frühreifenbe

Söirne tft bie Beurre Giffard eine ber porgüglid^ftcn kirnen.

(2Bir finben biefe empfc^ten^iüert^e 53irne in ben ^^crjeic^niffen mehrerer

Dbftbaumfcfeulenbefi^er jDeutfc^(anb§ tergeic^net, fo g. 33. in bem üon §crrn

2. (Bpäti) in S3erün. @§ ^eigt bafelbft: grud)t mittelgroß, ?^Ieif^ fe^r

fein, faftreid), fd^mclgenb unD angenehm füj3; ^aum fc^wad^müd^fig, gebeizt

nur in leichtem, na^>r(;aften S3oben.)

?5flaumc ^5onb'§ ©ämling. Bullet. d'Arboricult. 1879, 3. Ser.

Vol. III, No. 2. — 3)ie ^ier genannte ^ftaume tft feine 3)effertfrud^t,

aber eine um fo mc^r au§ge5eidt)nete grud[)t für bie ^üd)e, mie fie and) oon

Dr. §Dgg in feinem „Fruit Manual" bejeicfinet mirb. @g tft eine ^ftaume

t>on cnortner ®ri3§e. ©od^na^t flirrt biefelbe in feiner „fi^f^ematifd^en

53efct)reibung aüer ©teinobftforten" unter betn Dramen „''ßonb'g faifer=

gmetfc^e" auf. — §err ^^onb in ©nglanb, beffen S^amcn biefe Pflaume

trägt, gewann biefelbe im ga^re 1851. 3)ie gorm berfelben ift oml,

ctm§ tjerjüngt gegen ben ©tiel, bie §aut ift fd^i?n :purpurfarben unb fe^r

bidf, weldie (elftere ©igenfd^aft .üiel jur S)auer^aftigfeit ber ^xn6:jt beiträgt.

®a§ ?^leifd^ ift getb mit einigen n^eigen ^bern burc^tt^ebt, feft, fe^r füg,

am ©tein ettoag feftfi^enb. 3)ie 9^cife5cit ber gruc^t ift gegen Wxtic

©eptember unb wahren bie grüc^te fe^r lange, ©er Saum ift von fräftigem

233ud)§ unb Von groger gruc^tbarfeit. — rollen guftanbe ift biefe

'^Jflaume jeboc^ nur öon ^toeiter Ouaütät, bat)ingegen ge!od)t gang au§=

gejeid^net, ebenfo getrocfnet.

Oslin- mtb früher Julien-^pf el. Flor, and Pomolog. 1879,
No. 15, Xq\. 486. — Ueber biefe beibcn frühzeitigen Wpfelforten n)irb im

glorift unb ^omologift fotgcnbeg S^^ä^ere mitgetl}cilt. Unter bcn frühzeitigen

!5)efertäpfeln tft t?ieHeid)t feine anbere ©orte beffer befannt unb me^r ge=

fc^ä^t a(§ ber £)§(in=^pfc(, namentUd^ ift berfclbe in ©d^ottlanb eine fe^r

beliebte ©orte, melc^e^ feine smeite §eimath sn fein f(heint unb njofelbft er

audf) ganz t»DVäüglich gut gebeizt. (S§ tft ein alter befannter, gut gefenn=

Zeid^neter ^pfel, ber faum mit einer anberen ©orte zu üenoedifeln tft. 'Die

^erfunft be^ ^Ipfctg ift nid)t genau befannt, bod^ glaubt man, bag er t>on

ben Wön^tn Von ^broatf) Von granfreic^ in ^nglanb eingeführt tt)orben
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ift, t)on benen üiete ^^^wc^^fottcn nad^ (Snglanb gefomtncn finb. (g§ ift

jeboc^ eigent^ümlic^ genug, bog in feinem fransöfifc^cn Obflüerjeic^niffc fid^

irgenb eine ©pur üon einer ^Ipfelforte biefe§ ^amcnö torfinbet. — 233ie \o

Diele gute ^pfclfortcn fü^rt anij biefe met)rcre tocrfd^icbene DiJamen, fo ge^t

fie unter bcn Dramen: Arbroath Oslin, Abroath Pippin, fc^ottifc^er £)§lin,

(Sommer D^lin, 9}iutter'ö=5lpfet, Burr-not, Drgton, DrgcUne :c.

jDie gruc^t ift mittetgroß, f(ac^ ober runblic^, aber regelmäßig ge=

formt; groß, offen, ^ert>ortretenb ; ©tiel furj, tief fi^enb; ©d^ale

bünn, blaßgctb mit braunen fünften. ?^lcif£^ gctbÜc^, feft, fc^r fein unb

t)on reichem ©cjAmacf. gn fe^r J^eißen ©ommern ift biefer Gipfel etn?a§

trocfner. ©r mirb im September reif.

3)er 33aum lüäc^ft lebhaft, ift t»on aufrechtem 2Bud^§, bie 33(ätter finb

groß, breit.

SDer anbere Gipfel: grül)cr Julien, ift eine auSgejeid^nete frühreifenbe

©orte unb gleichfalls ein guter 3)effertapfel, aber auct) ganj toor^üglidier

^oc^apfet. ©ein ^u§fel)cn ift nicl}t be[onber§ fd)ön, aber befto beffcr finb

feine ©igcnfd^aftcn. ®ic ^^ruc^t empfietjtt fid^ burd^ i^ren eigcnthümlichcn

aromatifchen, crfrifd^enben ©efc^macf.

©iefclbe ift mittelgroß, runblid^, etmaS fantig; Schale wcic^, blaß=

gelb, auf bcr ©onncnfeitc njcißUd^ punftirt. groß, S3lättd^en breit,

bic^t unb unglcid^mäßig beifammenfte^enb; ©tiet furg, tief eingc[enft.

gtcifd^ gelOlid^:\üei6, aOfnarfcnö unb angenehm üon ©cfd^madf. 3)er §öaum

ift ftarftüüd)fig unb cjebei^t fel)r torjüglid) gut auf "iParabieSftamm gepfropft.

^irne Madame von Siebold unb S3irne Siebold. Bulletin

d'Arboric. 1879, Vol. III, No. 3, p. 65 mit ^bbitbung. finb biefe

beiben SBirncnfortcn jtt^ei ganj neue unb intereffante ST^pen, t)erfd)ieben oon

aüen befannten S3irnen in Europa. §err gr. SÖurtienid^, einer ber gelehrten

9iebacteuve beS trefflichen Bulletin d'Arboriculture t^cilt über biefe inter=

effanten 53irnenforten im genannten gournat gotgenbcS mit:

!l)icfe japanefifd)cn 53irncn bürften bem ^Infd^eine nad^ einer anberen

©tammart angehören at§ unfere befannten kirnen, namentlid) menn man
bie ^rt unb 2Beife be§ 2Bud)fe§ be§ S3aume§ unb bie §altbarfeit unb bie

cigcnthümliche ©chmadf^oftigfeit bcr gru^t betrachtet.

2)ie in ben S3aumfd^u(en bcS §errn 53urt}enich befinblichen ©jemplare

biefer 53irncnart haben noch feine grüd)te getragen unb finb bie gegebenen

5lbbilbungen t)on biefen kirnen in bem Bulletin nad) ©j:emptaren angefertigt

morben, bic im harten bc§ §errn ton ©icbolb in Seiben gemad^fen finb

unb jraar an Räumen, bie t)on ©iebolb a\x§ ihrem 33aterlanbc fjam-

gebraut hat-

jDiefe 5öäume finb fehr fräftig unb haben fehr große unb fehr lange,

faft tütenartig jufammcngeroUtc, mit einem feibenartigen glaum bebedte

S3(ätter. — 3)ie klugen finb üexlängert, hoben ein eigenthüm(id)e§ ?lug=

fehen, etn?a§ an bie beS 33ogelbcerbaumc§ erinnernb. — j£)a§ §ol5 ift

heübraun.

ÜDie grucht ber 53arietät Madame von Siebold ift abgerunbet, roth=

braun mit fupferfarbicjem Anflug; ber ©tengel ift lan^, bic 53lume liegt
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wenig toertteft. SDa^ %hx\6:) eth?a§ gtafig, ton fuccabenavtigcr ©onfifteng,

gelb rok bei ben 53irnen Fortunee et Doyenne Goubaiilt; bcr (SJcfc^macf

ber 33irne ift fe(}r gut, fäiicrlicl) = tü6 mit einem eigent{)ümIicJ)cn ^toma,

ä^ntid) bem Don Ouittcn ober Pyrus (Cydonia) japonica. '^m ro^en

guftanbc ift bie grud)t nic^t met roert^, aber befto oorsüglidjer eignet fie

fic^ jum ^od)en, ju Sompot§ 2C.

jDie S3arietät Sieboldi ^at eine längliche gorm unb ^ä(t bie grud^t

fic^ ctnjQg länger aU bie bcr erft genannten 33arietät (etma bi§ 3)e5ember),

im übrigen ift fie ber anberen (Sorte faft gteic^.

©0 fe^r nun aud^ bie(e 53irnen in i^rem 3?atertanbc gefd^ä^t fein

mögen, fo bürften bicfclben boc^ fdjioerUc^ bei un§ beliebt njerben unb finb

me^r eine ßuriofität ju empfei)(cn.

Reine Claude de Bavay. Flor, et Pomolog. 1879, 2;af. 488,

f^ig. 1. 2)ie Eeine Claude de Bavay, auc^ unter bem 9^amen Monstrueuse

de Bavay bcfannt, ift eine fi3ftlid)c ^effertpflaume Don au^gcjeic^netem ®e=

fc^mad. 2)ie 9^inbe am jungen §o(5e be§ S3aumc§ ift glatt. Dr. §ogg

bcfc^reibt bie grud)t al§ grog, runblic^, abgeplattet an beiben ©üben (nac^

S^^omaS runblid}= eiförmig), grün(id^=ge(b Oon 'SaxU, grün gefprenfelt unb

geftric^elt unb mit einem jarten Weißen glaum überwogen. i)er (Stengel

ift fürs, etwa ^2 lang. 3)ag gleifc^ ber ?^rud^t ift gelb, jart unb

fe^r faftig, fid^ leidet tiom ©teine löfcnb unb t»on äugerft angenehmem ^e=

fdjmarf.

Keine McLaughlin-^flaume. Flor, et Pomol. 1879, STaf. 488,

gig. 2. — @§ ift eine amerifanifdie ©orte, t?on einem äugerft angenehmen

^efd^mad unb g(eid)fall§ ju ben ??eineclauben ge()i3renb. 3)er 33aum ift tion

fräftigem freien 2ßud)§. 3)ie grud^t ift groß, runbtid^, an beiben ©üben

abgeplattet, me^r breit al^ l)od). 3)ic (5d)ale ift bünn, 5art unb gotbfarbig,

rothgelb gcflerft unb punftirt auf ber ©onnenfeite. ®cr ©tenget ift länger

al§ bei ber Reine Claude de Bavay. 3)a§ glcifd^ ber grud^t ift feft, am
(Steine feftfi^enb, fe^r faftig unb t?on fe^r angenehmem (^efdjmadC. S^eifejeit

©übe 5luguft.

2)ie beiben h^cr genannten -Pftaumcn gehi3ren ju ben beften ©orten.

§err S^h^^^io^ be^eidinet bie McLaughlin aU eine hatte unb fraftig wad^fenbc

$f(aume erften Ü^angeä, währenb bie Reine Claude de Bavay nur einen

SBaum oon mittler ©tärfc bitbet, aber fehr rei^ trägt. —
9?ectarinc Albert Victor. Bullet. d'Arboricult. 1870, Vol. III,

No. 4, pag. 97 mit ?lbbilbung. — ©ine fehr empfehlen^werthe gtattfchaligc

^firfich ober D^cctarine. 3)ic grud)t ift groß, runblich, am oberen ©übe

abgeplattet unb ftarf gefurcht, Ic^tereg weniger am unteren ^nbe, grünlich,

fchön golbgetb auf ber ©onnenfeite. gteifdh grünlich gelb, jicmlidh feft, fehr

faftig unb oon föftlichem ^roma, fehr roth am ©tein, ber fehr groß unb

fehr rauh if^- — Blumen flein, ^lanbetn abgerunbct. ©ine prächtige grucht,

bie ©übe 5luguft unter (Bia^ unb im greien ©übe ©eptembcr reift.

Sf^ectarine Stauwick El rüge. Flor, et Pomolog. 1879, 2;af.

490. — ©ine große ^njaht t)on ^^5firfich= unb 9^ectarinen=©ortcn Oerbanfen

Wir bem tcrftorbenen 9^it?cr^. SDie üon ihm gezüchteten ^^firfichforten \:)aUw
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mciften§ aÜe ben 2Bett^, bag fie frii^jcitig jur Steife gelangen unb feine

9?ectarincnforlen jeic^ncn fic^ buvd^ i^rc (Sd}ünt)cit, burc^ frü^gcitigc^ Reifen,

©rößc unb corsüglid^en ^cfd^macf an§. 3)ie Stanwick Elruge tjereinigt

aüe bie guten @igenfd}aften ber betben 33arictäten, bereu 9^amen fie trägt,

D^nc bie ?^e^lcr ber Stanwick ju befi^^en, bic närnlid^ fe^r leidet bei i^rcr

9?eifc pta^t. — 3)ie Stanwick Elruge ift Don fräftigem SBud^g, blü^t fe^r

reirf) unb fe^t ebenfo ja^trcid} grüd)tc an mic bic alte Elruge, aber bie

?^rud^t ift tiiel grijßer, cttt?a§ buuKer gefärbt, '^k D^eifejeit bor grüc^te

ift etmag fpätcr al§ bic ber Violette hätive, Elruge unb anbcrer iD'iittc

©ommcr rcifenbe Sorten.

2)ic ^üHU mtb ^anbcl^gärtncrctcn ^ambitrg^*

XI.

15, harten =®aMi{ferneut ber Herren g. 51. 9?iec^crö & Söönc.

!5)ie ^uöftettunQ iubifrfjer ^Ijolecn 2C.

2Bie feit mehreren 3at)rcn fo i)atttn bie §erren 9?ied)er§ u. ©i^bue

audi in bicfein Sa^re in i^rer rübmlid)ft befannten Gärtnerei in 33armbed

im 9}?onat 9}fai eine 5lugftcUung i^rer fo reichhaltigen Samintung ber au§=

gcjcic^netften inbifd^cn ^jalecn teranftaltet. war eine ^(u^fteUung, roie

man fic^ eine foldie nid)t fcbi3ner benfcn fann. (Sämmtlid^e in einem @e=

tt>ä(^li)oute jur (Bijan geftcüten ^jalccn in aüen ©rijgen unb ^^arbcn,

n?aren in einer bett)unbcrung§tt)ürbigcn güKe Don ^Slüt^cn ju fetten. 3)ie

'^flanjen n?aren in einem großen ©etnäc^öhaufe mit fct)r t»ie(em ®efd)macf

aufgcftellt, fo baß bic riefig großen, 3—4 unb me^r guß im !4)urc^meffer

haltcnben, über unb über mit ^lüt^cn bcbcdtcn ®j:emp(arc giir üoCten ^n=

fid)t fnmen, unb muß bic ^ufammenftcHung ber üerfc^iebcncn garben

fe^r gelungen bezeichnet tperben. @§ ift eine gufammcnfteüung ton mehreren

§unbert über unb über mit 53lüthcn bebccften ^jaleen um fo fchttjieriger,

ba an ben ^]3ftan5en mit nur menigcn ^u^nahmen, fe^r feiten ober nur wenige

grüne 53lätter ju fe^cn finb unb fid) fo eine 53(üthcnmaffe an bie anbere

legt. 3)ic ^u^ftcflung mährte über brei SBod^en unb mürbe t>on einem fe^r

5ah(reid)en pflanjenlicbcnbcn $ublifum befud}t, ba§ fic^ an ber 53lüthcn= unb

Farbenpracht nidjt fatt fchen tonnte.

SlKe bie fdhönen, jur @d)au gcfteüten ^jaleenfortcn h^^^ namhaft ju

maijhen, tt?ürbe p ttjcit führen, gubem l)a\^m mir fd)on im vorigen 3^^^^^

eine ^Ingahl berjenigen ^^Ijateenforten au§ ber S^iechcr'fchcn Gärtnerei an=

gegeben, weldh^ bafelbft ^u taufcnben Oon ©jcmplaren üorhanben finb. (©.

Hamburg, (^avtenjtg. 1878, <S. 304.) 9^ur auf bie 9^amen einiger ber

aßerncuften ©orten, bie je^t cbcnfußä in S3ermehrung borhanben finb unb

abgegeben merbcn, möchten mir aufmertfam machen. @§ finb: Jean Vervaine

(J. Verv.) gclblid) (ad)§roth, oon meißem ^anb bcgrenjt, reid) gcftreift mit

heilem unb buntlem S^ofa. ©ine t>or;\üg(ich bunte ©orte. — Le flambeau

(D. Very.) leudh^^"^^ "^^^ meinrothe garbc. — Mad. Charles Van Eeckhaute
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(V. H.) fe^r große mctge, gcfüütc Sölumen. — General-Postmeister Stephan

(Schulz). — General von Obernitz (Schulz) (ilarot^c, lücig bcranbctc,

^albgefUdte ^Btunicn. — Regierungsrath von Eschwege (Schulz). —
Apollon (V. d. Cruyssen) rein meig mit feltenen rofenrot^cn hinten, eine

bcr (jri36tcn unb fd)i)nften aöcr befannten ^jalccn. — Antigene. — Deutsche

Perle (Rose). — Mme. Jean Wolkoff (Lind.) meig mit grünlichem (Schein,

gut gefüllt. — James Veitch (Veitch), leud^tenbeS, fcl^r fd)i5neS (Karmin,

große 53(umcn. — Simon Mardner. — Grossherzogin Louise von Baden.

— Mad. Pauline Völcker. — Dr. F. Wahrendorf. — Bignoniaeflora fl.

pl. — Dr. Herrn. Weigel. — Kassandra. — Orbiculata fl. pl. u. a., bie

gu bcn aUerbeften ©orten geboren. —
S5on bcm großen il^orratl) üon ^jateen fann man fic^ einen S3egriff

machen, mcnn man annimmt, baß fid^ bie ßaJ)! ber in biefem näd}ftcn

©pätfommer jum i>erfaubt beftimmten '^flan^en, b. ^. hübfd)e, ftarfe, bUih=

blare ®j:emp(are, in runber ©ummc auf 100,000 ©tücf belauft, mä^renb bie

ßa^l ber jungen '^.^ftanjen, bie fd)on t^cilioeife aufgepflanzt finb, tlyeilioeife

erft noc^ aufgepflanzt merben foHen, 264,000 ©tücf beträgt. 3" biefem

ganj enorm großen ^orrat^ oon jungen unb ben in biefem ^erbfte t»erfenD=

baren ']3flau5en fommen nun nod) bie bieten 2^aufeube, loeld^e für ba§

nädifte ^a^jr jum ^erfauf fertig werben unb bann bie 9}?utterpflanken, üon

ber Don jeber ©orte loenigftenf 1 ©j-emptar üor^anben ift, bie nid^t t)er=

fauft merbcn.

iDaß jur ?lufna{)me fold) enorm großer ^l^affen üon ^Ijateen auc^

tiele 9läumlic^feiten, §äufer unb Säften erforberlid) finb, ift fclbftüerftänblid).

Sir tt)ei(ten bereite im vorigen 3<^hre mit, baß bie §erren 9?ied^erö auf

bcm neu ermorbenen S^errain, ©tunbe l?on ber alten Gärtnerei entfernt,

10 neue ©eioddif^äufcr, jebef 135 ?^uß lang, mit ©attelbad) ^aben cr=

bauen laffeu, in benen bie ^^jaleen unb Sameüien für ben 35$inter ©diu^

finben. @f ^at fid) jebod) heraufgefteüt, baß biefe §äufer nod) nic^t ge=

nügcn, unb fo tommen in näc^fter ^dt nod) 5 gleic^ große Käufer ^insu,

mit bereu ©rbauung man eben begonnen ^at. ^ilußerbem ift bie Sa\:)l ber

Syjiftbeetfenfter in biefer Gärtnerei auf 600 perme^rt morben. — ,5m freien

befinöcn fid) oiele 53ecte, bie mit ^iaufenben nicbrig üerebetten 9^ofen, unb

nod) üiel me^r 53ecte, bie mit jungen 9?ofentüilb(ingen bepflanjt finb, ba bie

9?ofcn5ud)t neben ber oon '^iljaleen unb Q^ameKien, befonberf fo(d)er ©orten,

bie fid) gum ^treiben eignen, eine ©pecialtuttur bilben foK. (Sine nod) anbere

©pecialfuttur bilben bie ä^taiblumen. S3ereitf eine große %lad)c Sanbef ift

imit t)ielcn ^aufenben bicfcr aüjä^rlid) fo ftarf begehrten S^reibpflanje bepflanjt.

S)aß bie l^eitung einer fo großen unb aufgebe^ntcn (Gärtnerei große

Umfielt unb Erfahrungen erforbert, ift felbftferftänblid) unb lüirb §err
' 9Jied)er§ in bcr ^uffübrung feiner fo großartigen Kulturen üon feinen gicei

unermi'iblid) t()ätigen unb fad)tunbigen ©ö^ncu auf ba§ thätigfte unterftü^t,

ton benen ber ältere bie Leitung ber tulturen in bcm neuen ©tabliffement

führt, lüährenb ber streite ©obn mel}r bei ben '^ftanjcnfulturen jc. im alten

(^tobliffement t^ätig ift.
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9^Dcl^ itiöd^tcn mir l^ier auf eine '^D\t aufmerffam machen, bie btg^er

nur wenig tocrhcitet fein fd^cint unb bcr n?of)l nod) eine gro^e äu^unft

beüorftc^en bürfte, mx meinen Die

Bosa Thea Niphetos.

@§ ift bic§ eine 9f?ofe, bie im 2Bud)§ üicl ^e^nlic^fcit mit ber 9iofc

Marechal Niel l)at unb be^ljalb auc^ bie iüeigc Marechal Niel genannt

lüirb. !Dcr 2Bu^§ ber ''JJftanje ift nid^t ganj fo ftarf \mc ber ber Marechal

Niel, baö ?aub t>on 33eiben bagcgen faft gleic^. ^ic 53(umen üon ä^nlid)er

gorm, aber nic^t gan3 fo groj^ unb gcfüüt njie bie ber Marechal Niel.

3^r 3)uft ift fe^r angenehm. 3)ie 9?ofe blli{)t fc^r gern unb frü^, fctbft

fc^on al§ fleineS ©jcemplar unb ift bicfelbe ^ur ^njut^t für ^öinbereijttiecfe

nid^t genug ju cmpfc^ten. ^Dcr Urfprung ber 9^ofe ift un§ gänslit^ un=

befannt. §crr 9^icd)er§, ber cor ein paar 3af)ren bei einem Partner auf

biefe S^lofe aufmerffam lüurbe, fauftc beffcn ganjc 53ermc^rung auf unb t^at

fcitbem fc^on t)ic(c ©jemptare n?icber toerfauft. ^J)ie große :33ermc^rung, bic

§err 9f{ied^er§ augenblicftic^ üon ber ßosa Thea Niphetos befi^t, gcftattet

i^m eine gule fräftigc ^^ftanje bat>on jum ^15reife üon 3 9}?art abjugeben.

©ämmtlidje oortjanbencn, 1— l'/g gug ^o^eu ©jemplare waren mit S3Iumcn

unb £nogpen tcrfe^en. 3lud} unter bem Dramen Mathilde ober aud^ weigc

Marechal Niel foH bie SfJofe Niphetos befannt fein, aber in alten un§ jur

53erfügung fte^enben ^JofenOcrjeidiniffen ^aben wir biefc 9?ofe Weber unter

bem einen nod) unter bem anbern 9f?amen aufgeführt gefunben. 9?ur bie §erren

©oupert & Spotting in !?u{cmburg führen fie in i^rem ^erjcid^niffe a(§

Kosa Thea Niphetos, 53tumen grog, gcfüüt, weig, auf.

Alflen Gärtnern, wetd^c fid^ mit ber ^tnjud^t t>on S3lumen für 5öouquct=

binberci bcfaffen, ift biefc S^ofc ganj befonberg ju empfehlen.

^cittgblü^cnbe, [i^ jiim grül)treibcn am beften ctgitenbc

S^ic^t afle (Sorten ober 53arietätcn ber inbifc^cn %akcn eignen fic^ jum
j

grü^treiben, unb bie 3^»^^ ^erer, bie fic^ fo frül^jcitig mit ©rfolg treiben

taffen, bag man bicfclben fc^on gegen 2Bei§nad)tcn in SBlüt^c ^abcn fann,

ift im 35cr()ältnig ju ber großen ^nja^I Oon Varietäten, weld)e wir be=

fi^cn, eine nur ficine ju nennen unb be§f)alb finb e§ auc^ nur fef)r wenige

©orten, bie bi^^cr aQgcmein jur grüf)treiberei benu^t werben, wie 3. 33.

A. Ida (Lieb.) bunfel=5innDberfarbcn, Oberon (Lieb.), feurig orangefarben,

Blanchard (Lieb.), rein weiß unb Oietleid^t nod^ einige wenige anbere, bic

atigemein genommen werben, um fc^on 5U SBeiijnad^ten ^jateen in 53(üthe

ju t}aben, weil bicfetben fid^ mit ü^eicbtigfeit fe^r gut treiben taffcn. ^uger 1

biefcn (Sorten giebt e§ aber nodi mcl^rere anberc, bie fic^ ebenfo leidet unb

gut treiben taffcn, wie bie eben genannten unb be^^atb ju biefcm 3^^^^

allgemein cmpfo^ten ju Werben Oerbienen. 2)0 biefe ©orten nicht aüen

Gärtnern, bie mit ber grü^treiberei oon 33lumen ju t^un ^aben, befannt
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fein möchten, fo führen \m biefetScn ^tcr nad^fte^cnb an, unb finb biefclben

fämmt(i4 in bem ©artenctabliffemcnt ber §erren g. ^21. ^iiec^erö unb

<B'6t)nc in Hamburg üovrät^ig unb Don benfclbcn 5U bcjie^en.

Aennchen (Schulz), ©ine 33lume t>on gutem ^au unb (ebt^aftcv

firfc^rot^er f^arbc.

Alba Blutiana, mcig, fe^r reic^ unb fvn^blü^enb.

Alba crispiflora (Schulz), meig, fe^r frü^b(ü[)enb.

Baron Lilla Kister (Schulz), (gine frü^blü{)cnbe ©orte; bic 33(uincH

finb {)enüiolett mit farmoifin (Schein unb ^od)rot^er 3cicl}nung. ©tue fe^r

empfc^lenän3crtf)e 6orte.

Baron von Mandell (Mardner).

Beethoven (Mardner). ©ine ©orte mit bunfcKila, fe^r großer rotier

Rhododendron -3eid)nung. ©ie 53(umcn finb fc^r groß unb erfc^einen fe^r

frü^ unb fe^r ja^lrctc^.

Blanchard (Lieb.). (Sine aßgemein befannte Sorte mit rein tt^eißen

53lumen, fe^r reic^ blü^cnb unb bie oorjüglidifte jum grü^treiben.

Caroline Weisshaupt (Sch.) (gine fvü§e ©orte, 53lumen n^ciß mit

rotten 55unften unb 3eic^nung.

Ceres (v. d. Cx.) (Se^r frü^blü^enb; 33tumen meig mit meergrüner

3ci(^nung unb lichten rofenrot^en Streifen, groß unb fc^ön.

Criterion (Ivery), fc^r banfbar blü^enb, jur grü^treiberei geeignet.

53lumen (ad^^rot^, loeig geabert.

Dante (Lieb.) fic^ mit ?eid)tigfeit frü^ treiben. 3)ie 53(umcn

finb ^eüleuc^tenb, farmoifinfarben, fe^r groß unb fd^ön gefüüt. (Sine fe^r

ju empfe^lcnbe Sorte jum 2^reiben.

Felicitas (Schulz), blü^t frü^ unb läßt fid) gut treiben. ^5)ie 53(umen

finb nur !tein, aber runb geformt unb bic^t gefüCtt, rein gtän^enb loeig,

o^ne 3fitä^niing. (Sine fic^ ju 33ouquet§ Oorjüglic^ eigncnbe Sorte.

Fidelio (Lieb.). SSorjüglic^ jum grü^treiben. 53lumen fe^r grog, gut

geformt, orange=5innober mit prac^tüoüer bunfler 3^i^nung, gut geformt.

Heroine (Schulz). 3""^ grü^treiben.

Louise Margottin (Marg.). 3um grü^treiben fe()r geeignet. SBlume

gtänjenb toeig, gut geformt.

Max von Schenkendorf (Schulz). S>^m grü^treiben. 53(umett jart

firfd^rot^ mit fräftigcc 3^ic^nun9f g^^oge SBtumen; ber 9ianb ber -ßetalen

ift ttJcUig.

Oberen (Lieb.), geurig orange = jinnober. S3e?anntc Sorte 5um

'grü^treiben.

Ottilie (Schulz). Sine frü^blu^cnbe Sorte. 33(umen njeig mit reid^er

granatrot^er ^anac^irung unb gelbgrüncr, ftarfer 3cid^nung.

Perfecta (Schulz). 3um grü^ treiben.

Phydias (Schulz). ^\im grli^treiben. S3(umen mittelgroß, jicgetrot^.

President van der Hecke (V. H.) Se^r frU^btü^cnb; S3(umen in

^rt ber A. vittata.

Primadonna (Schulz). 3um grü^treiben.

Schneewittchen (Lieb.). Eignet fic^ bcfonber^ jum grli^trciben. 3)ie
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5ö(umen finb rein \vci% tjorjügtic^ gut geformt, fe{)r gvog. ^Die 'J3pan5c

fc^v rei(^b(iU}cnb unb fc^ön toon Saub.

Vittata rosea crispiflora (Schulz), ©ine ti"ü^b(u[)cnbc ©orte; ^(umcn
rciu lücife, ftarf puuftirt uub gcf^reif^, mitte(groß, loeüig gcranbet uub ge=

fräufett.

Wilhelm Scheurer (Schulz), ©ine äücre frül;blü(}cnbc ©orte.

Zerline (Lieb,). Qnm ^rü^treiben befonbcr^ geeignet; Blumen weiß,

bid}t mit rofa unb carmin gcftreift.

Unter ben in ben (e|j(en jiüci ^a^reu in ben §anbe( gefommcncn

neuen ©orten bcfinben fic^ aud^ nod) me{)rere, bic fidi burc^ ein frü^jeitigc^

S3Ui^en au^^cid^nen unb fid) mi)l aud^ jum i5rüt}treibcn eignen bürften,

jcboc^ finb bicfetben nod^ 5U fetten unb fte^en noc^ 5U t}oc^ im greife, um
fie 5um S^rciben terwenben ju fönnen.

^ . Literatur.

Ser fleittC ^nftVCidftCV. 2. ^luftage. ©clbftuntevrid)t über De(fQrbcn=

uub ^acfanftrid) jur ferreic^uug t)i3difter ?eiftung t)on ®, Sc^löltl)) unb

Sung. 9^ierftein am S^t^eiu bei OJJainj. ?^arben= unb girni6=§Qbtif.

(SJärtnern, n)eld)c i^rc ^äumtic^feiten, mie @eirad}6t)äuter, SO^iftbeetfäften

unb bereu genfter mit einem £)e(anftrid^ ton eignen beuten t)erfet}eu laffcn,

empfehlen mir bie ^ier genannte fleine 33rofc^ürc. ^)iefe(be giebt eine ^2(n=

(citung unter ©pecialifirung ber 3medtbien(id)feit jur ©r^ielung becoratiüer,

bauerl)after unb biüigfter ^nftrid)e für (^ebäubc, Xrcppen, S^efertoir^ jc. jc.

überhaupt für aüc im $riüat= unb gewerblichen ^cben üortommenben @egen=

ftänbc, weldjc ^nftrid^c bebürfcu.

iPeutUeton.
^artenbaU^^UÖftCÜUng in ©eßCberO. ?5ür bie bie^jät^rige ^arten^

bau = 5lu§ftcnung, loelc^c üon bem ®artenbau = 35ereiu in ©c^lc^mig^^olftein

befanntUc^ in biefem 3al}re am 27.— 29. ^uwi in ©egeberg abgct)alten

iüirb, ift üon ber ©tabt ©egeberg ein ©^renprei^ au§gcfe|jt, befte^enb in 1

einem filbernen S^afctauffat^ mit (Sri^ftaUfc^aten. ?^erner ift t)on fegeberger

(S^artenfreunbcn ein ©^renpreiä geftiftet, bcftc^enb in einem @tui mit 6

filbernen ©abeln. 3)er t)on bem tanbmirt^fd^aftUdjcn §auptt»erciu an ber

Slraüe au^gefc^tc $rei6 für bie beftc ©ammlung üou (^artengerät^eu luirb

ein fitberner $ofa( fein, ^ugerbcm J)at noc^ ber fegeberger (^eiücrbeüercin

jiüei 'greife für (^artcngerätl}e beftimmt. Wlan ^offt, bag fic^ aud) Hamburg,

. Altona unb Sübed an biefer ^lu^fteüung bet^eiligen . merben.

®ie tultuv Der ^t^fellincn, Zitronen, Simonen k. in Stalten.

S)ie Mtur ber ^pfelfinen, Zitronen, Simonen, bitteren Orangen :c. l)at

ie^t in ^toüen eine foldie 53cbcutung für ben .2Bol}lftanb be§ i^aubeg gc^

nommen, baß bic Sfiegicrung e§ für it}re ^flic^t i)'dU, ^üe^ ju t^un, loay
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bic Pflege biefcr (SJctüäd^fe bcförbcrn unb ju Ijcfcttigen, ma§ benfclben

©ci^aben bringen fann. Qu bem 3^^^^ (}at ber itatienifdie 9J?miftcr für

Ianbtt)irt^fdiaftli(i;e Angelegenheiten einen fxd§ t?on 3000 !^ire QU§gefd)rieben

für eine SJ^onograp^ic über ^au, Seben§funftioncn unb tonfReiten ber

©attung Citrus. Um biefcn "ipreig tonnen fic^ aud) bcutfc^e (SJete()rte be=

werben. 5)ic näheren 33ebingungen tücröcn auf ^Infragen au§ 3)eutfchlanb

in bem flinigÜc^en 3)?inifterium ber geiftlid^en ic. unb bem ber tanbujirt^^

fd^oftüc^en Slngelegen^eiten mitget^eilt. 3)ie Arbeit mu§ geliefert fein bi§

©übe dJtai 1881.

^lumcn5tt)icbeI = tultUV in C^oUanD. D^ac^ ben officiettcn Auf=

mad)ungen betrug ber Sßert^ ber wä^renb ber fec^^je^n S^^ve, t)on 1861

big @nbe 1876, e^portirten SBtumenjiüicbetn 19,640,000 hoaänbifc^e ©ulben

unb fc^cint jä^rlicJ) ber 3^^icbctabfa<j noc^ in fteter 8una{)mc begriffen ju

fein, benn im ^a\)xc 1876 betrug bie ©umme für ejportirte 33Iumen5imebeln

1,666,000 (Bulben, ^^ac^ ber ncueften Aufnahme mürben 240 §cc(arc

!2anb für bie tuttur ber julpen, ^ijacint^cn unb ä^nlic^c ^flanjen benu^t

(ca. 600 9J?orgen). 53on biefem Sanbe liegen etma 10 3}Jorgen in ber 9?ä^c

toon (Sgmont, 90 in ber Umgegenb Don 2Belfen, tüä^renb ber 9fieft toon 500
9}?orgen fic^ in ber S^ä^e toon §aarlem, ©d^otcn, 33loemcnbat unb §eemftebe

befinbet. Aber außer biefen l^änbereien, auf benen bie ß^^icbettultur im

großen SO^aßftabe betrieben tüirb, giebt e§ nod) im ganzen l^anbe un^ä^Iigc

tleinere l^änbereien, auf benen STulpen unb §i}acintt)cn mit großer (Sorgfalt

gcjogen merben

$flaujcn= unb ©amcn^S^erjcic^niffc ftnb ber SfJebactfon pgcgauoen
mib Don folgenbeit girmen p k^tetien:

(Soncentrirte ^flanjen = D^ä^rftoffe, ju bcjie^cn t>on (Sb. 9lübiger,

©E)emifer, in ^^orb^aufen a. ^arj.

3acob jünger ©o^n in 53armen, aHeiniger Agent für ^Deutfc^tanb,

3)änemarf, ©ci^TOeben unb ^JJorwegen Don bem „^ennfilDanier §anb=
^afen=9Wäher.

©. ^unbe u. ©o^n in !l)rc§bcn. ^^rci^üerjeic^mß über ®artcn=

tDerljeuge (9^r. 33).

Gt. van Waveren & Kruyff, 53tumiften in ©affen^cim bei §aarlcm.

Katalog üon ^aarlemer ^lumensmiebeln 1879.

^Ö?. Atfemabc u. ©o^n, 33lumiftcn in ßf^^ti^aat ju 9?0Drbimjf=

^Binnen bei §aarlem (^oHaub). '^JreigDerjeic^niß Don SSlumenstDiebeln.

—
. t. 3n ^i)ttingen ftarb am 9. ü«at b. % ber ©e^. ^eg. = 9?ath

^rofeffor Dr. 51. ©VlfeÖar^. Geboren 1814 in ^annooer, begann öJrife=

bac^ feine ^e^rt^ätigfcit 1837 aU ^5riDatbocent in (^i5ttingen. 9Jod) in

biefer ©teHung unternahm er ju ßmecfen bei j^orfc^ung bie 9^eife nad^
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9?umeltcn unb mä) 33ruffa, bercn ©rgcbniffe er in 2 53änbcn 1841 nicbcr=

legte. (Seit 1851 mx ©rifebac^ orbentüd^cg ü)?itglieb bev p^tjfifalifd^en

klaffe ber (SJöttinger ©ocietät ber SBiffcnfc^aften. feinem Slobe

führte er bie Leitung bog botunifc^en ©artend, mar 3)irector bc5 Uniücrfität^-

^erbariuing unb bc^ pflan^enp^i^fiologifc^en ^npitut^-

— . t. (Sben nod^ tior ©c^luß biefe^ §efteö erhalten mir bie be=

triibcnbe 9?adöri(^t, baß am «Sonntag frü§, ben 15. b. 9J?., ein fanfter,

Jd)öner 5lob ba^ reid)gcfegncte ^eben beä ^^rofeffor^ Dr. ^ail C)elnvi(^

©mil ^Odft in 53er(in fürs üor [einem 70. (SJeburt^tage enbete.

©cite 217, Qdit 17 Don unten muß eg Ijeißen: ba§ Ablegen, metd^eS

ber Anfang ber ©ärtnerfunft ift,

©eite 234, ^cik 14 ift au§ 53erfe^cn ber franjöfifc^e STe^t fte^en ge=

blieben. Wit bcm äBorte Pralinage benennen bie granjofen bie ^or=

bereitung ber ©ämereien, furj tior bereu ^u^fäen, fei eg bie ^eimfraft

beförbern, fie mit ©c^u^ gegen gäutniß ju übergießen ober fte üon fremben

ißnen anßängenben .Körpern ju reinigen. §icr ^cißt e§ in 53erbinbung mit

ben sulfure unb chlorure de calcium, atfo einfach : ,,^(SjWt\d\\ unb halfen,

ioie tel^tereö mit ^(eefamen, Kartoffeln :c. gefdbie^t.

Hmcticanifcftc Prcißcffeectcn
(Vaccinium macrocarpum),

13 ®ttttf 3 matt, 100 StUcf 37 matt,
toerfenbet in l)übfdßen jungen •Pflansen in fleinen 5Sermel)rung§ti3pfen ba§

ganje 3a(}r ßinburi^

bc$ ^creitt$-§cttfrafe ^tanenboxf

^13oft Sßit^ßofen, 9?ieberba^ern.

ill)onnl)ttus|)|lcn|en
in Kübeln, mobei 4 große Latania, Phoenix dactyl., Dracaena,

Pandanus, Cocos chil. etc. etc» üon 41/2/ 3 bi^ 2^2 9^eter §öße

unb fleinere, finb fäufticß abgugeben. — 9f?äßere§, fomie ^^erjeicßniffe bei ber

Stadt Kur- md Badeverwaltung zu HomMri v. d. Hille.

S)ruct ton fj. ©. 9lett))ect in planen.



3m SScrIagc bou 91. ^ittfcv in $am(Mivg finb erfc^ieiicn:

:ct rationette (Sultnv, (£igenfd)atten, Äenii3cicl)cu unb 53cmit5iincj bcv für S)ciitfcr)raub paffcnbftcu
bcn ^^omotogeu=3?crfannntuiu3eu 311 g^Jaiimbiivg, (^ott)a iiub iöertiit cjaii^ bcfoiibery cinpfobfcncii

,Obft- unb ^cerciifrüc{)te. l'eidjt üeri'tänblid)c Meitung jur iHn^urfjt, H^flaiiäunq iiiib ^|>f(ecje

üon ca. 170 ber prad)tüoafteit unb nü^tidjften, gegen tUmatifd^c il>ev()ci(tni[ic am loeniqften cmpfinb-
lidjen nnb felbft für met)r ran^e ®egenben tanglid^en Obft= nnb iöcerenfriid}te, mc(dK fid) nad|

imger (Srfabruitg a\§> bie beften bemäl}rten, üon ^, (ij. 9Jkl)Ci\ ^iir öJartner, ^anbmirtbe, ®utö-| unb ©artcnbefifeer, ®d)nüet)rer, Ianbn)irt(}id)afttid}c l'e(}r4Hn[tatten unb ?anbfct)utcn.

HP mit 12 §ot5fd}nitten. gr. 8. ö^cf}. ^^vcie 1 2)tt ÜO ^f.

2iHit)renb aße bigijertgen ^üd)er über Obftbaum3ud)t at(e Dbftarten greid}mäöig befianbchi

imb oft md)t einmat gute unb geringe ©orten genau unterfd)eiben, tjat obige^5 iöudi nur bie :öe-

^flimmung, fid) auf eine beftimmte Slnja^t ju befd]räneen, bie fid) nad) tangjäfjriger C£rfa(}rung a(ä

tic für S)eutfd)tanD am beften geeigneten bzxvdijxt £)aben, ganj für ba^^ beutfd)e a(ima paffeub finb

unb burc^ ftetä reid}Ud)en trrtrag ben meiften yhit5en bringen. ift biefe ®d)rift bey=

iialb oon bem gröfjten ^utereffe, benn man wirb, wenn man nad) ber Slnteitung biefeö ""^ndtjc^

IgeH tünftig üon 10 ^Bäumen reichere ©rnte ^aben, aU fie jel^t 30 ober 40 tiefern.

^flaUJCU (Orangerie unb tempcrirte Käufer ber Gärtner), nebft prattifd)en iBemertungen über

$flanäen=^^t}t)fiotDgic unb %bj^\\i in ^ejug auf ©artnerei. ©ine ^ilnteitung jur biUigen (Srric^tung

ber üerfd)iebenen (Sewäc^ät^äufer, jur 58eC}anbtung ber ^ftanjen im freien Saube unb für bay
3immer, fowie einem SSer^eid^niji ber fd)ünften in Äattfjäufern ju cultioirenben ^flanjen. SD'Jit

18 ^^Ibbitbungen. gr. 8. %t% 2 mt 25 ^f.

W X^S^twmxin^w^) bcv (lovtttgiefifc^ett mtti Hcutfc^cn ®|iirt(^e*

SÄit befonberer ^üdfid)t auf S>iffenfd}aften, fünfte, ^nbuftrie, §anbet, @d)ifffa^rt 2c. ^Bearbeitet

oon tO. «öf(^c. 2 2;[}Gire. %ti). 13B4 Seiten. ^)pxt\^ 11 m.
^ 2)tefe§ foebeu erfd]icnene Xafffjemuürtcröud) bcr ^ortu9iejifd)cu uut) beutjdjcu ^StJrarfjc

Äntcrfd^eibet fid] üon bem großen §anbwÖrterbud)e nur baburd], bajs eä weniger '?Reben§arten unb 9kbe=

i% enthält, wäütrenb ber ^ortreid)tt}um faft berfetbe ift. (S§ founte baburd) bittiger tjergeftettt werben

b wirb befonber» für 2lu§wanberer nad) ^rafilien üon grofjer 2Bid)tigteit fein, ba

äd)ft bem großen ^Dfd)e'fd)en §anbworterbud)e ba§ einzige rid)tige unb üoUftänbige
tugicfifd)e ^Körterbud) ift.

^ortugtefifd) = brafitianifd}er S)otmetf d)er, ober furje unb teid^tfaßtid^c 5(n^

itung gum fd)netten ßrlernen ber portugtefifd)en @prad)e. SDiit genauer Stngabe ber 2lu^3fprac^e. ^ür
iu^wanberer nad) ^rafitien u.jumSelbftuuterric^t. 9^ebft einem 2ßi3rterbud)e, Formularen ju 'Briefen,

;cd)nungeu, Sontracten, i©ed)fetn ic, SSergteic^ungen ber 9)?ün3en, SJkafse u. (gewichte 2c. 8. ®ef|.

mt. 40 ^^f.

S)a biefer 2)otmetfd]cr einen furjen, aber correcten 2(u§5ug au§ beffetben SerfafferS portugiefifd)er

imatitentt)ä(t,bicüon^^ortugiefeuunb5Brafilianernfür bie befte aUer bi§ jel^t erf d)ienenen

rt würbe, ^at man bie ©ewi^tjeit, bafs bag baraug (Gelernte wirftid) ric^)ttg portugiefifd) ift.

51u§er bicfcr furzen i2:prad)te^re entf)att ba§ ^ud) nod) (S)efpräc^)e über atte im tägtic^en ?eben cor*

! fommenben ®egen[tänbe, mit genauer Stngabe ber 2tu§fprad)e unb ein fkiney ^^örterbud), fobaß

Iber 2iu^3wanberer, wd()renb ber ©ecreife, burd) biefeS Sud) bie portugiefifd)c ®prad)e ^inreid)cnb erternen

to, um fic^ in Srafilien \^^\t\^ üDcr ttöc %v\^t UerftäitMitf) 511 itttt^^cu uub baDurrf) UicCem

iSi^ttbctt uuD S?crörufe 511 entöc^c«.

ÖPfr^C, ®. ^0» S)er !Uine ^ortugiefe, ober furger, teid)t faßlicfjer Seitfaben jur Erlernung ber

portugtefifd)en ®prad)e. ^ür ben Unterrid)t unb Stuywanbcrer nac6 Srafitien. 8. Sart. 1 ilRf. 20 ^^3f.

(4§ ift biefe leicht faüncl)e Slnlcitimij befonbei-S baju geeii3net, in fetjv X\\x\zx. Seit roeni^ftenS fo tie( rirf) tig

pottugiefifct) lernen, nm fid) bafb in biefer Spradje tierftänbtid) ju mad^en. 3«v weiteren Sütsbitbunji im ^l>Dr=

tttgiefifdien njürbe aber fpäter eines ber anberen 2e(irbüd}cr nötf^iij fein.

e^tipUd^e ^cierftunben für atte Slnbetcr be§ ^txxv. in ®ei[t unb 3Sa^r{)eit. a)lit einent Xitetfupfer

16. 23 SBogen. ®ef). 1 m. 50 geb. mit ®otbfd)nitt 2 40 ^^f-

2)iefe ©amnttung toon iterngebeten ent^ätt für alfe Tratte be§ Se6en§ 9iat^ unb §itfe. 2)a§ ©uc^rem tft nur

ndnen UmfangeS, fo ba§ e§ leicht auf Steifen mitgenommen werben fann, unb eä wirb fidler öiele ^reuben m unb

augct bem §a'ufe üerfd^affen.

2)cittfd^e S)t(f)ter ber ©egentoart.

@riäutcrnbe unb tritifc^c «etrad^tungen bon Dr. §ciifc. 2. 33be. 12. ©c^eftet

2 2«. 40 <Pf., gebunben 3 m. 20
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Als Hochzeitsgeschenk wie zur Aussteuer! !

Für nur lO Reichsmark
ein brillantes und nützliches Geschenk

liiliiik-Eilbii-Bifti^H
'^wt jeden jcincn c^\:>c$v pai>i>en3.

In einem geschmackvollen Carton: 6 Tischmesser mit Britannia-Silber-

heften und besten Solinger Klingen, 6 Esslöffel, 6 Gabeln und 6 Theelölfel,

neuestes Fa9on, für ewigen Gebrauch und Garantie für immerwährende

Dauer der hochfeinen Silberpolitur.

Dieses Besteck ohne Tischmesser 6 Mark.
Britannia- Silber -Metall ist als gesund anerkannt, wird von keinerlei

Speise und Säure angegrilfen und ärztlich empfohlen.

Versandt gegen Einsendung oder Nachnahme unter der ausdrückliciieil

(iarantie der Rücknahme in nicht convenirendem Falle. Bei Referenzen

auch ohne Nachnahme.

Wilhelm Heuser, Düsseldorf,
Florastrasse 19.

Von den Anerkennungsschreiben an tausende von Familien versandte Be-
stecke, nachstehende Namen: Schorn, Bahnhofs-Inspec. in Herborn; A. ülrici,

Apotheker in Münchenbernsdorf; Th. König:, Kais. Rechg.-Rath beim Rchg.-
Hof d. Deutschen Reichs i. Potsdam; Dörffler, Kgl. Univ.-Rentraeister i. Mar-
burg (Hessen); Jos. Linn, Apotheker in Hermeskeil; Postmeister Coler in Nord-
hausen; Pfarrer Sackreuter in Wallenrod; H. Deetgen, Pastor in Seehausen,
W. V. Timpling, Kgl. Sachs. Reg.-Rath in Bautzen.

3m ^prlagc öon ^tttlcv in ^nttt^Ul'd finb crf^ieneu:

^te i^reunUe uuD feinde HeS Üan^mixtf^^ ttnü Uävintv^.
aBottftänbige SCnteitiing gur Äeuntni^, (Schonung unb Regung ber bem gelb=, Siefen^ unb ®arten=
bau niifetic^en, foiüie gur Äenntni^, Slb^altung unb SSertilgung ber ben ^^flangen jc^äbUc^en X^iere

mi Dr. !äSi((iam ßö^C, 9^ac^ ben beroäf)rteften (griafjrungen. gr. 8. ®c^. 3 mt
hkmaU »urbcn bie ben ^flanjen nü^Ucfeen ober fd^dblid^eit 5:^tere fo augfü^rUc^

unb grünblidö be^anbett unb nirgenbg fiuben fic^ fo üiele auf (grfa^rung begrünbetc ©c^uljmittei

angegeben, wie in bicfem 53uc^e be^S befannten ^ebacteur^ ber lanbroirtfifdjaftUc^en 2)orfgcitung,

unb ift ba^cr ba§ S3uc^ für jeben $?anbiüirt^, Gärtner unb ©artenbefitjer unentbehrlich.

2)ct^Icp, Sophie, ^e&td^te iii Ijot^beiitft^cr imb ^jldtbcntft^er 9)Junbart
5. Stilflage, mit JBtogra^bie, i)on ÄlauS ®rcth. Elegante SKiniatur^ 3tu8gabe geheftet

4 iWarf 50 ^f., gebunben unb reich öergolbet mit ©olbfchnitt 6 maxi.
3)iefe neue 2luflage ift obermalg bebeuteub vermehrt unb mirb fich balb »ieber neue

^reunbe ertoerbcn, ba biefe reisenben Sichtungen burc^ tiefeg ©efühl uub »armen ^atriott«mu§

fich gang befonberS auszeichnen.

2)er „Hamburger Sorrefpoubent" fagt barüber: „(gin 2:oIent i?ou feltener ^Begabung tritt

hier mit einer (Sammlung hoch* unb ))Iattbeutfchcr S)ichtungen toor un«, bie theil« fehr ernft unb
gemütbijott, theilS gart nnb innig, ba« (Sblere in ben menfchlichen ^erhältniffen, ben tieferen tern

beö Gebens mit reicher ©ebanfenfülle burd)fchout. Die religiiJfe ©efinnung, bie ficb hi^i^ auSfpricht,

ift bie höchftß S3Iüthe ber ©ittlichfeit unb in ben öatertänbifchen Siebern paaxt fich ©ottöertrauen

mit bem ^Benju^tfein eigener (Starte. 2luch in ben ^lattbeutfchen ©ebichten \pxiö)t fich ^i^f^^ fi^^*

lic^e ©ruft unb tiefe« ©efühl au8, unb ift biefe 2)^unbart, bie fo recht für ba« J^reuhetjige, i)roIIi9e

geiflert, ien trefflich auch humorifitfchen ©ebanfen benu^t.''
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Uiifcrc Xxtih^)än\tXf

Dom cmpirif^en ©tanb^iunft au^ öctrar^tct*

harten = Snfpcctor bc§ ©rafcn ©uibo §cncfc( !I)onncr§mav(f

auf 9^eubecf O./©.

^(ngcvcgt burd^ eine mir oon bcm §errn Dr. X{c^ap(otüi|j in

^ro§fau in Ueben§tüürbigfter Söeife übermittelte öon i^m terfcigte (Sd)rift:

,,2ßaffer unb SBärme, ^Beiträge einer Si^eorie ber ^oiU, 5öarm= unb

2;reib^äufer", fonjie in golge me^rfad^er ^ufforberung üon grcunben unb

33e!anntcn, einen jl^eit meiner @rfaj)runc|en in ber ^Trcib^au^futtur 5U t?er=

i3ffent(ic^en, fü^lc id^ mid^ tocrantagt, meinen gejc^äljten §erren Soßegen unb

^artenfreunben biefe Seilen ju übergeben.

3nbem id^ üorau§fd^icfe, bag id^ ^ierju n^cniger üon bem eigenen 3Sev=

langen, meine ^uffaffung jur Geltung ju bringen, geleitet merbc, fonbern

me^r bcm ^Drängen meiner greunbe folge, meiere meine geringen praftifd^en

!?eiftungcn mit überaus großem SSo^liooßen verfolgen unb beurt^eilcn, iüiH

xdf mdjt untcrtaffcn, meine geehrten I^cfer bei 53eurt^eilung biefer fleinen

©d)rift um gütige 9?acbfid^t ju bitten, bcrcn ic^ umfomel^r bebarf, al§ ic^

mid), abgcfe^en ton ber ^d^mierigtcit bc^ ju bc^anbelnben ^Ijema'^ an fic^,

auc^ in Sßejug auf fc^riftftcüerifc^e ^u^fü^rung bc^fclben nid^t befähigt

genug fü^te.

Wit 53orliebc ^abe ic^ einen grogen S^^eil meiner praftifd^en ^l^ätigfeit

ben jtrcib^äufern jugewaubt, wobei einmal ber Umftanb, ba§ biefer ßmi^
ber §ortifultur in Snglanb, meiner §eimat§, am mciftcn au^gebitbet ift,

ba^ anbere 93?al aber aud^ ber (Hinflug äußerer S3er^ältniffe, roeld^e mid^

jwangen, gcrabe biefem ^^cile einen befonbcren gleiß jujutocnben, mit =

getüirft ^aben.

?lllc biefe Umftänbe, tocrbunben mit bem Slriebe, bie 2)ingc möglid)ft

einfad^ an^ufeljen, lebiglid^ au§ ben l^errlid^en Duellen ber ^atnx ju

fd)öpfen unb baä ©cfunbene rid[)tig anjumenben, §aben frud^tbar gemirft unb

mid^ jeneg rid^tigc 'iSfla^ in ^Innjenbung aller, unferen 3"Jedfen biencnbcn

^gentien finben laffcn, weld^e^ allein jum ^kU fü^rt.

Unb fann e§ in ber ^^at etwag 3ntcreffantcre§ geben al§ ju oer=

fud^cn, einerfeitä bie fonft nur unter ber tropifd^cn ^cxk in bie ©rfd^einung

tretenben üppigen ^^flan^cngebtlben aud^ ^ier im falten 9?orbcn biejenigen

@j;iftcnjbebingungen ju üerfd^affen, bereu fie eben 5U i^rem frij^lic^en @e=

beiden bebürfcn, ober anbrerfcit§ bie ^latüx ju jwingen, i^rc b(üt^cn= unb

* Wit 93ett)illigung be§ ^errn SSerfaffer§ freut e§ un§ aud^ ben geehrten

Sefem ber Hamburger ®artenjtg. bie nac^ftc^enbc bead^ten^tuertl^e 91b:^anblung

mitt^cilen p Jönnen. 3)iefelbe ift perft mit bem ^al^re§beri(^tc bc§ ©d)lefifc^cn

©entraUSSereing für ©ärtner unb ©artenfreunbe 93rc^lau für ba§ ^a^r 1877

unb 1878 (©ic^^e »eitcr leinten b. ^efte§ unter @artenbau=SSereine) erfc^icnen.

2)ie gftebact.

$am6urflct ®artcn= unb SBIumcnacitung. Sanb XXXV. 1^^
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frücf)te(penbcnbc ^^^ätigfctt ani) Qntm entfalten, in tüetc^cn fafl atleg

^ftanjentetcn im langen 2Binterfdf)laf ücrftovbcn fein fd^eint? —
SBa^rUd) ein intcrcffantcg gelb bcr S^^ätigfeit für 3)enienigen, rcetd^er

mit offenem ^ugc unb feigem Strange bcr ge^cimnißüoÜen, fd}öpferifc^en

Statur nä^er treten fud^t, bie in ber gangen onganifc^cn iBctt in fo

ftaunen^tüert^er Sßeife in bie (Srfc^einung tritt unb c§ nun unternimmt,

^inbern be§ ©üben§ bei nnß eine *3(ättc ju bereiten, bie lücber ben 33oben=

reic^t^um, nod^ bie (SJtutl} ber ©onnc, nod) cnblic^ bie genjottigcn 9^ieber=

fd^lägc i^rer leben§mäc^tigeren §eimatl} toermiffeu läf^t.

®§e id) nun in benjenigen 2^^ei( meiner <Sd}rift eintrete, iüeldjer au§

meiner |)raftifd^en (Srfa^rnng ba^ mir nad^ biefer <Scite Ijin 2ßünfc^en^=

mert^e mittl^eiten fotl, brängt e§ mid^, nod) folgenbc ba§ -Pflangcnleben gang

im ungemeinen betreffcnbc (S)ebanfcn Doranjufdjidfcn.

3d^ uermag mid^ berjenigen matcrialiftifdjen ^nfdiauung, iüeld)c glaubt,

ba6 aüe§ organifd^e ^cben lebtg(id) burc^ 9[)tobificütion be§ ©toffeö ent=

ftanben ift, icelc^c glaußt, biefe§ auf rein pt}t)fifd)e 2öeife, b. ^. in (e^ter

^inie rein med^anifd) cr!(ären ju fijnnen, nidjt an5ufd)licj3cn. 3)ie 5lnl}änger

biefer 5lnfd)auung überfe^en, ba§, wenn fi: t»on ben p^i^fifalifc^en unb

djemifd^cn Gräften reben, bie in einer Pftanje ja un5n}eifel()aft tl}ätig finb,

fie ein „ßtmaS" ftittfdjiücigcnb Dorau^fel^en müffen, auf iv)e(d}e§ tiefe Gräfte

crft mirfen, um je^t gerabe eine ganj beftimmte unb feine anbcre ^^^flange

5ur (Srfd^einung gu bringen. Unb Siefens ^tm^, n)etd)e§ eben bcr £ern

aüer ©inge ift, ift auf p[)t;fifd)em 2öegc nic^t mel)r ju erreid)en, c§ t>er^

fdilie^t fid^ ber 9)?Dglid}feit jeber ©rflärung, um be§mcgen, ineil e§ in bie

gormen unfere§ 33orfteC(ung§termögcn§ nidjt cingcl}t, t»ielmel}r gänglid) un^

abl}ängig Hon bcmfclben feine äßurget in einer anberen £)rbnung bcr

3)inge ^at.

3Son bcr SBorfteKung au^gc^cnb, bajj ein SBiüe fid) aU gcl}eimni§=

tioIIe§, unburd^bring(idie§ unb boc^ fid^tlid) fc^öpfcrifd^eS 3)?ebium im n?citen

Üieid^e ber 92atur manifeftirt, fdjliefec id) Weiter, bafj biefer 2Bitte fid) aud)

cbenfo in alten einjetnen ©rfc^cinungcn ber organifdjen 2ßeU im 9J?enfd}en

wie im 2;^iere, fo aud) in ber ^^ftanje mirffam geigen mu§. ®iefcr SBiße,

ein mit jener feinen unfid)tbai'cn Sl^^ätigfeit in ber ÜZatur, bie mir 5ufammen=

faffen in ben begriff „^eben^fraft", ift feiner 2Bcfcn^eit nac^ in aKen

organifd^en ©rfc^einungcn bcr DZatur immer bcrfclbc, im 9^orben wie im

©üben, im 2Bcftcn wie im Dften unfere^ (Srbbaücn^, er ift bcrfetbe SBiöe,

wcld)cr fic^ in ben großen fo^mifc^en (SJcfe^cn offenbart.

Oft ftanb ic^ erfüKt toon biefen ©ebanfen cor üerfümmerten ^inbern

ber ^ropcnwelt, al§ woüte ic^ fie fragen nad) ber ©onne, bie i^rc ©rbe

burd^glül}t, bem ^eücn Sid)t unb tiefen ©d^atten itjrcr §eimat^, ja nac^

i^rer gangen l^cben§= unb i^eiben^gefc^ic^tc. Unb wieoiet l^älte id) nid)t

an§ il}ren ^Intworteu lernen fönnen, wie toielc ©ünben erfannt, weldie bie

^unft an i^nen toerbrodjen, wie oft aber aud) immer wieber auf§ 9?euc jene

^raft be§ ?cben§, jenen ftarfcn SßiUcn bewunbern li3nncn, welcher um ba§

3)afein rang unb e§ Oermoc^tc, bicfe Traufen tro§ aüer böfen ©inflüffc gu

crf)alten. S)od) bie '^ftangen reben nid^t, wo^l aber finb fie berebte ßcugcn



bofilr, baj3 ba§ Unitievfiim ba§ 2Ber! eine§ großen 55evftanbc§ ifl, baß unfer

3ut^un 5um ?c6en nur ®tü(fiücrf ift, ja oft jum ©Äaben unb 35crberben

gcfc^ie^t, (cbicjlid) au§ 35cvfcnnung jcne^ flvoßen 53cvftanbc^, ber nie irrt

unb nie irren fann, tücit fid^ ja an if)m bie großen untoeranbcrUd^en ewigen

©cfe^e im 2BcltaC( abroücn.

2ßenn $Pan5en=-p^^fio(ogeu mie (Suuier, 3)utrodiet, ÜDccanboUc u. a.

^ertoorragenbc 9}?änncr ber SSiffenfd^aft mit i^xen fc^arf beobad)tenben

gorf(^crgeift unb geftü^t auf tiiete 53crfuc^c ben '^flanjen eine gcwiffe

2ßiöen§tl}ätigfcit 5uerfannt ^aben, fo cntfpric^t bic§ gan5 meiner inneren

©mpfinbung.

2)emaemäß glaube aud^ id^ an einen SBiüen in unfcrcn -Pflanjen,

glaube aud^ id} an iene§ feine, unfid^tbarc iOtebium, feiner mie ba§ ^ic^t,

im (^egenfa^e ju !i)enjcnigen, meiere bie Scbcn§fraft (ebiglic^ aU bie

^eußcvung be§ gwftanbe^ einer ©toffocrbinbung nid^t aber al§ eine innere

Zutage anerfcnnen tooßen, welche erregt ^u locrben fti(}ig ift. 3)ieter 2BiIIc

— folgere ic^ nun weiter — Oerbinbet fid) mit aüen ba§ organifc^e ?cben

mitbcbingcnbcn Gräften, wie 2Bärmc, i5eud)tigfeit unb ben ©igen=

{djaftcu be§ 53obcn§ ju einer Summe gcftattenbcr ^raft, au§ mcld)er enblic^

bie Drganifd)e SBelt I)erOorgc^t.

!i)ag ?id^t erad}te id) neben ber 2ßärme für ba§ 33orneI}mfte Don allen

ben großen ^gcntien, ioe(d)e bie ^hitur un§ offenbart, unb wie wenig nu^t

c§ ber Gärtner nod) au§. ^idit war bal (Srfte, wetd^e^ ber (Sd)i3pfer ber

@rbe gab, aU foüte e§ un§ gtcidjfam bie gan^e §o^eit feinet Sefenä

al^nen laffen. Unb betrachten wir un§ feine SBirfung in ber 9^atur, cr=

fd)cint c§ un§ ba nid)t al§ ein mäd^tig betebenbeg ^gen§ für aüe £)rga=

ni§men? 2Ba§ wäre unfer lieben o^ne Sid^t? — ein trübet, ba^inwetfenbe^,

poefieIofc§ S)afein, o^ne greube au ber rcid^en ^^arbenprac^t, wie fie fic^

jc(jt in ber D^atur Oor m§ entfaltet.

Unb bie ^flanje? Vermag fie ju (eben o^ne ^id}t? S^ingt fie fic^

uid^t au§ bcm bun!(en ©d^ooß ber ©rbc ^croor mit i^rem häftigen SBiöen,

a(§ ob fie wüßte, baß ba§ iBic^t erft Ooüe^ ?eben bringt? Sßo^in treibt

ber ^aum, wo^in bie flcine -Pftanse i^re triebe? ^mmer aufwärts, ftet§

bem ^ic^te ju, — tief unter ber (Srbe, wo fein !^id)tftra§i mc^r ba0

jDunfel er^eüt, finbcn wir nur noc^ bie anorganifd)c SBett, bort ^ört atle§

ü-cbcn auf.

^nbem id^ hiermit bie ©inteitung meiner Schrift fd)Iieße, rufe id^ allen

^SDeujenigcn 5U, Weld^e mid) fo oft gefragt {)aben, wie id^ e§ benn eigentUd^

mad)e, baß id^ in meinen S^reib^äufcrn tjoücnbet fd}önc ^^rüd^tc unb üon

®efunbl}eit unb ^raft ftro^enbe ^ftan^cn ber Stropcnwelt futtioire: ift

ba§ ßcbentiiöe im Samcuforn «nD in hex ^^flan^e, ift ßid^t,

äöävmc, öuft, geud)tiöteit ^obcu unD — ^cvftänDnife Der 9latur=

öcfeije, Die öeniirfcn, — cineö SJlcflrcreu bcDarf e§ nic^t!"

(S[}e wir ben gremblingen einen geeigneten Stanbort bereiten, müffcn
19*
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toix un§ fragen, mo bte ju Mttüirenbcn ^flanjcn einl^eimifd^ finb unb unter

»eichen 53cr^äl(niffen fic bort wad^fen, ob auf 53crgen, Scrglc^ncn, ?ln^ö^en,

j^^ätern ober im fctjatttgen ober fonnigen (Stanbort.

3e genauer unferc Information über ben ^eimat^^ort unb bie bortigen

meteorologifd^en S3cr^ättniffe fein wirb, befto genauer werben wir bie

Sßo^nung frember "iPftanjen einrichten fi3nncn. !Dicfe fann bie mannig=

faltigften gormcn ^aben, oom 5tü{)beet!aften bi^ jum ©laSpoloft.

SSorau^gcfe^t, bag nid^t auf ju ^o^e ^flanjen ^ebacfct genommen

werben mug, :ft ba§ jwecfmägigfte Don aßen, ba§ Slreib^au§ mit ©attelbad^,

Weit ba§ ü?id^t, bcffen (Sinftug ic^ bereite an anberer ©teile gewürbigt, ton

aßen ©eiten, fowo^l be§ 9}Jorgen§ wie beö 5lbcnb§ auf bie ^ftanjen fällt.

Snbem ic^ annehme, bag bie oerfd^iebenen gormen ber STreib^äufer

attgemein befannt finb unb biefe ja auc^ nic^t ba§ 2Öefcntli(^fte finb, will

id^ auf allgemeine ^etrad^tungen barliber nid^t weiter eingei)en, oielme^r

Dorjuglweife ba^jenige befpred^en, weld^eS id^ al§ ba§ Sßic^tigfte bei Anlage

Don j^reib^äufern erad^te.

e§ finb bie§:

1. 9iäumlidt)e 53ev§ältniffc,

2. SSentilation.

3. §eiäung.

3n biefen brci 9lid§tungen werben bie größten geljlcr begangen unb

id^ will mid| bemül^en, biefelben ber 9?ei§c nad^ einer cingel^enben 33e=

tra^tung ^u unterbieten.

1. S^äumlid^e 53crtältniff e.

^ntereffe an Sj;rcibtau§aulagen ^aben entWeber reiche oorne^me lOcute

ober 9}?änner auö ber (Srwerbgflaffe. 5)em ©rfteren madf)en feine !Oeben§=

toer^ältniffe ben 33cfi^ fold^er ju einer gewiffcn ^fiot^wenbigfcit, wä^rcnb ber

?lnberc barin ©rwerb^objeft fie^t. 53eibc aber ^abcn ba§ gntcreffe ber

^fJu^barmad^ung be§ 9^aume§, wenn aud^ Seber in einer anberen 9{id^tung

gemeinfam.

i)ix reid^e SJ^ann Verlangt neben einer feinen (Sonfumtion§=53ertältniffen

entfpredf)cnben '^robuftion Oon grüd^ten aud^ ^iei^^alttgfeit ber ^^5flan3en=

au^wa^f, SSorjüglid^feit ber Dualität, ©röge unb ©d[)öntcit ber gorm; ber

®efd^äft§mann erwartet rationelle ^u^beute feinet 5lnlage= unb 33etriebg=

eapital^.

53ei ber Weitaug größten ^njal^t aller ber mir befannten berartigen

Einlagen ^abe id^ nun gefunben, baß Den räumlid^cn SSer^ältniffcn ju wenig

Siüdffic^t gefd^enft worben ift, entweber au§ Unfenntniß be§ äBert^e^ eine§

big 5um jutäffigen Wa^t räumlich groß angelegten §aufeg, ober in golge

unweifer ©parfamfeit.

§at bag S^reib^aug angcmcffene räumUd^e 5SerpÜniffe, fo wirb fidler

bag ^er^ältniß beg 9?u|junggwert§eg jum ^nlagecapitat ein günftigeg, anbcren=

fallg ein ungünftigeg fein, b. 1^. feine Erträge werben in letzterem gaHe

nicöt im 53erljältniß ju ben aufgcwenbetcn Soften ftebcn.

S)eg 2Beitcren ouf biefen Umftanb cinge^enb, fo fe^en wir, baß im
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SBalbc 53äumc, welche ju bid^t anetnanberflel^en, unb üon bcncn bcr gorfl-

mann fagt, „fic fte^cn im 3)rudf", i§re S3(ätter unb ^cftc üerlicreii, bcnn

c§ fe^It benfelben ?id()t unb l^uft.

©in ^(cid)e§ fe^cn wir an bcn ^$f(an5cn im ®cn?äd^§^aüfc, wenn btcfc

5U bic^t fielen, fic Verlieren bie 53(ätter, fie njerbcn franf unb ^äuftg ift

um i^r iBebcn gefc^e^cn. 2Bir fe^en and) oft mic ber (SJärtncr in feinem

!(einen, gtijgtent^eil^ tjoügepfropften §aufe fic^ bemüht, fotc^e ^vanfen ju

toeröergen, inbem er bei ber ©vuppirung bie (^efunben benu^t, um bie

Staufen Dem 5luge mi3glidf)ft §u entjie^en.

3m jDecember 3« ^attc ic^ ein 53cet %nam§, bie ^ffanjen maten

faum 18 3}?onate alt, aU fämmtUd^e grüc^te reif «»urben. i)a§ S3ect um=

fagte einen 9^aum toon 300 unb enthielt 50 ^flanjen, beren grüc^te

ein !l)urc^f(^nitl§gcn)icJ^t üon 5 $funb Ratten, ^ei gleiten 9?aumücr^ältniffen

ift c§ nun allgemein übtic^, baj^ bie bcppelte ßa^^i üon "•JJflanscn gefegt

ttjerbcn, toa§ \6) aU einen großen geiler erachte, benn e§ ift einleudt)tenb,

baß bie boppelte ^nja^l Oon ^ftanjen aud) bie boppelte ^nforberung an ^oben unb

at^mofp^ärifdie S^Jai^rftoffc fteüen mirb, baß bemgemäg bie grüc^te auc^ nur ^alb fo

groß auffallen werben. ift au§ bem angeführten (Sirunbe ferner einteuc^tenb,

bag, wenn ber ©ine bei 50 ^^ftanjen einen ©rtrag Oon 250 $funb 5lnanaö ^at, ber

?lnbere faum einen oon 150 '^?funb ^aben wirb, woju noc^ ber im §anbe(

fe^r in^ ©ewid^t fallenbe Umftanb ber SBert^^fteigerung einer großen grud^t

ju einer deinen, tritt.

®e§gteid)en ^abe ic^ im '^ai)xt 1873 in meinem Mt^aufe eine 3?ofe

(Marschal Niel) auf einer wilben Untertage Don 2 m ^ö^e üerebett. D^ac^

einem '^ahxi ^atte bie ^rone bereite einen jDurc^meffer t?on 3 m unb ent-

faltete iJ)re herrlichen ^Blüthen ju hunberten in fcltener (^rijßc — ein (Sr=

folg, wetd)cn ic^ nur meinem räumlich groß angelegten hellen §aufe ju t)er=

banfen habe.

3)icfe 33eifpicle habe id^ nur erwähnt, um überjcugenb barjuthun, wie

fehr e^ fidh bei Anlage oon Slreibhäufern, Wenn irgenb bie ^erhältniffe e§

geftatten, empfiehlt, auf genügenb große 9iäume SSebacht ju nehmen, —
^flanjen unb grüchte werben fidh bann unter bem oermehrten ©influß oon

Sicht unb ?uft oiel fräftiger unb ebler entwicEeln.

2. SSentilation.

®ie ^lufgabe be^ 2^reibhaufe§ befiehl barin, bie Pflonjen gegen jeben

extremen 5:emperaturwechfel ju fchU^en, b. h- toermittelft tcr 53entilation

^eijung unb äußere S^emperatur im richtigen 53ethältniß ju erhalten.

3nbeß bie 53entilation ift nicht allein ba§ §ülf5mittel ju biefcm

S^emperaturaulgleich, fonbern fic fchlicßt gleichzeitig audh einen ber mächtigften

3mpulfe 5ur ^Inregung Der l^eben^thätigtcit in fich, fie ift baher oon außer=

orbentlidier SBichtigfeit. 3)er gmpub unb feine SSirfung wirb um fo hi^h^i^

fein, je rafcher unb Ooüfommener ber StemperaturauSgleich ftattfinbet. ißSenn

ich nun ber ^2lnficht bin, baß bei ber 3Sentilation nicht unerheblidhe S3erftöße

begangen werben, fo habe ic^ Oorwiegenb bie 9i)?angelhaftigfeit ber !Ouftfenfter
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im ^ugc, wdiitc nad} meiner (Srfal)vun3 burd^lücg fiel 511 Hein angelegt

ujcrben.

3n ben metften %'dUm ^abe \d) gcfimben, bog bic[e(6cn nur 1—2D'
groß angelegt finb, n}äl}renb fte meiner ^nfic^t nad} minbeften^ eine (^x'ö^t

»on 8—lOD' ^aOen foßten.

^e^üglid) bcr fünfte, an luclc^en biefetben anzubringen finb, {)alte ic^

bafiir, bag bie eine §älfte an ber ^öd^ften, bie anbere §äljtc an ber

niebrigften ©teile bc§ §aufc§ angcbradjt werben müffcn, ivcil eine rafc^c

unb toHfommene ?ufti?erbeffcrung nur bann ju erreid)en ift, n^cnn aüc Suft=

f^ic^ten im §aufc mögüc^ft auf einmal in ^ctücgung gefegt werben.

©elbftrebenb it)irb bie Ventilation fe^r forfic^tig ben jeioeiligen

333itterung§üer^ältniffcn angepaßt ujerben müffen, jumal biefelbe 5U aQen

3a^re§3eiten not^n?enbig ift. 3)ic außcrorbentlidic 3)iffcren5 5n?ifd)en ber

äußeren unb inneren ^Temperatur in§6efonbere im Sinter, madit bie 53enti=

lation 5U einer äußerft fdiwierigen ©ad)e, meldte X)om Partner ein ^o^c§

53erftänbniß be§ richtigen 9J?aße3 üon Suft^ufu^r erforbcrt.

SSeifpiel^meife toirb ein (d^led^t tcntiUrte§ §au§, refp. ein folc^cg, in

meld^em jutjiet geuc^tigfeit enthalten ift, ba§ 2öuc^ern ton faum fid}tbarcn

•Piljen beförbein unb balb ben ®runb gu t»cr^eerenber ^ronf^eit legen, in

folc^en gäßen anrb bal}cr eine fe^r energifd^c SSentilation vorgenommen

rcetben müffen, um bie ?uft im (Qm\c §u trodfncn, inbeß !ann aud) ^icr

ein juüiel n?iebcrum fd^äbtic^ irirfen.

Um nun bie C^efa(}r eineä ju weit ge^enben @ebraud)§ ber Suftfenfter

im SBinter für ben nid)t genügenb geübten Partner ju terminbern, mi3d)te

ic^ ein §ülf§mittel ba^iu tor[d)(agen, baß in ber Dorberen 9}?auer anftoßenb

an bie D^i^^renleitung in gcmiffen Entfernungen eifernc ober t^öncre 9^i3^ren

im ^urc^meffer ton 0,150 m angebracht ujcrben. 3)ic au§ biefen 9f?ö^ren

einftrömenbc falte Suft mürbe nunmehr ton ber §ei3ung§fläd)e al^botb

eriüärmt luerben unb baburd^ i^ren f(häblid)en (Sinfluß auf bie 33lätter

ber -Pflanzen üerlieren. ©elbftrcbenb müffen biefe ^ö^ren, nad^bem ba§

gcmünfc^te äRaaß üon ^^empcratur unb ^euc^tigfeit erreid)t loorben ift, n?icber

gefc^loffen Serben. 3)iefe§ 3J?itte( itürbe fic^ Oortrefflic^ beioä^ten unb jebe

etiüa ju braftifd) mirfenbe gorm ber 53enti(ation tcrmittelft bcr Suftfenftcr

im 2Binter oer^ütcn. 2)ie ?uf(fenfterOentilation in ben inärmcren 3f^re^=

Zeiten lüirb bem Gärtner n?cniger ©c^mierigfeiten madien, unb fann id)

bereu mijglic^ft oflcn ©ebraud) in biefer Seit nidf)t genug empfehlen.

3. §eizungä = 5ln[agen.

SSir fe^en brci gormcn angemanbt: bie ^amh, 2Barmn?affer= unb

3)ampfheisung, unb c§ fragt fid), meldte tion biefen am meifteu ben Sßünfd^en

bc§ 4järtner§ entfpric^t.

2)ie ©anal^eizuug, b. Ij. bie ^eijung mit l}eißer ü?uft ift bie ältefte,

ober oud^ bie fd^lec^tefte. ^(^ bercn ^ouptfäc^Udifter Uebelftonb ifi bie

STroden^eit beä §ou[cä ju eripä()nen, inbem bie poröfen Reißen Si^üc^» be§

.§eizung§cano(^ bie für ba§ iOeben ber pflanzen fo not^n^enbigen feudjten

3)ünfte ouffougen unb bie ^efo^r einer Vertroduung ber ^^flonzcn ^erbei=
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fü()ren, neben biefer 2:vDcfen^eit ift bie Suft nod^ fo ftaubig, bag ein un=

Quff)ör(ic^e§ (Stiegen erforbcrlid) märe. "^u§ biefen (S^rünben ift bie (£ana(=

^eijung nid)t ju empfehlen.

©6enfo ptele ä)Mngel, n^enn auc^ nad^ anberer 9'Jidf)tung ^in, ^at bie

3^'anipf^ei5ung. ©inmal ift i^re ©invid^tung foftfpielig, ba§ anbete 9J?al

mnftänbn^ unb jule^t gcfä^rlic^.

Einberg bie lißanniroffcr^eijung. Sft i^i^e Einlage aud) nid)t bifligcr,

n?ic bie üorem^ä^nte, fo n^irb fie es mit bcn S^i^^^cn in j^olge be§ geringeren

33erbrauc^e§ üon ^eijung^material unb be§ ^^orjugg einer fef)r t>icl menigcr

peniblen SBartung mcrben. 3(}re weiteren ^^orjüge finb bie, bog bie

9?ö(}ren feiten eine ^^emperatur fon über 50*^ ß. erreid^cn unb bag,

lüä^renb bie (5ana(f)ci5ung g(eid)fam njie ein ©d^mamm aße geud£)tigfeit

auffaugt, bie eifcrncn 9?i3^ten burd)au§ feine abforbircn.

3)a^ 3ßcfent(id)fte einer ^eijung^anfagc befielt barin, bog bie §ei5ung§=

päd)e im richtigen 53erl}ä(tnig ju bcm 5U enrärmcnbcn S^aume fte(}t. 5)urd^

9}?cffung an meinen Käufern ^abe idt) fcftgcftetlt, bag ein (aufenbcr gug
45öaige 9?i)^ren 16 tubitfug üon 25 « Mte auf 15 ^ 2öärme temperirt,

foiüie ba§ 6D' ^cffclflädje 30 laufenbe gug 4" 9?ö§rcn 5U feigen im

©taube ift. 3)iefc 53er^äitniffe ^aben ^cjug auf JBarm-, '>2lnanag- unb

2Bein^äufer, iücld)e niematS gugebecft n?crben. 9^ict)l§ fann für bcn ©ärtner

unangenehmer fein, a(§ eine 5U geringe ^eigungSfläc^e im §aufc. Denn bicfc

bcbingt bei augergeivi^tjnlic^er äßitterung, bag ^cffcl, ^ij^ren unb 2Bad}t=

^abenber auf ba§ äugcrfte angcftrcngt werben, felbftrebcub jum ©d)aben

ber ^flanjen.

®er l?effc( mug ftet§ mehrere gug tiefer liegen qU bie D^ö^ren im

inneren be§ §aufe§, Weil ba§ erwärmte 2Baffer ©teigung ju feiner Sircu=

lation bebarf. 3)a§ ^uflugro^r mug an ber ^ijc^ften, ba§ Stüdflugro^r an

ber nicbrigften ©teüe be§ Ä'effelg angebrad^t fein, ©obalb ba§ 3ufIugrDl)r

in ba^ §au§ geleitet ift, fann an baffelbe jebe beliebige 3^^}^ ^on 9'lol)ren

angefangen Werben, fofern fie nid)t baä oben angegebene 53crfältnig über=

fdfreiten, nur ift ber Umftanb nid^t au§ ben klugen ju ücrlicrcn, bog in

bcn gäricn, wo man au§ irgenb wcldjem (SJrunbc, alfo beifpiel§weife ber

Üiaumevfparnig wegen, bie §ei5ung§röfven anftatt liegcnb, b. f. paraUcl mit

ber unteren gläd)e be§ §aufe§ laufenb, biefc ftefenb, alfo mit ber unteren

gläc^c bc§ §aufe§ einen rechten 2Binfel bilbenb, anbringt, — ba^ 3uflug=

rofr etwa in bie Wük ber oon biefem au^laufenbcn 9^i3frenleitung, fonbern

in bie unterfte 3^i)(}rc cinmünben lägt, weil anbercnfaüg ba§ ^luffteigen be§

feigen 2Baffcrg unmi)glicf wäre.

gür bie 9?i)fren im §aufe genügen 8— 10" (Steigung pro 50' ?änge.

Wü beut £effe( ift ein ^efälter oerbunbcn, weldjcr lebiglicf ben Qmd fat,

Reffet unb 9^i3frenf^ftcm ju füüen unb gugteid) ber ©jpanfion beä erwärmten

2Bafferg biencn foü.

tin bcn föd^ftcn ©üben ber ^eijungSröfren müffen bünnc ^iöfrcfen

ton ^1^" 3)urd^meffcr angebradft fein unb wo mi3glicf ifre ä)^ünbung§=

i3ffnungen augcrfatb be§ §aufe§ faben, bamit etwaige fid) anfammelnbc

ÜDämpfe ober ^uft aug ben 9^i3fren entweichen fi3nnen.
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ÜDic ^eijung^ro^re müffen unbcbingt ftct§ an bcr nicbrtgftcn (öteüe

bc§ @la§bad^c6 angebrad^t fein, ift bcr gatt untgetc^rt, fo ftetgt bic cr=

mävmtc ?uft in bie §ö{)c unb bic ^flanjcn t>orn im $aufe leiben burc^

333o (Sacf)cn frü^ getrieben werben, empfiehlt e§ fid^, paffenbe Zxö^t

au§ bünncm ©ifenbled^ mit 2Baf(er gefüllt auf bic 9?ö^ren ju fteücn, um
be§ 9?ac^t§ bie Suft im $aufc feud^t ju erf^alten.

3n Sotgc ber er^i?^ten ©rbtempcratur über bcrjcnigcn ber ^tmofp^ärc

in bcn 2:ropcn ifi e§ not^iücnbig, ^flanjen üon fpccififc^ tropifc^em ß^aratter

mit Untcrttjärmc ju üevfe^en. 3)iefc ift einmal not^iuenbig, um bic Seben§=

fraft ber ^flanjen anjurcgen, bemnädijft aber audf), um bie im 53oben unb

SCBaffer enthaltenen 9^ä^rftoffc gu Dfen. gu biefcr Untcrtt?ärmc finb gc=

tt?ö^n(id) eben fo ticlc 9^i)^ren erforberlid^, al§ 5ur ©rmärmung ber §aul=

at^mDf))§ärc.

©0 burcf)au§ not^wcnbig bicfe Untertt)ärme für ba§ !Oeben bcr ^ftanjcn

aud^ ift, I)at bicfe bennod^ wicbcrum bcn 9Zad^t^ei(, bag fic ba§ ?lu§trodfnen

ber ©augn^urjelfpi^en herbeiführt, foiüie bag bic grüd^tc 5. ^. ^nanaS im

grübjahr unb 333inter, ju tt?eld)er ^tit am meiftcn geheilt tüirb, not^rcif

werben. ?ludh bicfem großen Uebelftanbe ift baburc^ abju^clfen, bog man
bic unter bcm 33cete bcfinblid)cn D^ij^rcn burc^ einen ((einen koafferbid^t mit

dement aufgeführten, oben offenen Sanal fü^rt, njcld^er nic^t oicl meitcr

iüic bag 9?ohr ift. 3)iefer Q:ana( ift ^3 ^h^i^ SBaffer ju füücn, beffen

fcud^tc jDämpfe, inbem fic bcn 3fJoft beftrcic^en, nunmehr jcnef ^uftrodfnen

bc§ 53obcn§ am ^ofte fic^cr oerhüten tt)ürben.

2)ie Oorernjähnten oielfacfien 3}?ängel bei Slrcibhcuf = S3auten finb für

uns ©ärtner eine 9)?ahnung, derartige Anlagen nicht auffchlieglid) in bic

§änbc Oon 53autcdhnifcrn (cgcn ju laffen, Oielmchr thätig mitjurcirlen, um
bcn |)h^f^D(ogifd^en 233iffungcn Oon Sid^t, 2Bärmc unb gcudhtigfcit, ioeI*c

bem (Gärtner icbenfaHä geläufiger, loic bem Söautechnifer fein folltcn, —
mehr Geltung ju Ocrfchaffen.

3ft biefcf enblidh ber gaö, hat ber Gärtner fid^ bic ^enntnig oon

bcr 2ßirfung jener Mflc oolIEommen angeeignet, unb leitet er oom ®tanb=

punfte biefcr bcn 53au, bann locrben bie guten grüd^tc nicht aufbleiben.

II. UtUx hit ^ett*tigfeit!§s»er^äaniffe

unb SJc^anblimg bcr ^J^flanjcu im Ireib^aufe.

2)af genaue 5l6tt)ägcn bc§ richtigen iOJaaßcf Oon gcuchtigfeit infbefonbcre

mährenb ber Oerfd^iebcnen '^criobcn bef SBachfthumf ift eine cbcnfo fchtoicrige

Angelegenheit be§ (S^ärtnerf, loie bie ^iegulirung ber STemperatur. gn

unfcren ®ett?äd()fhäufern \:)aUri mx 3}Jittel genug an bcr §anb, um bcn

^flan5cn gcnügenbc 2ßärmc unb gcudhtigleit ju STheil »erben 5U laffen, nur

Die 5lrt unb 2Beifc bef ©ebraud^f biefcr ^Wittel ift oft nicht bic richtige.

(2ämmtlidt)e ^erfoncn, welche bic ^Tropen bereift IjaUrx, thcilcn unf

mit, bag bic bortige 5ltmofphärc feuchter ift wie bic in bcn ni3rblichcn

Räubern. 3)a wir nun auffchlieglich trcpifdie refp. fubtropifchc ®cwäd)fc

in unfern Käufern futtioirsn, fo ift cf flar, bag bie barin ju h^^^l^n^c
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?(tniofp§ärc fcudjtcr fein itiug oX§ im gtcicn — inBbcfonbcrc mm bie

SBcgctation in S^ptigleit ift.

•iPflanjen bebürfen bc§ tnciftcn 2[Baffer§, Wenn biefetben am rafd^eften

njadjfcn, fic bebürfen inbcjj mdj einer 9?u^e|)eriobe, lüeld^c bcr trocfenen

ga^veöjeit bcr S^ropen entfpric^t. 5)icfe 9^u(;eperiobe mirb bei un§ ber

SBintcrjeit entfpre(!^cn.

3)ie gcuc^tigfcit in ben (5^ett?äc^§()äufern fann leidet unterhalten n?erben,

inbem man bie 95?auern, ©ängc unb ^cijungiftäd^cn f)äufig naß mad^)t; ein

anbere^ Wiitd, bie ^Itmcfp^äre feucht ju erhalten, ift ba§ ©pri^en, roo-

burd^ nid)t nur bie gcud^tigfcit an ©teÖen gebrad^t wirb, n3clct)e auf anbere

SÖBcifc nic^t sugängtic^ finb, fonbcrn auc^ 3"fcften, ©taub unb ^onigtfjau,

lücld^c ftetg bie ^Begleiter ton trodfener !^uft finb, jetftiJrt.

2)aä ©pri^cn fann auf jh^eicrlci Steife gcfd^e^cn, ftarf unb fd^wad^,

im erfteren gaüe ift e§ eine ^ad^a^mung be§ '9?egcn§, im letzteren (t»cr=

mittelft 53raufcn) eine D^ac^a^mung toon 2;f)cu. biefcn mie in aßen

anberen 3)ingen mtiffen n?ir foüicl al^ mijglic^ ber 9?atur nat)e ju fommen

fud^en. ©ie jeigt m§, bog ber §immcl bcbedft ift, n?enn c^ regnet, meit

bic ©onne üermittclft i^rer ^iJ^cren 2Bärmeau§ftraf)Iung ben fid^ burd^ ben

Siegen unb bie 33obenn?ärmc bilbenben 2Bafferbunft batb it>ieber ben ^i^^cren

Suftfd)ic^ten mitt^eilcn unb nun in Weiterer golge nac^ unten einen ben

$ftan5en fd)äblid^cn tältejuftanb ^erüorrufen iüürbc.

2ßa§ nun ^infidfitlid) ber ^erbünftung in ber freien 9?atur tor fid§

gel^t, gefc^ie^t in gleid)er SBcifc im @en?äd)l§aufe unb barau§ folgt, baß

ftarfe§ ©pri^en am fpäten 3)?orgcn ober im !t?aufc be^ jTage^ unter bem

©inpug ber @onnentt)ärme me^r fd)abcn alg nü^cu wirb, bcnn biefe wirb,

wie fdt)on oorf)in au§geflU}rt, ba§ SGßaffer ju rafd^ oerbünften (offen unb ben

in ben unteren ^uftfd^ic^ten, alfo innerhalb ber ^flanjenatmofp^äre fid^

bilbenben feud^ten 2)unft nac^ ben oberen lOuftfc^id^ten beg §aufe§ leiten,

nad^ unten alfo trcdfcnc ?uft unb bamit ^ältc erjcugen.

!Die 53eftätigung ^icrüon fc^cn wir in braftifc^cr SBeife baran, bag

2Bein, %mr\a§ ober anbere "ißflanjen, weld^e bcr 8onne au^gefe^t finb, ba

Wo 2Baffer auf i^ren SBlättc^cn liegen bleibt, braune glccfen befommen.

(Sin unfcren Sreib^äufcrn fe^r gcfä^rlicfier geinb ift bie Ungleichheit

ber ^Temperatur in unfercn norbifdien ü^änbcrn unb bie barau§ folgenbe

Temperatur = 3)iffcrcn5 jwifd^cn bem ^nncrn be§ $aufc§ unb ber äußeren

^uft. (S^ treten bei un§ oft, befonberg im äBintcr, bie cj-trcniften jrcmpcratur=

wed)tel ein, bic um Deswegen fo gefährlich finb. Weil fie in ber ^talbebad^ung

einen leiber fo augcrorbentlich rafd)en 53ermittler nach bem Säuern beg

§aufcä h^bcn.

Sebermann, ber eine SÖriöe trägt, weiß, bag biefe bei feinem Eintritt

auö faltcr ü?uft in ein wärmet 3i«i^"er anläuft. 3)ie auf bem ÖJlafc

lagernbc geuchtigfeit war Oorhcr in goim oon unfichtbarem 3)unft im

Bimmcr oorhanben.

©teilen wir un§ nun ein 2^reibhau§ mit feiner großen @(a§fläd]c oor.

2Ba§ gcfd)ieht bei einem h^ftiä^in !j;emperaturwe^fel? ©in großer Zi:)tii

ber geuchtigfeit wirb burc^ ba§ ©lag conbenfirt, b. h- ^^^S^^^l W auf
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biefcm aU 2Baffcr cib. ®§ ift nun tiax, bag um benjcnigcn S£f)ci(

geuc^ticjfctt, n?e^cv burd) baS ®Ia§ conbenfut ift, bic ^uft im $au(c

tvocfcncr geiüOYben ift.

gc^ wiü ücvfud^en, bieg an einem beftimmten Saüc nä^cr ju crtäutcvn.

gn Uebereinftimmung mit ?inbtct) befinbet fid^ nac^ meinen @r=

fa(}rungen bog in ber ©ntwicfctung begriffene 53latt be§ 2Beinftocfg am
beften, mcnn bei einer ^Lufttemperatur Don 16^ C. ba^ S^aniel'tc^e §^3^^^=

meter ben S^^aupunft mit 9^ angiebt, b. f). alfo, inenn bei 16^ ^ärmc
in bcr ^uft ba^jenige Ouantum üüu gcud)tigfeit Dor^anben ift.

9^un enthält befanntlid^ nacJ) ben 9?egnauU'fc^en 2;abcC(en

1 etr. Safferbampf bei 9« C. . . . S^gg gr SBaffer

unb bei 160 C. , , . 13,59 gr Gaffer
882

mithin ücrtangt ber 2Beinfto(f eine ^(tmofp^äre, loelc^e == 64,90 %
üon bcr ^eu(i)tigfcit cntl}ätt, lüelcfcc bie !Ouft überhaupt aufjunc^men üermag.

©inft je^t in einer falten ^BinternacJ^t bie Lufttemperatur brausen

p(Dl^Iid) fo ftarf, baß in golge ber (^obcnfation bcc geud)tig!eit an beu

ftart crialteten (^ta§fd)eiben ba§ §^prometer nunmehr ben iX^aupunft mit

angicbt, a^ä^renb bie !t?ufttemperatur im §aufe in ^^olge be§ 9?adit}ci5cn§

auf bem nämtid)en 16 ^ fte^cn geblieben ift, fo l)at fid^ hiermit ba§

i^euc^tigfeit^üer^ältniß fe^r n?efent(id) jum ^?adjt^ei( bcr ^^3flan5en geänbert.

2)cnn bei 2Bärme enthält 1 (Sbfmtr. nur 6,81 gr SBaffer, mitf)in

681
bie Suft üon 16 ^ nur ober 50,ii<^/o ber ju i^rer (Sättigung not^=

ivenbigen geud)tig!eit, mä^renb, n?ie oben nad^genjiefen, bic 'J3ftanäe ein

geud}(igfeit^i}er^ä(tnij3 t)on 64,90^/0 Pcrtangt.

Um nun ben fc^äbUd^en ©influfe bcr geuc^tigfeitgoerminberung oon faft

150/0 5U f ereilten, giebt e§ ^mci 9>iittel, nämtic^: cniioebcr ba^ 3)ad),

unter bem fid^ bie ^ftanjen befinben, be^ufg ?lbmet}r ber ^ätte 5U5ubeden,

ober aber bie 2:empcratur beg §aufe§ fo niebrig 5U ftcüen, al^ bic i>flan5en

e§ ertragen fi3nncn. Um mieüiet bic^ gu gefdje^en ^at, (c^rt für ben au=

genommenen gaß fotgenbe einfädle S3erec^nung.

2)a eä fic^ um bie §erftet(ung be§ geud^tigfeit^üer^ältniffeg toon

64,90 ^/o l)anbctt, unb ba ba§ §i;grometer ai§ S^aupunft 5^ angegeben

bat, bei lüelc^em 1 (Sbfmtr. 6,81 gr Saffer entf)ält, fo mujj eine ^Temperatur

erjiett n:erben, bei wclcber 1 Sbmtr. ober 10,49 gr Sßaffer enthält.

^ad} ben S'Jegnautt'f^en Zahsücn entfpric^t nun einer fotc^en 3)ic^te

be§ 3Safferbampfe§ annä^ernb eine Lufttemperatur t>on 12 ^ SBärmc unb

auf biefe muf^ bcmnad}, fobatb baä §i}grometer ben S^aupunft mit 5^ an=

gegeben ^at, bie Luft im äBeinbaufc gebrad)t merben, menn bic (Sntmidetung

ber 'Pflanzen nic^t ©c^abcn (eiben foU.

i)ie §erabminberung ber S^emperatur in bem üortiegcnben gaQc mivb

ba§ cinfadifte unb auc^ ba§ rid)tigftc Wiüd fein, bcnn ein lüeitereä gufü^ren

toon äBaffer mürbe bie D^ot^ioenbigfeit einer (Steigerung ber Temperatur
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«infdf) liegen unb bannt wärt ber Ucbelftanb nic^t befeitigt, uichne^v tebiijüd^

ber atte 3»ft^inb n?iebev ^ergeftettt.

§ierQu§ fotc|t, baß Temperatur unb ?^euc^ticj!eit ftctg im rid^tigen

SBerl^ältnig sufammcnmirfen miiffen, unb bag ju ^ol)e j^emperatur in ^er=

binbung mit einem ^of)en ÖJrab i^on gcud^tigfeit unter extremem 2^emperatur=

ttjec^fcl berart fd)äblid] tüirfen fann, baß fctbft ein 53ertro(fnen ber i^ftanjen

in einer 9^ad^t ftattfinben fann, wie ic^ e§ felbft in meiner ^e^rjeit in

3rlanb unter einem weniger e^-tremen ^Tempcraturwec^fel erlebt ^abe.

D^unme^r lommc idi auf bcn 2Bert§ be§ Ztjanc^. St^au fäüt nur

au§fc^liej3Ud) be§ d}ad)i§ auf bic ^flanjen unb bleibt liegen bi§ jum
©cnnenaufgang, t)a§ Icife ©pri^en muß bcmgemäg be§ ^benbg gefd^et)en;

um lüä^renb ber 9^ad)t einen mi3glid)ft bem !X(}au äf)n(id)en ßuftanb ^cr=

jufteÖen refp. bic 5lu§bUnftung ber ^flanjen auf ein 9JJinimum 5U rebuciren.

^flan^en, bic be§ 9^ad}t§ mit Z^:)an bebcdt finb, l}aben i^re 5lu3=

bünftung fiftirt unb bie ganzen 33lattfläd]en finb mit ber ^uffaugung bc§=

fclben befc^äftigt. 3)ic gotge ton biefcr 2t}ätigfeit ift eine allgemeine

Eräfte5una(}me ber ^?flan5en, inbcm Wclfe S3lätter fcft, ^ängenbc flcftdjcn

lerabe werben; furj ?ltle§ ba^jenige, wc(c^e§ burc^ übermäpge §ige be§

»Drangegangenen 2;age§ matt geworben ift, nimmt wä^renb ber 9lad}t feine

gefunbe Mflige gorm wicber an.

©ooiel mir bcfannt ift, ^errfdjcn unter bcn ^]5ftanäenp§t)fiotogen barüber

Bwcifel, ob bie ^ftanjen üermittclft i^rer Blätter imbitiven ober nic^t.

@§ ift bieg eine gragc, bic i^re ?lnalogie in ber mcbicinifd)cn 2Biffen=

fd)aft bejUgUd) ber menfdjlid^en §aut l}at, inbcm ein Tf)eit ber ^Icrjtc ber

?tnfi(^t ift, ba§ bicfelbe woJ;l befätjigt fei, geud^tigfcit unb im weiteren

©inne ^eilfräftigc ©toffc in ben Körper cin3ufiU}ren, wä^renb ber anbcrc

2^§cil t)er gegent^eiligcn ^nfic^t ift.

2Ba§ nun bic 5(uffaugu)ig§fä^igfcit ber Blätter anbetrifft, fo bin ic^

entfd)ieben ber ^nfic^t, baß fie bicfc @igcnfd]aft bcfi^en, benn einmal lel)rt

ung bic 9?id)tigfeit biefer ^Inna^me bic 8tcdiing§t^ieoric, ba§ anbere 3}?a(

ber einfache Umftanb, baß, wenn wr.tfc 53lättcr in^ 2Baffcr geworfen werben,

bicfclbcn wiebcr i^r frifc^eg, faftigcg 5lu§fet}en erl}altcn. Dbcr foütc bicfc

©rfdicinung tebiglid) bem p^i;fica(ifc^en Einfluß ber ^älte 5U5ufd)reiben fein?

®ie ^flonjen imbibiren alfo unb laffen, wenn fic fid), fo ju fagen,

fott gctrunfen ^aben, bic ^^lüffigfcit, ju bereu ^2lufna^mc fic nid)t mcl)r bc=

fä^igt finb, an il^ren 33lattfpi^en Rängen, wie bic SBaffertropfcn jeigen, bie wir

be§ 9)iorgeng frü^ an ben «Spitzen ber 53lätter fct}en. Dhir bicfc ^^ä^igfeit

mac^t c§ ben -pflanjen mögticb, bei un^ ben §erbft im ?^reien ju leben, gu

weld;er gcit ber 33oben fo au^gctrodnet ift, baß biefclben beinal}e au§fc^(ieß=

li(^ burd) il}rc ^claubung fic^ ernähren. Um wicoiel mebr tritt bicfc

gä^igfeit wä^renb ber Irorfencn 3fi^^<^^5€it in bcn 5tropen in bie (Sr=

fd^einung, wo bie D^Jac^ttcmperatur fo außerorbentlic^ nicbrig ift, unb lebig=

Ud) ber ftarfe 9^ieberfc^lag il}re ?cben§fraft erhält.

2Bie alfo bie geud)tigfeit§Oer^ältniffe in ber freien 9^atur burd) Siegen

unb 2^^au geregelt werben, fo regle man biefelben auc^ im ?^eft^altcn ber
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9?aturgcfe|jc, inöcm man c§ ^ier jur redeten Seit regnen unb 5Ut redeten

3cit t|aucn laffe.

III. tteöer iiie (Sxn&^xm^ ^tx ^flunsem

3)ie ©rnä^runggfragc im 5lIIgcmeincn mx unb bleibt eine bie ÜJfenfd^en im

()ol)cn (S^rabe beiüecjcnbc, in^befonberc ^at ba§ ncun^cf^nte Sa^r^unbctt burd)

bic gewattigen gortfc^ritte in ber ß^^emie üicl baran gearbeitet, inbem c§

an ©tetle bor einfad^cn unb natürlichen D^al^rung^mittcl eine 9}?enge £unft=

probucte, fogenannte (Surrogate gefd^affen \)at, bereu SBert^ inbefe, tt?ic

gebermann jugcben n?irb, in üielen ^äüen me^r toie jnjeifel^aft ift, ^at

unfer ga^rl^unbert inbeg aud) infofern mächtig in bic grojen n?irt^fd)aft=

lid^en fragen eingegriffen, al^ tt?iebcrum ücrmittelft ber (S-^cmic ber ?anb=

tt}irt^fd)aft gewattige gmpulfe gegeben würben.

5lud^ ber ^ftanjcntüclt im kleinen refp. un§ Gärtnern ^at man burd)

aöerlei (ünftlid)e ä^attct aufhelfen woKen, glcid)fam al§ Oerftänbe bie 5Ratuv

e§ nidit, ^ftanjen ju ernät^ren.

gern liegt c6 oon mir, bamit ben Scrt^ fünftlic^er S)üngmitte(

überhaupt angreifen ju wollen, gumat wenn bicfelben t»on ben ^orau§=

fe^ungen einer rid)tigen ^naltjfe au^gef)enb, angcwcnbet werben unb bem=

näd^ft nod^ ben crforberlid^en 3Sorbebingungen in 33e5ug auf geud^tigfeit

unb 3:emperatur S^ec^nung getragen ift; ic^ glaube inbeg, baß aüe biefe er=

forbcrtid)en 33orbebingungcn ju einer ücrftänbigen !önftlid)cn Düngung in

ben meiften gäßen nidjt genügenb gewürbigt werben unb bag be^^atb ^cute

noch eine ä)?enge gelter babei üorfommen. Slßenn id^ nun auc^ ber ^nfic^t

bin, bog biefe gelter in ber freien ^J2atur in bieten gäüen wiebcr i^ren

terftänbigen ^lu^gleic^ finben, fo ocrniag id^ boc^ nid)t jugugeben, baß biel

auch in gleichem äl^aafee in einem ®cwäd)§haufc ber gaü fein wirb, ba c^

hier ber (Gärtner mit bem äugerft fdjwierigen Ümftanb be§ rid^tigen ÜJ^aaJc^

üon geud}tigfeit unb ^Temperatur ju thun h^^- '^^^ bicfem (S^runbe ftchc

id) auf bem Stanbpantt, mid) auch hier fon aßen ©jcperimenten mit fünft=

liehen 2)üngftoffcn fern ju h^^^cn unb mich lcbtg(i(^ auf bie D^Jatur ju

Derlaffen.

®ic 5öobenarten, we(d)e bem Gärtner jur Serfügung ftehcn, finb

|)cibeexbe, fanbiger Sehm ober fogenannte D^afcnerbe, Sauberbe, weißer 8anb
unb 53aufd^utt. %üc unfere tropifchen -Pftanjen gebeihen am beften in

§cibeerbe. 2ßein, ^firfich, i3f(aumen, furj aüe^ Dbft, befonberö ©teinobft,

in fanbiger Sehmerbe.

©in groger ber ©oHegen ift nun ber 3)?einung, baß oiele

erfolge teDigti^ ber nährftDfflid)en 33Dbenbefd^affenheit 5U5ufchreiben finb, eine

^nfid)t, weld)er ich — t>orau§gefe^t, baß man in ber 33ßahl ber oon mir

erwähnten ©rbarten Oon Oornherein feine 53erfti3ßc begeht — nicht bci=

treten fann.

(Seit üielen ^aljxcn habe id^ unjählichc 5Serfud^c mit ben ocrfchiebenften

SBobenmifchungen t?on ber 3Balberbe bi^ jum ftrengften i^ehmboben gemacht

unb üermod^te niemals einen Unterfchieb in ber ^irfung auf bic '-l^flanjc
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anber§ ^crauSjufinben, aU ba^, je ftrenger ber 53obcn geiüefcn ift, befto

träger maren bie $f(an5cn im 53Iü^cn unb grud)ttragcn.

©rfd^eint aud^ ba§ ekn ^efagte im ^ugenblicf ciwa§ parabo^, fo ift

c§ bcnnoc^ für mic^ eine unumftöfeüc^ß Sßaf^r^eit, bie audj, mnn wir un§

weiter umfe^en, in ber ^anbmirt^fd^aft iftrc SScftätigung finbct, inbcm ^ier

bie %\)at\a6:ji ju beobachten ift, baß ein reichlicher 9^ährftoffc3eha(t be§

53obcn§ fchon bei unferen fe^r üiet weniger bifficiten gelbfrüchten auf 53(üthe

unb ?5rüd}tc fchäblich wirft. Unb jcigt fich nic^t eine ganj ähnliche ®r=

fc^einung in unferem eigenen ©rnährung^teben? beobachten wir nicht täg=

iidh wie ©nfadhheit in ber SBahl unfercr 9^ahrung§miltet auf ©efunbhcit

unb 333ohlbehagen fowic auf unferc geiftigen ^ä^igfeiten finb? Unb foüte

nicht auch ©vfchcinung ber größeren unb geringeren ^^rolififation ber

üerfchiebcncn ^Bolf^flaffen wiebcrum ihren urfächlichcn 3uf<^i"nienhang in ber

(Ernährung halben?

9J?i3ge biefe (elftere ©rfchcinung immerhin nach einer anberen 9iichtung

hin ihre richtige ©rftärung halben, fo termag bieg bcnnoA nicht meine ^n=

ficht ju änbern, baß üppige fcährung unfcre -Pftan^en auf bie ©ntwicfelung

ber ^lüthe unb grucht h^mmenb einwirfen; ich fann e§ baher nicht unter=

(äffen baöor ju warnen, bei unferen ®ewäch^h^"^=^P^i"S(^tt ben ©rfotg in

einer möglichft nährftoffrcichen 53obenmifchung finben ju woßen.

9}?einer 3)?cinung nach ^^^Ü^" ü)?ißerfo(ge üiclmehr barin, baß in

ben meiften gäüen bie ^crbauungsorgane ber ^^flanje burch ben mangcl=

haften ^bjug in ben 3:öpfen gefti)rt wirb, inbem bie Slopfbrainage beim

Einpflanzen ju mangelhaft angelegt wirb unb fich be^h^^^^ "i^urch Erbe Der=

ftopft. 2)ie golgc hicrüon ift ein ©tauen be§ 2Baffcr3 im ^opfe unb bcm=

gemäß ein ©urcbfäUen bc§ 53oben§, ba0 2Bärmemcbium, beffen bie '^Nflanjen,

in^bcfonbere tropifche, in ^:)ül)m (^rabe bebürfen, fann alfo nunmehr nicht

wehr wirfen.

SBenngleich m§ unfere großen gclbbrainagcn ben ©influß be§ SBaffcr^

ouf bie bobenwärme lehren, fo h^ibe ich bennoch nicht unterlaffen, mir

biefen Umftanb an einem concreten %qüc noch befonber^ !lar ju machen unb

glaubte in einer S^iefclwicfc bie Analogie ju toergoffenen pflanzen ju finben.

geh ließ bcmjufolge im '^omt ^uguft ^öobenmeffungen in ^ejug auf bie

äßärmetocrhältniffe tjornehmcn unb fanb hiß^^bei, baß bie 2;emperatur bc^

Siefenboben^ bei einer ^obentiefe tion 9" 17*^, bie im gut tultioirtcn

(Sartcnboben inbeß 25^ + ergab, alfo einen 3ßärmeunterfchieb üon 8*^.

Sieht man nun noch 53etracht, baß bie S^emperatur be§ ^ewäd)^h^»"f^^

ber ©ewichtSbiffercnj jwifchen falter unb warmer ^uft wegen unten an unb

für fich fch^n fälter ift, fo glaube i(h nicht ^u irren. Wenn ich einen S^hcil

ber 9}Jißerfolge eher auf unüorfichtige^ ©ießen unb D^achläffigfcit in ber

Anlage ber 2:opfbrainagc, aB auf bie befchaffcnheit bc§ 33obeng jurücfführe.

©in weitere^ nicht unwichtige^ 9)?oment bei ber (Ernährung unferer

^^Jflanjen ift ba§ SBaffer felbft. 8ehr oft wirb ba§(elbe jum ©ießen au§

bem erften bei'ten Kraben ober ^unipc genommen, ohne an beffen ^cftanb=

theilc 5u benfen. 2Birft ein folcije^ 2ßaffer nicht fchäblich auf bie 2Buricln,

fo enthält e§ boch ficherlich nicht fo toiele S^ährftoffe wie S^cgenwaffer, ober
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c§ lä^t beim ©pvi^cn trgenb einen ®a|j auf ben ißtättcrn gurüdf, meldtet i

bic(c ücrunrcintgt unb babuvd) bie 5lu§bünftung bcvfe(6en üerl)inbert.
'

iüüvbc fic^ bcmnac^ fid)cv(ic^ cmpfet}(cn, jcbc§ ®ett>äd)6^au0 mit einer Spinne

ju ücife()cn, um ba§ ^^cgcnmaffer in einen großen S3cl)ältcr jum biegen

aufzufangen, jumal irenn man bie in bcm 3?cgcnmaffcr enthaltenen ÜZä^r^

ftüffe in ^Setrad^t ^kljt, bcnn 1 Subifmcter ÜJegcnmaffer enthält nad^ SBarral

unb togo:

8,36 (^ramm (Stidfftoff,

19,09 „ ©atpcterfäure,

3,61 „ ^mmoniaf,

2,27 „ ^lolC,

6,48 „ ^atf,

2,12 „ 9}?agnefio.
j

gufammen 41,93 ©ramm. SnSüefonbcrc bic bici erftgenannten

finb für ba§ 2öad}§thum ber ^flanjen üon bcfonberer SBic^tigfeit.

©in lücitcrcr ©runb bc§ 55crfümmcrn§ mand^cr fdjönen S^opfpftan^c ift

ber Umftanb, baj^ bie richtige Qdt be§ Umpftanjcnä üerabfäumt lüirb. 2Bir

fel}cn 5. ^. bag ^^^ftanjen im 2;opfe i(}rc ^ijur^cln anftatt in {)oriäontalcr

9^id)tung auszubreiten, \vk c§ bie ^ftan^en im freien lOanb t^un, nad) oben

fenbcn, bi§ itjre ©pi^cn bcn 9^anb bc§ ©cfäßeS erreid}t t)abcn unb fid]

bann an bicfcm fortzieljcn. (S§ loirb bieg immer ein fcii^ ^^6 i^cr

^4>flanäc ^oben fel}tt, unb ba^ fic it}re ^h^rung in ber atmofpI}ärifd)cn ^uft

äu fudjcn gemiCtt ift.

3n biefcm S^'Ran'^c ^at bie '^[(anjc bereite bic ßrbc aufgc3e[}rt unb

e§ bcfinbet fid^ biefctbe in einer bcbcnftic^cn franfbaftcn ^crfaffung. ©S

Derftc^t fid) nun Don felbft, bafe ber Gärtner einen berartigcn ßuftanb nid)t

cntfte^cn (äffen burfte, fonbern Diel e^er ^uin ^erpftanjen fd^reitcn mußte.

ST^ut er bic§ jc^t erft, bann ift ber ^Batten bereite fo t^art gemovben, baß

bay 2öaffer, n^elc^eS nunmehr bie "^^flan^e befommt, Don beut frifd)cn ^oben

jiüifd)cn 2:opf unb SBurjcIn rafd) aufgefaugt unb tDcggefü(}rt mirb, o^nc baß

bie 2Buräctn bamit gcnügeub getränft morben finb.

^ci '^ftanzcn, bie im ^reibl}aufe im freien 53oben ftel^cn, fommt c§

[}äufig t)or, baß fie fc^r ftarf gebüngt lucrben, ol}ne baß ber Gärtner fid)

tor^er toon ber !Oage unb 53efd)affcn§cit i^rcr SBur^etn genaue ^enntniß

ücrfd)afft ^at, ein Umftaub, ber Don äußcrfter S[Bid)tigfeit ift, ba ja biefe

bie Seiter ber S^ä^rftoffe im ©tamm, Blätter unb grüd)tc finb.

3ur SC^wftvation be§ 55ort}ergefagtcn miß id^ einen gaö ou§ meinet

$raj:ig er5äf)Ien.

^a^rc 1874 bemerfte id) in einem meiner SBein^äufer, baß bic

S3ccren i^rcu ©ad^avin rcfp. 3ii^cvftoff nid}t ertangcn fonntcn, Die{met}r

frit^jcitig eintrodnelcn; §0(5 unb grUdite fa^cn babei fo mangelhaft au§,

baß id) im näc^ftfotgenben ^ai)xc Don benfelben fidler feine ?^rUc^te cr=

iüarten burfte, menn bicfer franf^aftc 3uft«nb uid)t bcfeitigt iüorben märe.

3dh feilte DorauS, baß bie ^Äurjctn 5U tief in ben ^oben gegangen

feien unb baburd^ nid^t aöeiu einer ju niebrigeu S^emperatur, fonbern auc^
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einer U6cvmä§igen geudjtigfeit au^gefc^t fein müßten, bog alfo mein ganzer

Sein fo 5U fagcn ev!ä(tct mx.
2) ie nähere Unterfud^ung ergab bie uijüigc ^cftätigung meiner 3Sor=

au§fc^ang.

Um nun biofen Suft«"^ kfettic^en, orbncte \ij im !Decemt>er an,

baß bie 2BeinftDcfe gcfc^nitten unb %üc^ jum S^reiOen vorbereitet iimvbe.

%m 15. 2)ecember njurbe ge^ei^t unb jucjteic^ im S^n^^i^ §aufc§ mit

fütgenbcr SlRaniputation angefangen: 3 m üon ben (Stämmen entfernt rtiurbe

ein Kraben au^gemorfen unb bie SBurgetn o^nc S'Jiidffidbt burc^gefdmitten,

aüe (Srbe 5tt)ifi^en Kraben unb 2Beinfti3cfcn lüurbe auf ba§ ©orgfältigfte

entfernt, bie 2Bur;^ctn gcl}oben, gnfammengebunben, mit Strohmatten 5U=

gebecft, mehrere SD^ale tägUd^ angefeuchtet unb hierauf bie ^Drainage um-

gelegt; bemnäd)ft ir»urbe biefclbc mit 9?afenftaben, bie ®ra§feitc nach unten,

jugebccft unb barauf ber zubereitete ^öoben in richtiger ^ohe mit D^tUcfficht

auf ba§ fpätere ©c^en bc^felbcn, geworfen.

hierauf lourbcn bie SBurjetn mc bie gingcr einer offenen §anb a\\§-

gebrcitet, in biefelbcn bi^nbertc t)on @in!crbungcn gemacbt unb nunmehr mit

6—9" 33oben jugcbccft.

3)er ©rfotg biefer 9}?aniputation mar ein übcrrafchenbcr, benn a(§ ich

mid) im Wdx^ t>ün bem 3uft<>inbe ber ^Burgctn überzeugte, fanb id), baß

alle 53ermunbungcn ßaC(u§ gebilbet unb au§ bcrfelben junge ÜBurjeln fid)

cntiüidelt heilten, loeld)e nunmehr bie ^^hrftoffe qu§ bem frifdben 33oben

bem Stocfe, ben 33lättern unb ?^rüd)ten zuführten, ^luci) bie loeitere

äßirfung bUcb nid)t auy, benn bie A^rauben lüurbcn uottfommcner, ba^

©introcfncn ber 53ecren hövtc auf, ba^ ^otj mürbe ftärfer, furtum bie ^ur

mx gelungen unb bi§ h^utc noch ä^^^Ot fich bie loohühuenbe 2Birfnng baoon.

^nbem ich hi^^^^^^t td)Ueßc, hoffe ich bargethan ju haben, baß bei un=

aufgefegter ^cobadjlung bc§ Sufanimenioirfenf jener großen D^aturfräfte,

wie !^id>t, SBärme, ^uft, gcud)tigfeit unb 33oben, ber Gärtner mit (2org=

fatt, ^ftege, 9?cin(ichfcit unb 2:h^tiglfcit iüohl befähigt ift, ade ^^ftanzcn^

55robufte ber 9?atur, gIcid)Diel m xijxc §cimath ift, in uottfommenfter

Seife zu ziehen, ia fogar bie 9htur in vielen i^'dücn zu übertreffen.

geh werbe mich glücftid^ fd}ä^cn, menn e§ mir gelungen fein foütc,

bei ber ^ürzc meiner 5lrbcit bod) ben Inhalt fo ftar gefaßt zu h<^^cn, baß

einer ober ber anbcrc meiner §erren ß^oücgen für fich eimaf barauf ent=

nehmen fann.

©he id) inbeß bie gcber niebertcge, brängt ef mid) noch, ^^f im

Eingänge uon mir erwähnte (Sd)rift be§ §crrn Dr. 2;fd)aplowil^ i\ix\xä=

Zufommen unb ydad)ftehcnbef baran z" knüpfen.

SDiefe 5lbhanblung z^igt t)on einem fo großen 53erftänbniß für baf

2Befcn ber Gärtnerei unb ihre Aufgaben, infbefonbcrc für bie 33chanblung

ber 2;reibhäuter, baß ich bicfelbc mit großer ?^reube gctefen h^ibe.

Snfbejonbere h^it mich ber le^tc unb michtigfte iheil biefer ©d)rift

mit ihren burdiauf z^treffenben ©ebanfen über bie ©inmirlung ber ?^eud}tig=

!cit refp. bef 2ßafferbampf§ auf bie "^flanzenentmidclung in h^h^m ®rabe

bcfriebtgt, Weil biefe Aufführungen mit meinen 8eobad)tungen über biefc
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l^od^iüid^ttgcn ton mir in jahrelanger "^xaici^ txpxoUcn unb immer bcftätigt

gcfunbencn @rfd)cinungcn conform gc^cn.

2ßcnn njir nun fe^en, lüie in crfter ^tnic unfer ^oc^berü^mte ^räfibent

bcr (5^efeÜfd)aft für toaterlänbifcfec Kultur mit bem fruchtbaren ©c^a^c feiner

(^elchrfamfeit unb bemnäc^ft tniffenfc^aftlich gcbilbete 9)?änner befeett üon

hohem ©ifer unb ^"tci^cffc für bie (^artenfunft biefer ihre 3)tenftc weihen

um ben ©mpirifer im ©rfcnnen ber 9iaturgefe|je ju untcrftü^en, fo fann

bic ©artenfunft fich hicrju nur ©tücf n^ünfchen.

Wo^e bemnach S^h^orie unb $rap^ auch ^^^itcr im richtigen ©rfennen

ihrer 5lufgabcn, einträchtig mit unb neben einanber mirfen für ba§ h^h^^

3ie( unfere§ ©treben^ b. i.

^Blühen unb (^ebeihen beutfcher ^artenlunft!

Brownea macrophylla in Slüt^e*

SSor einer 9?eihe toon Sahren, nämlich 1860, blühte im botanifchcn

©arten ju Hamburg bie Brownea grandiceps Jacq. jum crften 3)?a(e,

nachbem fie fchon einige ^ai-jxt früher jum erftcn 9)kle in SDcutfchtanb, in

lOeipjig, in ber bamaligen -pftanäcnfammlung be§ §errn §ofrath ^cil ge=

blüht hatle.* ©eit 1866 hat fie nun öfter geblüht, nicht nur im botanif<i^cn

©arten ju §amburg, fonbern auch noch in anberen ©ärten.

2)ie ©attung Brownea befteht au^ mehreren fleinen immergrünen

^aumarten, bie ju ber großen gamilie bcr !^?eguminofen gehören unb jmar

jur ^btheilung in ber bie ^rten rcgetmägig gebilbete ^lumenfronen halben,

^lüc ^rten finb h^^^^if^h befonberl in SJeucjuela, 9?eu=©ranaba unb in

einigen anberen ^h^ilc« Zentral =^mcrifa'^, eine %xi finbet fid) auf ber

Snfet 2^rinibab. 3)ie Blätter ftehen alternirenb, finö gefiebert unb üon

1— 1^/2 Sug ^änge, beftehenb au§ 4— 12 ^aar gteberblättd^cn. I)ie

5ö(umcn finb meift flammenfarbig ober jinnoberroth unb ftehen in großen

köpfen bicht beifammen. Wöe ^rtcn bcr (Gattung Brownea finb

ton au^nehmenber ©chönheit unb ocrbienen biefelben in ben größeren

'^flanjenfammlungen häufiger fultioirt werben, a(§ c§ bi§ jet^t berm ift.

Wit befonberem ©rfolgc werben mehrere Birten Brownea in ben ©c=

toäch^höufern be§ §errn 2B. §. (Jrawforb ju ü^afelanb^, (Jorf, futtiüirt unb

in bie(er berühmten Sammlung ift c§ auch, macrophylla jum

erften 9J?ale in Großbritannien jur ^lüthe gefommen ift. „The Garden"

theitt in ^Jlx, 393 gotgenbe^ barübcr mit. — 9?ur an jwei anberen Orten

®uropa§ h^t bicfe herrliche bisher ihre 53lüthen entwtcfelt. @§ ift

bie§ ba§ britte Saljr, in welchem bie B. macrophylla ju I^afetanbä in

SBlüthe gefommen ift. 3" biefem ^a\)xc blühte bie ^flanje Diel fpäter

im ^a\:}xc ai^ früher, toermuthlich in §o(gc be§ langen ftrengcn 2Binter§.

S)afür blühte ba^S ©jemplar aber fehr reich, überall au§ bem (Stamme big

* SSergl. ^amhuxQtx ©artenatg. 1860, (S. 239. 241. 253.
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fafl jur ©rbc, mic au§ bcn ftärlercn Siüßigen bcd @j:cmplar§ 6vad^en bic

großen 33lütt)enfDpfc ^erüor, im ^anjen 18 (gtücf unb bot bev Heine

SBaum ©nbc ^pri( einen ^errüc^en %nh{iä bar.

3cber 93(üt(}enfopf wä^rt nur ^öc^ften§ 3 Slage in feiner <Bd)öni)dt,

am ä^citen Slage fallen bic "^Jetalcn bcr meiften 53lüt^en bereite ab.

(Sine anbere ^rt, nämÜd^ Br. latifolia Jacq., faft ebcnfo fc^ijn tt)ic bie

Br. macrophylla, aber üiet unbanfbarcr blü^enb, j)at aud^ einige Wftak in

genannter (Sammlung geblüht, ebcnfo Br. grandiceps Jacq., Br. ariza

Benth. unb Br. coccinea Jacq.; (entere ^rt ift nur ein fleiner ^aum,

b(üf)t aber mit präd^tig fd^arlad^rot^en 33(umen.

15:2:1 SRemontircnbc Steife kr Fayorit.

£)^ne fiirdöten ju müffen ber Uebertreibung befd^ulbigt ju merben, er=

Jldrt §err (S. (^aid^arb in ^^on in ^arrierc'^ Rev. hortic. bie oben ge=

nannte 9'Jelfe al§ bic iSc^i3nfte ber (S(^i3nen. 3)ic ^^^flanje bleibt niebrig unb

ift gut toerjmeigt; bie 53lätter finb breit, gebrungen fi^enb unb bepubert. ®ie

SÖ(ütf)enftengcl ftarf, fo baß fie o^ne ©tü^^e bie ja^lreid^en S3(umen, meldlie

fic o^ne Unterbred)ung geigen, tragen. i)ie 53(umen finb fe^r groß unb

präfentiren fid^ tro^bcm — ®anf ber ©olibität i^re§ ©tengcl^ — fe^r

gut; i^re garbe ift eine in biefem ®cnu§ faft unbcfannte 9^uance, ein ieb=

l^afteä d^incfifc^e^ 9^ot^ unb i^r ^uft — eine mert^üotle ©igenfd^aft —
ift fe^r angenehm.

Sie e§ nad^ ^lufjä^lung biefer fielen ^ugenben, n?cld^e biefer „Favorit"

in fic^ vereinigt, nic^t anberg fein fann, mirb biefe 9?elfe eine 9}Jarftpflan.^c

erften 9iange§ loerben — eine ^fl^^^ä^ Million", ioie bie ©nglänber

fagen; e§ bebarf feiner großen ^rop^etengabe, um i^r bie glänjenbftc

3u!unft toor^erjufagen.

3n einer ©i^ung ber ®artenbau=(^efellfd^aft bcr S^bonc ju 2t)0tt im

9Kär5 t>. 3- präfentirte §err ©d^mitt ein ß^emplar biefer 9^etfe, weld^e^

außer einem ©u^cnb offener 53(lit^en nod^ eine 9}?enge gefunbcr ^nogpen

^atte. ®ic ^^flanjc murbc allgemein bemunbert.

D^elfc Favorit mürbe Don §crrn ß^oinbrc in bcr 9?ä^e toon !^^on

gcjogen unb §crr (SdE)mitt gab fic cor brei '^a{)xcn in ben §anbe( unter

bem oben genannten 9Zamen.

9J?an fann fid^ biefe ^radl)tnc(fc toerfd^affen bei §errn (Schmitt mie bei

§crrn ^tegatoirc, über beffcn 33erbienfte unb 3ln5ud}t biefer jeljt tüiebcr

rac^r ?^reunbe geioinnenbcn 9^elfcn 8eite 216 beridjtct ift.

9?eue fftßnit Echeyeria.

3u ber fd^on \)or§anbcnen großen 3o^l ber fo beliebten unb für bie

2;eppidt)gärtncrci faft unentbc^rlid^ geworbenen Echeveria-^rten unb ^^briben

finb ton bem befanntcn ^unft= unb §anbel§gärtner ^^riebric^ tjon ber

§ami&urger &axtm' unb Stumenäcitung. »anb xxxv 20
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§ciben in §itbcn (9?^)einprcugcn), bcr fic^ fpccictl mit bcr Kultur ton

gcttpflanjen aüer %xt bcfd)äftigt unb beffcn (£actcen=(SammIungcn, mie feine

Sammlungen Don Agave, Echeveria unb anbeten ücvfdiiebencn j^cttpflanjcn

auf toielcn ^u^fteHungcn mit ben evftcn '^^icifcn pvämiirt finb, mürben in

bicfem ga^re folgenbe neue Echeveria in ben §anbet gegeben, onf bic mir

bic grcunbc biefcr fo ^übfd^cn ^flanjcn aufmerffam mod^en.

Echeveria Cineracea (v. d. Heiden), ©inc §^bribc Don E.

versicolor (discolor) X mit E. aiirea. S)ic ^flan^c bleibt niebrig, bitbct

eine locfcre ^tofette t)cn 20—25 cm 3)urd)meffer. 3)ic glätter finb gritn,

beberft mit leidstem meinem ©d)immcr, an ben 9?änbcrn unb unterfeitS rot^

gcflecft. 3)ie gelb unb rofarot^en Blumen, it)e(d)c fct}r ja^lreid) crfdieincn,

finb 2^/2—3 cm lang. @§ finb bic§ mol}l bie größten 53lumcn aller

Echeveria-Sorten.

Echeveria cyanea (v. d. H.). §t)bribc Don E. globosa (rosacea)

X mit metallica glauca. @inc niebrig bleibcnbc ^i^flanjc üon regelmäßiger

Slofettenform. 3)ie feilformigcn, etioa^ concaocn 53lätter finb fd)ön blau-

grün, mit rofa leicht umfäumt. i3)ie lebhaft rotb unb golbgelbcn Q3lumen

crfc^eincn fe^r ^a^lreic^ auf Mftigcn S3(üt^cnflengcln.

S)er $rei§ jcbcr biefer jraei (Sorten ift 6 SD^arf.

Echeveria dealbata (v. d. H.). §t)bribe üon E. nuda X mit

P. Desmetiana. (Sine jicrlicfic 35arietät mit bicfflcifd}igen, meinen mit rofa

gcranbeten 33lättcrn, meiere eine fd)öne 9fJüfette tion 10— 15 cm 3)urci^=

mcffer bilben. S)ic ^^ftan^c bilbct aHmä^lig einen (Stamm oon 10—15
cm §ö^e unb bringt fleinc gelb unb rot^e Ölüt^en.

Echeveria gracillima cristata (v. d. H.) (Sine monftröfe gorm
t)on E. gracillima. ®iefe fc^r intereffante unb nicb(ic^e ^flanjc ^abe id),

fd^reibt §err gilben, bereite 4 3^^^"^ in Kultur, unb t}abe gcfunben, bag bie§ bie

conftanteftc unb fc^önfte aller monftröfcn j^o^mcn ift. 2)ie l^flanje ^at unääf)lige

5—7 mm lange mcige ^lättd^cn, bereu (Spieen fc^ön rofa gefärbt finb.

?^ür Sammlungen gemig fc^r mert^ooH.

Echeveria herbacea (v. d. H.). §^bribc üon E. villosa X mit

E. glauca. 2)ie '^flanje bleibt ganj niebrig, ^at bunfelgrUne, 5umeilcn matt=

rofa geranbete, etn?a§ mcücnförmige ^Blätter, n)eld)e in einer ^übfcbcn, regcl=

mäßigen S^ofette ftef)cn. gür ^^eppic^gärtncrci ift biefe ^^>flan5e fc^r mert^=

DoH, inbem fie faft biefelbe gorm unb ®ri3ße bcr beliebten E. globosa

(rosacea) ^at unb burd^ i^re faftig grünen glätter t)on biefer nur in

ber gärbung fe^r abmeid^enb ift. 2)er S3lüt^enftcngel ift furj; bie S3lumen

golbgelb unb rot^.

Echeveria mucronata glauca (v. d. H.). §^bribe t>on E.

villosa X mit E. superba. SDie gorm biefer '13flanäe ift gleid^ ber bc=

fanntcn E. mucronota. 2)ie 33lätter finb blaugrün, mit fe^r breitem, leb=

^aft farminrotl}em 9ianbe, moburd^ bie ^flanje foft einer offenen 9?ofe

glcid^t. ©inc präd}tigc, fe^r biftinlte Varietät.

Echeveria pulchella (v. d. H.). §^bribc t)on E. Scheideckeri

X mit E. secunda glauca. 2)ic ^^flanjc bilbet eine enorm fugelförmigc
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9Jofcttc. 5ö(ätter fc^r ja^trei^ bicfpeifd^ig, 10—12 cm fang unb 2—3
cm breit, tüeigtic^ unb xo\a (c^attirt. jDie 531üt^enftengc( werben 40—50 cm

lang, beten gelbe 33lüt^cn in einer langen Üti^pe ftc^en. @e^r geeignete

^^flani^e für 2cppi(t)bcctc. i^rei^ 7 5marf.

Echeveria violacea (v. d. H.) §^bribe Don E. superba X niit

metallica. T)k ^Jflanje ücn mittler ^rö§e, 15—25 cm 3)urd)meffcr, Don

gefälliger ?^orm, ö^nlic^ ber E. metallica. % ^Blätter finb blaugrün,

^abcn einen auffaÜcnb öiolctten ©ci^immer unb lücige burd^fic^tige 9Jänber.

5luf ben 30—40 cm ^of)en ^(üt^cnftengeln erfd)eincn l)übfd^e, lebhaft rot^

unb gelbe 53(umcn. 'iPrei^ 6 ^axl

^flodj anbere fe^r fd}i}nc empfc^lcnSmert^e ucuere ©d^eüericn finb:

Echeveria aciphylla, compacta, carunculata, de Deynii, digitalis, eximia,

eminens unb eminens viridis, fascicularis
,

glauca, porrecta, perbella,

rubella (v. d. H.) unb Wouweriana, meldte fämmtlid) fid^ bei §errn tion

ber §eibe in Kultur unb 53erntc^rung befinben.

©leic^ au§gcäeid)net reid)^altig unb fd^i)n ift bie «Sammlung ber

ß^actccn unb ber ba^in ge^i3renbcn -Pflanjen wie Ehipsalis, Peirescia,

Lepismium etc., toül)l eine ber rcid)^altigften Sammlungen auf bem kontinent.

!Dic Sammlung ber Mamillaria bejltct)t au§ 402 ^rtcn unb SBarietäten, bie

ber (Gattung Echinocactus jä^lt 156 Birten, bann folgen bie (Gattungen

Cereus mit 126 Irten, Opuntia mit 71 ^rtcn, Echinopsis mit 39 ^rtcn,

Echinocereus mit 46 ^rtcn u. f.
tü. ©anjen befielt bie Sammlung

au§ 17 Gattungen mit 989 toen.

3)ie übrigen Gattungen ber fogenannten gcttpftanjen finb fo Don=

ftänbig aU miJglid^, n^ie 33. Agave, Dasylirion, Yucca, bann Aloe,

Euphorbia, Sedum, Sempervivum, Crassula, Cotyledon unb tielc anbere.

SSon ber Gattung Echeveria fultiüirt §err üon ber ipeibc tüo\)l bie

Tcid^^attigfte Sammlung, weld^e cfiftirt. ©ine %ü§mi)l feiner Sammlungen
ift auf fel}r oielen ^u^fteßungen be§ 3n= unb ^u§lanbe§ jebe^mal mit

ben erften greifen gefriint ttiorben. !I)ie Sammlung ber Echeveria befte^t

au§ 189 toen unb SBarietäten unb ^at §err oon ber §cibe, um bie

Ucberfid^t unb %n§\va^ berfelben ju erleichtern, ba§ ganje Sortiment in

3 ^bt^eilungcn gct^cilt. 53on biefcn enthält bie 1. ^bt^eilung nur bie

tlcinften rofcttenbilbenben Sorten, tüclc^c für Sre))pid^beete bcnu^t »erben.

*J)ie 2. ^Ibt^eilung enthält cbenfaüö rofettenbilbenbe Sorten, aber in größerer

gorm, für Sleppic^beete unb aU ©in^elpflanjen ju oermenben. 3^ ber

3. ^btl)cilung enblic^ finb alle übrigen Sorten aufgeführt, barunter bie

intereffanteften ?5onnen, toelc^e für Sammlungen fe^r ir>ertht?oü finb; auc^

enthält biefc ^Ibt^eilung bie für ben SBinterflor fo fe^r beliebten Sorten.

Smmcrtragcube (Srbbcereiu

2)er „Obftgarten", rcbigirt üon Dr. Stoll in tlofterneuburg, brad^tc

in einer feiner leisten ^Zummern einen bead^ten^merthen %xt\id über „immcr=
20*
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tragcnbe ©rbbecren", bet Derbient, aKgeniein 6e!annt unb bcad)tct

werben.

2Bcnn mx un§ unter ben ©rbbeerjud^tern par excellence umfe^cn,

Reifet e§ bafctbft, fo finbcn \mx metft bie cjroj^friid^tigen ©orten beüorjugt

unb ani) faft au^fc^Ucgltd^ über bie[c berid)tet. Unb bod^ finb unfcre

l^eimifc^en 2BaIberbbeeren, inSbefonberc in ber 25arietät „semperflorens",

n)e(c^e§ (Spip^cton ben großfrUd^tigen burdbau^ nic^t jugefproc^en werben

fann, mit i^rem aromatifd^en i)ufte in Dielen ^^äUen bei SBeitem t)or=

jujie^en. g^re Kultur ift meift fe^r (eid^t; nad^ ber ©rnte fofort au§=

gefäet, ge^en bie ^flänjdjen im §albfd^atten balb, jebenfaü^ noc^ im §erbfte

auf unb fijnnen glcic^ an Drt unb ©teße tocrpflanjt werben, wo fie fd£)on

im näc^ften 3a^re meift rcid)lic^ ?^rüd)te tragen. 3)ie rationeüfte 5Ser=

mel^rung ift be^^alb aud^ burc^ ©amen, nur mug man bead[)ten, ^ftanjen,

bereu ©igenfd^aften fid^ gegen bie SD^utterforten in irgenb einer 9Jid)tung

toerfc^ted^tcrteu, fofort unbarm^crjig §u Vertilgen. 53cftimmtc ©orten (äffen

fic^ entweber bur^ 5lu§läufer, ober wo biefe festen, burd^ 2;^eitung bc§

©todfeg fortpflanzen unb Derme^ren.

^i§§er ^at man etwa jwei ®u|^enb berfd^iebcne ©orten Don ber ge=

WD^nlid)en SBalberbbeere in Kultur, Don Wcld^er monophylla mit ungct^eiltcm

SBIatt unb heterophylla mit brei=, Dier= unb funffad) getljeiltem S3tatt

^öd^ften^ für ben 53otanifer intereffant finb. ^uc^ Fragaria viridis mit

!(riner, grünlicher gruc^t bürftc bat}in ju zählen fein, ^on ber immer=

tragenben ©orte bagegen ift F. des Alpes ä fruit noire (Petite negresse),

bie inSbefonbere in ber fpätcn ©aifon fc^r fruchtbar ift, ungead)tet i^rer

Keinen ?^rüd^te Don erfter Dualität unb burc^ tieffd^warjrot^e garbc fic^

au^jeidmet; ©ilbert'^ 33raune mit fc^warjbrauner grud^t, ift außcrorbentlid)

aromatifd^. ^n bicfc fd^ließen wir bie fc^önfte reinweigfrüc^tige mittelgroße

Blanche d'Orleans (Vigneron) an, bie an^altenb unb reic^ trägt unb bie

fc^r fc^önc 58uffe'§ 9^anfenlofe, Don fe^r fräftigem 2Bud)^, mit großen,

einjig in i^rer %xt, giegelrot^en grüc^ten. 2)ie Ananas perpetuelle

(©loebc) red^nen wir nic^t ^ier^er, weil fie nur unter befonberen Umftänben

remontirt unb 5U ben großfrücbtigen jä^lt. ©ewö^nltdi wirb Qußerbem

meift nod^ Janus, Perfection (Bruant), mit großer, oft gelappter gvuc^t,

fe^r tragbar unb fc^r fcbön, Perpetuelle de St. Grilles perfectionee de

Jonghe, retcl)tragenb, eine 33erbcfferung ber trcfflid^en la Meudonaise unb

großfrüd)tig unb Triomphe de Hollande al^ befonber^ empfe^lenöwertl} an=

gerühmt.

ber neueften ift un^ eine befonbere ©orte untergefommen,

weld^c bei i^i^ncr in ©rnftbrunn unb bei Wfiah) in 5Bicn fultioirt wirb,

mit mittelgroßen, jablreid^cn gelben ^^rüd^ten, bie in^befonbere jur Üieifejeit

l^albburd)fid)tig, wein= bi§ golögelb unb ^onigfüß werben. 3)iefe ©orte

bürfte ber Don ^uffe 1876 in ben §anbcl gegebenen „^lejanber" ent=

flammen, bereu reid)lid^e ?^rüd^te auf ber aufred)t wat^fenben fräftigcn

•Pflansc, Don fonifc^er gorm, weiß, mit citronengelbem Hinflüge, Don äußerft

angenehm wcinfäuerlic^em 2ßo^lgefd)madf unb größer al§ alle anberen

weißen 3}?Dnat§erbbeercn finb. ^on Sien an§ wirb al^ befonber§ Trouillet
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quatre saison cmpfojjlen; ton ©(cietmarf au§ bte in mkn §cnf(^aft§=

gärten Ungarn^ unb ^nncröftcrrcid^g Mtiüirte unb äugerft gcfd^ä^te ^e^lal'^

rDtt)c 9}?onatgabbecrc, tüetc^e mx n?irfltd^ al§ cüüq^ 59cfDnbcte§ rühmen fonnen.

Ungett}i3f)nHd^ groge, regcitnägige, nid^t gelappte grud)t, !i3ftli4 im äWunbc

jcrfliegenb, jucferfüg unb aromatifc^ finb bie ©igcnfd^aften, bie bte gruc^t

au^jcic^incn, n?obei bie ^flanje t>on enormer "itragbarfeit unb Mftigem SBud^jc

ift, fo bag fie S3(Ut^cn unb uodfoniinene grüd^te unaulgcfe^t bi§ jum @in=

tritt beä grofteö bringt. §ct}!al'§ meige 3}?onat§erbbeerc ift gan§ fo, nur

mit reinn^eigen grüc^ten unb finb beibe — obioo^t noc^ n?enig i?erbreitet

— ber aUgemeinftcn ©mpfe^lung wert^.

gum ©dt)luffe ujoüen ttjir nod^ an bie (e^te D^eul^eit in btefem 6enrc

erinnern. ift bic§ bie Fraisier des Quatres Saisons rouge amelioree,

bie oon ®ürü gen^onnen unb auf ber SBeltau^ftcüung in ^ax\§ 1878, n?o

fie üon ber 2^x\) mit ber filbexnen 9)?cbaiüe au^gejeid^nct, allgemein be=

munbcrt ujurbc. !5)aö berühmte §au§ S3ilmorin bringt fie für 1879 in

ben ^anbel (100 ^ftauäen ju 8 granc§). ®§ ift eine fe^r toerbefferte,

fc^öne dta^c mit fc^r üertängcrter (über 5 cm) bun!elpurpurrot^er, au6cr=

orbcntUd^ aromatifd)er gruc^t. 2)abei ift bie ^flanje äugerft reid)tragenb.

11:^1 UcBer beii ©alat^jtlj, Peronospema ganglüfcrmis,

ton bem tt?ir <B. 233 bicfc§ '^(\^xi^. berid)tetcn, enthalten bie Söeric^te ber

?lcabemie ber 2Biffenfd^aften ^u *ipari^ C^i^ung nom '9. Wäx^ 1879) eine

9?oti5, in ber bie §erren ^ergeret (oon ©t. I^cgcr) unb §. 9}?oreau fagcn,

bag nad^ i^ren Erfahrungen leicl)t mit «Satpeterfäure (Sd^eibeiraffer) (acide

azatique ou nitrique) bcfpri^t, ein gute§ 3)?ittcl gegen ben „3}?üller" auf

ben ©alatpftanjen fei. 2)iefe ^uflöfung — fagcn fie — ^at ben boppelten

SBort^eil, nämlid^ ein Düngemittel für ben ^oben unb ein ©ift für bie

Peronospora, iveldje bie ^ranf^eit terurfac^t, gu fein, bie minbeftenS ba§

Sac^gt^um bicfe§ ^arafitcn jurüdf^iclt. ^Ran beftimmte bie 9}?enge ber

(Säure, tt?e(d)c bcm 2Baffer bcigcmifd)t n^urbe, burd^ ba§ ®intaud)en ton

blauem iOadfmu^papier, ba§ fic^ nur fd^njad^ rot^ färben bmfte. §err %
j£)ud)artre forberte bie (S^emüfegärtner auf, bie bejcid^nete Erfahrung mit ber

nijt^igen ^orfid^t anjumcnbcn.

§ctr (^nx6 fagt, baß er ton §crrn ^ergeret fd^on tor ad^t ^Tagen

über bcffen Experimente gegen Peronospora briefliche ä)?ittheilung ermatten

habe. Er hat nicht ba€ !t?ocfmu§papier al§ Ü)(a6ftab ber 9}?enge beg 3u=

fa^e§ genommen, fonbcrn er fe^te gucrft ein, bann jmei Ecntiliter 8alpeter=

jäurc 10 ^iter 2Baffcr ju; bie mit biefer ^luflöfung bcgoffenen ^flanjcn

haben nid)t gelitten; al§ er aber 3 Eentiliter nahm, terbrannten bie

^flangcn. !J?Qd)her madhte er eine anbere ^rt be§ ^erfud}^: ^1§ er feine y
^luflöfung ton (Salpetcrfäure präparirt hatte, tt?arf er ein (Salatblatt hinein

unD ließ e§ 24 ©tunben barin liegen. 393urbe baffelbc angegriffen, fo

fdhtt?ächte er bie ^ufli3fung burd) ^injufügung ton äBaffer. !5)a§ eine ober
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anbete btcfer bciben Wxüd erfd^ien i^m füt bic Gärtner lüeit bequemer

al§ ber (SJebrauc^ toon lOacfmu^papicr. *

S)te neuen 9?ofen*

Scbeg ^a\:}x bringt un§ »on ben tocrfc^iebenen ^RofcnjUcIitern eine ?ln=

ja^t neuer ^ofen, t?on benen bie mciften jebod^ nur emp^emerifd^ finb.

2Belc^ eine große ^Inja^l neuer 9?ofen, namentUd^ tion ben fransöfifc^cn

3üc^tern, in biefem 3a^re ^injugcfommcn ift, erfie^t man au§ ber nac^=

fte^cnbcn '^(ufjät^lung, bie in ber Illustration horticole nac^ ben in biefem

Sa^rc crfd)ienenen S5eräeic]^niffen ber terfc^iebencn franjöfifdjcn unb einiger

englifc^en ^Rofenjüc^ter angefertigt njorben ift.

5Son Seüet, 9ioute b'§el)rieuj, 78 2\)on.

Reine Marie Henriette, (ginc 53arietät mit rotten ^^lumcn ber Gloire

de Dijon. (Sine 9lofe erften 9iange§.

Brigitte Violett, träftiae 9io(e, 33Iumen grog, lebhaft üiolcttsrofa.

Mad. Etienne Levet. kräftig mac^fcnbc S^ofe, 33lume groß, firfd^rot^

mit fupferbraunem Anflug.

Barthelemy Levet. Sßeniger ftarfroüc^fig, 33Iumen grog, lebhaft ro[a.

Pierre Carot. kräftiger 2Buc^§, S3Iumen rot^, mittelgroß.

35on !Be06que u. ©ij^ne in 3öi^^ = fur=®einc.

Gaston Leveque. ©e^r remontirenb, 33lumc fe^r grog, Uc^t carmoifin=

rotl;, fcurigrot^ nüancirenb.

Alexandre Dutitre. ©tarf remontirenb, Blumen groß, lebhaft

^eörofa.

Helene Fould. ©ef)r fräftiger 2ßuc^§, 58(umen groß, lebhaft rot^),

brauncarminrot^ fd)attirt.

Henry Vilmorin. ©e^r remontirenb unb jlarfioüc^fig, Sölumcn groß,

purpur=oermiC(onrot^.

Mad. Charles Meurice. ©e^r Mftiger 233uci^§, Blumen groß, fci^n?är5=

(ic^ purpurrot^.

®arten = @tabliffcment oon 3. ©d^marlj in 2t)on.

Jules Chretien. kräftig njac^fcnbe 9^ofc, §0(5 mit Oielen 3)ornen

bcfel^t, ^Blumen fc^r groß, lebhaft bunfelrot^.

Fran9ois Gaulain. ©tarfnjüd^fig, bie großen ^Blumen Oon fe^r IcbJ^aft

rotl)er SBeinfarbe.

* S)a§ Sacfmuöpapicr ift ein au§geäeid)nete§ ^iüd in ben |)änben üon

d^emifern, aber in bem üorliegenbcn f^atte fönnen bie ©ärtner 5U einem Wlxüd
greifen, ba§ ijnen beffcr ^ur ^anb unb ebenfo empfinbli(^ ift.

5)ie S3Iüt^e be§ blauen SSeilc^enö, bie man faft ba§ gan^e ^a^r :^inburc^

:^at, rottet fic^, mcnn ba§ SBoffer, in rt)clc^e§ man fie taui^t, @äurc entpit;

wenn ber f^Iüfftgfeit bagegen 5tlfali, ©oba, ^otafd^e, ?tmmoniaffaIi bcigemifd^t

finb, wirb bic blaue S3Iüt§c grün, ^ommt baS blaue SSeilc^en mit 8c^ttJcfelf(iure

in S3erüt)rung, fo toirb e^ weiß.
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Emilia Plantier (§^bribe 9^oifctte\ 5ölätter üon purpurfarbener

Sd)attirung, bie mittetgro^cn 33(umen ^enfupferfarbcn, gelblich fc^attirenb.

Mad. Auguste Perrin. kräftig, 53lumen fd^öu rofafarbcn.

53on ^abame ^uc^er SOSittice, (5:^emin bc§ Ouatre=9}?aifonä in Si}on.

Marie Jaillet. ©e^r Mfttg ioad^fenbe 9?ofe, 53(umen groß, blaßrofa,

(Zentrum lebhaft (i(arofa.

Innocente Pirola. @e^r fräftig, große tängltd^e tno^pen, 53(umcn

fp{)r groß, rein lüeig.

Joseph Bernachi (9?oifette\ 2)ci)X ftarfwlic^fig, 53lumen fe^r groß,

gerb(icb=meiß.

William Allen Eichardson (5)?oifettc). .kräftiger 2Bud^^, 33fumen groß,

orangegelb.

John Saul (§t;bribe rcinontant). 8c^r fräftig, 53(umen fe^r groß,

3Son g. 33raffac, gaubourg S3onncfo^ 5U jlouloufe.

Duarte de Oliveira (9?otfettc), fCetternb, fe^r ftorfmüd^fig, 53lumen

mittelgroß, fupfcrn=la(^§rot{).

53on ^viit§ ITtotteau in 9[)?anbre§.

Comtesse de Choiseul (§^bribe remontant), große, lebhaft firfcftrot^e

SBlumen.

^on 3. ^onob in 9}?ontpIaifir-!?^Dn.

Mad. Eugene Chambeyran. ©tarfwüd^fig unb fc^r remontirenb,

S3(umcn fctjr groß, jart rofa.

Möns. Lapierre. ©e^r remontirenb, 5ö(umcn mittelgroß, cürmoifinrot^.

Princesse Marie Dolgorouki. kräftiger 2Buc^0, fe^r große 33lumcn

Don bunfelrofa garbe, carminrot^ gcftridjett.

33on 33 ernebe, ^nt bc SD^arfeitte in S3orbeouj.

Alice Morauge, remontirenb, f^arftt)üc{)fig, 53tumcn groß, bunfelcarmoifin.

Soeur Bernede-de-St. Vincent -de -Paul, ^roße bunfelrofa Sölume.

Mftigcr Sud)§.

53on Eugene SSerbier. 9Jue be Sliffon, ^ari§.

A. Geoffroy-Saint-Hilaire. S3lumcn mittelgroß, lebhaft firfd^rot^, je^r

^
remontirenb.

Benjamin Drouet. <Sc^r fräftig, 33(umen fe^r groß, purpurfarben.

Fran5ois Henricq. fräftiger 2Bud^§, banfbar blü^enb, ^(ume mittel

groß, ponccaurot^.

Mad. Alphonse Lavallee, ©tar! remontirenb, Sölume fe^r groß,

buntel firfd)rot^ mit weißlichem ^anbc.

Mad. Amelie Baltet. 53lume groß, jart rofa, feibenartig.

Mad. Charles Truflfant. kräftig, große 5Btume, jart rofa.

Mad. Eugene Verdier. ©tarf romontirenb, 53lumc ejtragroß, lebhaft

rofa mit ©ilbergtans. «Se^r fc^iJne 9^ofe.
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Melle. Victoire Helye. ©e^r remontirenb, nüttelgroge, jartrofa 33lume.

Souvenir de Laffay. ©e^r ftarfroüd^fig , ^^lume nttttelgvog, feurig

carminrot^.

Souvenir de Victor Verdier. ©tarf temoutirenb, fräftigjv S93u(^§;

^)cnccau=carmoifin=üiDlctt.

35Dn (5^ar(e§ 55eTbier, S^lue S3aubricourt, fm§.
Mad. Pierre Oger. kräftig, S3(umc mittelcjvog, ra^mtüeiß mit 5art=

rofa titafarbcnem Anflug.

33on lUabaiib in ^\)on

Mad. Lilienthal. (S^roge 33(uine, leb[}aft rofa, mit (ad^Sfarbenem

Anflug.

Claude Bemard (hervorgegangen toon Jules Margottin), (^roge bunle(=

rofa S3Iume.

Lydia Marly. ©e^r tväftig, flcifd)vofa mit Uta ©d^attirung.

S3on 9}?oreau=9?Dbert in Ingers.

Panachee d'Angers. ©c^r Mfiig, ^Bturncn mittelgroß, rofa, purpur

unb i^iotett marmorirt,

Graziella. «Se^r Mftiger ^uc^^; ^ötumen fcl)r groß, ftetfdifarbcn,

fe^r rcid^ blü^enb.

Souvenir de Mad. Eobert. ©c^r häftig, banlbar blü^enb, groge

lad^^rofa S3lume.

Souvenir de Victor Emanuel. ©c^t Mftig unb fef)r banfbar blü^enb,

33tume gro6, ^JUTpurrot^, carmoifin fd^attirt.

SSon S^abonnanb am ^otf guan (Alpes Maritimes).

jT^ee = Doofen.

Alphonse Karr, Iräftig, groge 33(ume, purpurfarben carmoifin.

Andre Nabonnand, flcttcrnb, ^lume grog, tid^t carminrot^.

General Schlablikine. kräftig, §Dt§ mit ri3t{)(id)er 9iinbe, 53Iume

grog, lupferfarbcn.

Le Lüne. 33lume faft fugelvunb, gelb ra^mfarben.

Mariette de Besobrasoff. ttäftig, SSlume mittelgroß, Icbl^aft tt?ctn=

tot^, carmin nüancirenb, neue gärbung.

Marguerite Marchais. ^lume groß, gelb, röt^lic^ fupferfarben.

Joanne Naudin. ©e^r tcrjtüeicit, große treinrot^e SBlume.

Marie Gagniere, kräftiger 2Bud)§, große, gelb umfäumte S3tame.

Comtesse de Leusse. ®e^r !räftiger 2Bud^§, 33lumen fe^r groß, 5art=

rofa, tnc^pen Iebt)aft rofa.

Mignonne. fiebriger 2Bud^§, S3lumen Kein, tulpenfi3rmig, rofa,

fleifd()farben.

Natascka Metschersky. (Sel^r Mftiger §abitu§, ^(umen fel)r groß,

weiß, tac^gfleifc^farben.

Papillen, ©e^r fräftig, !tetternb. Sölumen sa^treidb, hipferrot^.
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Chevalier de Colquhown (hybr. remont.) ^räftif;er ^ndj§, ftarfeS

S3on "^Jernct in ?t)on.

Docteur Bertket (S^^eerofc). Blumen gtoß, javt rofa, bunffcr im
Zentrum.

Souvenir de Victor Emmanuel (hybr. remont.) (SJtogc rofa 53lumc.

53on äWargottin SSater in 33ouvg=ta=9?cine bei $uri§.

Deuil du colonel Denfert. kräftig, 53(umen grog, fd}n}är§lid} pur^juv.

Docteur Baillon. ©rogc, lebhaft carmoifinrot^e 53lumc.

Docteur Jenner. tväftig, 53(ume grog, cannoifinvütt}.

Jeanne Ralphen, kräftig, groge, ^art xo\a ^(ume.

Linne. ÖJtoge bviüante buntelrot^e SSIume.

35ün gontatnc in 5Sincenne§ bei ^ari§.

Julia Fontaine (Bourbon). kräftig, 53tumc lebhaft rofa=cai*min.

Eduard Fontaine (hybr. remont.) ©roge rofa glänjcnbe 53lume.

Louis Dore (hybride remont.) 58(ume firfd^tot^^purpurn.

Mad. Fauvennier (hybr. rem.), kräftig, große ainarantf)rot^e 33fumc.

33on Ma'i). 2c't)edjavLic SBittme in 33töecrc§nc§ (©eine u. 5D^avne).

Leon Eenault. kräftig, große 53(ume, lii^tgroß, 9iücffeite ber fetalen

carmin.

53on äKargottin ©o^n in 33outg=la=9?eine bei ^ari§.

Prefet de Limbourg. kräftig, große lebhaft rot^ nuancirte 53lume.

53on §. ^flwiii^ ^(afiere bei '^3aTi§.

Mad. Morave. kräftig, 53tumcn groß, leb(}Qft fi(bcrfarbig=rofa.

Paul Jamain. (^voße S3(ume, ton briüant buntclrot^er gärbung.

SBon ©^arleö ^Turner in <Bion^^, ©ngtanb.

Dean of Windsor. (Se^r fräftig unb banfbat blü^cnb, S3lumc groß,

^ett tiermiüon.

Penelope Mayo (Davis). (Starf remontirenb, fräftig, 58(unten groß,

carminfarben.

Richard Laxton.

33on 'fanl u. ©o^n in Q^^c^^mib bei Bonbon.

John Bright 33lumen carmotfinrofa, fe^r brißant.

Robert Marmock. 5B(ume fc^r groß, bräunlid^ farmotfin; fe§r banfbar,

befonberg gegen ben §erbft blü^enb.

Bessie Johnson, ©ine fletternbe, remontirenbe, große roeißc 9?t>fe.

Monsieur Laxton. 9?ofcifarmoifin, fe^r briüant.

SBon ^BiÜiam faul in ^Q§l)m\).

May Queen, kräftige, ftort remontirenbe 9^ofe, SBIume groß, carmin=

f(^arlad)farbcn.
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1879.

Harrison Weir. ®e^t !räftig, große fammtig=cavmoifinrot^e 53(uuic.

Docteur Sevrelle. 53tumc grog, farmoifin = fc^arlad) = purpurn, fe^r

banfbar HU§cnb.

5Son 55a u( unb ©o^n, (S^f)e§^unb.

Charles Darwin (t)on Ph. Laxton). 9?cid}6Ui^cnb, 33rumcn fugclrunb,

carmoifin=bräunIic^.

Marquis of Salisbury. (SJroge, gebrungcnc 53Iume, bunfcf xo\q, im

§erbftc, ungemein ftarf blü^enb.

Edouard Morren (tlcttcrnbe 9icmontant). ©c^r robuf^, ^(umenürfc^rot^.

35on SßilUam fanl, ^cQhmh.

Comtess of Koseberry. 53lumen grog, briöant farminrofa.

Duchess of Bedford. ©e^r fräftig unb bantbar blü^cnb; 33tumen

groß, brittant carmoifinrotf}.

53on ©ouppcrt unb Ü^otting in ^uj:em6urg.

Pomponette (Bourbon). 9?a{)miücig, bic äußeren 'iPetaten üiotcttrofa.

Mad. Grawitz. Mftig, 53(umc gro§, jart filberrofa.

Mad. Loeben de Sels. kräftig, 33(ume mittelgroß, ftarf gefüllt, flac^,

carmoifinrot^.

2)ic bxxxä) fiiuftlidjc 8?cfnid)tun(i niiö ©amen gejogcncn

iBon ©rnft Bergmann.

(Journal de la Societe centrale d'Horticulture de France. Avril 1879.)

S3i§ je^t finb nur aüein in ®nglanö Orc^ibcen burd^ fUnftüc^c ^e=

fruc^tung au^ ©amen gebogen loorbcn. 3)ie größte ga^l ber befannt ge*

lüorbcnen §i}briben ift in bcm n;c(tberü^mten ©tabliffcment ber §errcn

Sameg ^eitc^ u. ©ö^ne in ^^effea, Bonbon, gcjogen worDen unb jmar

üon ben in bem genannten (Stabttffement angefteüten Obergärtnern: §crrn

So^n 3)0 mint), je^t (S^ef ber Kulturen unb §errn ^ot)n ©eben, S^ef

ber ^btl}ei(ung für £)rd)ibeen.

§crr 3)omin^ begann feine erftcn 53efrud^tung§t)erfuc^e ber Orc^ibcen

im Sa^re 1853 unb cxi)idt 9?efultat im Saftre 1858 bie Calanthe

Dominyi. 53on biefer geit an finb bic er(}altenen S^efuttate toa^r^aft über=

ratd)enbe, unb §crr ©eben fc^cint mit großen ©(^ritten auf bem üon feinem

53orgänger eröffneten 2Begc fortzugeben.

@r begann feine ^efru($tungöüerfud]c im ^a^rc 1866 unb im S^^^^c

1874 ^attc er fd^on bie große greubc, gmei feiner 5uerft ge5üd)tcten §^briben

blühen 5u fe^cn, näm(id): bie Cattleya fausta unb bie Chysis Chelsoni,

jebc in i^rcr ^rt fel}r ^übfd)e ^^flanjen.

?tud) im ©tabliffement S^odiffon unb ©of^n 5iBittn?e finb einige burc^
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fünftlid^c ^cfrud^tutigcn erjcugte ^^bvtbc Ord^ibeen gejogcn njorbcn. Xk§
krümmte ©tabliffement ift jeboc^ eingegangen. ?lber oudE) in mehreren

-Pritiatgärtcn lüie in nod] anbeten §anbel§gärtnercien ^at mon fic^ mit ber

fUnftUcben Befruchtung ber Drc^ibeen befc^äftigt unb e§ ift an5unef)men, baß

nadsj einigen ^a^ren nod) uiete ^^eu^eiten biefer ''2lrt unter ben Ord^ibeen

ju terseic^nen fein werben.

i)k im ©tabliffement ber §crren ^iitdj gejogencn unb t>orhanbenen

jungen ^l^briben Orc^ibeen, njelci^e jeboc^ nod^ nic^t gebtü^t i^ahm, jagten

nad) §unberten. 55Dn aüen £)rd^ibeen laffen fic^ bie Cypripediura am
leid^teftcn au§ 8amen jieljen unb bie ßa^l berfelben ift im ^^er^ältnig ju

ben ^rten anberer (Gattungen eine fe^r gro^e. 2)ie nieiftcn biefer gejogenen

9^eul)citen fe^en fid) einanber fe^r äijnVxd) unb finb mit ^u^no^me einiger

faum üon einanber ju unterfd)eiben. 3)ic einzige Varietät, bie fi^ ganj

befonber^ au§5eid)nct, ift Cypr. Sedeni unb bann ba§ ganj neue Cypr. albo-

purpureum. Unter ben Cattleya- unb anberen §t)briben finb üor allen

anberen bie merftpürbigften o()nc atle grage Cattleya Exoniensis unb Laelia

Dominyana, meiere beibc im forigen ga^re auf ber ^tu^fteüung in ^Scrfaiüeg

fo üiel gurore mad^ten.

ADie Calanthe Veitchii ift fdion fe^r Verbreitet unb fe^r beliebt, ba

fic fi^ burd) fe^r reic^cS Blühen auszeichnet, unb bic§ gu einer ^Q^^^c^seit,

in ber anbere Blumen fe^r fparfam finb. SDic neue 33arietät Calanthe

Sedeni bürfte gleidjfadS eine fe^r beliebte unb nü^Ud^e ^^flanje n?erben.

35on ben i:)kx nad^fte^enb aufgeführten £)rd)ibcen=53arietäten finb 53

in bem ©tabliffement ber §erren ^i^eitch gcjüchtet n^orben. Sic befiuben

fidh fämmtlicf) noch ^^^^ in^ §anbe(. ©icjenigen, iüeld)e aber in genanntem

(Stabtiffement abgegeben UJerben, finb: Cattleya Exoniensis, C. Dominyana,

C. Dom. alba, C. Dom. lutea, C. Brabantiae, C. Devoniensis, C. hybrida

maculata, C. fausta delicata; Cypripedium Dominyi, Harrisianum, vexilla-

rium, Sedeni, selligerum, superciliare, nitens, Crossianum, Ashburtoniae;

Goodyera Veitchii; Dendrobium Dominyi, Ainsworthii; Laelia Pilcherri;

Calanthe Veitchii, Dominyi.

53efchrcibung ber in ©ngtanb au§ ©amen gezogenen hV^^^^^^"

Drdhibeen.

1. 3tn ©tabüffement ber §erren S^n^cS 53eitch unb ©öhnc
in ^[)ci\ca, lOonbon.*

1. Cattleya Exoniensis (Cattleya Mossiae X Laelia purpurata).

?ippe fehr grog, reidh fammtig purpurn; ©d)(unb golbgelb. Blulhejeit

^Äuguft unb (September.

2. Cattleya Dominyana (Cattleya amethystina X C. maxiraa.

SBlumen groß, ^j^etaten unb ©epaten mciß, rofa gejeichnct; ^ippe rofig--pur=

pur, mcig beraubet, in ber Wüte bunfetorange.

3. Cattleya Dominyana alba (burdh bicfelbc 33efrudf)tung lüie an=

* !5)ie XRehrsaht ber nachfolgenb genannten Dr^ibecn ift fchon früt^er in

ber |)amburger ©arten^tg. ausführlich befchrteben n»orben.
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gegeben unb juv fetben 3cit erljalten. ©epalcn unb ^ctatcn tüciß, jart

laDenbclfoYbig gefärbt; ?ippc icin iceig, am ©c^hmbe mit einem glccf ge-

jeid^net.

4. Cattleya Dominyana lutea (burd) biejelbc ^reujung entftanben).

fetalen unb 8epa(cn n^eiglic^, ©pilic bct i'ippe mcig, gelb gcjeic^net,

Zentrum bcrfelben gelb, rofa geabert.

5. Cattleya Sidneana (C. crispa X C. granulosa). Sölumcn grog;

©cpalen unb fetalen blagrofa; !t!if>^3e \t}d% bie Wüit berfelbcn ^eUpurpuin

mit bunkeren Albern.

6. Cattleya Brabantiae (C. Loddigesii X C. Acklandiae). ©ine in

bei* 9J?itte 5mifct)en beiben ^rten fte^enbe Varietät.

7. Cattleya quinquecolor (C. Acklaiidiae X C. Forbesii). ©epalen

unb 'fetalen b(ag oliüengrün, bunfcIfc^oMü^enbraun gejeidEinet; I^ippe \vti%

mit einem grogcn gelben, rofa gcabcrten ^Uä.

8. Cattleya Devoniensis (C. crispa X C. guttata). 2)ie fd^njad^en

^fcubofnollen tragen ^tcei ^Blätter unb bringen im (September gro|c ^Blumen,

©epalen unb fetalen meig, nad^ bcn Räubern ju fid^ bunfa färbcnb;

l^ippe bunfel purpur.

9. Cattleya Manglesii (C. Mossiae X C. Loddigesii). (Ste^t in

ber 50?itte gn^ifdien beiben ^rten.

10. Cattleya felix (C. crispa X C. Schilleriana). ©in Sl^'ittelbing

jnjifd^en beiben ©ttern.

11. Cattleya Mardelli (C. Devoniensis X C. speciosissima). (Sc=

palen unb fetalen blag tioteifrofa; !t?ippe ebenfo, aber bunfter mit gelben

Ouerlinien gejeidinct. 2)ie ^ippenfäule lüic bei C. Acklandiae. ''^feubo-

fnoüen jmei glätter tragenb.

12. Cattleya Mastersoniae (C. Loddigesii X C. lubiata). 3)er

C. Loddigesii feljr ä(}nUd^.

13. Cattleya Yeitchii (C. crispa X C. labiata. fetalen unb @e=

paten lila; Sippe grog, purpurn, n-'ellig am 9?anbe, ^eOlila umfäumt,

Zentrum gelb.

14. Cattlaya hybrida maculata (C. guttata X C. intermedia). Qu
ber SO?itte bciber ©ttcrn ftef)enb.

15. Cattleya fausta (C. Loddigesii X C. Exoniensis). ^u§ biefer

58efrud^tung finb üier fc^r Derfd^iebenc 53arictäten hervorgegangen, näm(id):

C. fausta radicans, C. fausta delicata, C. fausta Palada. 2)ie erfterc

J)at blaglila ©epaten unb fetalen, meigc !Otppe mit einem grogen gelben

gledf.

16. Cattleya fausta radicans. 2^er Oorigcn ä^nlid^, aber mit ge=

aberter lOippe.

17. Cattleya fausta delicata. ßarter gefärbt, fonft bcn anbern gteid^.

18. Cattleya fausta Palada, Oon ben anbern toenig Oerfd^icben.

19. Laelia Dominyana (Cattleya Exoniensis X C. Doniana). (Se=

palen unb ^^etalen in %xt ber ton Cattleya elegans, aber gri^ger; Sippe

grog, \djDn bunfeloiDlcttrot^.

20. Laelia flammea (Laelia cinnabarina X Pilcberi). 33lumen
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totct gtöfeer a(§ bic ber L. cinnabarina; 2ippt getb mit purpurner

Beid^nung.

21. Laelia Pilcheri (Laelia Perrinii X CattJeya crispa). ©epdlcn

unb $cta(en ^cürofa; Sippe grabe, gugcfpi^t, purpur, ujcigcr (Sd)(unb.

22. Laelia caloglossa (Cattleya crispa X Laelia Perrinii).

9)?itte 5mi(c^cn bciben @(tcrn fte^enb.

23. Cypripedium Dominyi (Cypripediiim Pearcei X C. caudatum).

3)ie 53tütC}en an einem (Stengel, ?^ärbung mic C. caudatum; fetalen »er=

längern fic^ tüie Ijci Ici^ter ^rt, Verlängern fic^ aber fcl}r beträc^tlid^.

24. Cypripedium Harrisianum (Cyprip. barbatum X C. villosum).

©epalen groß, glänjenb bunfelüiolettrot^ an bcn S^änbcrn; fetalen purpurn,

J^ippe mcinrot^, grün niarfirt.

25. Cypripedium vexillarium (Cypriped. barbatum X C. Fayriea-

num). ©epalen \vci% an ber 53afi§ grün, gejeic^net mit blaßrot^en ^bern:

•Petalen purpurn, grün gejcid^net; Sippe ttc^tgrün, bunfelpurpurn geabcrt.

26. Cypripedium Sedeni (Cypriped. Schlimii X C. longifolium).

S3(ättcr fc^r lang unb gerabc; ©epalen meißtid) grün; ^^etalen cim§ ge=

bref)t, n^eig, rofa geranbct; Sippe rot^ mit Iebl}aft rofa.

27. Cypripedium Marshalli (Cypriped. concolor X C. venustum

pardinum). Sine grünüdjgelbe 53Iume.

28. Cypripedium Arthurianum (Cypriped. Fayrieanum X in-

signe). §üb(c^c uicbrtge ^ftanjc; Blumen grog, 5mt[c^en beiben (SItern

ftc^enb.

29. Cypripe.iium selligerum (Cypriped. laevigatum X C. barbatum).

©roße, auf ber S^ücffeite ^übf^ geabcrte ^(umen.

30. Cypripedium euryandrum (Cypriped. Stoneianum x C. barbatum).

®ic ©epalen lote bei C. Stoneianum; *))3eta(en 5ungenfi3rmig, groß, t»ic(

länger al€ bei C. barbatum, iüeit3(id) mit bunfelpurpurnem ©runb.

31. Cypripedium tessellatum (Cypriped. concolor x C. barbatum).

JBeiglid) grüner ^runb; bic ©cpalcn meinfarben, ebcnfo bic fetalen mit

tt)eintDtl)cn fünften; Sippe braun, grünltd) gcabert.

33. Cypripedium albo-purpureum (Cypriped. Dominyi x C. Schlimii).

©in toerbefferte^ C. Sedeni, bcffcn (E^araftcre fid) auc^ bei biefer 35arietät

finbcn.

34. Cypripedium superciliare (Cypriped. barbatum x C. Veitchii).

©te^t unmittelbar 5iüifd)cn beiben (Altern, nur finb bie ^Blumen üiel tteiner

al§ bte üon C. Veitchii.

35. Cypripedium pycnoptrum (Cypriped. Lowii x C. venustum

pardinum). ©epalen fe^r l}cC[, bie oberen fe^r gro§; fetalen grün, bunfcl

geflerft.

36. Cypripedium macrophyllum (Cypriped. Hookeri x C. barbatum).

S3(ätter unb 53lattftiele mie bie Don C Hookeri; Ooarium grünlic^. 3)ie

oberen ©epalen erinnern an bie oon C. barbatum, ©epaten loic bie bei

C. Hookeri, aber weniger geriöt, loeniger oiolett, purpurn.

37. Cypripedium lucidum (Cypriped. villosum x C. Lowii). (Stellt

in 2Kitte beiber ©Item.
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38. Cypripedium patens (Cypriped. barbatum x C. Hookeri).

W\itc bcibcr (^(tcvn fte^cnb.

39. Cypripedium porphyreum (Cypriped. ßoezlii x C, Schlimii).

53lättev v3vöj3cr unb ftävter ai^ bei C. Sedeni; 53tuincn bie(elbc i^oxwx,

aber ro[a.

40. Cypripedium intens (Cypriped. insigne Maulei x C. villosum).

lOangc ^cflbraunc, glän^enbe fetalen, glätter Juvj unb Qvog, bunfe(c]rün.

41. Calantbe Veitchii (Calanthe vestita x Limatodes rosea).

S3(umcn vofa; fct}r bantbar blü^cnbc i^artetät.

42. Calanthe Sedeni (Calanthe Veitchii x C. vestita rubra). 2)ic

^fcubofnoücn lüic bie ton C. vestita rubra; 33(ut(}enftcncjc( fe(}r ftarf;

53(uincn cjrog, ')3cta(en unb ©epafcn purpurn; J^ippe mit einer großen

purpurnen ßeii^nung, Wappen purpurn.

43. Cabinthe Dominyi (C. Masuca x C. furcata). S^tiff^cn bciben

©Itern ftel}cnb.

44. Phajus irroratus (Phajus grandifolius x Calanthe vestita

nivalis), ©roj^c 53(umen; ']3ctalcn unb ®epa(en ra^mweijj mit rofa %n=

flug. ^ippe faft runb, ra^imwcig mit gelber ^afi§.

45. Anoectochilus Dominyi (Anoectochil. xanthophyllus x Goodyera

discolor). 33(ätter bunteloliüengrün, mit einem gelben fupferfarbtgen ©treifen

in bcr 9J?itte. ÜZerüen btag.

46. Goodyera Veitchii (Goody. discolor x A. Veitchii). 53lätter

bunfelbraunvotf) mit einigen filbenoeigen l^inien.

47. Aerides Dominyi hybridum (Aerides affine x A. Fieldingii).

8tc^t äiüifc^cn beibcu ©ttern.

48. Ch3^sis Chelsoni (Chysis bractescens x Ch. aurea). ©epalen

unb *^)3ctalen nantinfarben; ?ippe meig mit Dielen üiotcttpurpuruen ?^(ecfen.

(B'dük purpurn geflecft.

49. Zygopetalum Sedeni (Zugopet. maxillare x Z. Mackayi). Srad^t

unb ^Blätter n)ie bei Ic^terer '^flanje. 'fetalen unb Sepalcn je[)r bunfel=

braun; ii^ippe brittant t»iü(ett, (eid)t lücig gcabert. (Biaxt buftenb.

50. Dendrobium Dominyi (Dendr. nobile x D. moniliforme). 9?ä§ert

fid) fe^r bem D. nobile.

51. Dendrobium Endocharis (Dendr. japouicum x D. heterocarpum.

©iuc reijenbc jmergariivge ^flanje mit :)3|eubDfnoC(eu wie bie üon D. japo-

nicum; 33(umen tk'm, im (Sd)tunbe etioag gelb, ©üß buftenb.

52. Dendrobium rhodostemum (Dendrob. Huttoni x D. sanguiuo-

lentum). 53lumen Hein, luciß, wac^gartig. ;5)ic ©pi^eu bcr ©epalen unb

'}5eta(eu \)iolett=purpurn; Sippe m\% am 9lanbe üiotett, Zentrum gelb.

2. §err (Sroß, (SJärtner bcr 2ab^ ^^^burton, {)at folgcnbc

Varietäten gc^üc^tct:

Cypripedium Crossianum (Cypriped. insigne x C. venustum pardinum).

33lätter panac^irt; ^^ctalen unb |3epa(eu bronjcfarbcn; fc^mar^ gejeld^nct;

Sippe gelbbraun.

Cypripedium Ashburtoniae (Cypriped. barbatum x C. insigne).
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Petatcn \m% grünÜd^ 9ejicid)nct unb putpurn gcabert; 2\ppc blaßpurpurn,

gelb ge^eld^net.

Cypripedium Harrisianum (Cypriped. villosum x C. barbatum).

5lud} t)DU §crrcn S^citdi finb ©ämlingc burd) bic 53ch"ud)tunc3 bei C.

Harrisianum gebogen lüorbcn, fo bog ^ier fc^r Icid}t 33criücd)jclungcn t>or=

fouimen bürften.

3. ^on §erru 2Bm. ©wan, Partner in £)atkt) finb gcjüd^tct morbcu:

Cypripedium Swanianum (Cypripedium Dayanum x C. barbatum).

©feiert fel^r bcm Cypriped. superciliare.

4. ^on §ervn Wflitdj eil, Gärtner bei §evrn Dr. ^inltuottf) finb

gebogen:

Cattleya Mitchelli (Cattleya quadricolor x C. Leopoldii). '}>fcubo=

fnoHen tragen bunfclgrüne 33(ät(cT; ©cpalen unb -Pctalen tiolctt unb pur=

pur; !Bippc purpuv unb orange.

Dendrobium Ainsworthii (Dendrob. nobile x ü. beterocarpum).

•Pfcubofnullen mc bei D. nobile; ^Sepalcn unb 'ißcta(en rein tücijj; iHppc

mit großer bunfctrDtl)er ßcid)nung. '^k §errcn ^citc^ ^aben biefclbe

Varietät burc^ bie g(cid)c ^cfrud)tung gebogen.

5. 55Dn §errn ^. 33omring gu ?^orcft ?^arm bei 2Binbfor:

Cypripedium stenopbyllum (Cypripedium Schlimii x C. Pearcei).

8d}cint nur eine fd)lcditc Varietät beg C. Schlimii gu locrbcn.

6. 33Dn .^errn 3Bm. Ü^oUffon unb (5oJ)n in Slooting bei Bonbon:

Calanthe Rollissonii (Calanthe veratrifolia x C. Masuca). Laelia

Mylamiana (Cattleya crispa x C. granulosa). 3ft "»^ noc^ unbekannt.

Scr tion ^nfc'fc^c ©orten jii Ofjr 6et ^omeliu

S3on @. 8d^nebt(cr.

3n bcm lieb(id)en unb frud)tbarcn 2Bcfert^a(c unmcit bcr ©tabt Jameln
in bcr '^^roting §annot)er ift am ^uße unb auf ber §i3^c bei fog. £)t)r=

bcrgcl bafclbft ein (harten gelegen, ber burd) ben ftatt(id)en 9^eid)t^nm ber

in i^m üor^anbenen ^äume unb @efträud)c bie lufmcrffamfeit aller C^artcn=

freunbc unb 53otanitcr in ^Dt}em ©rabe Derbient. SDiefe Sauui= unb

©traud)anpflan5ungen bürften um fo gxoßerel gntereffe ^abcn, all ber

bortigc 8aummud)l jum großen ^t^citc ein alter ift, unb "bic ^npftanjungcn

aul ben 20er ^Q^rcn biefel 3a^^^>unbcrtl unb nodi i)'öi)cx l}inauf ^crrü^ren,

unb fomit bie meiftcn (S^-cmptare fidi in bcr -ßradit il}rcr oft toQcnbet

fd)öncn (Sutmidctung bem entjüdten ^uge jeigen. ©in ^efuc^ bortl)in i^t

bcmnad^ jebem ^J^aturfreunbc bringenb an5uratt)cn, jumal bie 53efic^tigung

biefel reijenben ?^(crfc^cnl (Sibe gern geftattct ift, unb bic (£rreid)ung bel=

felben t)on ber an ber §annotocT=?Utcnbecfener 33a^n belegenen ©taöt .Jameln

oul auf gut d^auffirten 2Begcn ju Söagen unb 5U ^«6 ^inc leicht 5U bc=

njerfftcHigcnbc ift.

Um fid) t)on bem Umfange biefel fc]^cnlmcrt()en ©artcnl eine 33or=

fteUuug äu machen, fo fei toraulgcfc^irft, baß ber i(}eil, n?eld)er bal fvei=

i
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^crvUd^c ©djtog umgiebt, eine ^(ugbel^nung Don dm 2^/2 §cctar (lOSWorgen)

befi^t, bic Wntage, meldte biefen ©arten mit bcm Ö^vbergc tcrbinbct, ca.

8^4 §ectat (31 9}?orgcn) umfaßt unb fc^Iicfelic^ bcr O^rbcvg fclbft mo^t

gegen 29 §cctar enthalten mag, motjon bie |)älftc au§ 23alb, bie anbete

§ätftc au§ n?o^(gcpflcgter -ßarfantage bcfte^t unb fomit ber gefammte (harten

bie anfe^nlic^c ^täci^c Don 25 §ectar ober 96 9J?orgen rcpräfentirt.

©libltd) Dom ©Stoffe befinbet fid) ber ©ingang bicfe^ nunmehr ein=

gc(}enber ^u bctrac^tenbcn £)^rgarten§. <Bä:)ön ift bafelbft gteic^ ^nfang§

bie pftanjlid^e ^u^fc^mürfung ber ^uffa^rt 5U bem ^übfc^en neuen, im ein=

fad) eblen S^enaiffance- (Stile erbauten ©d^toffe get^attcn, beffen l^eüe garbe

be^agüd^ au§ ber bunfetgrunen Umgebung fic^ Cl^^U, bie au§ einer großen

^Inja^l gleidjmägig gezogene ^ronenbäumci^en toon Viburnum Laurustinus

unb Laurus nobilis, fomie ber jierlid^en ä^if^^^^f^^öung ton blü^enben

Yucca recurvata* unb oerfd^iebcnen Dasylirion jc. beftc^t, inbeß Dom §aupt=

eingange ju bem ©arten ba§ fd^i3ne, langgeftredte ©^(oß in träumerifc^cr

9f?u^e üon ber i^üHe bunfellaubiger blüt}enbcr ©ebüfc^c unb fd^öner Cu-

pressus funebris, Araucaria Cookii, excelsa u.
f.

m. umgeben, auf ba§

©inlabcnfte fi(^ bem 53cfuc!^er bemerfUd^ madit.

3)a§ betreten bes ©artend fetbft ernjecft burc^ bie faubcrc Haltung

ber SSege unb be§ 9iafcn§ eine freubig=frif(^e (Stimmung, bie ^tteö mit

um fo griJßerem ©cnuffe betrachten tä§t.

S)a ift juerft ein ^aDiüon ^eroorsu^eben, ber eine reid)e ©ruppirung

gut cultiüirter Chamaerops humilis unb excelsa, Corypha australis unb

Alsopbila australis in fic^ birgt. Qn ben Süßen biefer 'ißatmen breitet fidö

ein '}5rad^tftor großer ©d^aupflanjcn Don btü^enben inbifc^en ^jateen au§,

baruntci befonbevl fd.ön eine große, njcißbtü^enbc Azalea liliiflora fid) au§=

nimmt. (Bdjön gegogene buntgetigerte ß^atccolaricn unb anbere Blumen

jicren red^t^ unb linf§ ben ©ingang ju biefem luftigen, fteinen §aufe,

iDät)renb im i^xmn anbere reic^blu^enbc ©ruppen buftenber Azalea nudi-

flora, mollis, pontica u. f. m. fid) fortgie^en. ®a6 geffelnbfte im ©arten

bleibt aber ber große ^ftanjennjud)^, ber unge^inbert frei in ber mütter=

liefen ©rbe fid] entiüideln fann unb ma(erifd) auf bem 9^afen Dert^eilt ober

in ben ©ebiifd^part^ien an ben SBegen ju finben ift unb burc^ feine über=

rafc^cnbc 9J?annigfaltig!eit fid^ au^^eidinet, fo boß nur ba§ 53emer!cn§=

iüert^cfte jur ä)^itt^ci(ung gelangen fann, mie Platanus occidentalis L. Don

bcbcutenbcr (Stävfe, Platanus orientalis L., weniger ftarf, boc^ ein ftattlid)er !

^aum, Fagus sylvestris L. var. purpurea unb aspleniifolia Hort., beibe fd^öne 1

©jcemplare, Alnus campertris L., Acer campestre L., loo^l ba§ ftärffte I

©jemplar be§ nörblic^en 3)eutfd)lanb§, Acer Pseudo-Platanus L. fol. var.,

Acer dasycarpum Ehrh., Quercus pyramidalis unb bie fd^önc pendula

Hort. 33on neueren 5ll}ornarten finb Dor jinei 3a()ren noc^ Acer poly-

morpbum Spach, atropurpureum unb palmatum Thbg. angepftanjt, aüe^

japanifd)e ^rten, uon großer ©mpfinblic^feit, bie iüegen i^rcr S^S^"^
SSinter§ nod^ unter 33cbedfung gehalten iDerbcn.

* 2)ic 3<^it, in welcher biefer ©arten gcfc^itbert, mx ju ^fingften b. 3-
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Gleditschia caspica Desf., Gingko biloba L.; l^od^mü(!)fi3e Crataegus-

^rtcn, rot^blü^ienbe Magnolien, fd^öne Malus Kaido Sieb, unb anbete ä^n=

Ud)e '^3f(an5cn ücrt^cilen fid^ in bcn ©efträuc^anlatjen unb n?erben megen

i(}rcr ^^(ttgemein^ctt loeniger berüdffic^tigt. Acer Negundo L. fol. varieg.

täufd)t angenehm au§ ber ^^evne burc^ fein ^eUcg ^aubioerf a(ä S3lüt§en=

\txaüd) unb bleibt hi§ jum ^^rofte cffcftüoß. 33on ß^onifcren finb befonberö

fd)ön: Abies Nordmanniana Stev., üon benen eine im vorigen '^ai)xc 9

ßapfen trug, Taxodium distichiim L. fe(}r ftaxt, Juniperus virginiana L.,

Wellingtonia gigantea Lindl., eine ftarfe ßüvbetnugtiefev (Pinns Cembra
L.), präd)tigc (Sj:einplare t>on Thuja aurea Hort., inäd^tige Thuja occiden-

talis L. , Taxus fastigiata Hort., fomie diele bcr neueren Koniferen in

jüngeren (S^-emplaren, bie bQ§ befte ^ebeifjen jeigen.

!l)ie große ÜJienge ber ®eiüäd)§l}au§pfian5en, loert^üott burd^ i^re ^röjje

unb (Sd)ön^eit, faüen weniger in§ ^uge, ba fold)e an ju üieten Orten be§

@arten§ ^ufftellung gefunben t}a6en, wie Agaven, Araucarien, Phormium
tenax, Cryptomeria elegans Hort., Dasylirion serratum Zucc, longifolium

Hort., Acrotrichon Zucc, Eugenien, Melaleucen, Callistemon, mehrere

•Proteaceen ic, and) eine @pecie§ ber artenreichen Gattung Hakea, weld)e

einem früheren Dberft "oon §afe ju (S^ren mit beut Dramen „Hakea" be=

legt lüurbe. 2)a leiber aber biefe ^errüc^en D^eu^oßänber met}r unb mcl^r

au^ ber 9J^obe gefommcn unb burc^ bie ^Jeuerunggfud^t bcr jüngften prad^t=

Dollen ^^flanjencinfU^rungen fo gut mie oerbrängt finb, fo frifl^l nui^ »oc^

eine Hakea florida l)ier i^re ftet§ benfioürbigc, ftiüe 3)afein§freube.

jDic 3*1^^ ^cr ©eit>äd)§l)äufer, mcldje t>on bem (SJrünber biefeö ©artend,

bem 1840 oerftorbenen grei^errn 3- ©corg ^bolp^ Oon §afe
5ucrft aufgeführt unb oon beffen 9f?ad)foIgcr, feinem ®ol}ne, tl}eiln?eifc uer=

änbert, oerme^rt unb mit ^Dampf^eijung tocrfchen finb, ift eine gang be=

träd^tlid^e unb bie praftifd^e ©inrid^tung getroffen, bag fämmtlidjc, große

wie fleine ©la^^äufer mit einanber in ^crbinbung ftcl}en, m§ namentltd^

in ber tältercn ^a^re^^eit oon unoerfennbar großem 53ortl}cile bleibt. !Da=

bei hat (ich i^^od) h^rau^gefteHt, baß für bie ^nana^juc^t, welche l)\cx be=

trieben wirb, eine Mtur mit !5)amphci5ung fic^ alä unpraftifc^ erwiefcn

hat, unb mau gewillt ift, ju ber biefer grud^t me^r 5ufagenben 5^anal=

heigung jurürfsufehren. (^ruuD i)icx[\xx ift wo^l, baß man ben ^nanae

leine 9?uhcperiobe geben fann, wie ben übrigen ^ctü'd(i)§^avi§p\lax\im, aud^

Wohl bie §äufer etwa§ ju groß gebaut finb, um barin eine regelmäßig ge=

fpannte ^uft oon minbeften§ 18

—

20^ R. ^u unterhalten. !Die ©arten ju

^errenhaufcn bei ^annooer befii^en mufterhaft eingerichtete ^nana^h^^f^^-

SDie 53erbinbung 5Wifd)en ©arten unb S3erg bilbet eine mit h^rrlid^en

SBäumen beftanbene f^romenabc. ^eroorjuheben unter biefen finb befonber^

Corylus Colurna L. oon feltener ©tärfe, ferner jwei gigantifd)e, hoch

ben Süften fidh tjerjweigenbe Populus canadensis Much, unb eine Populus

argentea Mx., Platanus in mehreren '^rten, Liriodendron, Gleditschia in

©orten, Prunus persicifolia Desf., Acer Platanoides L. unb Pseudo-

Platanus L. unb unter ben Dielen fdhattenfpenbcnben ^aftanicn eine gefüllt

blühenbc 5Sarietät.

Hamburger ®orteit= unb 93(umenseitung. SBanb XXXV. 21

I
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jDer O^rberg, ben man nunitiel^r auf fd^ön gefd^tüungenen 2Bcgen 6c=

tritt, bcfi^t iüa^re ©d^ä^e ton 33äunien, bie oft burd^ i^rc augcrorbcntltd^e

©(^ön^cit tn§ ?Iuge fallen, unb ift eine i^uft, ^iec fomo^l ©tubien an

ben ^Banmfotmen toie an ben ^aubfä^aft^bil^crn ju machen, bic oft cnt=

jlttfenbe unb reigtoüe ®ur(f)fid^ten unb gernfid^ten unb ^erfpectioe auf ba§

Sd^Iog, bie malbreid^en SSerge bcr Umgegenb unb ben fc^önen 2Bcfcrftrom

barbieten, bcr in fd^ön gefc^Iängelten Sßinbungen fid^ burd^ faftige, Humen=
rcid^e SBiefengrünbe ergießt.

©ine 3)urc^inufterung in ber 9}?annigfaltigfeit fcine§ SBaumf^mudfcS

ifl ber 2)?ü^e ma^rtidE) n^ert^, gubem nteift bie ©injelfteüung Dieter ^äume
i^rcn 2Bud[)§ nirgcnb€ becinträdtjtigt ^at unb man fic^ oft eine ^^otograp^tc

oon biefem ober jenem ^rad^tejemplare n)ünfd^en muß, fo 5. 33. toon bev

gen)i3!^nlid)en Pinns sylvestris L. ober Abies excelsa Lam., n)eld)e, ba fie

frei flehen, eine im))ofante ^ößc unb ©tärfe erlangt l)aben; nod^ getüaUigcr

in i^ren ©imenfionen prangt eine ftolje Cedrus Libani Loud., oon ber man
fid^ munbern muß, baß fie im norbtid^en 3)eutfcf)(anb biefe l)crr(id}e (Snt=

loidfelung erreid^t ^at. Abies Pinsapo Boiss., Nordmanniana Stev., lasio-

carpa Lindl., cephalonica Endl., orientalis L., Mariana Mill. (Picea nigra),

alba (Picea), Clanbrasiliana Loud., canadensis L., Fraseri Pursh, Pinns

Pinaster Sol., Pallasiana Lamb., Pumilio Haenk., Hamiltoni Ten.,

austriaca etc. etc. mi^gen anbeuten, ioeld^e reid^e ©c^ä^c aÜcin unter ben

(Koniferen biefer D^rberg birgt.

^on ^aubl^ötsern machen fid^ augenfäUig bie fc^r ftarten Liriodendron,

Tilia argentea DC, Quercus rubra L. unb palustris Dur., t>iele ^rten

^^orne, mie Acer Platanoides L., laciniatum Hort., dissectum Hort.,

Scbwedleri Hort., Acer neapolitanum Ten., saccharinum L., obtusatum

Kit., trilobatum Lam., Monspessulanum L., Pseudo-Platanus fol. varieg.,

Pseudo-Platanus L., atropurpureum unb Pseudo-Pl. tricolor. —
3)ann bie ftarfen Catalpa, Cornus florida L., ber gerabe in ber gütle

feiner prächtigen, großblättrigen, n^eißgelben ^BlUt^en prangte, ftarfe 53äume

Oon Halesia tetraptera L. unb diptera L., fd^one ©^-emplarc Don Ma,gnolia

acuminata L., ümbrella Lam. unb purpurea Curt., Pirus spectabilis Ait.

©ine 3J?cnge ber fräftigften ^Büfc^e Don gerabe in ootler 53lüt^c

fte^enben Azalea pontica, bie meit^in i^rcn gangen Umfrei§ mit ^iBDl}i=

gcrud) erfüllen, große Rhododendron, ftarfe Calycanthus = 53üfd^e, jierUd^c

Comptonia aspleniifolia Banks, aud) bie f)üb|chen Clethra alnifolia L. unb

paniculata Ait. mit i^ren gegen ben §erbft fic^ cntmidfelnben maiblumen=

ortigen ^lüt^en.

5ll0 ein SBunber ber D^atur t>erbient ein in 53(ütl)e fte^cnber Cytisus'

Adami ern^ä^nt ju n^erben. 3)erfelbe geigt brcierlei oerfdjiebene S3lumcn=

traubcn, ge(bc Strauben, rot^e Strauben unb rot§e riSpenftänbigc (purpureus).

5ln einem ßioeige l)ängen fogar ju unterft rot^e unb einige guß

l}D^er gelbe Sträuben. 3)er 33aum !^at nur über ber ©rbe eine 53erebelung^=

:

ftcllc unb foCtcn fid} bic Oerfd^iebenen Blumen im ^Iter nod^ au§geprägtcv

Seigen. —
3)iefer pflangengcfd^müdfte ^erg liegt etma 300 §uß über bem Sefcr^
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fpiegcl unb befte^t au§ einem fräfttgen ^e^mBobcn mit fatf^attigcm (Sd^iefer^

mcrgel im Untevgrunbe.

S^aratteriftifd) ift, bog alle ^flanjungen ofjne 53cberfung au§§a(ten unb

üiele ©ac^en, bic anbcröttjo unter gtcidjen ftimatifd^en ^Ser^ättniffen fc^iner

ober gar nid^t fortfommen, ^ter ein frcubigc^ ©ebei^en bcfunben. iöcmeife

finb 5. ^. bic Mftigen Cornus florida, Comptonien unb bie Catalpa

syringaefolia, bie fe^r oft in iDcit füblid)er gelegenen ©egcnben be§ nörb^

liefen ^eutfc^ranb§ mä^renb be§ 2Binter§ erfrieren.

»ßeana luxurians Vilm, ©in ncue^ guttcrgra«^

3n bem neueften 53erid^te über ben botanischen ©arten unb über bie,

mit bemfelben in 35crbinbung ftc^enben gnftitute in ^bclaibe,* mad^t ber

©ircctor bc§ botanifd^cn ©artend, §err Dr. ^. (Sd^omburgf, fe^r au§=

führlid)e il}?itt[}eitungen über ba§ neue guttergra§, Keana luxurians, benen

wir 9Zad)fotgenbe§ entnehmen, ba biefe^ ©raä auc^ für bie met)r füblid)eren

©egenben ©uropa^ at§ ?^u(tcrgra§ Don grogem D^uljen fein bürfte.

jDa§ neue guttergra^, Keana luxurians, tft in ©übamerifa ^)eimifch

unb ujurbc ton ber ^cc(imatifation^= @efeüfd)aft in ^3ari§ eingeführt unb

Don bcrfetben ein fel}r au^ge^eichnete^ ©ommer=guttergraö empfohlen.

S)affe(be n)äd)ft unter günftigen Umftänben ungemein ftar!, ift feJ)r ertrag=

reid) unb lägt fic^ leicht vermehren. jDie fräftigen unö sug(eid) fe^r jarten

unb fügen ©tengel toerben Don ben ^ü^en unb Ockfen fe^r gern gefreffen

unb enthält biefe ®ra§art gteid^jeitig fe^r Diel S^ä^rftoffe. kluger biefen

guten ©igenfc^aften empfiehlt fid) biefe (^ra^art aud} nod^ al^ gici^pfJau^e

in ben ©arten.

^xx 9ioffignan, 2)irector be§ botanifc^en ©artend in Guatemala, tt)o=

fclbft biefeg ©ra§ unter bem ü?amen „Sleafinte" fultiDirt iüirb, mad^te

5ucrft auf ba^felbe aufmertfam. §crr Siofftgnan t^eilt in einem Briefe an

ben !2)irector be§ ^cc(imatifatiDn§ = ©artend in $ari§ mit, bog bie jungen

jjriebe Don ben (Eingeborenen in ©uatemala gcgeffen unb bie 53tätter al§

SBiehfutter benu^t werben, iDä^renb man bic §alme ober (Stengel ju (£in=

friebigungeu unb ju ©pasierftöden jc. DertDcnbet.

3m Sa^re 1872 t^eilt §err !Darien be 9J?aifanneuDc, 3)irector be§

botanifd^en ©artend in 53orbeau^',** golgenbe§ über biefe ©ra^art mit:

„2)iefe§ ©ra§ bitbct eine fc^r groge perennirenbe, Dorjüglid^e gutterpflanje,

jcbod^ fd)eint e§ fafi unmöglich, fie bei un§, felbft im füblic^cn granlreid^

ju fultiDiren. 3)ie ^flanjen wud^fen jwar crftaunenb üppig, blühten jebod^

nid^t unb ftarben bei Eintritt ber falten 2Bitterung gänjlich ab."

§err 9}?aifanneuDe h^i^t biefe ©ra§art al^ gutterpftanjc für unüber=

trcfflid^. gebcg ©jemplar bcrfclbcn im botanifc^en ©arten ju SBorbeau^-

hatte etwa 100 (Schi3ffe Don 3 m §i3he gemacht. ?)ic ©tämmc finb jart

* (3ie^e unter ,,ßiteratur" biefeg |)efte§.

** 2)crfelbc ift atn 26. gebr. 1878 geftorben.

21*
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unb enthalten Dict 3"f^ß^ftoff. 9}?an f)ai beredend, bag jebe ^flanje xtii)=

Ud^ i^utter giebt für jtüci tü^e ober Ockfen lüä^renb bcr Qcii t»on

24 ©tunben.

2Bie §crr S^offignan im ^ai)xc 1873 bevicfctct, gebeizt in l^uate=

mala bie ^flanjc beffcv in bcr temperirten in bcr Reißen ßonc unb

f)at c§ fic^ ^erau^gefteöt, baj fie am fräftieften in einem neuen feuchten

^oben \vädj\t 3Sic^, metc^eg mit biefem ®rafc gefuttert n?irb, mirb in

fe^r furjer ßeit fett.

S)ie SSerme^rung gefd^ie^t jiemtic^ leicht burc^ ©tecfünge.

^uf 9}^auritiu§, n^ofetbft biefe '^^flanje eingeführt loorben ift, ^at man
bereite Dortrefftic^e D^efultatc mit i^r erjicü. (Sinige n?enigc «Samen auf

trodfnen S3oben au^gefäet, lieferten täglid^ fl^nug gutter für jwei $ferbe.

2)ic ^^^ftanjen tonnen gefc^nittcn werben unb erjcugen bann ujieber fe^r fc^nett

junge ^triebe.

§err Stroutete auf 9Kauritiu§ beftätigt 1876 ebenfafl^, baß ba§ S3ie^

biefe ^flanje ungemein gern frigt.

3n 9ieu=(5a(ebDnien tüirb bie ßeana aU eine ftarf unb üppig

wac^fenbe ^-Pftanje empfohlen unb i{)re ©igenfdjaften al§ eine gutterpflanse

fe^r ^oc^ gepriefen.

Sßic fc^on bemerkt, fagt §err ©d^omburg!, ert)ie(t ic^ im '^uii 1878

einige ©amen biefer '^Panje üon ber ^ccUmatifatiDn§=©cfetIidhaft in $ari^,

bie id^ fofort in Säften au§fäete, bie ©amen gingen fc§r ba(b auf unb bie

jungen ^ftanjen jeigten eine üppige ©ntioidfefung. 3)a ic^ fürchtete, bog

bie "ipflanjen nod) nid^t ftarf genug wären, um fie in§ freie ?anb pftanjen ju

!Önncn, pflanzte idt) fie erft in ^jöHige Söpfe unb fteütc fie bann an einen

gefd£)ü^ten Dxt, wofelbft fie bi§ 9Kitte September üerblieben, ju lüclcber

3eit id^ bann etwa 100 ^^^flanjcn auf ba§ ^erfud^^felb im ^.^arfe au§=

pftanjte. 3)er S3oben, ein mägig guter, war juüor nur umgegraben.

3n gotge eingetretenen falten 2ßetter§ [tauben bie ^ftanjen in i^rem

SBac^öt^um ftiQ, aber ^dt 9}?onat Dctober, ^u weld^er Qeit warme

SBitterung eintrat, jcigten bie ^flanjcn eine erftaunenb rafd^c @nt=

widfetung. Obgleich bie ^flan^en tro<^ ber großen §i^c unb 2:rDdfeTif)eit

uad^ i^rem ^u§pflan5en nic^t begoffen worben finb, fo wudbfen fie bennod^

fe^r Mftig. S)ic d^arafteriftifd^e ©igen^eit ber Eeana, eine fo große ^n=

ja^l Oon ©tenget ju treiben, jcigte fic^ aud^ an meinen ':Pfton5en. —
JJocb hat fi(i) feine ©inwirfung ber §i^e unb 2)ürre auf bie ^ftangen

bcmcrfbar gemad^t, bie ^Blätter feigen i^re gefunbe grüne ?^arbe, wä^renb

bie 53lätter ober bag ^raut aller anberen Birten bereite fe^r gelitten haben,

t^eilweife oon ber §iljje Oerbrannt finb.

®§ fd£)eint, baß bie ßeana eine g(eid£)e Kultur Oerlangt wie ber 3)?ai§

unb bic §irfe. Man fäc bie ©amen oor ©eptember (in ^uftra(ien), bei

un§ im Wläx^ unb ^prit. ©obalb bie aufgegangenen ^flanschen ftarf ge=

nug finb, werben fie auf ein ^eet, 4 guß Oon einanber entfernt, au§-

gepftan^t. — £)b bic ^flanje alljährlich reife ©amen liefern wirb, muß

erft bie ^^olge jeigen, jebenfaE^ ift bie Reana in Oicler ^Sejiehung eine fehr
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6ca(^tcn§mert]^e ^^ffan^e, Wem an^ nur a\§ ®ottimerfultcr = ^Pan5c, ba fic

fid^ atTjä^vltd^ leidet au§ tarnen jie^cn Vd^t (©. aud§ 330.)

Eosa polyantha Sieb, et Zucc.

©ine für UntcrlQQcn aur ©r^ic^unQ ^ot^ftammiöer k. Slofcn fid^

3)ie ()ier genannte Eosa polyantha erregt je^t bie größte ^ufmerlfamfeit

fe^r üieler 9^ofen5ücf)^cr. ^^iefetbe jcid^net fid^ cor ben übrigen ^um 5Scr=

ebetn befannten unb benu^ten Sorten burd^ t^ren rafd^en 2Bud^§ nnb leidste

Üieprobuction au§. 3)ie Rosa polyantha Sieb. & Zucc, bie erft cor

furjer Qdt m§ ^a)pan eingeführt werben ift, erjeugt einfache meigc, \vol)U

ried^enbe Blumen, ctn»a 30—40 in einer 9?i§pe bcifammen, benen bann

Dcrfehrt--eifi3rmige grüc^te ton ber ©röge eine§ ^irfd[)fteine§ fotgen. ©c^on

Karriere berid)tetc in ber ßev. hortic. 1876, p. 253 über biefe ^o\c unb

fd[)reibt, bog btefelbe äBurjettriebe bi§ ju 6 gug ?änge mad^e.

3ni ga^rc 1873 erhielt ber botantfc^c ©arten ju S3orbcauj: üon biefer

^f{o\t einige (Samen. ®ie au§ benfelben ge^^ogenen jungen '^ftanjen jeigten

einen fd^onen 3Bud^§, unb niad)te fid^ namentUd^ im jweiten 3at)re eine

au^nc^menbc ©tätfc an i^nen bemerfbar.

9}?e{)rfadt)e ^erfud^e, bie man mad^te, biefe 9?ofe jur SBerme^rung

ebler ©orten aU Untertage ober 2Bilbling ju benu^en, fielen äugerft günftig

au§. Um nun fd[)nett fräftige ^^flanjen üon ber S^ofe für Unierlagen ju

ermatten, nimmt man im ©pät^erbfte ftarfe, bufdjtge ©^.-emptare auf unb

löft bie au§ bem SBur^etfiodf emporgcfd^offcnen Sd^öffe be^utfam ab, toon

benen an ben meiftcn einige SBuijeln fid^ befinben n^erben. ©ie ftärferen,

gut mit SBurjetn Derfc^enen (gd^iJffe pflanzt man fofort rei^enn^eifc unb in

geeigneter Entfernung toon einanber auf ein 58eet unb tcrebelt fic im barauf=

folgcnben guti ober 5luguft. 3)ie fd^iüäd^ercn unb furjen SBiiblinge n^erben

me^r ober Weniger jurücfgefd^nitten unb jur ^Injud^t für IjaM'jo^jt ober

niebrige 35erebe(ungen benu^t.

3)ie 9^eben5Wctgc mie bie Stammftürfe laffen fidi torjüglid^ ju ©tecf=

Ungcn üermenben, fie mad)en fe^r leicht SBurjeln unb liefern fc^on im

näd)ften Qa^re fräftige Unterlagen, ^ud) bie SBurjelftümpfe, l3on benen

bie ^u^läufer unb ©dji^gtinge entnommen morben finb, fann man in STiJpfe

pftanjen, pfropfen, unb auf ein SS^armbeetfteüen, mofelbft ficbatb auftreiben Werben.

3)ie bi§ je^t ^u SBilbüngen benu^ten 9^ofen taffen fid^ nur langfam

»ermc^ren unb felbft auf Samen gebogen wä^rt e§ tangc Qcit, bi§ bie

©amenpftanjcn ftar! genug finb, um fie gcbraud()en gu fijnnen. (Sf ift auf

bicfem ©runbe allen benen, welche fid) mit ber ^^erme^rung ber 9iofen bc=

fäffen, bie genannte Rosa polyantha a(f SBilbling nic^t genug ju empfc^ten,

'oon ber ein Stedling oon mittler Stärfc fd^on im erftcn ga^re eine taug=

lidje Unterlage giebt für §albftamm unb im gweiten '^al)xe eine fold)e für

einen ^oc^ftamm. Flor, and Pomolog.
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©clefjrle irnb ®artcnbau=33ci:etne*

S3tC§(nU. 3Son bem 53Dxftanbc bc§ ®d()(efifd^cn Sentta(t>erein§

für (S^ärttiev unb (^artenfvcunbe ift un§ itnlängft bcr üon bemfelben

j)erau§gcgebcne 3a^rc§bctid£)t jugegangen, mofUr unfern befteu ®anf. ^5)a§

§eft, 80 (Seiten ftaxt, umfaßt bie 3fi?)i^e^t^crid}tc ber jn^ei legten 3«^^^-

jDic in bcmfelben enthaltenen niannigfalticjen 3}?itiheilunc;en, fUrjcren mie

längeren 35ovträge liefern ben 33ett?el§ t?Dn bcr großen STJ^ätigteit biefeö

Vereins. Unter feinen TOtgliebern jcigtc fid) ftct§ eine rege S3ett}eiligung

an ben ©i^ungen, treldjc burc^ Vorträge, rieinere äRitt(}ei(ungcn, ?^ragen :c.

bc§ 53elehrenben toiet boten. SDer 53erein jä^lt gegentt)ärtig 180 WiU
glieber, baruntcr 14 ®J)renmitglicber, 3 corre^ponbirenbe unb 163 mirflidie

9J?itgUeber. 3)cr 55orftanb für 1879 befielet au0 ben §erren 3, ec^ü^'e,

iBorftt^cnber, tunft= unb §anbct§gärtner I^. ?^ranfe, ©ccretair unb %.

©(^mibt, 3)i§pDnent, tobant.

2)ic großen ^crbienfte, bie fid^ ber ©d^lef. (Sentra(=(5^artenbau;53crein

bei ber t)om 13.-22. (September 1878 ftattgefunbenen ^uäfteüung üon

S8oben=^$robuften be§ (SJartenbaueg, ber gorft= unb Sanbrt)irt(}(ct)aft, üon

bireften (Srseugniffen berfelben, fo n)ie t»on ©r^eugniffen ber ©artcnbau=

inbuftric unb 2Berfen ber Literatur über ©artenbau, ?^orft= unb !^?anbn?irth=

fd^aft, ermorben ^at, finb fc^on früt}er ^croorge^oben morben. ©in aug=

fü^rlic^er ^öeric^t über biefe großartige ^ugftcüung ift gleid^faüS in bem

Sa^re^berid^te enthalten.

33eigcJ)eftet ift bem ^a^)x^§h^xi6:}k nod^ eine Ücinc 26 Dctat>feitcn

ftarle 53rod)üre, betitelt: Unferc JXrcib^äufer, oom empirifc^en ©tanbpunftc

au§ betrachtet oon So^n ?^oj, ©artcninfpcctor be§ ©rafen ®uibo §encfel

!Donner§mardf auf D^euberf. S)iefe(be h^i^^^^t 1. über 2;reibt)au§^ Anlagen,

a. räumlid^e S^er^ättniffe, b. 33entilation unb c. ^cijung^antagen. 2. Uebcr

bie ?^cud[)tigfeitg=35erhäitniffe unb 53ehanblung ber ^flanjen im 2^reibl)aufc

unb 3. über bie Ernährung ber Spangen. @ine fe^r beac^tenSUJertbe

5lrbeit. eie^e ©. 289 b. §efte§.

Literatur.

"Sc^OmDurgt Eeport of the Progress and Condition of the

Botanic Garden and Goverment Plantations. Adelaide (South Australia)

1879. Folio, 23 ©. — %u§ biefem 33erid}te erhalten n?ir nid^t nur ^enntnig

üon bem je^igcn toortrefflid^en 3uftanbc be§ botanifdjen ©artenS in ^belaibe

unb tjon ben mit bemfetben ferbunbenen ^nftituten, toie botanifd^e§ 9}iufeum,

joologifc^er ©arten ic, fonbern mir erfe^cn and), mctc^e ?^ortfd]ritte im

Jaufe be§ 3ahre§ 1878 in biefen ^nftitutcn unter bcr fo portrefftid)en unb

umfid)tigcn Leitung feinc§ fo tl}ätigen unb erfahrenen 1)irettor§, §errn Dr.

S^ic^. ©djomburgf, gemad)t njorben finb. 2Bir ijobm fd^on mehrmals

über bie fo rci^e 'Pflanjen^amnilung beridjtet, julet^t im üorigen Sa^rg. ber

Hamburger ©artenjtg. (g>. 283 unb 295, worauf iüir terioeifen. gm i^aufe

bc§ letzten ^aljxc^ ift rcieberum eine große ^njahl big ba^tn nidjt im
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bottigcn (faxten üor^anbenet ^ftanäenavten ^injugefommen, beren SBcrjelc^nig

9kd)trag ju bcm im Dovigen ^a^:)xe iriffenfc^aftlic^ karbeitetcn uub er=

fcfcicncncn Catalogue of the plants under Cultivation in the Goverment

Botanic Garden, Adelaide, bem 33crid)te beigefügt ift. '3)a§ erfte QScr=

jcic^nig fü^rt ca. 8,500 t>erfd}iebene ^flanjenarten uub Varietäten auf

(ol}ue bie t?ie(cu btumifc^en ^fianjcn), ju bencn nac^ bem jeljt crfd^ieneuen

9^ac^tvac\e na^e an 1200 neue ^ilrten uub Abarten ^in5ugefommcn finb.

2)em 53erirfitc über bcn botauifc^cn ©arten uub bem über bic mit bemfclben

in 33erbinbuug fte^enben anbercn natunüiffenfc^aftUd^en gnf^ituten, ift ton

§errn Dr. ©d)ombur9f eine längere ^b^anbUmg über bie Phylloxera

Vastatrix beigegeben, inbem fid^ biefe§ Der^ecrcnbe Snfect Iciber aud^ ©üb=

^luftralien gu nät}ern fdjeint, um bafelbft feine Vermüftungen unter bie

2ßcinrebcn anzurichten. —

^. 3}?a§ba um. X^tCtfc^Ul^. ©in 53üd)(ein für SeDcrmann, be=

fonbera für bie ^ugcub. mit 12 mbilbg. O^uabrücf, 1879. 5Sertag

(S^Dttfrieb Veit^. — ';)3rei§ 20 'Pfennige. — !Dic§ S3üc^e(c^en, xoeidjc^ ben

ßroed ^at, bcr oft ait§ Unfcnntuig gefd)cbenen 33erfo(gung fo üieler nü^=

ticken unb mo^tt^ätigen 2^^icre ein Biet f^^^"/ folgte bie grögtmiJgUc^fte

Verbreitung unter ben ^anbbctüobnern unb ber S^Ü^nb im ^Iter t)on 10

big 14 '^al)xm finben. ©5 mürbe baburc^ üer^ütt^et, baß au§ Unfenntnig

ein großer jlt}eil bcr für bie Sanb= unb gorftu>irt^fd)aft gerabe fo uü^=

lid)en Xtfim getöbtet werben, t)on benen man auä Unfenntniß gerabe baä

©egent^eit glaubt, näm(id), bag [ie ber i^anb= unb ?^orfttt?irt^fc^aft fd)äblid)

finb. S)ie in bem fteineu 53üd)e(d)en entbaüenen Wbbilbungen tragen oiel

jum (Srfennen ber betreffenben nü^lidien 2^^iere bei.

iFeiitiletom
©Ute neue Pontederia. 3m fi3nigüdicn botanifc^en ©arten in

9fiegent§=:|>art in ii^onbon mirb nad) einer 9}Jitt^eilung im Garden eine neue,

big je^t nod) unbctannte Pontederia futtioirt, n)etd)c ben ^^reunben t>on

SDafferpflanjen fc^r ju empfehlen ift, ba fie fic^ burc^ große ©d)i3n{)eit ou§=

5eid)nen foÜ. jDiefelbe ftel}t ber befannten P. crassipes am nädjften, Oon ber

fie fid) burd) i^rc langen 9?§i5omen, aug bcnen bie ^Blätter in regelmäßiger

Entfernung üon einanber entfpringen, untcrfd^cibet. %ud) finb bie 33(attftiele auf=

getrieben, aber glcic^ ftarf unb bag 53(att felbft ift fcilformig. 2)ie 33lüt^cn in

SfJigpen n)ie bei P. crassipes unb auc^ Oon jiemlid^ gleid)er ?5arbe, t)iolett=

blau, nur bebeutenb bunfler in ber Wiik unb bann l}oben fie auf it}rem

oberen $cta( eine t»ie( me^r ausgeprägte gelbe 3cici^nung, außerbcm finb

bie 9f?änbcr ber 'ßetaten fci)r jierlid) gefranft, loag benfclbcn ein febr ^übf^cg

^nfe^cn geben. — 3)iefe ^rt ift in 33rafilien ^eimifc^, tion m fie bie f.

botanifc^e ©efeOfc^aft in Sonbou erhalten ^at.

Dieffenbachia Shuttleworthii. Unter bcn fürglid^ neu ein=

geführten „^lattpflangen'' ift bie ^ier genannte geiriß eine ber niebtic^ften,
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ir>etd>c einen fold^on 5?amcn tjcrbicnt. 6ic ftanimt au§ ben feigen unb

feud^tcn (S^ccjcnben CEolumbicng unb t)at fe^r lange, lanjcttförmtge, mit ftarfcn

9Zcrt)cn Dexfe^enc, \d)Dn glänjenb gvUnc unb i^rer gnnjen Sänge nac^ mit

einem fitbcriocigen 58anbe geäeid)nete S3(ätter, baä einen reijenben (Sontraft

bilbct. ^l)re Kultur unb i^ve ißermc^rung fd^cint ä^ntidb ju fein, wie bie

ber übrigen ^Dieffenbac^ien. !Die Zt^tnx unb bie T)\dt i^rer S3lättcr mac^t,

bog fie tro^ il}re§ javtcn ^u§(e^en§ boc^ a(§ jDccoration§ = ^^^pan5e ber

ßimmer gebraud^t mcrDen fann, menn man fie nur nic^t ju lange bariu

lägt, äßä^tenb bev ganzen ßeit, baß fie im Bii^^i^cr fte^t, mug fie immer

feucht gehalten werben.

©inc neue ^n(mett=(5Jattung Washingtonia l}at §err §ofgärtncr

2Bcnblanb in ber „bDtanifd}cn Leitung" vom 31. gan. 1879 aufgefteüt

unb §tüar mit ber in ben ©ärten unter bcm 9?amcn Brahea filifera ober

Pritchardia filifera befannten -patme, bie §err SBenbtanb Washingtonia

filifera getauft (}at. §err 2BenbIanb ift jeijt überzeugt, bog bie Untcrfdiiebc

in ben SSlättern gcnügenb finb, ju jeigcn, baß biefc 'J3alme feine Pritchardia

ift. ^(ugcrbem ift bie grud^t gang t>crfd^ieben, biefetbc ift eine cijate fd)tt)ar5=

blaue, gumeilen feitlid) jujammengebrüdte ©teinfruc^t (drupa), 3— 4 Linien

lang, mit Ueberbleibfcl eineg enbftänbigen ©tigma. 2)ic ^auptc^araftcriftifc^en

Unterfc^iebe bicfcr f^rud)t finb: i^re geringe ©ri^fee, i^re i)Uge äWittel^aut

(mesocarpium), i^re jcrbrijrfclnbe ?^ru(^tl)ütte, ber fleine 9^abel unb bie Sage

beö (Smbr^o.

3)ie $alme würbe urfprüngUd^ ton Sinben 1869 eingeführt, feitbem

finb aber SlJiaffen t>on ©amen unb iungcn ^flanjen nad^ (Suropa gefommen,

fo bag biefe $almc fid) faft in jeber (Sammlung befinbct. ©ie lägt ftd)

teid)t fultiüiren unb nac^ §crrn SBenblanb gebeizt fie toä^rcnb be§ (Sommert

\d)X gut im greicn unb wä^renb be§ 2Binter§ in einem 5laltl}aufe. ©inc

fel^r na^r^afte @rbe, oiel SBaffer unb rcic^Ud) ^opfvaum fagen i^r am
mciften ju.

ßanunculus Lyallii. SDiefe aulgcjeid^net fd^iJnc neue @pecie§ ton

9Jeu=(Seclanb bUi^te in biefcm grühja^re gum erftcn 9D?ale in ®uropa bei

ben §crren 53eitdf) in S^elfea, Sonbon. 3)ie T^flanje wirb 2— 3 gug ^od^,

^at heÜgrüne, fd^ilbfi^rmigc, meift 13—14 ini 3)urd^meffer ^attcnbc

331ätter, ben ^Blättern cineg Neliimbium uidjt unäbnlid^, aber ganj glatt.

ÜDic ^Blumen finb meift über 8 goCt im SDurd^meffcr unb fte^en in lodferen,

aufredt)ten, tiiel Verzweigten 9?i§pen; fie finb rein weig, bencn ton Anemone
Honorine Jobert ä^nlicb, aber Don einem me^r matten porjettanartigen

^uSfc^en. !J)ie ^flanje wäd^ft an einem fd^attigen, feuditcn ©tanbortc,

3000—3600 gug über bcm 93?eerc unb ift in il^rem 53aterlanbc eine

wal}re "ißrad^t.

S)ie §errcn 53citdb be^anbeln il}re ^flan^en al§ SD^oorpflangen, bic=

fclben wad^fen auf einem falten ^D'Jiftbcctfaften, ber mit 9[)?0Drerbc, Sphag-

num 2C. angefüllt ift. lel^nlic^ Werben bie ^flanjen im ©arten ju .few

be^anbelt.

|

iLÖ".
|

Weigelia procumbens. §err Karriere empfiel)lt in Der Rev.

hortic. biefc 9^eul}eit all befonberl geeignet 5ur ^epflanjung ton gel§=
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pnrt^ien, Joo btc nicbcriicgenbcn mit rofa mc^r ober tücnigcr mit h?eig gc=

flerften 5al}(rcic]^cn 53lumen bebccftcn giüeigc fid) ^»väd)tig seichen. — 2)a

§crr (Saniere feine 33c3U9§qucIIe Diefeö ^übfdien ©traudieS angiebt, fo be=

finbet fid) berfetbe jcbenfall^ bei i^m felbft im 9[yiufeum§=®Qrten in -pari^,

bcffcn (S^ef er ift.

Livistona Mariae. 3)ie auftralifd^e 9)?aria=-Palmc ift nad} %nc^aH

be§ „Florist and Pomologist" in Zentral = '^uftralien ^eimifd), mofelbft fic

üon ber 9?id)ol=53ai} an in bcr 9}?acbDneC( = ®ebirci§fettc üorfommt. 5)iefc

fd^ijne ftolje ^almc (jat man nad^ S^rer ^. ^o^eit ber ^^rau ^er^^oc^in t>on

©binburg genannt unb e§ mirb nic^t lange bauern, lüo man fie vereint

mit Livistona australis unb L. Alexandrae in unferen ^aK^äufern fe^en

n?irb. jDie L. Maria erreid)t eine §i3t;e üon ca. 60 ^aig unb bie Blätter

finb gut 0 ^^ug lang.

(S^ ift eigentt)üm(id} genug, bag feine i^äd)evpa(me ton ber D^orbfüftc

^uftralien§ betannt ift, aüe finb ^cimifd^ in ben Üiegioncn ber Oftfüfte mit

^uSna^me ber 9J?aria^^atme, bie nur toereinjett in 5)?ittel= unb in 2ßeft=

^uftratien gefunben irorben ift:
—

Dr. 9}?ütler bcftätigt, bag c§ fid^ je^t ^erau^geftetlt, bag bic Areca

Normanbyana gur (5)attung Ptychosperma ge^ijre unb ben 9?amen Ptycliosperma

Normanbyana erhalten ^abe. ®V)nont)m mit i^r ift Saguerus australasiacus

Wendl. u. Drude.

|

Hrö:
|

Jubaea spectabilis. 3)iefe, eine ber fd)i3nften unb größten,

je^t fo 5iemlid^ allgemein befannte $clme, ift nad^ §errn ^eba§ auc^ eine

bcr i)ärteftcn. 3" ^ari§ ^aben etlid^e (Sjcemplare an ber (Seite be§ al§

bcr n?iDerftanb§fä^igfte angcfe^ene Chamaerops hnmilis bic 2Binter unter

einer SDcdfe ücrtragcn, reeldjc fic nur for 8d)nee unb Siegen fc^ü^en fonntc.

!Die Jubaea spectabilis b^at Dor bem Chamaerops nod) ben ^orjug, bag

i^rc gefieberten 2ßebe( nid)t fo t>om 2Binbc leiben, mie bie fächerartigen

Sßcbel. — 3^r ^Infe^en unb 2Bu(^§ erinnert an bic S)attelpa(me, ift aber

tt?eit eleganter. 3)cr 3Sorn?urf, meldten man biefer ']3atme mad^t, ift, bag

fie — n3enigften€ in ben crften ^o^^'^n — fe^r laugfam ioäc^ft, n?a§ i^r

inbeß in Dielen gäUcn jum S3ort^eil gereid^t. — 3)ie Jubaea spectabilis,

iDcld^c and) unter bem 9?amen Cocos chilensis Mol. befannt ift, ift in

S^ile ^eimifd) unb foH bort al§ 5T^ud)tbaum angebaut loerbcn. ®ie€ märe

nod) ein (SJrunb me^r, fie mcnigften§ in ben lüärmeren 2;^eilcn granfreidb§

5U fu(tit}iren. 3^re 55crmc^rung gefd)ic^t leidet burd^ ©amen.

Brownea Azara. "äU 9^ad)trag ju bem 5lrtife( über Br. macro-

phylla, <S. 304 btefeg .§eftc§, tonnen n)ir nod) mitt^eiten, bog nad^ einer

9^Dti§ in Gard. Chron. ein (S^'cmplar ber präd^tigen Brownea Azara längere

Seit ^inburc^ im 2Barm^aufe be§ ©artend ju (^ta^neoin (S^^a^b,^ in ^ölilt^e

gcftanben ^at. g^re in ^ängenbcn, faft runben, jufammcngebrängten köpfen

ftebenben brillantrDtt)cn 33Uit^en mähren eine lange ßcit. ®§ ift biefe 5lrt

eine ber fc^i3nften ber (Gattung unb ift in ben mciften (Sammlungen unter

bem 9^amcn Br. coccinea befannt. ©ine ^tbbilbung bcr ^(üt^c biefer

•Pftanjc ttjirb nädifter Bcit im botanifdt)en SJJagajin erfd^einen.

Wo.] Andromeda japonica unb Hydrangea Thomas Hogg
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finb unter ben i?ie(cn neuen (Einführungen gemiß bic, lüeld^c größere SSer=

breituncj uerbienen. 53cibe finb üonfonimen ^art, reic^ unb fd^i3n blii^cnb.

33cibe laffen firf) gut treiben unb beibe paffen für 3in^i"e^= ^^'^^ für Sanb=

futtur, fie finb ba^er ^flanjen für 3ebermann. ®ie erfterc Derniel}rt fic^

jiuar aucf) burd) i^tccfUnge, aber beffer burcl) (Samen, it>etd)e fie reidjlid^

liefert. 3)ic (2»anien feinien (eid)t unb geben "^^ftan^en, meiere fic^ fd)on im
gtüeiten 3<^l}rc mit S3UU(}en bebedcn. (Rev. hortic.)

[luTI Cyperus textilis. lieber biefe ^flanje f^reibt §err ©aide

in bcr Rev. hortic: . . . 5luf fd|riftlid)e unb münblid^e ßcugniffe t)on

J^e^rcrn bes 5l(ferbauc§ unb 2Beinbaue^ unb anberen compctenten :l3erfonen,

lücldie fie geprüft l}abcn, geftüt^t, fann ic^ bel}aupten, bag bcr Cyperus

textilis eine be§ 5lnbauc§ im '(Sj^rogcu iüertl}e ^flan^c ift, bic überaü

fultiüirt 5U mcrbcn Devbicnt, mic aud) auf 2Bcinbergen unb ä(}nlid)en ^tä^cn.

^üe, lücldje mit bicfer ^ftan^e bi§ je^t 33crfud)e aufteilten, ^aben gefunben,

ba§ fie alle 5U gleid)en ^iJ^frf^'" i» ?^ran!ieid) fultiüirten $flan5en übertrifft.

§crr Karriere fügt ^in^u, baf^ Cyperus textilis ben boppelten SBcrtf)

— einer 9?u^= unb 3icrpflan5e befi^t unb man fann fid) biefetben bei

§errn S^ougier S^auticr in '^axi^, 9iue be la-9^oquette 152 üerfd^affen.

Sn^ Dcfte aller guttevOVäfCV. 9^ad) einer 9Jiitit}cilung be§ §errn

Dr. ^d)ireinfurth in .^airo in Garden. Chron. bürfte in wärmeren ©egcnben

fid) Euchlaena luxurians loo^l al§ ba§ fdiä^barfte ^^uttergrag bemäljren.

3)ie ?>flanäe l}at ^e^ulidifeit mit bem ä)?ai§, ift aber ftaubiger unb ob=

gleid) bie f^flanjen im mittleren granfrcid) groge Ouantitäten au^ge^eidjneten

gutterg lieferten, fo ift ba§ ^lima bod) nid)t ifarm genug aU baß bie

•pflanzen 8amcn reifen füllten. (Eie bürfte fid) bal)cr nur für nod^ n>ärmere

Räuber eignen, mie 5. 58. für ©gt^pten, einige Z^dk Snbienä ober für ba§

tropifd^e unb fubtvopifdje ^uftralien. ^ebenfalt^ ift e§ eine ju empfef)tenbe

äierpftauäe für gri3Gere Ö^ärten mät}renb be^ (Sommert. ©. ©.323 unter Reana.

^ert^ciluno t)Ott Dbftaöumc^cn an Die (EonfivmanDen. Bu
©rünberg in (Sd}(efien tertljeid ber ©artenbau = herein feit einigen

Satiren an bie ©onfirmanben Dbftbäumd)en, bereu ^Inpftanjung unb 'Pflege

burd) ben 5?ercin controlirt iüirb. Qu biefem 3al)re ^aben fid^ 80 Son^

firmanben gur Empfangnahme cine§ ^ßäumchen gemctbet, ein 53en)ci§, baj3

bie hübfd}e ©itte bereite SSurjeln im 53ütf gcfdjlagen h^^t. 2Bir möchten

biefe§ ^^crfa^ren allen unb jiuar nid]t nur ben ©artenfcau=53ereinen, fonbern

aud) alten lanbn)irtl)fd)aftlichen 33ereinen, Uorjüglid^ aber allen '}5aftcren auf

bem i^anbc bringenb jui ^JJachal)mung empfehlen. @§ anirbe burd) ßin=

fü^rung biefeg ^Serfa^renS nid^t nur in furger S^it bic Obftbaumfultur

einen großen ?luffcbiüung nehmen, in bie ^erjen ber jungen S^^-iften mürbe aud)

eine geiüiffc ^iebe gu ben Räumen ein5iel)en, bie fid) baburd) fenn5eid)nen

mürbe, bag bie Iciber nod) fo fel)r häufig Dorfommeuben bogmifiigcn 53e=

fc^äbigungen i^on £)bftbäumen auihi3rten ober bcc^ feltener mürben.

5lV0j)ift^e S'VUC^tOäume. 3n ©c^i3nbrunn ftel)cn, mie bcr „Dbft=

garten" für^lid) mittl)ei(te, smci prad)tl^ollc tropifd)e grudjtbäume. Durio

Zibethinus, ben man nod^ "it^)l ä^i" ?^rud)ttragen bringen fonnte, unb

Garcinia Mangostana, bie SO^angoftan^ -pflaume, bie im lunigen i^rül)ial)rc
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ftarf mit i^rü^ten bctaben, bte ^lit^ftellung fc^mUrfte, itnb bie and) gcgen^

iüärtig (15. ?(pnl) brei apfdgroge, bcr 9?elfe entgegcnge^enbe ^)3flaumcn

trägt. —
©Olbrcgen, Cytisus Lubumum. ©in ftarfcr (^tftbaum. 5Son

Seiten einer fad)niännifct)en ?lutorilät ging ber „^onn. 3^9-^ folgcnbe, in

l}o^em ©robe beadf)tcn§iüertf)e Ü>?itt^ettnng ^n: 1)a6 bcr ©olbrcgen, Cytisus

Laburnum, ein fcf^r beliebter, aügemcinec gierftrauc^ ober §a(b6aum in

unfcren ©arten, and) ein nngcniein gcfäl)rlid]e§ ©ciijäd}^ ift, fdieint bcin gri)§eren

^ublifnm nidit betannt ju fein, obgteid) über bie giftigen @igcnfd)aften

biefc^ 53anine§ fc^on fc^r ^äufig in Den ?^adifd)riften gefd^ricbcn morben ift.

jDer Cytisus Laburnum ift ober eine ÖJiftpflan^e crften 9^ange§, beim attc

feine 2:l}cile, 53tüt^cn, 53tätter, ©c^oten felbft bie S^inbe unb bic 2Bur5cln

enthalten ba§ üon ^nfemann unb ^J)?arine entberftc (Si^tifin, ba§ fd)on in

einer 3)ofi^ t)on 0,05 gr unter bie §aut gefpri^t, §unbc unb ^o^en fofort

ti)btct. (Seit bcr erftcn Beobachtung einer 53ergiftung eine§ 9}?enfd)en burd^

S^riftifon 1843 (ein ^ncd)t ^atte au§ ©d^cr^ einer .^'odjin ein Stüddjcn

©otbrcgen in bie Suppe gelegt) finb in bcr mcbicinifd}en Literatur me^r

a{§ 100 Vergiftungen bur^ ©l}tifin niebcrgetcgt unb ton bicfen enbete eine

groge 3^^)^ ti3btlid}. @§ loarcn ^ouptfädjlic^ ^inber, bie Don ben Sdioten

unb Samen gcgcffen t;attcn, aber and^ ©rinad^fenc, bie burd^ Vcrmcc^felung

ber ©olbrcgenblüt^en mit ^fa^ienblUtt^en elftere ju 2^^cc oenoenbetcn ober

fonft n;ie oon ^^eiten be§ ©olbrcgeng genoffcn Ratten. 2Bic oiet (St)tifin=

5Scrgiftungen mi3gen fc^on oorgcfoinmen fein, bie aU fotc^c nid)t crfannt

n^urben ober erfanut n^erben fonnten? ©ie ©rfdieinungcn ber 53ergiftung

finb näintid^ fe^r toeuig d^araftcriftifd); fie befielen in (^rbrecben, 3)urd)fä(Ien,

Krämpfen unb balbigen SBerfatl ber Mfte. ©in ©egenmittet giebt e§

nidE)t. —
3)ie S3IÜt()ettVt§J)Ctt t)e§ Gynerium argenteum, bc§ fogenanntcn

^ampo§=©rafe^, bie man i^äufig jur ^ccorivung ber 53lmncnoafcn 2C. bc=

nutjt, finb namentlich in ben Vereinigten Staaten fetjr beliebt unb merben

ju biefcm 3^^^^ allgemein oerioenbet. Ü^acb bcm American Agricultarist

erreichen bie 53lüthcnri§pen biefer ©ra^art in ©olifornicn eine $?änge oon

60 cm unb finb um oiete^ fd}i3ner at§ bie in ©uropa getDad)fcncn. ©in

§crt 3ofeph Sejton in Santa ^Barbara (Kalifornien) Ocrfanble im üorigcn

ga^re 40,000 fotdjer B(üthcnri§pen bicfcr ©ra§art nad^ San i^ranciäfo,

um bicfclbcn in ben §auptftäbten unb Stäbtcn be§ bftlichen 2;t}cile§ oon

> 9^orbamcrifa jur oerfaufen.

3)a§ ^Irnolbi'fc^e D6ft=©aÖ{net, Dou bem bereite bie 50. Lieferung

erfd)ienen ift, jä^lt je^t fdion 600 grüd}te, nämtid) 146 ^epfel=, 107
S8irncn=, 44 i^ftaumen= unb 3tt)ctfchen=Sorten, 2 ^firfid)e unb 1 ^2lprifofe,

ttjelc^e fämmtlich oon §errn Dr. ©b. :^uca§ in üieutlingen, §errn Su=
perintenbent Oberbicdf in S^infen bei ^annooer unb §errn Pfarrer toc^

in 9^ottlebcn bei ©rfurt geprüft unb al§ jutjcrtäffig unb naturgetreu nach=

gebilbct befunben Horben finb, c§ cntfpridjt befagte ©oüection nid)t nur bcm
3toerf, ba§ Slubium ber Homologie bejüglid) ber Sortenlenntniß ju er=

leidstem, ben Sinn für ben Obftbau ju n?erfcn, fotoie burc^ Vergleic^nngen
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mit fvifd^em Dtft feft^uftcHen, d13 bic unter bcftiininten Dramen feiner 3cit

gepflan^tcn Dl)ft= Sortimente mä) bie rid^tigeu ?^rüd)te liefern ober nid^t,

fonbcrn e€ bietet gur ©rlangung Don (Sorten=^enntni6 jutierläffige ®clegen=

^eit bar.

?^ortfet^nng be§ 06ft^(Sabinet§ merben jä^rtid^ au^ ferner 2—

3

Lieferungen, jebe 6 ?^rUd^te ent^attenb, jum '^?rcife t»on ^axl 7 pro

$?iefcrung mit cjebrucfter ^efd^rcibung unb (Snrton erfdjcinen, fo bog bie

(SoHection immer me^r an 35ielfeiti9!cit gunimmt unb bem Dbftfreunbe unb

'}?omo(ogen ftetg 9?euc§ für feine ©tubien bargeben rcirb. 3)er 53e5ug be§

£)6ft=ßa0inet§ fann foiüol}l a(§ ganje (S^oüection aud) in einzelnen

^Lieferungen nad) unb nad) Don Lief. 1 an ftattfinben unb l}at ber 53efteIIer

fid^ biefer^alb birc!t an bcn §erau^gcber be§ £)bft=ßabinet§, §evrn Irnotbi

in ^ot^a, ui menben.

^ud^ t)on 5lrnoIbi'§ ^i(5 = ©ammlung, wetdie naturgetreu au§ •)3apier=

mac^e mit ^öefdireibungen unter 9}?itiDirfung be§ fenntni6veid)cn 50?t)cotogen

§errn 9D'?ebicinal=?tffcffor W|}Dtl)efer Dr. 2B. (Bonner mann, je^t in (Soburg,

unb anberen ?^ad^männern crfd)eint, finb bereits 14 Lieferungen erfd^ienen:

Lieferung 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13 unb 14 eßbare, Lief. 3, 6, 8, 9,

11 unb 12 giftige fil^c in üerfd^iebenen LebenSftabien barftcüenb. ^rei§

ber Lieferung, 12 ^it^e ent^altenb incl. ^efd)rcibung unb ©arton 8 9}?arf.

53eftenungcn auf jebe einzelne Lieferung, foiüie auf bie ganje ©oHection

Werben jeber5eit fofort ausgeführt. 3)ie ganje (^^oHection ift vorläufig auf

16 Lieferungen bcred)net, unb mirb bie am meiften Verbreiteten eßbaren,

fc^äblic^cn unb giftigften 'l^ilje barfteöen. — 3)ie ©ammlung l)at binnen

fieben Salären bie 850|il ^luflage jeber Lieferung erlebt. — 3^^^^^ ?^i^5=

fammlung ift: bie SSorbereitung allgemeiner tontniß unb bie größere S3e=

nü^ung ber eßbaren -fit^e alS 9^al)rungSmittel, fotnie 53efeitigung ber gurd^t

üor etwaigen 33ergiftungen.

Sn§ S^ictorio ©au§ im botanifti^en (faxten 5U ^^bclaiDc

(^uftratien). Ueber ba§ ^ictoria^^auS im botanifdieu ©arten ju ^belaibe

t^eitt in feinem un§ gütigft ^ugefanbteu ^afjreSberid^t über biefe§ fo tor^

jüglic^ geleitete gnftitut, §err Dr. 'iRidj. ©d)omburg, folgenbeS intereffantc

9^äl}ere mit. !5)a§ 53ictDria=§auS jie^t aUjä^rlid^ me^r unb me^r bic 5luf=

merffamfeit beS -PublifumS auf fid^, nid^t nur angeregt burd^ bie Victoria

regia aücin, fonbern aud) burd^ bie ja^treid^e ©ammlung t>on £)rd)ibeen,

lüie aud^ burdi bie vielen buntblättrigen ^flanjen, gu bcnen aUiä^rlid)

neue ^injulommen unb baS §auS faft übcrfüüt erfd^eint. 3)ie Sparren unb

Pfeifer im ^nnern beS §au[e§ finb befleibet mit ben ^errlic^ften ©d^ling^

pflan5en unb fo gemät)rt baS ©an^e einen herr(id)en ^Inblidf.

2Ba§ bie Victoria regia betrifft, fo l)at bicfelbe im Vorigen gal^rc

feine ©amen geliefert unb ba bie Von anberSiro belogenen Samen nicbt

feimten, fo fürditcte man fc^on im vorigen ga^re o^ne Victoria fein ju

müffen. §err Sdiomburgf befaß jebod) noc^ eine fleine $ftan5c Vom Sa^re

Vorder, bie fic^ in einem fteinen ©efäß (ebenb erl^alten l)atte, bic §err

Sc^omburgt nun in Ermangelung einer beffercn inS S3affin pflanjen ließ,

obfd^on er glaubte, baß au§ biefer ^flanjc nid)t viel ©rfrculid)eS mcrbcn
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lüürbe unb trav baf)cr ntc^t menig crftount, fd^on nad) tüenigen Za^cn

bemerken, baß bicfc ^^flansc frcubig ju trac^fen anfing unb baß bicfelbc fic^

fd^ijnev unb häftiger cntlüicfelte a{§ aöe fru[}eren @^:cmplare. 3)ic 53lätter

erreichten i^re geiDi3^nlid)e ©rößc t»on 6^/4—6^/2 t^uß im ®urd)meffer unb

kfaßen ben auffte^enben 9?anb, bcr fic^ an ben ^(ättern fdiwadjer ^jpflan^en

fonft nie jeigt.

„3d) §obe fd^on früt)er in ber ^^efdjreibung meiner Steife nad) ^ritifd^=

©uiana ermäl^nt", fdjieibt Dr. ©diomburgf, „ta% mein 53ruber unb i&)

bie Victoria entbedtcn, bie größten 53(ättcr einen ©urc^meffer üon 7 guß

4 Ratten, mit(}in nur menig gri3ßer luaren, aU bie unferer lel^tjä^rigen

ßflanje. ©0 DDÜfcmmen au^gebitbet bie J^flanje nun aud) mar, fo jeigte fie

jebod^ feine 53UU^enEno§pen, DieHeid)t eine gotgc, baß bie ^Panje 5U a(t

njar, aU fie gepflangt murbc."

|hä| 3rt)ci neue em))fc()Im§U)crtöe ^eUc^en. §crr 9}?i(let, (S)ärtner

5U 33Durg4a=9ieine («Seine), legte in ber ^^^är^fi^ung ber Societe centrale

d'horticulture de France 8 neue ^ei(d)en=35arietäten in ^Slüt^e üor. 3^^^^^

berfetben: Brune de Bourg-la-Reine unt) Souvenir de Millet pere, würben

ai§ außerorbentUc^ iDcrtl}uoU befunden. 3)ie crftere ift fe^r b(ütt}enreid| unb

bie 53lume ift fe^r fd^i3n, fe^r lüo^lriec^enb unb jeidjuet fid) burd^ ein fd}i3ne§

ßolorit au^; bie giüeite ift nidjt minber fd^ön unb ^at bai^ 53ert)ienft, [el}r

früh 5U blühen. |)err äl'^itet erl}iett Don it}r ujährenb beg ganzen Sßinterä

Sötumen. 53eiben ißei(d)en=Sürten ujurbe ein ^rei§ 1. klaffe juerfannt.

S^efrucfttunö De§ Anthurium Scherzerianum t)urc^ Richardia
(Calla) aethiopica. So lüunberbar e§ auch fdjeinen mag, fo ijat biefelbc

in bcr ©tabi=®ärtnerei 5U ^ari§ ftattgefunben. 3)a§ Anthurium h»^t
—

fich felbft überlaffen — in ben (Seioäch^h^ufern 5U 9J?uette niemals fructi=

ficirt,* mährenb bie 2 mit ßicbardia befruchteten 53(üthenfü(ben, fo mit

Srüdhten belaben finb, baß fie ganj monftro^ erfd)einen. 2Ba§ ba§ Stefultat

fein njirb, loiffen mx nod) nid)t, fagt Karriere, nichts befto loeniger

glaubt er biefe S^hatfadje mittheilen ^u müffen, um ju ähnlid)en 33erfuchen

anjufpornen, öie für bie 255iffenfchaft ioie für bie Gärtnerei oon großen

9?u^en fein fann.

\

^.
\

®ie Sßeinftötfe in Sa^^an UJerben, nad) einer brieflid)en WiU
theilung t)e§ .gerrn (Somte bc ©aftillon an ^errn (Karriere (Rev. hortic),

ebenfaüg Don S^fecten heimgefudjt, wenn aud) bie bijfe Phylloxera vastatrix:

bort unbetonnt fei. ®icfe§ berechtige inbeß feineäioegä §u ber in granfrcid)

auggefprodienen §offnung, baß burch afiatifdie 2Beinfti)de bem SBeinbau in

granfreich loüxbc aufgeholfen loerben fijnnen; benn e§ müffc erft Derfucht

Werben, ob fie Don ber Phylloxera nicht angegriffen würben, gn glücflichen

gäöen tonnten bonn einige japanefifdie Sorten al§ Unterlagen benu<3t

Wetben, benn bie Strauben feien gegen bie franäijfifchcn fd)led)t. 3}ZerfiDürbig

ift, baß bie ^apanefen bie ?^abrifation Don SBeinen nicht Derftehen.

(Suriofum erjählt ber §err (SJraf audh, baß in jungen hieben be§ Vitis

* 35ei un§ in Bremen fah ich foft fcinc§ tiefet intereffanten Anthurium,
ba§ nicht reidh mit «Samen befe^t mx.
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vinifera burd) Siifeftcnftidje ^nfd^tücC(unf|en cntfte^cn, inbcm fid^ bte Sarüen

baiiii Qu§6i(t)cn. ©olc^c Sieben iperbcn in ©tücfe gebrodjeu unb auf ben

3}?Qr!t gebrodit, wo fic Witid gecjcu ben „^an" (Qjpi(epfic) Heiner

^'inber gern gc!auft iDcvben.

®ie ^iergUebnoteit Der S3(Üt{)en. 3n einet bcr (c^ten ©i^ungen

be§ naturiüiffenfc^aftUdien 53erein§ in 33remcn, fprad) §err ^rofeffor

53uc^enau über bie ^iorcjUebrigfeit ber 53Utt^en.

3)urd} ben ©d^arfbürf hc§ §errn Dr. 2B. £). gocfe ift auf ben

fricfi[d}en ^n\dn bie jn^ar unfd^einbare, aber in üieler ^Scjie^ung intercffantc

i5rü^linc3§pf(anäc: Cerastium tetrandrum Curtis entbedt n)orben; fie unlcr=

fc^cibct fi^ namentlich burdb bie ^^iergliebrtgfcit i()rer SSlüt^en üon bem

burd^ ganj 3)eutfdhlanb meit verbreiteten Cerastium hemidecaudrum. 9}?an

ift nun in neuerer geit barauf aufmerffam cjenjorben (unb Dr. 2B. 3.

^e^ren^ in (SIberfelb ^at ben ©ebanfen in einem fe^r bead^ten^mert^en

^2iuffa^e weiter uerfotgt), bag biefe tiicrgUebrigen ^lüt^cn in i^rem Söaue

eine groge ^c^ntidifeit mit Den ^Stüt^en bc§ bänifd^en ^i3ffettraute§, Coch-

learia danica, ^aben; ber 5Sortragenbe bcmonftrirte biefe ^le^nlid^feit burd^

met}rere ßcidjuungen. ^eibe (Struppen üon ^ftangen finb auf 3nfecten=

befrud)tung angeiüiefcn unb e§ ift nun fe^r intereffant, baß ba§ Cerastium

tetrandrum nur fo mit Verbreitet ift, aU bie anberc, i^r im 53tüthcnbaue

fo ä^nlidie ^flan^e vortommt. 3)a nun bei Cerastium hemidecandrum

gelegentlich auc^ üiergtiebrige ^lütl}en auftreten, fo ift e^ im ^o^en ®rabe

lua^rfdjeiniid}, bag fü(d}e ^Stüt^en burd§ biejenigen ^nfccten, tüe(d)e bie

53luti)en bc§ ?öffc(frautc§ ju bcfuc^cn pflegen, befrud)tct unb in %ol<^c bavon

gute ©amen gebitbct morben finb, iDÜ^renb bie viergliebrigen ^tlit^en im

übrigen 53erbrcitung§be5irfe t)on C. hemidecandrum nertoren gelten, o^ne

eine größere 9^ad}fommcnfchaft ju ermatten.

®§ ergiebt fic^ barau§, baß 1) ba§ C. tetrandrum burd^ 53ariation

be§ weitverbreiteten C. hemidecandrum entftanben ift, 2) baß c§ gnfecten

giebt, wetd^e jiüifd^en vier= unb fünfgliebrigen 331ütE)en einen fc^r fidleren

Unterfd^ieb ^u madien wiffcn, nid^t, al§ ob fie, braftif(h au^gebrürft, bi§ 4

ober 5 jä^lcn fijnncn, fonbern weit bie eine ober bie anbcrc ©teüung ber

TOtheutt}eite it)rem ^örperbaue beffer angepaßt ift, ober aücnfaü§, weil fie

an bie viergliebrigen ^Stüt^en ton Cochlearia (weld^e §onig ent^atten) ge=

u)öt}nt finb unb bie fünfgliebrigen ^lüt^en ba^er nic^t beachten, ©old^e

^eobad}tungen unb ©rwägnngen l)aben für jeben benlenben ^^aturforfc^er

ctwa§ ungemein ^nrcgcnbc^.

^te^anber ^rnun'§ Senfmal. ^m i7. 3uni b. 3. ift unter 53e=

t^ciligung eine§ ga^treic^en '^^ublifum^ ba§ ©enfmal 5llei:anbcr 33raun'§ im

bütanijc^en (Sparten ju 53erlin fcierlic^ft cnt^ütlt worben, we(cf)e§ lebiglic^

i^rcunbe unb 53erel}rer bem Verftorbenen '$rofeffor bcr 53otanif errid^tet

haben. — ^luf einer lichten ^Inhö^e, unter ben herab^ängenben 3^veigen

einer ^Jrauercfd^e, gegenüber bem fogenannten 33ictoria=§aufe, ergebt fic^ ba§

ungefähr 6 guß ^oije, Vom 33ilbhauer ©c^aper aufgeführte '^ronjebenfmal,

eingefaßt Von einem fd^tic^ten (S^ußfia^lgitter unb umgeben von ho^cn ^almen

unb anöcren ^opfgcwächfen.
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h. o.
[
®ie Statut öon ^an «öoutte'g 3Jlottumcnt ein 2Ber! bc§ §crrn

^ßaul bc ^iqnc, ift beenbet unb fte[)t gegeniüäxttg ^axi§ in ber 5lu§ftellung ber

fc^önen fünfte jur ^(nfid}t au^gcfteUt. 3)ie ^^ad^journalc ftnb einfttmmig in ber

urt^eifuncj über bie 5lu§fü[}rung ber ©tatue. i)Q§ 3)cnfmal wirb balb fertig fein.

—
. ®er frür)ere Seiter ber 33aron ton 9?id^t^Dfcn'fd^en 33aumfd)ulen

in (SartoiDi^ bei 53rcg(au, §err SuUu^ Ö0<5Cl, mürbe Snftitut^gärtner

unb Se^rer be§ Gartenbaues an bic (anbmirt^fc^aftlid^e ©d)ule granci§co=

Sofcp^inum unb ©lifabet^inum ju 9}?öb(ing bei 2Bien berufen.

—
. t. ©nglifcfie Blätter mclben ben 2:ob bcS §errn (^öuarb ^JJttd^,

eines ber tl}äti9ften 53otanifer beS jet3igen ga^r^unbert. (Bpad) ift am
18. 9}tai a. c. in :)3ariS cjeftorben unb gmar im Herbarium be§ jardin des

plantes 5U $ari§, an bem er faft ein fjatbeS 3a^rl}unbert befc^äfttgt gcroefcn

war. Bipadj errei^te ein ?I(ter oon 79 ^fi^^'^^"-

—
. t. 9?ad^ furgcm ^ranfcnlager ftarb am 9. ^uni b. 3- Ql>ia§=

neüin bei 3)ub(in Dr. 2). TloOXt, ©ircctor bcS botanifd^en (S^artenS ba=

fetbft. ©er ^^erftorbcne war al§ ein auSgcgeid^neter ©eotogc, ^Botanüer unb

Gärtner nid}t nur in Großbritannien unb Srianb, fonbern auc^ auf bem

(S^ontinente t>on ©uropa unb in ben überfecifi^cn $^änbern rü^mUd^ft befannt.

Dr. 30?ODrc mürbe im 3a(}re 1838 jum Surator bcS botanifd^en GartenS

ber liönigf. Gefcüfdiaft ju 5J)ubUn ernannt, ben er bis ju feinem Sobe mit

großer Umfielt unb ©ac^fcnntniß bercidierte, t>erfd)öncrte unb Verwaltete. —
33on ben vielen "^Pflanjen, beren ©infü^rung wir DJJoorc gu tjerbanfen Ijaben,

finb gu nennen: Gynerium argenteum, Franciscea latifolia, Lilium

giganteum, L. Wallichianum, Derfc^iebene SBaffer^ftanjen, '^iaffionSblumen

u. a. '^u^ war Dr. ^D'Joore einer ber ©rften, Wenn nid^t ber ©rfte, ber

bie Drd)ibecn auS Samen erjogen ^at (1849). ^uc^ war Dr. Wflooxc

ber ®rfte, ber bl}bribe Sarracenia cr§og, wie wir bieS feiner ßdt in ber

Hamburger Garten^tg. fc^on mitt^eilten föaljrg. 1874, ©. 296). — Dr.

3). 3}?oore'S trüber, §err S^artcS 3)?oorc, ift ber nid)t minber rü^mlid)ft

befannte ßurator beS bDtanifd)en GartenS in (Si)bne^.

— . t. §anbelSgärtner (E, S. dJlOCfer, frü()er fürftlid) 53att(}t}anifd}cr

^ofgärtner in ®nt}ing in Ungarn, and) alS pomotogifd)er ©d^riftfteücr be=

fannt, ift 5U Einfang 9}tai b. 3. gcftorbcn.

—
. t. ®er burd) feine morp^ologifc^en Arbeiten fe^r befannte botan.

©df)riftftetlcr ^rofeffor Dr. %\^xio Svmifli^ ift am 28. ^^pril b. 3. ^u

(SonberS()aufen gcftorben.

~. t. 2)er Geheime ^ommer^ienrat^ ÖOUi§ 9lat)Ctte in 33erlin, ein

eifriger ^^övbercr beS Gartenbaues unb 33efitjcr einer auSge^cidjucteu '$fian5en=

fammlung, ift am 28. ÜJJai b. 3v 55 ,3a(}re alt, geftorben. 3^>nt ^u

®[)ren benannte (S. ^oud^e eine ton 3- §ilbebranbt t}on ber Somoren=

infcl gobanna eingeführte neue ^atme Ravenea Hildebrandti.

—
. t- Söi(l)e(m 6c^imj3ei\ ^nS ber botanifd)en Sciim^ erfal)ren

wir, baß 23). (Sd}impcr im £)ctober t>. 3- i» ^^o« geftorben ift. ©djimper
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^at unenblid^ "oid jur 53crcicl}evung ber curopäifc^en 9}Jufcen, §erbaricn unb

©arten au^ ber g(orQ toou 5lbi}f[iuien beigetragen. @r reifte jucrft .auf

iloften bcg beutfd^en botanifd^en 9?cifeoerein§, bereifte ben ©üben granfrcidfe^

;

1834 ging er nac^ ©g^ptcn unb ^Irabicn, m er üiete §unbert 53ftanjt:n,

nanienlücl) au§ ber ?^-lora üon ©inai fanuneltc. 1836 befanb er fid) in

^^b^ffinicii, iDüfelbft er bi^S 1840 fammeüc. ©übe 1840 n:ar er auf ber

Dtücfreife nad^ (Suropa, cvhanfte jebüct) in ^^Irabien unb man brad^te i^n

nad) Motta ^urürf. Um üöÜig 5U geocfen, ging er wieber nac^ ^tb^jfinien

unb enoarb fid^ öie ©unft bog ilönigS Ubie, ber i^n bie ^rouinj %ntxi§d)o

fd)enf'tc. ^alb barauf l)eirat(}ete er eine eingeborene 3)ame unb lie^ fid)

im l^anbe i}äu§tic^ nieber, loo er feine SO^u^cjcit mit bem «Sammeln üon

•Pflanzen augfüatc, namentlid) für baö 3)irectürat beö Ü}?ufeumg in 'JJariö.— ^^lad) einigen ^a^:)xm ruhigen 2thcn§, folgte unter bem £i3nige 2:(}eobore

für (Sd)imper ein unfteteg ^eben big 1868 5U loeldjcr ßeit er fid^, 5iemlic^

üon lüem cntbföfet, nad) ?lboa begab, m er fic^ mit geologifc^en (5amm=
(ungen unb ber 3^ic§»u«9 einer geo(ogifd)en ^arte bc§ Sanbe^ befaßte.

f(^ulc ktrcffenbeu 9lngclc9cn^citcu, immcutltt^ ttic.qeu Sicfeniugcu

au^ bcrfclöcn, mUt man fic^ md)t me^r an bereu friiljereii

äJertualter ^. ^. %em^^ fonbem nu beu unterjeit^ueten

35ertreter berfelbeu toeubeu-

^arßurg a. b. ^[k, ^nni 1879.

Carl ^ittttc.

€iiu größere ^n)al)l

in Lübeln, mobei 4 große Latania, Phoenix dactyl., Dracaena,

Pandanus, Gocos chii. etc. etc, t>on 41/3, 3 bi§ 2^/2 Wlcttx §i3^e

unb fleinere, finb Muftic^ abjugeben. — 9^ä^erc§, fon^ie 53er5eid)niffe bei ber

Städt. Kur- und Baieverwaltig zu HoiMri v. i Höhe.

-|>rcieoer5eid)ni(3 oon ^Iumcn5toiebetn uon @tlät^ in 33erltn»

Srud öon Sleujjevt in ^ßlouen.



^^^^Bertage ton 91. ^'ittlev in Hamburg [iiib erfc^ieuen:

mURh^ Sultjir, ©gen|d)aften, Ä'enu5eid)en unb ^cnu^ung bcr für il)eut[c^(anb paffenbftcn

1 Vcn $oniotogen=33er|amm(ungcn gu S^aumburg, (Bottja unb Berlin gang befonbcrö cmpfof>(enen

1 ft- unb 5öecrcnfrüc{)te. l*etd)t ücrftänblid)e Einleitung gut ^^Unguc^t, ^^flanaung unb ^^3flegc

i ca. 170 ber prad^tDoUften unb nütjlic^ften, gegen flimatifd)e SSevl^ältniffe am toenigften cmpfinb^

jiAtn unb felbft für nte^r raufte (Megenben tauglidien Ob[t= unb 53eerenfrüc^te, meiere fic^ nad^p erfa^^riuTg alä bie beften bemdtjrten, üon % 9Rct|ei\ ?^iir O^ärtncr, ^anbroirtbe, ©utä-

unt ixirtenbefitjer, >©d)ulle^rer, lanbn3irtl}fd)a|tlic^e ii!el)r=3ln[talten unb tabjc^ulen.

mit 12 ^olsfc^nitten. gr. 8. O^ef). ^^rcig 1 ü)tf (iO ^])f.

Sälireub alle bi§(}erigen ^üc^er über Obftbaumauc^t alle Obftarten gleichmäßig bef^anbeln

nk^t einmal gute unb geringe ©orten genau unter[d}eiben, ijat obigeö ^ud) nur bie 53e*

fic^ auf eine bcftimmte Slnjafjl §u befd}ränfen, bie fic^ nac^ langjähriger Erfahrung al^

^[äjeutfchlanD am beften geeigneten bewährt l}aben, gang für ba§ beutfdje Älima paffeub finb

^^mrd^ ftet§ reich lid^en ©rtrag ben meiften ^^uljen bringen. e§ ift biefe ©c^rift be§=

^^Mt'^em größten ^ntereffe, benn man roirb, menn man nach ber Einleitung biefeä ^uchcä

^^Btfttg Don 10 39äumen reichere (Srnte haben, aU fie je^jt 30 ober 40 liefern.

^Hiaieit (Orangerie unb tcmpetirte Käufer ber ©ärtner), nebft prattifchen ^emerlungen über

^PPKgen^^^hhfi'^^ogie unb ^h^fi^ in ^egug auf Gärtnerei. (Sine Einleitung jur billigen Errichtung

I bcr Derfchiebenen ©emäch^h^nfer, gur ^öehanblung ber ^flanjeu im freien Sanbe unb für ba5

1 gimmer, foroie einem SSergeichniö ber fchbnften in Äalthäufern gu cultioirenben ^flangen. mit

h 18 Etbbilbungen. gr. 8. ©eh- 2 m 25 ^f.

kSRit befonberer ^üdficht auf Siffenfchaften, fünfte, ^nbuftrie, §anbel, ©chifffahrt 2C. Gearbeitet

I
üon €\ tf^. «öf<$C. 2 Sheile. ®eh. 1334 leiten. ^^rei3 11 mt.

I 3)iefe^ foeben erfchienene 2:a^(3^enttiöTtcröurf) htt ^JOttugieflldöctt unb beut|(^crt <B}^xat^t

unterfdieibet fich ton bem großen ^anbmbrterbuche nur baburch, baß e§ weniger Lebensarten unb Lebe*

)ä^e enthält, rcährenb ber 2öortreid)thum faft berfelbe ift. fonnte baburch billiger hergefteüt werben

unb wirb befonberS für EluSwanberer nach Grafilien oon großer 2ßtd}tigfeit fein, ba

eä nochft bem großen Söfche'fd^en ^anbworterbuche ba§ einzige rid)tige unb üollftänbige

jportugicfifche Wörterbuch ift.

'©öfi^C, ®. ^ortugiefifch-brafilianifcher 3)olmetf eher, ober furje unb leichtfaßlichc Ein-

leitung gum fd)neaen erlernen ber portugiefifd^en (Sprache. 9JJit genauer Eingabe ber Elu§fprache. ^ür

I

SluSroanberer nach^rafilien u. gum^Selbflunterricht. g^Jebft einem Sßörterbuche, Formularen guSBriefen,

. Led)nungen, (lontracten, SBechfeln :c., Sßergleichungen ber SDIüugen, SD^aaße u. Vernichte :c. 8. ®eh.

I

2 m. 40 ^f.
' 'S)a biefcr 3)olmetfchcr einen furgen, aber correcten EluSgug au§ beffelben 33erfaffer§ portugiefifcher

' (Srammatit enthält, bicDon^ortugiefen unb Grafilianern für bie befte aller big je^t erfd]ienenen

^rtlart würbe, hat man bie Gewißheit, baß ba§ bavaug Gelernte wirflid) richtig portugiefifch- ift.

3lußer biefcr turgen ®prad)lehre enthält ba§ Sud) nod) ©efpräche über alte im täglichen $?eben üor==

tommenben (Segenftäube, mit genauerSlngabeberElu§fpraci)c unb ein tleineö Wörterbuch, fobaß

I

ber Eluswanbcrcr, währenb ber ©eereife, burd) biefeö ^Buch bie portugiefifd]c @prad)e hinreidjenb erlernen

tonn, um fid) in ^Brafilicn joatcirfj ühtx ttllc ^Inqt tjcrftäiibli^ tnadicn uuD DaDurdj uidem
^ St^abcn unD SSerbrufe 5U entgegen.

ööfr^c, ®, 3)er f leine ^ ort ugiefe, ober furger, leicht faßlicher lOettfaben gur (Erlernung ber

1
portugiefifd)en @prad}e. g-ür ben Unterricht unb EluSwanberer nach Grafilien. 8. Sart. 1 iÜJf. 20 ^Ißl

(i§ ift biefe Ieid}t fa^Iid^e Stnleitung befonberS baju geeignet, in fe^jr Uxv\zv 3eit icenigftenS fo üiel ri(J}ti3

H>ottugiefifd) ju lernen, um fic^ batb in biefer @prad}e »erftänbücf) ju ntad^en. Qnx meitevcn 2tu§6ilbung im $or«

tugiefifchen mürbe aber fpäter eines ber anberen Sefirbüd^er nßt^ig fein.

Shriftlid)C ^eierftunben für alle Slnbeter beS öerrn in ®eift unb Wahrheit. Tlit einem Sitelfupfer

16. 23 SBogen. ®eh. 1 m. 50 ''^U geb. mit ©olbfchnttt 2 m. 40 'Bf.

S)iefe ©ammrung üon Äerngebeten enthält für aße %dUi: be§ Seben§ 9tatf) unb §ilfe. 2)a§ SSüc^tein ift nur

Ueinen Umfanget, fo ba§ e§ Ieicf)t auf ^Reifen mitgenommen »erben fann, unb e§ rcirb fi^er ßieKe 5^e«^en in unb

#u§er bem ^aufe üerfc^affen.

griäuternbe unb fritifd^e ©etrad^tungen ijon Dr. ^Cllfc, 2. 33be. 12. ©ehcftet

2 Wl. 40 ^^f., gebunben 3 SR. 20



2)rucf üon ^. g. 9?cupert in flauen.
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In einem geschmackvollen Carton: 6 Tiscbmesser mit Britannia-Silber-

heften und besten Solinger Klingen, 6 Esslöffel, 6 Gabeln und 6 Theeloffel,

neuestes Fa9on, für ewigen Gebrauch und Garantie für immerwährende

Dauer der hochfeinen Silberpolitur.
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Britannia- Silber -Metall ist als gesund anerkannt, wird von keinerlei
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Versandt gegen Einsendung oder Nachnahme unter der ausdrücklichen

(larautie der Eücknahme in nicht convenirendem Falle. Bei Eeferenzen

auch ohne Nachnahme.

Wilhelm Heiiisei*, Düsseldorf,
Florastrasse 19.

Von den Anerkennungsschreiben an tausende von Familien versandte Be-
stecke, nachstehende Namen: Schorn, Bahnhofs-Inspec. in Herborn; A. Ulrici,

Apotheker in Münchenbernsdorf; Th. König, Kais. Rechg.-Rath beim Rchg.-
Hof d, Deutschen Reichs i. Potsdam; Dörffler, Kgl. Univ.-Rentmeister i. Mar-
burg (Hessen); Jos. Linn, Apotheker in Hermeskeil; Postmeister Coler in Nord-
hausen; Pfarrer Sackreuter in Wallenrod; H. Deetgen, Pastor in Seehausen,
W. V. Timpling, Kgl. Sachs. Reg.-Rath in Bautzen.

2)ic Sfvcuniic unD ^ciiiiie Jic§ Sandtuivt^ö iiiiJi ÜJärtitcrö.
SiBoüftänbige Slnleitnng jur Äenntni^, ©d^onung unb Regung ber bem ?^etb=, Siefen» unb ©arten*
bau nül5tid)en, fomie jur tontnip, 2(6f)aUung unb 93ertitgung ber ben flanken jc^äbtic^cn Spiere

üou Dr. ISSSiaiam ßöfte. 9^ad) ben 6enjäf)rteften (£rfa(}rungen. gr. 8. (^e^.
'3 mt

9Jod) ntematö tourben bie ben ^flanjen uütjlic^en ober fd^ablid^en Spiere fo auSfü^rtid^

unb grünDlid) be^anbett unb nirgenbS finben fid] fo üiete auf ©rfa^rung begrünbetc ©c^ut^mittel

angegeben, roie in biefem 55ud)e be§ befannten Üiebacteury ber tanbmtrt^fdjafttidjen ©orfgeitung,

unb ift ba^er ba^S ^ud| für jcben ^anbwirt^, ©drtner unb ©artenbefit^er unentbefirtic^.

!Sct^Icp, ^opi)kr ©e&tdfjte in ^o^bcutfdjct nnö )jlattbcutfd)cr äRimbart*
5. Sluflagc, mit >öiogra^bie, üon tIauS @rot^). elegante 2}itniatur* 2lul«gabe ge^jeft«

4 9«arf 50 ^f., gebunben unb reic^ öergolbet mit @otbfd;nttt 6 äJiavf.

3)iefe neue 5luflage ift abermals bebeuteub ijerme^rt unb njirb fic^ balb »iebcr neue

f^reunbe ern^erben, ba biefe reigenben Sichtungen burd^ tiefe« ©cfü^t unb n^armen ^atrtottSmu«

fic^) ganj befonberS aug^eid^inen

S)er „Hamburger Sorref^onbenf' fagt barüber: „Sin 2:alent bon feltencr Begabung tritt

^ier mit einer ©amminng bo(^* unb ^)Iattbeutfd;cr 2)ic^tnngen ijor un8. bie tbeitS fe^r crnft unb

gemütböott, t^jeilg jart nnb innig, baS (gbtcre in ben menfd?lid;en 33er^ättniffen, ben tieferen ^em
beg Men§ mit reidjer ©ebantenfütte burc^fc^aut. 3)ie religiöfc ©efinnung, bie ficfe ^ter au8f^rtd(>tr

ift bie ^öcbfte 53IütE)e ber @ittUd;teit unb in ben batertänbifdjen fiebern paaxt ftc^ ©ottöertrauen

mit bem SSenju^tfein eigener @tärte. %üä) in ben ^Iattbeutfd;en ©ebic^ten f^rtd^t fid^ biefer fitt*

lic^e (Srnft nnb tiefes ®efüt)I an«, unb ift biefe SJJunbart, bie fo re(^t für ba« S^reu^erjige, Drollige

geij^ert, ien trefftic^ aucb jn ^nmoriftifd^en ©ebanfen bcnu^t."
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S)ie ®nttimg Sarracenia unb bcren in Sultur Bcfinbli^^en

3u ben eigent()ümltd)ften unb intercffanteften '^Pflanjenformen, ti?ic btc

^rten bcr Gattungen Nepenthes, Cephalothus, Darliugtonia, Drosera unb

anberc me^r, gehören and) bic Sarracenia-5lrten, üon bencn fic^ jeljt etroa

ein SDuljenb Irten unb Abarten ober gormen in Kultur befinbet. (So

füf)vcn ä- bic §erren gomcg ^citd^ u. ©i)§ne in ß^elfca bei Bonbon

10 ^rten unb Abarten in i§rem neueften ^er^eid^niffe auf, bie üon t^ncn

fultiüirt meibcn unb in Hamburg tft c§ ber tunft= unb §anbe(§gärtner §crr

g. g. ©tauge, ber gleid)fang bie meiften Der nadbbenannten %xttn mit

ütclcm ®lürf fuUiüirt unb in 53ernief)rung bcfi^t.

'^k (Gattung Sarracenia mürbe üon S^ournefort bem Dr. ©arrajtn,

einem in Oucbecf mo^nenben franjofifc^en ^Irjte, ber bie ^ftanje au§

(§;onaba fd)irftc, ju ß^ren benannt. — 2ßie bei ben nad^ftel^enb aufgeführten

toen auc^ angegeben, finb bic füöüdjeren ©taaten ^f^orbamerifa'^ , wie

gbriba, (SaroUna, (Georgien tc. ba§ S5atcr(anb ber meiftcn Birten, m fie meift

in fumpfigen ©egenben n}ad)fen. ©intge Birten fommen jebod^ aud^ in ben

nörblic^eren ©egenben ber 5Sereinigten ©taaten 9?orbamerifa'§ tior, mie

5. 33. Sarracenia rubra.

^Dic Kultur ber ©arracenten bietet eben feine großen ©d^mierigfeiten

unb ift über biefetbe fd)on 5U üerfcf)iebenen äl^^alcn in biefen blättern ge=

fc^riebcn morben, fo bag wir barauf Oermetfen müffen, um feine 2öieber=

t)o(ungen 5U geben. — 3n neuefter Seit ^)aben biefe ^flanjenarten ganj bc=

fonberS bie ?lufmcrffamfcit aller ^;|3ftanjen= unb D^aturfreunbe auf fid^ geteuft,

ba biefetben befanntlic^ in erfter !i?inie mit ju ben 3nf^^tcn= ober gteifd^s

freffenben ^ftanjcn ge^i3ren.

jDie in ^uttur befinbtid^en ^rten finb:

Sarracenia purpurea L. Botan. Magaz. ^af. 849. Flore des

Serres ^af. 1076. ©artenfl. 2;af. 542. ©ie ift ^eimifd^ in ^anaba unb

teotina unb mäc^ft bafclbft in ©ümpfen smifd^en debern unb Sphagnum-
^oo§. 3)ie ^flanje mürbe bereite 1640 eingeführt, ©ic ift bemnacJ) bie

am (ängften befannte ber amerifanifd^en tonenpftanjen. — !IDie ©d^täud^e

finb nieöerUegenb, farj, bauchig, auf bem 9?üdfen t)ödferig, toorn breit ge=

ftügclt, mit purpurrotf)en neuartigen Wbcrn burd^jogen, an ber Mnbung
äufammengejogen mit fi^enber, aufrcd^tcr, nieren= ober h^tsförmigfrei^runber,

fe^r ftumpfcr, innen paariger ^:piattc. 2)er ©c^aft ift aufredet, länger al0

bie 53(ätter. — 33tumenblätter purpurrot^.

Sarracenia flava L. (S. Catesbaei Ell.) Botan. Magaz. 2^af. 780.
Flor, des Serres Zal 1068. ©ine ber am längftcn in ben ©ammlungen
befanntcn Wrten, fie mürbe 1752 eingeführt, unb c^arafterifirt (eic^t

Don ben anberen ^rten burd^ ben aufrechten, fdE)ma( unb am (Snbe tridhter=

förmigen (nicht bunten) ©d)laud(), mit fehr fdhmalem glüget, unb aufrechter,

eirunber, fpt^er, an ber 53afi§ jufammengejogener statte. 5Dic Sötumen

finb grog unb gelb. — (g^ ift eine intereffante, gut gefennjeid^nete ©pecie§,

heimifch in ^irginien unb gtoriba, mo fie in offen gelegenen ©ümpfen mäd^ji.

§am6urget ©arten^ unb Slumcnscitung. »onb xxxv 22
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Sarracenia tlava L. major. (S§ ift bic§ eine toon bcn ^err^n

^citd^ unb ©ö^ne in ben §anbel gegebene 53arictät üon uiet)r gebrungencm

Slöud^fe, bie ©c^Iäuc^c finb breiter, befonberS nad) bcm oberen @nbe ju unb

beren Xcäd ftc^t faft aufredet, beffen 9?änbcr finb jurücfgcbogcn.

Sarracenia variolaris Michx. (S. minor Walt. S. adunca Sm.)

Botan. Magaz. Zal 1410. ©ie tväc^ft in offenen (Rümpfen in fanbiger

^rbe in gloriba unb 9?orb=Saro{ina, t)on loo fic 1803 bei m§ eingeführt

morben ift. — @§ ift eine eigent^ümlid^e ®pecie§. !Die Mannen ftc{)en

aufredet, finb langgeftrecft unb platt unb enben am oberen (Snt)e in gorm
cineg ^apageifc^nabetg. Sa^^veid^c n?cige gtedfc auf ber 9?ücffeite bc^ oberen

^^eite^ bcr Mannen finb ein gute§ ^enn5eid^en biefer ©peciel.

Sarracenia psittacina Michx. Flor, des Serr. Staf. 2063. Sine feit

1786 eingeführte, nod) ^iemlic^ fettene ©pecie^, bie ber S. rubra fe{)r na^e

ftc^t unb aud^ baju gebogen mirb. ©ie ift ^cimifc^ in ?5toriba, ©eorgien,

?ouifiana, mofclbft fie in ©ümpfen mäc^ft. S)ie Mannen biefer interef(anten

5lrt finb nieberliegcnb unb beren Äöpfe neigen fic^ nad) einn?ärt§, bie in

i^rer (SJeftalt mit i^rer häutigen SSerlängerung etma^ 5lchnnd)feit mit bcm

^opfe unb ber S3ruft cine§ '$apagei'^ ^aben, ba!)er bcr S^amc psittacina.

— 2;er obere ^^^eil ber lanncn ift fc^artad^ geabert unb mcig gepccft.

Sarracenia rubra Walter. (S. minor Sweet.) Botan. Magaz.

2af. 3515. Flore des Serres Saf. 1014. 3f)r 53atertanb ift 9?orb=

amcrifa, mo fie in Sümpfen in Carolina unb gloriba lüäd^ft unb eine ber

am längften bcfannten ^rtcn ift. ^Dic ©d)täud^e finb fe^r fc^lanf, toon

unten nad) oben attmä^Iig ermeitert, grün; bie ']5(atte ift eirunb, oft auc^

fd^mat tanjettförmig, nai^ bcr 9^öi)re ju me^r ober weniger purpurrott) ge=

obcrt. ^Die ^(umen finb purpurrot^ ober fc^ioar^purpurrot^.

Sarracenia Drummondii Croom. Faxt. Flor. Gard. %a^. 1.

Flore des Serres 2:af. 1074. §amb. ©arlenstg. XI, 277. @§ ift bieg

eine ber fc^i^nften Birten, bie mahrfdicinHc^ guerft üon §errn 2)rummonb in

©nglanb eingeführt morbcn ift, metc^cr fie in ^(oriba bei ber (Btai)t 5lppa=

Iad)ico(a fanb. 5(udh würbe fie üon Dr. Sh<^pman an ber weftlic^en ©eitc

beg gtcid^namigcn S(uffe§ unweit Od^erfec in groger 9}Jcngc gefunben. 8ic

Wöc^ft bafelbft in einer fumpfigen ©egenb, weld^e wä^renb be§ (5ommer§

einer tropifc^en §i§e au^gefel^t ift. !Die ©c^läud^c ober eigentlich bie

fchlaudhartigcn ^(attftcngel biefer 5lrt finb 1^/2—2^/2 gu§ lang, aufrecht unb

gerabe, nad^ obcnju weiter, crfig, an ber 53afig fpi^ gugehenb, Dorn mit

einer fd)ma(en, gcraben Ü^ippe oerfehcn, aber mit einer runbtichen, wellen=

förmigen, fraufcn, gcfpi^tcn, innerhalb langhaarigen ^^5latte, bem fogenannten

3)crfel ober bem eigcntlich^^^ 53(attc. 2)ic @runbfarbc berfetben ift lebhaft

grün, mit 5lu§nahme be§ oberen oerbveitcrten ©nbeg, weidheg fchr briöant

weiß, roth, grün unb bunt ift. ^Die 33lumcn h^ben eine fdhwar5braun=

purpurrothe ?^arbe, finb runblid) unb haften ungefähr 2^/2 ^oü im S)urdh=

meffcr.

3)ie je^t äiemlich allgemein bcEannt geworbene %xt befi^t nodh bie

©igenfd)aft, bag fie noch fpät in ber Sahreg^eit jum 5weitcnmale neue

Mannen erzeugt, bie fidh währenb begSßintcrg frifch erhalten, ©ingeführt 1848?



Sarracenia Drummondii var. alba, ©ine fc^r ^iibfd^c 35anetät

bcr eben genannten %xi/ bic [id) buvd) bic rein lücige garbc bc§ S)erfel§

unb an beut oberen ©nbc bc§ ©(b(auc^c§ au§5eid)net. ^ud^ biefe 5Sartetät

treibt gegen §crbft jum jitieitcn 3}?a(c neue Mannen, bie in bcr Siegel

fd^i3ncr gefärbt finb, aU bie crft getriebenen.

Sarracenia Chelsoni h. Veitch. — @ine fd^i)ne unb intercffantc

§i;bribe, trelc^c bur^ bic ^Befruchtung bcr S. rubra mit S. purpurea in

bem ©tabliffcmcnt bcr §errcn 33eitd) unb ©ij§nc in ß^^clfea, Jt?onbon, gc=

jogen lüorben ift. 2)icfelbe üercinigt bie ^auptd)arafterc beiber (Altern,

jeic^nct fic^ aber Dor bciben burd^ 5ierlid)ercn 2Bud^§ unb fd^iinere gärbung au§.

3)ie tanncn ^aben bie Iängüd)c (SJeftalt bcr S. rubra mit ber breiteren

^u§be(}nung Don S. purpurea unb fielen ^infic^tlid^ t^rcr §a(tung ä^ifc^en

ben nicberÜegenbcn Mannen bcr S. rubra unb ben aufred^tftc^enben ber S.

purpurea. <Sie finb fe^r rcid^ carmoifinrot^ gefärbt, brillanter at§ bie

i^rer Altern.

33on Der fi3nigt. @artcnbau=(5JcfeC(f^aft iüie aud) t»on ber !. botanifd^cn

(SJcfeßfc^aft in Bonbon inurbc biefe Sarracenia prämiirt.

Sarracenia Mooreana. (Sine t»on bem (eiber für^Ud^ Derftorbencn

Dr. 9}?oore im botanifd^en (harten 5U ®la§net?in bei ^Dublin gezogene

hl;bribc Sarracenia. ©ie ift eine §l)bribc, erjcugt burd^ bie 53efrud^tung

bcr S. flava mit bem -Poüen Don S. Drummondii, über bie bereite im

XXX. Sa^rg. (1874), ©. 296 ausführlich gefprod^cn morben ift. !J)ie

^Pflanjc ftc^t faft in Wiiit beiber ©ttern. ©ie treibt, mie S. Drummondii,

aud) im Sßintcr neue Mannen, bie fd}i3n purpur unb meig gefärbt finb, fic

»ergehen aber üiel frühzeitiger im grühjahve unb ftehen in biefcr SSejiehung

ben Mannen ber S. flava nahe.

2)a^ neue ©einä^^^^auö im %axkn bcr ®attcubaU'®cfeDf(^aft

tu ®otI)cnkrg.

©d^on feit längerer ä^it befanb fich ba§ grijgte unb ättefte (^cmädh§=

hau§ im ©arten ber ®artenbau=®efeC(fchaft in Rothenburg in einem fo bau=

fälligen ß^ft^m^'e, baß fidi ba§ 53cbürfni6 nach einem neuen §aufe immer

mehr unb mehr gcüenb mad)le. ^ber thcill mcgen anberer nodh noth=

tt?cnbigcrcr Um= unb 9^eubauten, mehrerer fteineren ®ett?äch§h^j«feT^ i^"^

tt)egcn ©rbauung uod) anberer ^olalitätcn, mie neue 2Bohnungen für bie

©artcngchilfcn, neue ©d^eune, unb bann nodh theiB megen anberer, t>erhätt=

nißmäfeig ^mx leicht ausführbarer, aber bcnnodh jiemtid) foftfpieliger Arbeiten,

finb bie 9^?itte( beS (SJartenS ftetS fo fehr in ^nfpruch genommen morben,

bag bie ©rbauung cineS neuen, ben ict^igen S3crhältniffen cntfpredjenben

großen ©emächShaufcS faft ai§ eine Unmi3glid)fcit crfchien. ©anf baher

einigen, fich g^^nj befonberS für bic ©adhe intereffirenben ^O^ännern, burd^

bereu 3Serwenbung unb ^Bemühungen e§ gelungen ift, baß eine ©ummc t>on

120,000 fronen 5U fehr nicbrigcm Sin^fuß befdhafft njorben ift, mit bcr

ttjir in ben ©tanb gefegt mürben, ein neueS ©emädh^h^uS (ober toxi man
22*
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e§ nennen fann, einen 2Bintcrgatten) anffül^ren fönnen, wetd^eS unbebingt

jur ä^it ba§ grögtc unb fc^önfte in ganj Sc^meben fein bürfte.

jDic 3cid)nung be^ ©cmäc^S^aufe^ mürbe Don ben §erren ^le^. @^anf§
u. ©o^n in ^Irbtoat^ in <S(f)ott(anb entworfen unb ift ber 53au andj nad^

berfelbcn aulgefü^rt morben. 3)ie Soften btefeg ^xadjibanc^, ind. §ei5nn9§=

anläge, 50Jalerarbeiten, innere ©inricfctungen :c. be^fetben belaufen fiel) auf

150,000 fronen. — 2)a§ §au§, Oa§ einen ?5läcl)enrauin üon 10,250

bebecft, ift 200 fd)tt)ebifc^e gug lang unb beftet)t au§ 5, mit einanber unter

fi(^ üerbunbenen, aber burc^ (SJlagmänbe Don einanber getrennten §äufern

ober Wbt^cilungen, nämlid) einem 9}?ittel= ober bem fogcnannten $almcn=

l^aufe, smeien ©eitenpufern unb jmeien ©nb^äufern.

3)a§ ?5almen^au§ ift 90 gug lang, 41 ^/g Su6 tief unb 50 gug ^oc^

unb liegt mit ber einen ©iebelfronte nad) (©üben, mit ber anbcren nac^

^Jiorben. 3)ie ®citcnabtf)ci(ungen, bereu ^auptfronte nac^ 8übeu liegen, ift

jebc 521/4 gug lang, 36 gug tief unb 24 gu^ ^oc^; bie beiben ©nb^äufer,

bie tüie ba§ $almen^au§ mit iJ)ren ©iebclfrontcn gegen ©üb unb 9^orb

liegen, ift jebe^ 61 guß lang, 27 gug tief unb 20 guß ^üd). 3)ie ganjc

9^orbfeite biefer §äufer befte^t au§ einer, au§ Stegetfleinen aufgeführten,

rot^ angeftrid^enea ^O^auer. ^ie obere ober 3)ad)bebedung ift bei allen

Käufern getoölbt unb befte^t bi^ auf bie griJgeren Ouerbatfen, bie »on

Pitch Pine-§ol5 (Pi^us Abies) finb, au§ ©ifen unb ©la^. ®a§ §olj=

werf ift überall, m e§ angewanbt Horben ift, t)on allerbefter Dualität unb

100 ba^felbe mit bem ©ifen in Söerü^rung lommt, ift e§ mit biden bleiernen

'JJlatten befleibet worben, aadb finb fämmtlid)e SBafferrinnen, bie in ben

Ouerbalfen angebracht unb fomit üon Unten nid)t gu fc^en finb, mit ftarfcn

^Iciplatten befleibet. — !3)a§ iOüften beg §aufeä burc^ Oeffnen ber oberen,

mie unteren genfter, gefc^ie^t üermittelft einer fe^r einfachen, finnreic^en

Vorrichtung, woburch fich fämmtliche ^uftfenftev ju gleicher ^ät mit !Oeichtig=

feit öffnen unb fchliegen laffen.

ßu ben jum Süften beftimmten genftern, foiüoht ben oberen aufliegcnben,

mie ju ben aufrechtftehenben genftern ift überall bideg, mattgefchliffeneg ©la^

benu^t n?orben, tüährenb aüeä übrige &laß geroijnlicheg ftarfeg, n?ei6e§

genfterglag ift. — 2)ie ^laöbede, melchc an ben ©nbhäufern t>on 3 unb bie

an ben beiben ©eitenabtheilungen t?on 2 fdjlanfen eifernen ©äulen getragen

wirb, ift mit hübfd)em burAbrochenem ©ittcriüerf unb bergl. 3i<^^^ath üer=

fef)en unb um etiuaigeg Unglüd burch 53li^einfchlag ju verhüten, finb auf

bem ^almenhaufe jwei ^li^^ableiter angebracht. Um bie ^la^bebedung ber

niebrigeren §äufer üor bem herabfallen oon ©chnee unb ©i^japfen üon

ben 2)äd)ern ber höhe^^en Käufer ju fchül^en, ift an ben ©teÜen, njo folche^

5U befürchten ift, glechtroerf üon galoanifirtem !iDrath angebradht.

^uf ber ©übfeite bc^ §äufercomple^'c§ befinben fich brci Eingänge ju

bemfelben, nämlich einer an jebem ber beiben ©nbhäufer unb einer an bem

großen ^almenhcmfe, njelch' Ic^terer raährenb ber tt)ärmeren S^i^i^^^äcit al^

§aupteingang benutzt wirb, unb eine ber fleincren Slhwi^^J^ währenb bc»

äöinterg. ^ber aujjerbem finb an ber 3Sorberfronte be^ §aufeg noch brei
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größere S^^ürcn angebrad^t, n?eld§e bei bcm §tnau§= ober §ereinf(Raffen

größerer ^^flanjen benu^t Serben.

©ie gußirege in ben 4 fleineren 5lbt^ci(ungen finb a^p^alüxt, bic im

^atmen^aufc bat)ingegen mit Steinplatten belegt. !Die 2Bänbe im 'iPalmcn=

^aufe, mie bie in ben übrigen roarmen Hbt§eitungen finb mit 2;uffftcinen

(bie au§ 3^§üringen belogen worbcn finb) befteibet, tt?ä()renb bie 2ßänbe in

ben ^alt^äufern nur mit ©ement rau^ Dcrpu^t finb.

!Die ©rmärmung bc§ §aufe^ gefd^ie^t üermittelft cineö 2Baffer^eijung§=

5lpparate§ au§ gtüci großen Ueffeln, fogenanntcn „©attelfeffetn" neuefter

ßonftruction. Qu ber gan5cn ^eigung^anlage finb ca. 7500 guß 4§önige

9iö^ren Oerbraudjt toorben. ®urd) an ben 9iö^ren angebrad)te ^entite läßt

fic^ bie äöärme in ben oerf(^iebcnen ?lbt§eitungen be^ §aufeg fel)r leicht

nadj SBebarf reguliren.

!Da§ am öftlic^en ®nbe befinblic^e ^an§, ba§ burd^ etma 950 guß
^eißmafferrö^ren ertoärmt mirb, ift ^auptfäcl)tic^ für bie Kultur oon

tropifc^en SSafferpflangen beftimmt; e^ merben in bemfelben aber ooic^ no(^

fultioirt bic größeren (Sj:emptare oon £)rc^ibeen, bic wärmeren ^almen,

gorne, ?lroibeen, 53romc(iaceen u. a. unb e§ f(feinen fid) aCie biefe ^flanjen

fc^r tüo^l in biefem §aufe ju gefallen.

3)ic 9)?itte be^ §aufc§ mirb Oon einem 45 guß langen unb 14 guß
breiten, au^ Stein unb (dement gebauten SBaffin eingenommen. 3n ber

äWitte bicfe§ 53affin§ bcfinbet fic^ ein ^inreic^enb breiter unb ^ol)er (Srb=

^ügct, auf bem bie Ü'^etumbien unb Oerfc^iebene 9?^mp^äcn aufgepflanzt

finb unb e§ ift überrafcbcnb §u fe^en, toeld^e große ^ufbe^nung einige oon

biefen ^flanjcn in furjer Qdt erlongt Ijaben, toie 5. 53. Nymphaea capensis,

N. Boucheana unb Lotus, Nelumbium luteum unb anbere. ^ber aud^ bie

Euryale ferox, Pontederia crassipes, Hydrocleis Humboldtii unb anbere

SBafferpflanjen gebei^en ganj oortrefflic^ , wohingegen wieber anbere ^rtcn,

wie Pistia, AzoUa u. bergt, nic^t rec^t fortfommen wollten.

j£)er 9?anb bef 33affin§ ift mit gehobelten Steinplatten belegt unb be=

fc^t mit fe^r fc^öncn (Sjemptaren oon Vanda, Calamus, Daemonorops,

Bactris, Croton, Maranta, Oerfc^iebene ^roibeen, garnc u. bergt, ^flanjen.

53on Nymphaea Werben 11 Birten unb 53arietäten fultioirt, Oon

Nelumbium 2 ^2lrten unb außerbem nodb eine 9}?enge anbercr SSSafferpflanjen,

oon benen bic meiften ber (Sparten burd^ S^aufc^ ober alf (SJefc^en! Oon

ben botanifc^en Härten in Kopenhagen unb i^unb erbalten l)at.

2)ie näc^ftc ^btl)eilung ift ebcnfaüg für tropifc^e 'JJflanjen eingerichtet

unb wirb Ocrmittclft 1,264 guß §cißwafferröhren erwärmt. 9}httel=

räume be§ §auje§ bcfinbet fic^ ein jiemlich großem gcmaucrtcä Sohbeet,

welche^ burch 4 SBafferrohren erwärmt wirb. 5luf biefem SBeete fte^en bc=

fonberä fDld)e Pflanjcn, bic in jüngerem 3uft^inbe ju ihrem ©ebeihen noch

etwaf S3obcnwärme oerlangen, wie oerfd^iebcne junge "ipalmen, ^anbaneen,

S^cabecn, Scitamineen u. bergl. Um biefe§ ^ohbeet läuft ein 1^/2 guß

breitet unb 2 guß tiefet (grbbcet, auf bem HJJaffen Oon Eucharis amazonica

unb Amaryllis reticulata nebft Oerfchiebenen ©rborchibeen, wie Bletia, Phajus,

Sobralia etc. aufgepflanzt ftehcn. 2)ie 9iüdtwanb bef §aufe§ ift mit Ficus
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stipulata befleibet unb a(§ ^d§ling= unb ^^anfpflan^en finb ^auptfäd^lidf)

Stephanotis floribunda, Allamanda Schotti, nobilis unb Hendersoni t»er=

roenbet njorben.

%m @nbe be§ ?o{)beete§ ^abe id) einen fc^r großen fnorrigen unb

etgent^ümücf) geformten @idt)ftamm mit mehreren tieften angebracht, an bcm

eine 5tcmlid)c 9D?enge Drc^ibeen n?äd)ft, bte eine gute ^nfd)auung üon bem

2Bad)fen biefer '^ftanjen in itjrem 53atcrlanbe giebt. (^ämmtlic^e fic^ an

bem Saumftamme befinbenben ^flanjen geigen ein toortrcfflic^cg (SJcbei^cn.

(Später fofl biefc ^bt^eilung auc^ nc(fi eine ^(nga^l tropifc^er £)h\U

unb 92u^{)ol5=S3äume aufnehmen, momit bereite ber Anfang gemacht iüorben

ift, inbem tüir fd)on tion bem botani(d)en ©arten in Kopenhagen ocrfcbiebene,

gum 2;t;eil gang fettene officineHe unb te(hnif(f) njic^tige -Pflanjen befommen

haben.

^llc größeren ober fonft merfmürbige Spangen finb in aüen ^btbeitungen

be§ §aufe§ mit '^orjeßau: ober §ol3 = @tiquetten oerfehcn, auf bcnen ber

9?ame ber ''^^ftanje (latcinifch unb fd}n}ebi|ch), bereu ?lutor unb 53oter(anb

ongegeben ift.

fSon biefer ^btheilung gelangt man nun in§ ^^3almenhau§, »eichet

burd) 2.854 guf> ^eigtüafferröhren ern?ärmt mirb. Die 3Bafferrct}ren laufen

theilä läng§ ber ^Bänbe be§ §aufc^, thci(§ liegen fie auch ^^"^ ^^ufebobcn

Dcrfenlt unb in le^terem gatte finb ftc mit einem hübfdien gu^cifernen ©ittcrroerf

bebecft. 2Bu leine SBafferrohren in ben 2öegen bei §Qufc§ laufen, finb bic

233ege mit feingehobetten (Steinplatten belegt. 2)ie S^üdwänbe be§ ^aufe§

finb alle mit jtufffteinen bellcibet unb le^tere finb mit ^ilroibeen, Drd)ibeen,

Söromeliaceen, garncn u. bergt. 'J^ftanäcn bid)t beiüadifen. 9?ing§ um ba§

gange §au§ tauft in einer §i3hc Don 14 gug t?om gu^bobcn eine h^bfche

©aÖerie, welche t)on 16 fdjlanfen eiferncn Säulen getragen mirb unb üon

ber man einen impofanten ^nblicf beg gangen §aufc§ h^^-

jDa§ innere be§ ^^atmcnhaufeg ift burch einen 2Bcg in ber Wüte in

2 große ^flangenbeete getheilt. 5luf bcm erften unb näd)ft bem §aupt=

eingange gelegenen 53eetc ift bic alte @rbe 4 guf? tief fortgcfchafft unb

bafür anbere, ben $ftangen mehr gufagenbe @rbe hin^insebracht Horben, in

ber bie ^flangcn au^gepftangt ftchcn. §ier befinbcn fich g. ^. lüunbeifchonc

®^*emplare t>on Encephalartus, Musa Ensete, Ptycliosperma
,

Seaforthia,

Caryota urens, Dicksonia antarctica u. a., bann noch S^cabcen unb garne.

%n ber 33orberfeitc biefer impofanten ©ruppe befinbet fich ein hw^'ft^)^^^*

becorirter (Springbrunnen.

j£)ie ©ruppe auf ber anberen §älfte bc§ §aufe§ ift ctm§ größer unD

hier ftehen bie $f(angen in ihren ©efäßen, gri3geren Kübeln ober STöpfen.

!Die h?ertht>onfte ^ftange in biefer ©ruppe ift unbebingt ein riefenhafteg

©jemplar ber Dicksonia antarctica, ba§ ber (garten Oor einigen fahren al§

(SJcfchenf tiom §crrn $rofeffor 3. (B. ^garbh in ?unb erhalten h^t. ^2lud)

recht große unb fd}önc @j:emplare üon Livistona chinensis, australis,

Hoogendorpi, altissima, Caryota urens, Phoenix dactylifera, farinifera,

reclinata unb sylvestris, Cyathea medularis, Cibotium princeps, regale

unb Schiedei, gu benen nod^ eine beträchtliche ?lngahl großer unb h^bfcher
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Dracaenen, Araucaria etc. etc. fommen. ©d^Iingpflanjcn ftnb ^tcr

()auptfäcJ)(tcJ) bcnu^t: Cobaea scandens, Passiflora quadrangularis unb

Aristolochia grandiflora, tt)e(df)C fämmtÜc^ im freien ©runbe ou^geppon^t

Pelden.

Die näcf)ft folgenbc 5l0tt}eitung ift für neu^oHänbifd^e, fapifd^e 2C.

•iPflaujcn beftimmt. 3)ie 3}?itte be§ §aufc§ ift üon einem 4 gug tiefen

©rbbeete eingenommen, auf metc^em Derfc^iebene ^arte ^flanje, aU fe^r

große Rhododendron, Acacia, Banksia, Grewillea u. f. \v. au^gepflanst ftetjcn.

53on bei un§ feltenen ^flanjen mitt ic6 ^ier nur anführen ein fcJ)r

großes unb fd)i)nc§ @i:emp(ar ber Cyathea Burkei, ein 53aumfam, ioe(c^e§

ber Dicksonia antarctica an ©d)önl)eit nid^t nac^ftc(}t, incnn nic^t barin

nod^ übertrifft. ?^crner große ©jcmptare üon oben genannter Dicksonia,

Araucaria excelsa, A. Cooki, Cunninghami, Bidwillii unb brasiliensis,

Alsophila australis u. a., ju bcncn fic^ bann noc^ eine jicmtidie ^Inja^l

ton fleiuen ncu^oÜmibifc^cn unb capifd)en ^flan^cn gefeßt. %U <Bd}{\n%=

pflanzen finb ^ier benutzt morben: Tacsouia Van Volxemi unb Rosa Thea

Marschal Niel, 3)iefe S^ofe ift übcraE angepflanzt inorben, mo nur für fie

eine geeignete ©teile gcfunben merbcn fonntc.

'änä) bie Rosa Thea Chromatella, Gloir de Dijon unb Alice For-

restier finb atS ©c^üngpftanjen benu^t tüorbcn.

©d^Ueßtic^ fommen mir in ba§ (e^te ber Käufer, nämlid) in ba§

meft(id)e (Snb^auS, me(d)e§ burc^ 618 gu§ 9fii3(}ren ermärmt mirb unb

I}auptfäc^üci^ für große ©ameöien, meiere im freien ©runbe fte^en, beftimmt

ift. 3)a§ ^rbbcet in biefem §aufe ift 48 guß lang, 14 guß breit unb

31/2—4 guß tief unb fc^cinen bie ©ameßien barin fe§r gut §u gcbei^en.

2)ic S^ücfmänbc im §aufc finb aüe mit bcn neuen englifd^en Clematis-

.•ptibriben unb bie ©äuten mit bcn oben genannten Slf^ecrofen befteibet.

3n ber Wüte bc§ §aufeg befinbct fic^ ein fel}r großem ©jemplar ber

Lapageria rosea, meiere, g(cid) ben übrigen ©d)lingpflan5cn, im freien (S^runbe

fte^t unb im tjorigen ^erbfte §unberte oon Blumen geliefert i)at.

Unter ben gri3ßeren (5<ameüien=53äumen fte^en üerfd}iebene (Sap^S^ibecn

ncbft einigen bei unö fettcnen %xim üon i'ilien, al§ L. Browni, auratum,

Thomsonianum unb anberc, bie aüe fe§r gut ju gebei^en
f(feinen unb aHe

üortrefftid^ gebtü^t f)aben.

©Ottenburg, im 3uni 1879. ®COrg Söttegrem
,

!£)ie in tultur kfinblic^en Nepenthes.

3m 28. Sa^rgangc (1872) ber Hamburger ©artcnjtg. t{)eilten n^ir

baS ^utturücrfa^ren einiger Nepenthes-5trten mit (©. 201) unb fpäter in

einer anbercn ^b^anbtung in bemfelben 3<3^^'9Cing genannter geitfc^rift (©.

251) gaben mir eine ^lufjä^Iung aüer big ba^in ficb in £uttur befinbenben

Nepenthes-^lrten unb Varietäten. ©S maren folgenbe: Nepenthes distillatoria

L.; ampullaria Jack.; Veitchi Hook, (in ben ©ärten unter bem ^iamen

N. Yillosa unb N. lanata fultioirt): N. Rafflesiaua Jack. (Hookeri
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Alphand) nebft beten 53atictäten nivea unb glaberrima; N. sanguinea Lindl.;

Khasyana (N. distillatoria Grab.); albo-marginata mit ber 5Sarietät villosa;

gracilis Korth. (Korthalsiana Miq.); Teysmanniana Miq. (laevis Morr.);

X Chelsoni h. Veitch.; x Sedeni h. Veitch.; x Dominii h. Veitcb.;

hybrida h. Veitch. unb hybrida maculata h. Veitch.

(Seit 1872 finb nun lieber me{)rere neue 5hten unb 33aTietätcn gu

ben in ben üer{ct)iebenen '$f(anäenfamnilungcn fic^ in Kultur befinbenben

j^tnjugefommen, beten ^Jiamen unb furjc ^efc^teibungcn tt?it ^ict folgen

laffen, um eine Uebetfic^t attet bi§ jeljt in tultut befinblid^en ^ttcn

ju geben.

Nepenthes ampullaria Jack. var. vittata major. (Sö ift bie§

eine 53attetät mit gtogeten unb bunflet gefätbten Mannen, ©iefelben finb

tö^tenfötmig, auf bet einen ©eite ftatf aufgeblafcn mit 2 gcftauften, (jäutigen

glügeln, auf ^eßgtünem (S^tunbe putputn geficcft. ©ine ©igent^ümlid^feit

bei bicfet 53atietät, mt Qui) bei bet ©pecieg ift bet btcit unigc(d)(agene

9Janb unb bet fd^malc, (änglid^c 3)erfel bet ^anne, üiel fc£)malet alä bie

Deffnung bet Mannen felbft.

Nepenthes Courtii h. Veitch. ©ine §t}btibe t»on gtogem 2ßett^e,

n^elc^e üon §ettn Soutt, Obetgättnet im ©tabliffemcnt bet §etten ^dtd)

u. <BD^ne, gebogen njotben ift, unb ^mx butc^ bie S3eftud)tung einet un=

beftimmten ^tt Don SBotnco mit bem Rotten üon N. Dominii (felbft eine

§^btibe). jDie ^ftan^c ^at einen nut nicbtigen §abilu§. 3)ic 53(ättet finb

lebetattig unb an ben S^änbetn ht\:)aaxt. ®ie Mannen, njelc^e fid) leicbt

bilDeU; finb ftafd^enattig, bunfelgtün, bic^t catmotfin gcflecft obet gefätbt

unb etteid^en eine !^änge Don 6—8 Qoü. !J)ie bünn^äutige 2;ej;tut bet

Mannen ift fe^t feft unb bauet^aft.

Nepenthes Hookeriana. Obgleich biefe ^tt üon 33Dtanifctn aU
eine 53atietät bet N. Rafflesiana bettad^tet tüitb (§ambutget ©attenjtg.

XXVIII, ©. 252), fo finb bie Mannen bcrfelbcn jeboc^ ganj tjctfd^ieben tjon

benen bet N. Rafflesiana, fotüo^l in ^eftalt wie §äibung. 3)iefelbcn finb

3—4 gott lang unb faft ebenfo groß im 3)utc^meffct. !Dic gatbc bet=

felben ift ^eUgtün, Did^t mit btauntot^en gledfen gejcidjnet. i)ie glüget

an ben Mannen ftatf üotfte^cnb, gemimpett. 3)ie ^flanje n?äd)ft oiet ge=

btungenet aU N. Rafflesiana unb etfd^cint aU eine fet)t biftinftc, au^=

gejeic^net fd^öne, fe^t empfe^lenSWett^e ^tt.

Nepenthes Hookeriana elongata. (Sine \cf)x biftinftc 5Satietät

bet nötigen, t>on bet fic fid^ butc^ if)te ^Blattet, abet nod) me^t butc^ bie

?lnl|ängfe( an i^ten (Sd^läuc^en untetfd^eibet. ^Die etftcten finb fd^matet

unb ttjeniget gtatt auf bet £)berfeite. ÜDie leiteten finb länget, loeniget

aufgetticben unb meniget fotmol, abet ebenfo fd^ön \m bie bet (Specicl.

2)ie glecfe unb 3cid^nung auf ben Mannen finb fe{)t ptäd)tig gefätbt unb

beftimmt gejeid^net.

Nepenthes intermedia hybrida. ©ine au^ne^menb fd^iJne §^btibe,

Jüelc^e im ©tabliffement bet §etten 53eitc^ u. ©i3^ne bei Bonbon oon bem

Dbetgättnet §cttn (Joutt butd) bie fünftlidje 53eftud^tung bet N. Rafflesiana
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mit einer unbenanttten ©pcctel mit f(einen geftccftcn Mannen 6efrud)tet

tDorben ift.

3)ic fe^r ja^lreid^ erfd^einenbcn Jaunen finb Qtoß, meift über 5 goß

lang unb an ber brciteften ©teüc 2^/3 3dü im II)urd)mcffcr. 2(}rc ©cftatt

ift flafd^enartig, nac^ bem unteren ®nbc §u cim^ ücrfd^mälert unb am
©diiunbe sufammcngejogcn. %i\\^d ftaxi gefranft.

3a^(retd)e röt^ltc^braunc gtecfe unb fünfte, tvk eine etina einen ßott

unter ber Sl^ünbung ber Mannen befinblid^e 3eid)nung, jeic^nen biefe Varietät

üort^ei(t}aft au^.

Nepenthes Kennedyana. ©ine ©pccie^ au§ ber 9^ät)c Dom ©ap

2)orf im ni3rblid)en ^uftralien, bie fic^ burc^ if)re fd^i3nen i)albci}(inber=

förmigen, ()Dci)rDtJ)en Mannen auöjeid^net.

3)ic 53tätter finb Qim§ ^ängenb, mit furjen §ärc^cn am 9?anbc bcje^t, meid^

üon Zqtnx unb ^ctlgrün. "^it Mannen finb 3—4 Qoü (ang, nad) unten

5U, Don ber äl^itte i^rcr Jänge an, aufgetrieben, nad] bcni §alfe ju ^n^

fammengcjogen; mit fd]malen gtügcln unb einer ftarfen 3}?ittc(rippe biefcn

gegenüber, Dcrfe^en, ©ic garbe ber Mannen ^od}rot^ auf ber ^ufecnfeitc,

auf ber 3"n«i^fcite »eig, toariirt mit ^etlgetblic^ = grün, t^eitocife rot^ gc=

flrid^elt unb geflerft mit bunfelfdiartad^ auf ber S^nenfeite.

3)ie ^flanje ift tjon me^r niebrigcm 5ÖJud)§ unb eignet fie fic^ bc=

fonberö für bie Kultur in ^i3rben.

Nepenthes Stewartii. ©ine fd^i)ne §^bribc Don Nepenthes

phyllamphora unb N. Hookeriana. ®ie "iPflanje ift ftarfirüd)fig. 3)ie

33lätter finb tjon ^eflgrüner garbe, mic bie ber N. phyllamphora, Don Ieber=

artiger ^onfiftenj rt)ie bei N. Hookeriana. SDic Mannen finb gracioS

f(afc^enfi3imig, in ©rijge jn^ifdien benen beiber (Altern fte^enb, mit jiemlid)

breiten gefranften glügeln unb einer ftarfen iD^ittelrippc. ©ie finb bunfel=

grün, bid)t fd^arlad^rot^ geftcrft unb fd)attirt.

Nepenthes Vieillardi J. D. Hook, ©ine Don §errn Sinben

empfohlene, fe^r mertmürbigc unb biftin!te ?lrt au§ 9^eu=(5^a^e^onien, mit

fit^enben, bicfen, tan^ettad)cn blättern (§amb. (i^arteuätg. XXXII, ©. 221\

Ueber bie Kultur unb SJerme^rung ber fo fct)r intereffantcn Nepenthes

ober ^annenpflanjen brad^tcn mir Dor nid)t (anger 3^it au^fü^rli^e ^n=

gaben, auf bie mir Dermeifen (§amb. (SJartenjtg. S^^rg. 1877, ^. 309).^

8ämmt(icl^e Dorfte^enb aufgeführten Nepenthes finb, mit 5lulnal}me

Don Diedcic^t einigen menigen, bei ben §errcn 3ame§ ^eitc^ u. ©ij^ne,

SJo^al ©ptic 9?urfer^, ting'ö ^Rmh, (S^fjelfca, Bonbon, ju befommcn.

^mi neue fe^r öjert^tiolle Azalea indica:

Louisa Pynaert unb Kaiserin von Indien.

(gig. 13.)

©0 fc^tter c§ auch fc^einen mag, bag bei ber \^Dl)cn ©tufe Don 5Son=

fommenhcit, meiere bie inbifd)en ^§aleen bereite erlangt \:)abtxif nod) mirflid)

auffaKcnbe S^cuheitcn erjielt mcrben, fo gicbt bie gütige 3}?utter D^atur boc^
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5Utt»ei(cn bcm mit untcrbroffencm ©ifer i^xt (SJefe^e erforfc^enben ©ärtner

überraf^enbc ©i"fDl(\e. 3)a§ gcfi^al) aiid} bei ben oben genannten ^rad^t-

blumen. ^DÜfommcn bcr SBa^v^ett gemäß ift ba^ beifolgenbe unb mar

ba§ in bcr Revue d'Horticulture beige et etrangere gegebene colorirte 53i(b

m- 13.

ber Louise Pynaert, obmof)! fe^r 53iele beim ^nblicf biefer Df^oüität fopf=

fc^üttetnb gebadt)t ^aben mi3gen, bog balfelbe in ©c^ön^eit unb ©röße bcr

S3lunien übertrieben fei. 3)ie 5ö(Ut^en meffcn 10— 12 cm, finb fe^r ge^^

faßt unb fd^ön, rein ra^mnjeig. 3)ic äußeren ^Blumenblätter — 6 an bcr
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3^^^^ — 6i(ben eine 53lumenfronc üon bemerfcn^iüert^er ^^egelmägigfeit.

ÜDtc einzelnen 53lumenfrDnen6Iätter ftnb fe§r Qrog, gut abgcrunbct, an bcn

^anbern getucüt unb gracicuä äurürfgebogen ; ab unb an ^ben fic einen

II carmtnrDt{)cn ©tveifen. 3bvc Zi^inx ift feft, m§ ben ^(umen einen grogen

SBert^ für 58ouquet§ gtebt. (Sie ftammt au§ bem ©tabliffement öe^ üev^

fiovbenen ^ieüin ©lugge, ha§ einen curopäifd^cn 9?uf ^atte. §err (Sb.

iS^nacrt = ^an @eevt §at biefelbe mit üerfc^iebcnen anbevcn Sämlingen au§

t| bem 9?ad)laffe be§ §ernt 53vuggc gefauft unb ^offt mit 9?ed)t, bag ba§

j
©rfc^einen ber nad^ feiner Xoc^ler benannten Azalea Louisa Pynaert groge

S ©enfation {)ert)orrufcn mirb. ©ie eignet fic^ nidjt aüein für (Slitecoöectionen,

I

fonbern tcixh al§ au^gejeic^nete SJJarftpflanje miüfommen (ein.

3)ic „Kaiserin von Indien" fanb 1878 auf ber internationalen

i ^lu^fteHung in ©ent, m fie unter bem protiiforifc^cn 9?amen „Heros von

Flandres" erfc^ienen, ben 53eifafl aller ^^atcenjitd^ter unb njurbe üon ben

'^ßreiöric^tern einftimmig mit bem 1. 'greife au^gejeidinct.

53ei ber 53erfammlung be§ (Eomite für 33(umenäud}t ber ^. @artenbau=

(^efenfd)aft gu l^onbcn am 11. ^^Tiärg b. 3. mürbe biefer ^^alee bie l)i3d)fle

5lu^5eid)nung ju Z[)Qii: a first class certificate.

§err % 53an ©eert *in ®ent f)at nac^ btcfen ^clüeifen be§ l)D(}en

jS3ertf)c§ feiner ^il^alee biefetbc unter bcn ©d^u^ ber er(;abenftcn 53e^crrfd)erin

i^re§ urfprünglic^en 33atcrlanbe§ gefteClt unb fie nad^ i^r Kaiserin von

Indien genannt.

3)ie 53(umen finb üon üoüenbeter ?^orm unb fettcner ®röj3e. 2)ic

fetalen finb leid)t meücnförmig, gurüdfgefdjtagen, moburd) bie 5al}(reid)en

mittleren ^^^etaten nod) me(}r ^croortreten. 3[)re (SJrunbfarbe ift ein teid)tc!^

lad^^rofa, am obern it)cilc ber fetalen mit einem mvif^en 9?anbe ge^eldjuct.

®cf)oben njcrben biefe (färben burd) eine bunfclcarminrot[}e ß^ic^nung, mcld)c

fid) ton ber 53afi§ auä nad) bem oberen 2:l)ci(c ber S3lumcnbtätter [tra^(en=

fi3rmig ücrtäuft. ^n 9^ein()eit ber garbe, mic an ebler gorm loirb fie oon

feiner anberen ^jalce übertroffen, be^^alb mirb fie fetbft im gri3gten unb

au^gcir>ät}tteften Sortiment bie 53(icfe auf fic^ jiefjen.

53cibe ^t^^atcen Serben üon ben §erren (Sb. i3^naert = 35an ©cert unb

i

3t. üan (^cert im September b. ben §anbcl gegeben.

3onttI=^ctarg(inien aU S)?arft|)flanjcn in Sonbon.

§err 9^. S)ean in ©aUng mad)t im „?^(orift unb ^ßomologift" WiU
t^eilungcn über ba^ enorme Ouantum non Sd^arlac^= ober 3onal=$eIargonien,

ba§ aüiä^rlic^ auf ben 9}?ärften in Bonbon abgefegt mirb. @tma Wflittc

3uni, fagt §err 3)ean, befudite id^ bie (Gärtnerei ber §erren §an)fin§ u.

kennet in Stmidcntjam (umneit Bonbon), loetc^e anjä^rtic^ große Ouantiläten

toon Sd^arlad)=:Pclargonicn für bcn 9}?arft=(Jonfum an^ie^en. ^uf erbetene

nähere eingaben über bie ßa^t ber aUjä^rlic^ 5um ^er!auf fommcnben

,%cmp(are, mürbe §crrn !Dean mitgct^eilt, bag in genannter §anbel^=
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gärtneret am 1. %pxxi in runber (Summe 71,520 <Stürf 3DnaI=^^5elargomen

gum 53er!Quf bereit ftc^cn, nämÜd) t»on Vesuvius 26,400 ©türf, Don Madame
Vaucher 50,400 ©tücf, ton Princess Teck 8,400 ©tücf, üon Christine

9,120 ©tiid unb üon the Shah 7,200 ©tücf, jebe ©orte in 2 üerfc^iebenen

Größen, welche ßa^t no(^ aüjö^rlic^ im gune^men begriffen ift. 2ßie üiel

9}fit^e unb Arbeit mad)t, eine fo grogc ßa^t ton (5d)arlad^=-ßelargonien

njä^tcnD bc§ 233inter§ ju üermet)rcn, ^eranjujie^en unb in gutem 3"ft^»nbe

ju erhalten, bog njciß too^l jeber Gärtner, ber mit bergteld^en '^^flanjen ju

t^un ^at. jDie ^^elorgonien ber genannten §anbcl^gärtner befinben fic^

jeber ^cii im aöcrbeften ^utturjuftanbe, aber auc^ feine Wluijc unb Arbeit mirb

bei beren ^n5ucf)t unb Mtur gefc^eut, ba biefelbcn, tt)ie fd^on gejagt, eine

©pccialfuUur ber §crrcn §au)fin§ unb Menuett bilben.

kluger bcn genannten Pelargonien toerbcn nod^ toerfud^^meifc bie ge=

füütblüi;enbcn ©orten Madame Lemoine unb Marie Lemoine loic Madame
Thibaut tuttioirt, um beren 53(umcn aU ©d^nittblumen ju oernjcrt^en.

3)iefclbcn terlangcn jebod), mic §err §an?fin§ fagt, ein groge^ Ouantum
3Bärme mä^renb bei 2Binterl unb muffen bie ^flanjen jugteid) jiemUc^

Irodfcn gehalten merben. (S§ mag t)ier noc^ ermähnt fein, bag bie J)ell=

fleifct)farbigen gefüllten 33lumen ton P. Princess Teck fic^ oiet beffer galten, aU
bie ber alten 33arietät Christine, bie jebenfaHI oon erfterer terbrängt

loerben bUrfte, — benn biefe mitb loadifen, m Christine ju (^runbe ge^t.

2Bie Christine, ^at auc^ Princess of Teck fd^lid^te, grüne 33lätter. — ®er

Shah ift eine fc^i3nc SBarietät mit orange = fc^arlad)farbenen grogen 33lumen,

bie in grogcn Dolben beifammen fte^en unb c§ erleibet feinen greifet, bag

biefe ©orte nod] eine fc^r gute 9)?arftpflan3e merben bürftc. ©ie Oerlangt

;

aber tt?äf)renb be§ iiIÖSinterl 10 @rab SBärme mc^r al§ Vesuvius. Setjterc

53arietät ift bie befte für ben 9}?arftOerfauf, fic ift für aOc ßtoede, für bie

fie fid) Oermcnben lägt, unübertrefflich. — Madame Vaucher ift immer nod) i

bie befte n^eig blül)enbe Varietät für ben 9}?arft. §err §att3fin§ bat alle

ujcigblü^enben ©orten erprobt, aber feine berfelben ift mit ber ^ier genannten

5U Oergleic^en. — Wonderful, bie gefüHtblüljenbe gorm ton Vesuvius,

rcurbc oiel gejogen, ^at jebod) ber Vesta, einer ton §errn ^a^ton tor

einigen Qa^ren gezogenen Varietät meieren müffen. %nä:) eignet fic^ Wonderful

nid)t mie Vesuvius für äßinterfultur, benn fie terlangt fe^r tiel 2Bärme,i

mcnn fic^ it)re ^Slüt^cn entmicfeln foüen.

Ibgefc^nittene Blumen mä^rcnb ber SBintcrmonatc liefern Vesuvius,,

Madame Vaucher unb Princess Teck. (Siegen (Snbe gcbruar merben biei

längften '^^flan^en bi§ auf 3 3oü über bem jEopfranb jurücfgefd^nitten unbi

fobalb biefelbcn anfangen au^äutreibcn, werben fie aul ben Stopfen gc=

nommen, bie 2Bur§cln rcbucirt unb in neue Stopfe mit einer guten, ^

nahrhaften, reichlich fanbig = lehmigen ©rbmifc^ung gepflanjt; ^nfongi

©ommerl ober auch f^hou früher müffen biefe ^flanjen fchon fehr fchijnc;

äRarftpflanjen hergeben. — 3)ie burch ba§ (Sinftu|jen ber pflanzen erhaltenen

3iüeige liefern fehr gute ©tcrflinge, unb obgleid) bie meiften ©tecflingc erfi

n?ährenb be§ ©ommerl gemacht merben, fo benu^t man bennoch bie burd^
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ba§ 3urürff(^^neibcn bcr aUen ^^flanjen erl)aUenen ju ©tcdftingcn,

bie bann ju mehreren in einen iopf gefterft unb m&j i^rer ^Beiüurj^elung

einscln in 2:öpfe gepflanzt werben.

3)er große ©rfolg, ben man bei ber Guttut ber 3onal='il3elargonien in

5In)iffen^am erjielt, ^ängt ^auptfäd^lid^ üon bem ganzen ©Aftern, ba^ bei

beren ^^Injuc^t unb Kultur befolgt mirb, ab. — Die ^Pflan^en loerben reic^lid)

begcffea unb ftet§ burcl)n3eg fauber get)a(ten; einmat in ber 355od^e wirb

jebe ^^^ftanjc gebre^t, fo baß fie fic^ nid^t nad^ einer «Seite sieben fann.

©ine gute, juin 3}?arfti?cr!auf fertige ^flanjc ^at fünf entmicfelte S3ÜU^en=

föpfe unb met}rere neue 33(üt^enftengel finb im (Sntftc^en.

3e mcf)r bic '^panjen ^cranmad^fen unb jum 33erfaufe tauglich werben,

fommcn fie nad^ unb nac^ üon einem §aufe in§ anbere, bi^ fie ba§ (e^te

erreicht {)aben, au§ bem fie auf ben 3}?arft wanbern. 3)icfe§ §au§, wclc^e^

eine fc^r große 9)f?enge Don ^flanjen enthält, bietet einen nie 5U üergeffcnben

Wlidf. @g ift 200 gu6 (ang unb 18 guß tief; ift mit einer 12

bortigcn (Stellage an ber ^iidfroanb unb einem ^orte an bcr SSorberfront

ücrfe^en.

15:2:1 Mint ht^ Lilinm auratum.

§err ST^omfon, ber Oberintcnbant ber ^errtic^en (Gärtnerei be§ ^rt}ftall=

"Palafteg 5U J^onbon fc^reibt im Florist & Pomologist: ^on aCten "pflanjen^

arten wirb wo^I feine in ©nglanb in grijgerer äJienge aUjä^rtidt) eingeführt

aU ba§ Lilium auratum. ift bie§ jebenfaH^ ein S3croci^ für bic falfd^e

Mlur bcr man biefe ^^flanjc unterwirft. Xaufenbe üon L. auratum üerbarben

jebeS ^ai)X unb geljen Derloren, weil man glaubt, bie ßwiebeln wä()rcnb

be§ äßinterä trodfen galten ju müffen. ®§ ift eine ganj anbere ©ac^e, eine

^flan^e in 9iul)e ju l}aüen ober fie trodfen ju überwintern.

glaube, ba§ bie SBurseln biefer !Bi(ienart fortwä^renb in ST^ätigfeit

finb, fo lange fie in ber ®rbe bleiben, inbcm fie ^^a^rung für i^re in ber

näd^ften Saifon ftattfinbenben (Sntwicfclung nehmen. Stft ^in bc^^alb ber

^nfidjt, baß man bie 3»üiebcln, fclbft wenn fie in köpfen fielen, nid^t

auStrodfnen laffen barf. ^c^ meine aud^, Daß wenn ein Umpflanjen nötl)ig

erfc^eint, bie^o gleich nad^ bem ©lü^en unb in aßen gäÜen üor bem @in=

trocfnen bcr ^(üt^enfd^afte gcfdjc^en muß. —
©in guter ©ompoft für Milien ift eine ä^^ifc^ung ton fafriger §eibe=

erbe, S^iafenerbe unb gut Verrottetem !J)ünger, ber eine 5iemlich ftarfc

/Portion <oanh beigefügt wirb.

2Ö3enn man bicfe Milien in Slöpfen fultiüirt, muß aud& ganj befonber^

für einen guten ^bjug be^ 2ßaffer^ geforgt werben. Die ßwiebcln müffen,

wegen i^rer 9?eigung am Stengel oberhalb be§ ^J^iüeau^ ber ätt^i^^e^"

SKurjeln 5U madtjen, tief gepflanjt werben, fo baß @rbe aufgefüllt

werben tann.

äßä^renb be§ 3S$intcr§ t^ut man gut, bie 3:öpfc auf eine 2a^t oon

Steinfo^lenafclie ju fteüen ober biefelben barin einsufüttcrn.
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§ätt man bie Lilium auratum aurf) für tooüfommen tüinterf)art, fo

leiben fie im ^^vü^ja^ve bod) oft buvd^ fpätc ^f^ad^tfröfte, bc§l}alb mug man
fie — fübalb fid) bic jungen triebe jcigen — dagegen f(i)ü|jcn, ob man

fie in 3:i)pfcn fultiDirt ober im freien ©lunbe.

^Paujeu, toelttje für bic SWifc^liiirt^fdjaft Don S3ebcutiuig finb,

maren auf ber bcutfd)en 3)Zo(fcrciam3fteßung ju Berlin in getrccfnctcn

(S^:cmp(aren unb ^bbi(bungen auggeftcüt, unb jmar üom (anbiüirtl)fd)aftUci^en

3}?ufeum in ^Berlin. 3)cr Katalog gab folgenbel ^^crjcid^nig

:

A. 2)a§ Gerinnen ber Wflili) beiüirfcn: 2)cr ü)?i(d)faft ber ?^vud)t

Don Aspidosperma Quebracho, in Argentinien benu^t. — Carica Papaya

L., 9)?eioncnbaum; ber ^ilc^faft ber unreifen ^rud^t unb ber 53lattftiete

lüirft lüic Sabfraut Cirsium arvense L., Cynara Cardunculus L., Ficus Carica

L., Oxalis Acetosella L., Piper nigrum L., Quercus infectoria Oliv.,

Rumex Patientia L. (R. vesicarius L.), Galium verum L. (ba^ ina^rc

lOabtraut, bewirft ba§ (Gerinnen nic^t).

B. S)a§ (§Jerinnen ber ^iidj t)erJ)inbern: Cochlearia Armoracia

L., Pinguicula vulgaris L.; auc^ Sanicula europaea L. foU ä^ntic^ mirfcn.
j

C. 3um färben ber 53uttcr unb bc§ ^äfc§ bienen: Bixa

Orellana L., Calendula officinalis L., Carthamus tinctorius L., Crocus sativus

L., Curcuma longa L., Crozophora tinctoria Neck, Daucus Carota L.,

Morus tinctoria Willd.

D. Qum '^arfümiren be§ ^äfc^ bienen: Melilotus coerulea L.,

Penicillium glaucum Lk.

E. ÜDa^ 9ianäigmerben ber Butter Der^inbert: Rumex abys-

sinicus.
I

F. ©ine eigcntt)ümlid^ gefärbte SO^ilc^ füllen bie tüt^e nad^
i

bem ©enuffe folgenbcr '"Pflanjen geben: a) ri)t^lid§e gärbung: Galium verum

L., Rubia tinctorum L. (aud) Carex-, Scirpus- unb Equisetum-Arten foflen | i

bie Wild^ rot^ färben; cbenfo Ranunculus, Euphorbia unb junge (Sproffen
i

Don ^aub= unb S^abcl^öljern)
;

b) gelbe ?^ärbung: Daucus Carota L., <

Rheum palmatum L,; c) bläuliche gärbung: Anchusa officinalis L. unb i

tinctoria L., Butomus umbellatus L., Melampyrum arvense L., Mercurialis
}

perennis L., Polygonnm aviculare L. uub Fagopyrum L., Rhinanthus
j

major L. M
G. ©ine eigent^ümlidje, meift fd)arf fd)medenbe WHild) liefern l

bie ^ü^e nad) bcm ©cnuffe Don: Allium ursinum L., Artemisia Ab- ä

sinthium L., Brassica Napus L. unb Euphorbia Cyparissias L., Gratiola Ii

officinalis L., Helleborus niger L., Matricaria Chamomilla L. unb Zea
j

|

Mays L. (2Bicner lanbmirt^. 3^9-) '
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2)tc föafbBeftäube be^ Uieftlit^eit SKuftralteii^.

Unter bem Xitci „Forest Eesources of Western Australia" ift Don

bem uncrmüblic^ t^ätigen 53aron Don TIüUqx ein 30 (Seiten ftarfeg

5Buc^ in Ouart unb mit 20 ^it^ograp^ien t>erfe^ene§, bei 9tect?e u. (So.

in Bonbon crfcfiiencn, in mctd^em mehrere S^Jitt^eitungcn über bie in

^uftraUcn üorfommenbcn Eucalyptus -^rtcn enthalten ftnb, bic un§ t?on

aügemeinem ^ntereffc fein fd)einen. ^er §err ^Jerfaffcr beftc^t in ber

furzen Einleitung bem ^uc^c barauf, bog bie ^Jegierung unbcbingt eine

(Sontrolc über bic SBalbungcn im mcftlic^en 3:f}eilc üon ^iluftratien üben

müffe unb bamit fo batb aU möglich beginnen, e^e bie ^errtidien 2Batbungcn

»crnic^tct finb. S)a§ 33udE) ift ganj befonber^ ber Gattung Eucalyptus 9e=

mibmct, Don ber bic ^bbilbungcn in natürlicher (Bxö^c beigegeben finb, bic

jur ^enntnig ber fid^ cinanbcr fo na^eftc^cnben ^rten t>on grogem

mt^cn ift.

S)cr ^3)arrah = 33aum, Eucalyptus margiuata, ift bie fd^äljbarfte

©pecic§ in ber ganzen ©olonic unb ift faft über ba§ ganjc ^anb ücrbreitet,

fid^ Dom Sluffc 30?oorc bi§ £ing (SJeorge'^ (Sounb unb ^ap iOeeumin cr=

, ftrccfenb, m biefe ^rt bic §auptn)atbungen bitbet. S)er 33aum n?irb ^äufig

100 gug bod^, fettencr 150; fein §0(3 ift fe()r fc^ät^bar, ba c^ allen

53o^rfäfcrn miberfte^t unb aud^ üon bcn Slermiten nic^t angegriffen loirb.

S3aron üon ÜJ^üücr ift über5cugt, bag biefe 53aumart bcftimmt ift, für eine

lange ßeit bc^ bauev^aftcfte ^art^olj für üielc J^änber ju liefern.

Eucalyptus calophylla, ficifolia, diversicolor, loxopheba, redunca,

cornuta, gomphocephala, rostrata, rudis, decipiens, brachypoda (microtheca

Müll.), oleosa, longicornis, salmonophloia, salubris, angustissima, megacarpa

unb pyriformis finb bic anberen im genannten Suc^e befd^riebencn ^rten,

bie meiften finb auc^ abgebilbet mit ©infd^luß ber grüd^te unb bie üer=

fd^iebenen gormcn ber 33tätter einer unb berfetbcn 5lrt.

Eucalyptus calophylla, ber rDtl}e Gummibaum beö weftüc^en

^uftralicn, ift ein au^gegcid^net ^übfd^er, ©cbatten gebcnbcr 33aum, beffcn

S3lätter me^r al§ bie ber übrigen Birten ber ÖJatlung i^re Oberfläd^c al^

bic 9iänber 5U ©efic^t bringen.

Eucalyptus diversicolor, ber llar ri = 53aum, ift merhüürbig burd^

feine enorme ®rö§e, bic er jumcilcn crreid^t. 53aron Don MMcx fd^rcibt,

bag e§ nid^t übertrieben ift, tüenn bie ^o^e biefe§ 33aume§ auf 400 gug
angegeben n?irb. 2)ie §crrcn 'ifftnix magen ©tämme, bie bi§ jum erftcn

^fte 300 gug ^oc^ waren unb Sapitain ^^cmberton 2Balcot giebt an,

bag ber Umfang be^ ©tamme§ eincg befonber^ gi^oßcn S3aume§ 60 gug
an "bcffen ©afi§ Ijtelt. 2Benn bie ^äume bic^t beifammen ftel)cn, fo bitben

fic einen fel)r fc^tanlcn (Stamm; fo l}abcn 180 gug ^o^e 33äume toer=

^ältnißmägig nur fe^r wenige 53lättcr unb 6tämmc Don fetten me^r aU
1 gu6 !2)icfe.

Eucalyptus redunca, ber 3Ba nboo = 33 aum, erreicht oft eine bcbeutenbe

®röpe unb fein ^ol^ ift augetorbenttic^ feft unb fc^ioer. 2B:nn ausgereift,

fo wiegt ein ^ubiffug bicfcl §)(5c^ oft m^r al^ 70 ^funb.
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Eucalyptus cornuta, bev ^ atc = S8aum, liefett ein fd^öneS jä^cg ^olj,

Eucalyptus rostrata beg Innern ift eine bead^tcnSwert^e ^rt bicfer

Gattung, ba fic fid) üon ber 2Bcftfüfte bt§ jur Dft= unb D^ovboftfufte t)ot=

finbet, unb i()r ^olj tüirb an ©auer^aftigfeit nur üon bcm bc§ ?)arra^ über=

troffen. ?^erner lä^t fid^ bicfe ®pecic§ (cic^t ergießen unb Xü'ddjft fic un=

gemein fci^neü. ©ie ift für (Srforfd^cr mic 5lnfieb(er fel^r tticrt^üoü, ba fid^

mit berfelben bie i^äufe ber 33äc^e unb Die Sßafferfteüen anjeigcn (äffen.

Eucalyptus megacarpa unb E. pyriformis ^aben mcrfraürbtg groge

@amenge{)äufe, obgleich E. megacarpa nur einen mäßig großen SBaum bilbet

unb (entere ^rt ift nur ein <Btxa\xd}.

53on bcn übrigen n^eftauftralifc^en ^f^u^^tjotäbäumen , bic ju anbercn

Gattungen ge{)i3ren, ermähnt Saron oon 9J?üÜer; Casuarina Fraseriana, C.

glauca unb C. Decaisneana; Agonis tlexuosa; Melaleuca Leucadendron;

Frenela verrucosa; Banksia verticillata; Santalum cygnorum; Acacia

acuminata; A. saligna unb A. microbotrya. iDa§ §0(3 mehrerer ber ^ier

genannten ^aumarten ift f(^i5n unb tuirb ju Si^tfc^lerarbeiten toertücnbet.

(Gard. Chron.)

\^L^\ Fuchsia syringaeflora liboniaefolia,

3n ber ©i^ung ber Societe centr. d'Horticult. de Nancy* am 9.

9Zo\jember 1878 t()ei(te §err ©erbeau^: mit, baß er bur^ Befruchtung

ber Fuchsia syringaeflora** mit einer 33arietät ber F. microphylla rosea,

eine neue Varietät gebogen ^abe, bie im Februar 1878 au§ ©amen auf=

gegangen, je|^t ba^ ü)^aj:imum i()rcr (^röße, 0,60 m, erreicht ^abe. SDie

l^flanse fei toon gcbrungencm SBuc^^ unb i^r 53(ü^en, ba^ 3uli begonnen,

ocrfprcd)e in einem ^att^aufe bcn ganzen 2öinter ^inburd) ju bauern; bie

^elaubung ift bunfelgrün, bic ifleincn 53lumen finb lebhaft rotf).

!5)ie au§ bcn anerfannt tüd)tigen Zennern jufammengefeljte ^ommiffion

— c§ tüaren 9}?änner, bie bei un§ aud^ einen guten 9iuf b^^ben — mc
?cmoine, 53crgeot unb (S^rouffe, begaben ficb am 17. 9?ot>cmber in ba§

©tabliffement be^ §errn ©erbcauj unb berichteten in ber ©i^ung be§

^ereing am 14. ©eccmber t». 3- ^^^^^ fotgcnbcrmaßen

:

2)ie au§ ber ^reugung t>on F. syringaeflora unb microphylla hcrt)or=

gegangene §t)bribe ift iion fe^r üppigem ^Buch^, bie ^^flanje bilbet einen

compacten ^ufd), an n^elc^em bie Blumen an bcn äußcrften ©pi^cu ber

ßiocigc au§ ben ld)fe(n ber Blätter h^rüorfommen. ®iefe §t)bribe fc^eint

bic 9J?itte ju galten jroifd^en beiöcn ©Itcrn, inbem fie üon F. microphylla

baö ftcine 53latt unb t)on F. syringaeflora bie f^orm ber 53lüthc ^at.

3)a^ (Eolorit ift ein fcbi3nc§ tebbaftcg a)^agcn(aroth.

2Benn bie 33Iütl)e biefcr guc^fie, mic e§ bic £no§pen ju t}erfprcd)cn

* 2)iefer SSercin ift erft 1877 gegrünbet luorben, gcfiört ober fc^on bcn

tf)ätigften granfreid)§.
** ©ine in ben beutfd)en ©arten fe^r feiten geworbene ©pecieg. ffitb.



f(f|ctnen, fid^ bcn gonjeit 2Binter ^tnburd^ Dcvlängert, fo bürfte fie eine gute,

mert^üoKe 33enne^rung ber tjielen ?5ud)fienfortcn fein.

§evr ©crbeauj: ^at t)on benfelOcn @(tern nod^ jmci anbcre §v^riben

gejDgcn; bte crfterc ^at fc^önc rofaüfa Blumen, bie mciften§ in fleinen

^üfc^eln beifammeu crfd^einen, lüä^renb bie Blumen bcr anbeten ^t)bribe

einzeln über bie gange '^iflanje tertl}ei(t finb. 3)ie ©ommiffion fann noc^

fein befinitiüe§ Urt(}ei( fäöen, münfd^t §errn ©erbeau^: m\ ^erjen

ju feinen Erfolgen unb bittet i^n im Saufe bc§ näc^ftcn SBinters ein

©i'cmptar feiner guc^fie in üoüer S3tüt^e ju präfentiren.

3llte unb nc«c cnnjfc^len^tocrt^c ^flanjen.

Androsace Laggeri Boiss. S^egeF^ ©artcnft. 1879, Slaf. 969.

— Primulaceae. — ©ine niebUd^e, jur SSepflanjung t)on ^albfc^attigen

©tcinpart^ien fef)r geeignete ^flanje, bie im Wai jur Sßtüt^e fommt unb

einen ^Ubtd)en (Sffeft mad^t. 3)ie ^flanje bauert ben 2Binter im freien

I2anl)e au^, lägt fic^ aber auc^ ebenfo gut in Xöpfen futtiüiren unb in

froftfreien Säften übermintern.

Aloe Sclimidtiana Rgl. ^artenft. 1879, Slaf. 970. — Liliaceae.

— ©ine neue, ben A. micrantha Haw., Cooperi Bäk. unb myriacantha

E. et S. na^e fte^cnbe ^rt, bie Dr. 9tegel bcm ©(}ef ber ?^irma §aagc u.

©d|mibt (§errn (Sd)mibt §u ß^ren,) in ©rfurt, benannt ^at.

AUium Fetisowi ßgl. ©artenfl. 1879, 2;af. 971, gig. a— f.

unb AUittin semiretschenskianum Rgl. — Liliaceae. — 3mei

neue Allium-^rten, bie too^l nur üon botanifd)em ^ntcreffc fein mi3(^ten.

©rftere tt)urbe Don §errn gettfom in ber Umgegenb Don 3Bcrnoie gcfammelt

unb ift ber jn^eitgenannten ^rt üerrüanbt, toetd^e neue ^rt üon §errn %.

Sieget in ber Umgegenb t>on 2Bcrnoc gefammett toorben ift.

Ranunculus Lyalii Hook. fil. Garden. Chron. 1879, XI, pag.

620. — Ranunculaceae. — ©ine ^übfd^e ^rt 9ianunfe( ton ^Jieufeelanb,

ttjofelbft fie unter bem 9^amen Kookwood Lily befannt ift. 5)ie zeigen

Blumen berfelben finb über 3 QoU grog unb fte^en in einer aufrcd^tfte^enben,

toiet oerjmeigten, loderen 9fli§pe beifammcn, ben 53lumen ber Anemone
Honoriue Jobert nid)t unä^nlid^. !J)ie ^^ftanje njäc^ft in i^rcm ^atcrlanbe

ouf 3000—3600 gu6 ^o^en (SJebirgen an fc^attigen :|3lä^en, mo fie gur

TOt^ejeit einen ^errtid^en %xiU\d gewährt. — 53ei ben §erren 53eitc^

»äd^ft bie -Pftanje in einem falten, mit ÜJ?oorcrbe unb Sphagnum an=

•gefüttten haften.

Phalaenopsis Corningiana Rchb. fil. Garden. Chron. 1879,

p. 620. — Orchideae. — ©ine auffallcnbe 9^eul)cit ju ben Phalaenopsis

sumatrana, violacea, Lüddemanniana, Mariae, pallens gel)örenb, bie ^$rof.

Sleic^enbac^ nac^ ipcrrn ©raftu§ ©orning, einem eifrigen Ord)ibeenfultiüatcur

in ^2llban^, ^en?=^orf, benannt ^at.

Acineta SUlcata Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI, p. 625.

J^am^urflcr ®orten- unb JBtumenäcitung. SBanb XXXY. 23
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— Orchideae. — ©ine intcreffante neue @pecie§, tocrmut^lid^ t)on 9^eu=

^ranaba ober ©cuabor ftammenb.

Begonia rosaeflora flor. pleno (Var. et hybrid.) Belgique

horticole 1879, ^af. III— IV. — Begoniaceae. — 2)ic citivtcn Stafcln

bcr üDrtveff(id)cn Belg. hört. bc0 §mn ^13rofcffor @b. 3)?orren enthalten bic

^bbilbungcu m\ 7 90115 au^ge^eic^nct ^übfrf)en, Cicfüntblü()enbcn ^Begonien,

bie fämmtUc^ burd) fünft(id)c ^efrud^timg in ber Gärtnerei bc§ rü^mlld)ft

bcfanntcu ipanbcl^gärtncr §crvu 33. !?emoine in D^anct) gqüc^tct murbeu

unb eine 5lu§iüa^l bcr }d)ijnftcn unter fielen anbcren finb. i)ic ^ÄbbUbungcn

in ber Belgique horticole finb mdj im freien ^anbe ftcljenbcn, jur 53tÜt^e

gcfommcncn ©j-'empfaren gcmadif, mo bic ^flanjcn jcbcm äBitterumj^mcc^fel

au^gcfcl^t lüQven. %üc i^arietäten finb neu, mehrere noc^ nid^t im §anbcL

Begonia Emile Lemoine (Fig. 1) ^at einen gebrungcncn 2Bud)^; bie

Blätter ^abcn einen gan^ feinen rotten 9?anb. 3)cr aufved)tfte^enbc 53lüt^en=

ftcngel erl}ebt fid) 6i§ 0 m 20 unb ift fc^ön rot^. S)ie S^rugbolbc ift brei^

blumig, 2 männlid^e unb 1 njciblic^e 8(ume tragcnb. 3)er Mc^ ber

rceibüd)en S(ittl}e befielt an§ 4 cirunbcn, ungleichen 33(ättd)cn. ^)ev ^c(A

ber männlid)cn i6Iüt(}cn befielt au§ 5 ober 6 großen, ctm§ jugefpi^ten

^lättd^cn, eine ^In^at^l fd)i3n (ebbaft bunfctro[afarbencr 53(umenblätter um=

fd)tie6enb, bic fic^ anftatt ber Staubfäben gebilbct l^aben. @^ ift eine

rei5cnbc 3>artetät, ]'et}r gcfuKt unb fe^r ^art.

"^ic bcibcn Begonien 9Zr. 2 unb 3, jmci licbtic^c ^Blumen, finb noc^

o^nc ^'Zamen; 9^r. 4, eine lad^^farbcne 53lume, ift md) ber Gräfin §orace

bc (S^oifeut getauft; 9?r. 5 ift t)on reiner jartrofa ^^arbe; 9^r. 6 gleicht

einer gefüllten ®ranatblüt(}e unb fott xmä) §errn ü?emoine ben 9?amen

Edouard Morren fü(}ren; ^Ix. 7 cnblic^ ben 5y?amen Anemonaeflora erl^atten,

fie bereinigt aöe guten (Sigenfd^aftcn, bic man t>on einer gcfütltbtüi)enbcn

^Begonie verlangt.

Maranta leuconeura var. Kerchoviaiia. Belg, hortic. 1879,

Saf. V. — Marantaceae, — 2)ie genannte Maranta ift eine ber aüer=

^übfd^cften unter ben ^lücrgartigcn Birten; fie murbc öon §crrn 3Qcbb=3J?afo^

in ?üttid^ au§ 33rafi(ien cingefül)rt unb üon i^m nad^ .§errn £)§tr>a(b be

Äerd)oi?e bc 3)entergf)cm, 5lutor bcr 9}?Dnograp^ie bcr $almen, benannt. —
3)icfelbe fc^cint nur eine 53arietät bcr M. leuconeura 5U fein unb bober

aud^ nal)c ücriüanbt mit bcr ^crrtic^en, attgemcin bcfannten M. Massaugeana.

^^re Mtur ift fet}r einfach unb tcic^t; leidste fanbige @rbe, (Sd)atten,

äßärmc unb ^^euc^tigfeit fagen i^r am beften ju. '3)ic ^tattjcic^nung biefer

Maranta fommt ber uon M. pardina na^c.

Tillandsia Balbisiana Schult. Belg, hortic. 1879, 3;af. VI bi§

VII. — Bromeliaceae. — §err ^rofeffor 9}?orren erhielt bicfe feltcne unb

^übfd^c fleine 53romcliacce üon gamaica tion §errn 3- ^- ^Dujeau, jc^igem

i)irectür be§ Obfert»atorium§ in ^Srüffel, eingefanbt. ,^err ^oujcou fanb

biefetbe in ©e^oljen auf ben fleinercn heften bcr ^äume tt)ad)fcnb in ber

Umgegenb Don ^orbon Stomn. ©eit jener Qdt tt)ud)§ bic ^ftanje t)or=

treffUc^ im botanifd^en (Sparten ju Süttid^, tt)o|e(bft fie aud^ jur 33lüthe ge=

langte, ©ic ift eine in ben ©ammlungen nod^ fef)r fettenc ^^ftanje, ba fie



i355

bt^^er nie tebenb eingeführt morben mx. Sc^ulte^ ber jüngere befd^rieb

fic juerft 1830. später wirb fte aud) t>on 9?ainon bc la (Sagra in

ber %loxa Don ^nha ermäfjnt unb (i^rifebad^ fü^rt fie in feiner ?^Iova ber

Antillen auf.

jDic ^flonje ift fd^iücr ju fuüiüiren, tt)ie mehrere fleinere, i^r ä^nlidEje

^rten üon ^amaica unb ben ^ntiücn. «Sie Verlangt üiel 2Bärme, (Sd^attcn

unb befonber§ eine feud^te ^tmofp^ärc. bcften gebeizt fic mie i^r

ä^nUc^e ^rten cpip^t^tifc^, b. J). an einem 8tüdfc §0(5 befeftigt, t^ängenb

im $)aufc. — ^Die 53Iumen, in einer jiemlid^ gvofe^n, jweijeiligcn 9?i§pe

beifammen fte^enb, finb lang geröhrt, blauüiofett.

Syringa Tulgaris fl. albo Melle. Marie Legraye« Belgique

Hortic. 1879, %al VIII. ©ine ®^ringen=^rt mit mcigen 53lUt()en, fc^öner

a(^ aüc übrigen befannten ©orten. «Sie würbe üor einigen Sa^i^cn t?on

gräulein ^^^arie ?egrai)e, gteuriftin in !^üttid^, anB ©amen gebogen, ©ie ift

eine fe^r ju empfe^tenbe fcl)i)ne ©^ringe, bie auc^ auf mehreren betgifd^en

SB(umenau§fte(Iungcn prämiirt n?orbcn ift.

Grlaucium squamigerum Kar. et Kir. ^artenflora 1879, 2:af.

972. gig. 1. — Papaveraceae. — @inc ^^meijä^ricjc ^^Pftan^e au§ bem

©üben be§ 5lltai, bie bi€ jum ?l(atau unb ^Tbian = ©ban Verbreitet ift.

©ic ift eine nur ^mcijä^rige '^flanje, bie einen fonnigen ©tanbort unb (ocferen

5Boben Hebt, aber me^r S^tercffe für 53otantfer a(§ für ^tumenfreunbe

l^abcn bürfte.

Seduni cyaneum Rudolph, ©artcnfl. 1879, ^af. 972. gig. 2.

— Crassulaceae. — I)iefe Sedum-^rt bitbet tt)ic üiclc anbere ^rton einen

bid)tcn dia\cn üon 3— 5 3oÜ langer aufftcigenber ©tenget. iDie tjcrfe^rts

längtid^en, ftumpfcn, fleifd^igen Blätter finb öon btaugrüner garbe. SDie

rot^blauen S3lumen ftef)en in ©träugd^en auf ben ©pi^en ber ©tcnget. (S§

ift eine nieblic^e, fid) jur ^epftan^ung Don ©teinpart{)ien eignenbe "pftanse.

Oncldium linguiforme Lindl. Syn. 0. umbrosum Rchb. fil.

Odontoglossum umbrosum Rchb. fil. — ©artenflora 1879, 2^af. 973. —
Orchideae. — ©ine ^übfc^e Drc^ibee, bic einen 8 unb me^r gu§ taugen

ranfenartigen 53lüthcnfd)aft treibt, an bem eine 3)?cni}e fleiner nanfing=

forbiger, violett fdiattirtcr Blumen entftcf)en. 3)ie Sippe ift rofa=t)iDlctt.

Phoenix eycadlfolla h. Athen. (SJartenft. 1879, Saf. 974. —
Palmae. — ©ine fe^r ^übfdie intereffante gorm ber ^Dattelpalme, Von ber

bie @artenf(ora auf genannter Xafcl bie ^bbilbung oon einem 30 3at)re

alten ©j:cmplarc giebt. 3)a§fe(be i)at einen 8^/4 m ^o^en ©tamm, ber

0,90 m im !l)urd)meffer ^)ätt. 2)a§ ©jcmplat befinbet fic^ lebenb in ^tl)en

unter $ftegc be§ §ofgärtnert ©c^mibt unb bürfte eine ber vielen gormen
' von Phoenix dactylifera fein, ©amen biefer etgent^ümtic^cn ^rt fönnen

Von §aage u. ©c^mibt in ©rfuvt bejogen loerben. S)ic gau^e S^racbt biefer

Dattelpalme erinnert me^r an einen Encephalartos aU an eine jDattel=

palmc, ba^er ber ^^ame cycadifolia.

MasdeviiUia ignea Rchb. fil. Illustr. hortic. 1879, ^af. 333.

— Orchideae. — SDie Mas.Ievallia ignea gehört mit ju ben fc^önften

^rten biefer fo beliebten unb artenreichen £)rd5ibeen = Gattung. ^Diefelbc

23*
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lüuibc Bereits im S^'^^c 1870 tjon 9^cu - (SJtanaba in ®nglanb eingeführt

unb befinbet fid) bereite in ben meiften auSertefenen Ord)ibecn(ammlungen,

(Sic gebei(}t tüie \o üiele anberc Masdevallia - Birten in einer tälteren

^Ibt^eiluncj be§ §au(e§, ba fie in i^rem ^aterlanbe Columbien auf ben

^öc^ften ©ebirgggipfeln ber ^nben üorfomnit.

Dracaena (Cordyline) Baptisti liort. Veitch. lUustr. hortic. 1879,

Xal 334. — Asparug-ineae. — (Sine anSne^menb fc^öne ^rt, bie bereite

Der einigen S^i^^^en (1873) burd) bie §erren 53eitd) eingeführt morbcn ift

nnb imx au§ (Stjbnei) (5luftralien\ oon m fie bie $f(an§e üon bem §crrn

53aptift, beffen 9iamcn fie trägt, ermatten i)aUn. 2Bir ^)a^)c^\ fd)on früher

auf biefe ^^flanje aufmerffani gemad)t.

Begouia M. Chretien. lilustr. hortic. 1879, %al 335. —
Begoniaceae. — S)ic Begonia M. Chretien gehi)rt ber ©cction ber B.

Rex unb ift eine ber fd^önften ber neueften ßüd^tungen, bie mir Den ^efern

ber ©arten^citung unb greunben üon buntblättrigen S3egonien Ijkxmit beftcnS

empfehlen motten. 3)iefclbe ift t)on §errn 3- ^inben ju beziehen.

Caladium Ibis rose nnb CaK Mad. Marjolin Scheffer A.

Bleu, lilustr. hortic. 1879, Saf. 336. — Aroideae. — 5)ic SSejeidinung

Ibis rose fann für ba<8 erfte fo genannte Caladium nic^t bejcichnenbcr fein,

benn baS Blattgrün ift auf ben SSlättern faft ganj toerfdjmunben unb burcft

eine fd)i3ne bunfelrot^e garbe evfe^t.

Caladium Mad. Marjolin - Scheffer ift ebenfalls eine ber fchönften

3üd)tungen be§ §errn ^leu, eS ift entftanben auS ben Cal. A. Bleu unb

Meyerbeer. '3)ie großen, fcften, fd}i3n geformten, pfeilförmigcn SBlätter finb

ti)ci§, roth gcabert, §auptnerDen fd)ön rofa unb grün beraubet.

Aralia Regiliae h. Lind. lilustr. Hortic. 1879, 2:af. 337. —
Araliaceae. — ©ine fe^r hübfd^c ©pecieS auS 9^eu=(Salebonien, mofelbft fie

Don bem ©ammler be§ §crrn ^inben, §errn '!pancher, gefammelt morben

ift. ÜDie ^irt gc^i^rt jur ©ruppe ber A. Veitchi, elegantissima, filifera

u. a. unb eignet fid) üorjüglid) jur 3)ecoration ber ^alt(}äufer.

Dieffenbachia Bausei hört. Chiswick. lilustr. hortic. 1879,

2:afel 338. — Aroideae. — !J)iefc fd^iine 'fftanje ift meber ©pecieö

nod) 33arietät, fie muvbe burd] treujung ber Dieffenbachia picta unb D.

Weirii im Qa^re 1870 t)on §errn 23leu gebuchtet im harten ber fönigl.

(5^artenbau = @ctetlfchaft ju Bonbon. — @§ ift eine fef)r empfehtenSmerthc

gorm, bereu ^Blätter t^eilmeife an bie ber D. picta unb an bie ber D.

Weirii erinnern, aber bennoch Don biefen t?erfd)ieben finb.

Eseallonia floribiinda H. B. K. Botan. Magaz. Jau. 1879,

Xal 6404. — Saxifrageae. — (Sine hübfche au§ 9?eu=©ranaba ftammenbe,

immergrüne ^flanje, beren hübfc^e meinen, in großen 9?iöpon beifammen

ftehcnben S3lumen üon großem ©ffeft finb. 3)ie ^flanje mirb im botan.

©arten ju tem im freien Sanbe fultiuirt, mo fie im ä)^onat ^uguft btü^t.

— §umbolbt unb ^onplanb entbedten bie ^flanje auf ben ^nbcn von

9'?eu=^ranaba in einer ^öljc üon 2950 m. ©üben fommt fie bi§

Peru üor, aber fie mäc^ft auc^ lüieber in 3?io = ©raube bo Sul, ^rouinj

9}?onteüibeo unb in ^Seuejueta, m fie auf ©ebirgcn üon 800—1200 m
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ipö^ic üorfcmmt. ®§ ift für unfcr Mima ein ^übfc^cr ^Blüt^enftraud) für'§

Fritillaria Karelilli Bäk. Botan. Magazin Jan. 1879, Z(\\d

6406. — Liliaceae. — ©c^on üor 40 ^a^ren murbc biefe (Spccic^ Don

Fritillaria burc^ ruffifc^e 9?eifenbc in (Suropa eingeführt, fd^cint jcbo(^ balb

tüicbcr QU§ ben ©arten ücrfc^rcunbcn fein, bi§ fie enblid^ micber üor

furjer ä^it ton Offenem cingefüt)rt morben ift. 2)ic ^Jflanje ijat eine fe^r

weite 9eDgra|)hifc^e ißerbreitung, man finbct fie auf bem Ural, wie auf ben

Slltai = Gebirgen, burc^ ganj $erficn bi§ 5Öcloutcl}iftan unb ^Ifg^aniftan.

Sifrf)er bilbete mit biefer ©pccicg bie ßJattung ßhinopetalum, eine ©attung,

bie 3. jD. §oo!er nid)t anerfennt unb bie ^^flangc jur ©attung Fritillaria

bringt. Unter bem 9?amen Rhinopetalum ift biefe f^flan^e fd^on frü{)er i)on

un§ befprocben worben.

Veronica longifolia L. var. subsessilis Miq. Botan. Magaz.

Jan. 1879, Xal 6407. — Scrophularineae. — ®ine ^übfdje 53arictät

ber be!annten Ver. longifolia, bie ben greunben üon (5taubcngemäd)fen ju

cmpfct)len ift.

Laelia yirens Lindl. Garden. Chron. 1879, p. 716. — Orchideae.

— (Sine fcltene, aber feinelweg^ ftc^ burc^ bie (Sd)i3n§eit i^rer 53(umen

au^jeic^nenbe Ord^ibce.

Masdevallia Backhousiana ßchb. fil. Garden. Chron. 1879,

XI, pag. 716. — Orchideae. — (Sine fd}öne ^rt, beren Blumen ä^nlic^

gefärbt finb, wie bie t?ün M. Wallisii (bie M. Chimaera ber ©arten), bie=

fetbcn finb aber noc^ brillanter unb aud^ t?iel grijgcr unb bann ift

beren ^ippe fe^r lang unb fc^mal, mit ftarfen 3ä(}nen an beibcn 9?änbern

tjerfe^cn. 2)ie ^13flan5c ftammt au§ bem Snnern 9^cu ^ ©ranaba'§ unb ift

nad^ bem 53efi^cr berfctbcn, |)crrn ^Sadf^oufe in ^orf benannt.

Masdevallia Harryana laeta ßchb. fil. Garden. Chron. 1879,

XI, p. 716. — Orchideae. — ©inc ^übfc^c, empfe^lenSwert^e 53arietät

ber M. Harryana, bie fic^ in ber befanntcn tcidj^attigen £)rd)ibecnfammlung

be3 Sir Zxcvvx Lawrence ju 53urfürb Sobge, 3)orfing, befinbet.

Odoiitoglossum Hallii Lindl, xanthoglossum. Garden.

Chron. 1879, XI, p. 716. — Orchideae. — 3)a§ t^pif(f)c 0. Hallii t)at

eine weige ?ippe, wa§ Dr. ^inbtc^ ücrantagte eine ©ection berfelben at§

leucoglossum unb bie anbere xanthoglossum ju bejcic^ncn. ^J)ie genannte

5lrt giebt jebod^ ein 33eifpiet Don ber 33eftänbigfeit ber garbe. S)er

befanntc S^ieifenbe unb (Sammler §err (S. Seemann beftätigte bereite,

bog e0 §ir>ei fid) burc^ bie {^ärbung i^rcr Blumen unterfc^cibcnbe Varietäten

giebt. 2BaÜi§ ^at nur wcigüppige 0. Hal]ii gefunben, wä^renb bie ©ebrb.

^labod) biefe Specic^ mit gelber ^ippc fammelten.

Peperomia prostrata. Garden. Chron. 2879, XI, p. 716. 9}?it

^Ibbilbg. 102. — Piperaceae. — £)bg(eid} bie ©attung Peperomia eine

fe^r artenreid)c ift, fo werben boc^ nur Wenige ^rtcn fultiüirt. ®ie be=

lannleften berfelben, bie man bennoc^ in uieten ©ammtungen finbct, finb: P.

argentea, argyreia, arifolia, maculosa, resedaeflora unb Verschatfeltii, bie

fi(^ meift burd^ i^rc ^ubfd^en S3(ättcr cmpfe[}(en. !Die P. prostrata ift
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lüo^l bic ^übfc^cftc unb nieblic^ftc ^rt bev eben cienanntcn, btc tjon §enn
53. 8. Siniamg ju bejie^en ift. jDte ^flanje treibt lange, fc^Ianfc, faben=

förmige S^t^ijornen, betleibet mit runbcn bunten blättern, ©ine tortrefflid^e

•iPPanje für topetn u. bergt.

Cypripediiim Ainsworthii Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI,

p. 748. — Orchideae. — Sine §^brtbe 5tüifd^cn Cypripedium Sedeni unb

C. Roezlii, gebogen ton §errn Wiid^cU, Gärtner bei Dr. ^in^wcrtb, ©liff

'^oint, S3rougl)tDn, 9}?and)efter, beffen S'^amcn fie trägt. ift eine fe^r

^Ubf(^e empfe^len^mert^c §^bribe, bie einen üetäftetten 33lüt^enftcngel treibt.

Ornithogalum armeniacum Baker. Gard. Chron. 1879, XI,

p. 348. — (Sine fe^r biftinite (SpccieS au§ ber Gruppe be^ 0. umbellatum,

eigenttjümtid) burd^ i^re jaljlretc^en eingerollten, pfriem ticken, paarigen

Sölätter. ©ic n^urbe t?on ^otfd)^ in Armenien entbccft unb befinbet fic^ bei

ioerrn ^eic^tlin in 53aben=53aben in Kultur.

Cyphokentia robnsta A. Brogn. lUustr. hortic. 1879. Tom.

XXVI, Za\. 339. — Palmeae. — @inc fc^r fd^ipue ^alme, bie §err ^inben

au§ 9^eu=ßQ(ebonien bei fid) eingeführt ^at unb bie üon feinem ©ammler
in 9^eu=©a(ebonien mit mehreren anbcren neuen ^]3a(mcn entbccft tt?orben ift.

!j)iefclbe fommt in i^rem ^aterlanbe in S^legioncn üon etroa 500 m ^ö^e

t?or. ©ic ifi fe^r ^art unb ^ält im fübtic^en j^ranfreid^ fc^r gut im

freien Sanbe au§.

Meryta sonchifolia Lind, et Andre. Illustr. hört. 1879, XXVI,

2;af. 340. — Syn. Aralia sonchifolia Panch. — Araliaceae. — (Sine fc()r

eigentt)ümli(^e ^raliacee l)infid)tlic^ ber gorm unb ?^ärbung i^rer Blätter

tjon ben 6übfccinfeln, üon too fie ton §errn ![?inben bei fic^ eingeführt

ttjorben ift.

Azalea indica Imperatrice des Indes. Illustr. hortic. 1879,

Tom. XXVI, %a\. 341. — Ericaceae. — ©iefe au^ne^menb fc^öne ^jalce

f)aben mir fc^on an einer anberen ©tcQe befprod^en.

Draeaena (Cordyline) Kobliisoniana. Illustr. hortic. 1879,

Tom. XXVI, %q\. 342. — Asparagineae. — !l)icfe ©racänc, üon §errn

iOirben ton ben ©alomon^^nfcln eingeführt, ift eine ber fd)önftcn bunt=

blättrigen 33arie(äten. 2Bud)§ ift gcfäüig, fräftig, bic jüngeren 33lätter

finb ra^mtüeig, rofa nüancirt unb geftrid)elt. SE)ie älteren 53lätter finb

lebhaft briKant^grün, burc^jogen ton bunflercn bronjegrünen ober ton me^r

intenfiteren braunrot^en (Streifen. — @§ ift eine fe^r ju empfehtenbe

^flanje.

Cliyia (fmanthophyllum) miliiata Lindl, yaiv Lindeni. Illustr.

hortic. 1879, XXVI, Saf. 343. — Amaryllideae. — @ine aulncl;menb

fc^i?ne 5Sarietät ber betannten Clivia ober Imanthophyllum miniatum, iüetd)c

ton §errn 9f?eimer§, Obergärtner^ ber rühmlid)ft betannten (SJärtncrei

ber ?^rau (Statgrät^in Bonner in 9?eumühlen a./©tbe bei Altona gejogen «Horben

ift, ber, njie n^ir fdion früher mitthcilten, auger bicfer 3Sarictät nod) mehrere

anbere gleidö auSnehmenb fd)öne 53arietäten au§ ©amen gebogen Ijat.

Ebermaiera nitida S. Moore. Garden. Chron. 1879, XI, p.

812. — Acanthacae. — (Sine eigenthümlic^e, tleinblumige ^flanjc ton
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beu Fittonia unb Chamaeranthemum, bie jcbocJi 5U einer anbeten (S^ruppe

ber '2(can(^QCcen gehören. 3)ic ^^ftanje ftammt ton ^övafilien, Xion mo fie

burc^ §crrn 2Ö. 33ull cinc;efüi)rt unb bnrd^ ben fie jucrft unter bem DZamen

Chamaeranthemum nitidum in ben ^anbcl fani.

Dioscorea vittata Hort. Bull. Botan. Magaz. 1879, %al 6409.

— Dioscoreaceae. - • (Sine fid^ burc^ bie f(±)önc gärbung i^rer 33(ättcr

empfc^Icnbe (5dt)lingpflQn5e, bie jum crften ^ak unter obigem 9?amen in

bem Kataloge beg"§errn 2B. ^uU Dom Sa^ve 1872 aufgcfüt^rt ift unb

aud) jeljt im ^atmcn^aufe im ©arten 5U ^em fultioirt mirb, tDofelbft fie

im .^erbfte t?or. ga^reg 5um crften Wlak blühte, aber nur mit mannlid^en

33lüt^en. ^at fid) crnnefcn, bag c§ eine ganj neue ©pccic§ ift, bie

§err ^afer unter bem i^r t>on §errn 33ull gegebenen Dramen bcfd^ricben

^at. 8ie ift eine fic^ burd^ i^re Blätter fet}r cmpfe^Ienbe ®pccie§. '^ie=

jelben finb oüat^eräfiJrmig, ganjranbig, ^ugefpi^t unb an ber 53afi§ mit

jttjci großen, t>on einanber übfte^cnben, abgcrunbetcn Wappen üerfe^cn.

^e^tere finb jumeilen grün ober meinrott) oermafc^en auf ber Dberfeite unb

tötf) auf ber Unterfeite. — 3)ic männUdjcn 53lumcn finb nur ftcin, bie in

(ongen Strauben beifammen fte^en, bie au^ ben ^c^feln ber 53Iätter ^ert>or=

fommen.

Inula Hookeri C. B. Clarke. Botan. Magaz. 1879, 3:af. 6411.
— Compositeae. — Sine red)t ^übfd)e banfbar blü^enbe Sompofitce au§

©iffim=§imalat?a, bie fd)on im S^i^re 1849 im ©arten ju ^cm aul

©amen gcjogen morbcn ift, bie i'.err 3. 3). §orfer auf feiner ^eife im

®iffim=§ima(a^a gefammelt f^at, mo bie ^flanje 2100— 3000 m über

ber 9J?eere§fIäd^e mäc^ft.

©nrtenkii'SScrcine imb 2lu^ftcllun9^=2(ngelegenl)eitciu

C)OmDuvg. — ®er ©artenbau=53erein für §amburg=?lItona unb Um=
gegenb l}iclt am 30. ^uni jum 8d)luffc bc§ ^ercin§ia^re§ 1878/79 unter

bem 53orfi^c be§ §errn g. ?aei§5 eine @eneral=^^erfammlung ab, bie je^r

ja^lreid^ befud^t war. '3)er in biefer 5>erfammlung oerlcfene 3a^rc§berid}t

n?eift ein red)t erfreuüd)e§ 9?efuUat auf, unb gab ba§ eclatantefte S^ug^ife

Uon ber aufecrorbent ticken 9'Jüt}tig!eit be§ 5SorftanCe§ unb bem ^eftrebcn,

ben 55crein ju immer grijjserer ^Uit^e ju bringen. 1)16 ßa^l ber W\U
gliebcr ift t>on 808 auf 892 geftiegen. — ^uf ber Ickten i^rü^ling^=

au^ftetlung 53erid)t im 5. unb 6. §cfte) maren 126 (Soncurrenten

Vertreten, meld)e an ?>rcifcn 9)?. 2095, an SJJebaiöen 6 gotbene, 77 große,

65 fteine fitberne unb 44 bronzene crt}icltcn. ^uc^ ber |}efuniärc (Stan^

ber ^erein^ ift ein fcl}r günftiger. '^m ©an5en mürben in bem testen

53erein§ja^re 8 miffenfd)aft(id)c 55orträge get}alten, t>icr üom "ßrofcffor Dr.

S^eid^enba^ unb Dier oom '|5rofeffor Dr. ©abcbecf. — y?ad) 53orleiung be§

gvi^re^beric^te^ fanben 235a^(en ftatt unb mürbe fobann ju 5.^crt^ci(ung ber

bei ber legten ^u^fteUung bewiüigten ?5reife gefd^ritten. —
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^egeöcrg. — 33om ®attenbau=S3erein für bie ^crsogtpmer
©^le§mig = §olftein ift am 27., 28. unb 29. Sunt, toit kftimmt njar,

in ©cgeberg eine @artenb.=^u§fte£(ung toeranftaüct unb abgehalten lüorben. ^Die

@tcöt ©egeberg njie beten Umgegcnb beroicfcn ein Icb^afteä ^nteteffc für

biefelbc. 2)a^ für bte ^luSftcüung beftimmte 2otal ((Slämm(er§ ©arten) bot

aU SluSfteüung^pla^ hinreid)enben Staunt unb ba§ Arrangement ber Au§=

fteßung mad)te auf ben 53efud^cr einen burc^auS n?ot)tthätigen ©inbrurf. —
Leiber war bic 53cfd)i(fung ber ^tu^ftcllung nid)t fo reid) ttiie bei ben Au§=

ftcUungen früherer ^ai)xc, looäu ujo^l bie ungünftige 2Bittcrung üiel bci=

getragen ^abcn mag, inbem bie 3Segetation vieler ^flanjenarteu in i^rer

@ntlDicfelung noc^ ju meit jurütf njaren.

Am meiften t^atten fid) i^überf, Hamburg, ©egeberg unb bie umlicgenben

@üter bei biefer AuSfteüung bet^eiligt.

i^ür eine reidic ^flanjenfammtung, bic aud^ üictc ^Zeu^eiten ent{)ie(t,

mürbe bem §anbe(ggärtner §crrn ^eopolb in fiel, 9JJitg(ieb be§ (anb=

tt)irtJ)fdhaftli(^en 53ereing an ber SErate, ein filberner ^Sed^er jucrfannt. ®cr

©ärtnerci üom ©ct]tü6 9^an^au bei ^^locn (Gärtner D^un^ler) n?urbe für

bie reic^^attigfte ©ammtung ©emüfe bic filbernc (Staat^mcbaiHe jucrfannt.

— §err£unft= unb §anbel^gärtner ©tüebcn (^Obergärtner ^rücf), Hamburg,

kfam für feine au§ge^eid()nete (Gruppe 2Barmi}au§pfIan3cn bie filbernc

©taatgmebaide. ß^rcnpreife üon 80, 70 unb 50 50?arf famcn ebenfalls

nod) jur ^ert^eilung, fon?ie ixod üom fegebcrgcr ®ert?erbe = ^Screin geftiftcte

greife für ©artengerät^c tion je 10 ^fJlaxt.

3n ber am 27. guni abgehaltenen @eneral=^erfammlung ^^uit §err

^rofcffor (See! ig einen 33ortrag über: „'^k ujirthfchaftlic^c S3ebeutung ber

Obftfultur", roelc^er fic^ n?egen feiner äugerft praftifc^en S^athfc^läge bc§

größten 33cifall^ ber Annjefenben ju erfreuen IjaiU. —
äßür^buvö- — Sränfif(t)er ©artenbau^33ercin. 3)er fo eben

erfd^ienene neuefte 33eri(ht über bie 3^^^^^^^^^^ fräntifc^cn ©artenbau=

^ercin^ in 2Bürgburg im 3a§rc 1878, üerfoßt ton bcm erften 53or|lanb

be§ ^erein^, §crrn '^otax g. 3)?. 8euffcrt, giebt loiebcr äcugnig ton

ber raftlofen SE^ätigfeit unb fcrtfcbreitenben ©ntttiicfclung biefe§ ißercin^.

S)er herein ^idt im oerfloffenen 53ereiu§iahre, einfc^liegüch jmeier ©encral=

üerfammlungcn, 22 ^erfammlungen ab. biefen ^evfammlungcn würbe

eine ^ici^e t)on bclehrcnben unb fcl)r intercffanten 53orträgen au§ bem @e=

biete ber f^ftematifd^cn 53Dtanif, ber ^^flanjcngeographie, ber Dbftfultur unb

^flanjenfultur abgehalten, wie aud) 3}?itthcilungen erftattet über oerfd^icbcne

^^flan^enfutturen, neue Obftforten, ^flanjcnfran^heiten u. bergt, m., in bercn

©efotge in ben 5Serfamm(ungcn anregenbe unb belehrenbe SDi^cuffionen

ftattfanben, rooburd^ bie ^erfammlungen ftet§ einen fe^r anregcnben unb

belehrcnben (S-h^rafter hcitten. Die SSerhanblungen, welche oon allgemeinem

Sntcreffe finb, wie bie gehaltenen belehrcnben Vorträge, befinben fich in

bem in 9iebe ftehenben S^hi^c^^crichte abgebrudft. (So 5. 33. ber fehr

intereffantc unb belchrenbe 53ortrag be§ §crrn S^otar ©cuffcrt: „53egetation^=

bitb auö bem Libanon", ber 53ortrag be§ §crrn g. 3- ^ang: „53egetationö=

bilbcr au§ Mz^ko". (Sin nod^ anberer Vortrag toon \)o1:)m S^tereffe ift
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ber bc§ ^crrn Sflotax ©cuffert über: ,,®ie ^JjpangenfanüUe ber Jahnen'.

93ün g(eid)em Sntereffc ift fetner aud) iiod) ber ^eridit bc^ §crrn ©euffert
über ben ,,©tanb unb bic ^^ortfc^vttte ber (iJartcntultur in ber Umgcgenb

oon glorenj", mc nocf) niancf)e§ anbcre. —
^Bremen. — 2)ie 9^ofenau§fte(lung bc§ (5Jartenbau = SSerein^

in SBremcn Dom 5. big 7. 3uU 1879. S3criAtet ton (SJ. 8c^äbtter.

§0(]^aufgegißt finb bie ?^laggen bc§ '^arf^aufeg, ber ©tabt Bremen t)er=

fünben, bog ein ^lumenfeft ber fd)i5nftcn %xt eri)ffnet fei, mit bem bor

fd)affen6frot)e ®artenbau=53eTein aud^ in biefcm ^a^:)Xt feine ?lu§ftellung

feiert. @§ ift bicfe§ 3J?qI eine 9^ofenau§fteC(ung, fo red^t inmitten ber

Slofenjeit gcmä^lt! — Unb bag ber crfte ^Serfuc^ in biefer S^ic^tung tro^

ber auffaüenb falten, unbeftänbigen 2Bitteritng, bie fogar eine Verlegung ber

anfänglichen ^u^fteHung^jeit üom 21.— 23. ^mn auf ben 5.— 7. 3u(i jur

gotge §attc, ben ©rmartungcn benncd) bemunberung^mürbig entfprod^cn ^at,

voixi au§ bem 9?a(ftfolgenben genugfam f)ert>orgchen.

3n ben geräumigen, mit fc^ü^enbem gdtbad^e terfe^encn Üäfd^en, meiere

ju beiben (Snben be§ $arf^aufeg firf) au§be(}nGn unb ben $(a§ üor bicfem

S3au mit ber unmittelbaren ^ugfid)t auf ben fpicgel!laren §atlerfec prächtig

cinral^men, waren bie fämmtlic^en ]^errtid)en S^ofenfc^ä^e überfid)t(icl^ 5ur

'©d^aufteHung untergebrad)t. — §ier imponirten Dor ^üem jtüci groge,

rei<i)t)altige ©cfammtgruppen blü^enber 9Jofen in Sli3pfen, o^ne Untcrfd^ieb

ber ^rten, jebe ton minbeftenS 4—500 an ber ä^^^r ^on benen bie eine

Don 3- ^rouel in Bremen mit bem TOmannypreife, ber golbencn

SWebaiße, gefrönt ift, inbeg bie anbere, ton 3. 33 au er in 53rcmcn, mit

bem IL ^^reife, ber filbernen ^O'Jebaille unb entfpredf)enbcr ©etbprämie be=

bad^t lüurbe. !J?id)t§ fonntc ba§ ^lugc unter aÜ' ben ga^tretcben ©in=

fenbungcn me^r cntjücfen, ai§ biefer n)ahrt}aft reigcnbe Slofcnflor in aücn

garbenftufen beg lebhaften 9ioth unb SSeig! @§ tjat ^nftrengung unb

3Kü§c genug gefoftet, eine folc^e ^nga^l glei(jt)äeitig ^ur ooüen 53(ütt}cn=

cntfattung ju bringen, unb ift ba§ nur burc^ ©cfc^icftic^fcit bor toft im

ßurüdf^alten unb ^Bieberau treiben ber meiften ©jemptare gelungen.

@ine üer^ältnigmägig iocit Icidjter ju löfcnbe Aufgabe n?ar bic ber

abgefd)nitlenen 9^ofen. §ier ^aben fic^ eine ganje 9^eit}e cinl}eimifdKr mic

frember Gärtner bie SJ^ü^e nic^t terfagt, ba^ befte a\i§ i^ren S^ofcnfammlungcn

jur ^ugfteüung ju fc^icfen. Unter ben 33remern finb ba befonberS bie

S'^amen Sa^mann, 3- i^- 53auer, S)oormann, .froucl unb

9)?ctd^er§ ju nennen, unter ben 5lu§ioärtigcn : 3- ^out in guift (§oIIanb),

®ut)fer§ in £)lbenburg, ©df^aröt in £)fternburg, g. erlin g in

^ilbc^^eim. ?e^terer errang fic^ burc^ feine, bem -Programme gcmäj^, in

üerfd^iebene (Sortimente einge(l}cilten 9?ofen bie erften ^^rcifc. ©in nur

pd^tiger SlidC ^afd^te au§ ber fabelt}aften 33?enge alte mo^lbefannte, neue

unb neuefte 9?amen auf, wie 3. 53. ßosa rem. Mistress Veitch, Edouard

Herren, Madame Ridder, John jKeynes, Comtesse Cecilie de Chabrillant,

Fran9ois Michellon, Mad. Furtado u.
f.

m. ober Eosa thea: Mad. Melanie

Willermoz, Marechal Niel; Eosa alba: Boule de neige u. f.
m. u.

f.
n?.

3€ber ©infcnbung war jugleid^ ein genaue^ ^erjcic^niß beigegeben, unb
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ift e§ fjerabeju unmöglid], au§ bicfcn ba§ 2Bert^t>onfte ^evüor^cben lüollcn,

cjcnug, bag lüir Dcutfrf)c in ^Sejug auf ßüc^tung neuer 9io[en bod^ ftet§

t»Dn 9f?cuem bcfcnncn niüffcn, btc granjofcu a(§ unfere 9)?eifter ^oc^ ju

achten.

ben $?eiftuncjcn anbcrev ^tüfeucDÜcctionen, wie fie ba§ '^Programm

bei" ^tci^aufgaben Dcrrangte, finb mit 'fveifcn bcbad^t: bie bcften §ocl^=

ftämnügen ^ofen: i^. hänfen au in Bremen, für bte fd^önften niebtig i}cr=

ebeltcu unb n^urjelcditcn S^ofcn: 3. 33auer, für neuefte 9lofen: 3.

Ärouel, für bie bcften remontirenben Üiüfen, 3^^eerofen, 9)?oügrDfen^ gelben

9iofen: überaü 3- 5- Sauer in 53renicn; für brci 9io(engruppen am
^aüerfcc: bie ©ebrübcr Sd^ultfjeig in ©teinfurt bei 53ab 9ku^cim. @§
finb ferner noi^ 5U nennen bie Herren: $5. 6d^irnier, mit au^gejetdinetcn

2:()eerofcn in iöpfen, barunter im 53Drbeige^en nur eben bie D^^amen mcrt^=

üDÜer (Sorten, loie Souvenir d'un ami, Perle des jardins gelefen würben,

bonn ©türer in ©^ftrup, 3. 53reniermann in 53remen u.
f.

w.

3)cn Herren ^rci§rid)tern ift i^r ^mt oft baburd) erfdimert roorben, bag

nicl}rcrc SD^ol 5mifd)en t»ier unb fünf föinfenbuncjen ©ntfc^eibung 5U treffen

rcarcii. Ueberrafd^cnb fc^i?n loar fd}liej3tid) bie Ungat)! ber ÜJofcnlränse,

^ofenföibe, 9^ofenbouquct§ ber t>crfd)iebcnftcn ^rt, Xraucrembleme an§ weisen

^ofen, 5Safen mit fnogpcnben unb ^atb erfdjtoffenen ^ofen u. f.
m., baran

fid) ^auptfäd)lid) (Sin^eimifd^e bctf)ei(igteu, mie §i)rfterling, %öiin\c§,

(S^ericfe, ©onnematb, (l, 53ranbe§ unb bie ^au'cn: Srau Sord)cr =

bing, ^^rau !Da()te, gräutein 30^arie .fiarid) unb grl. Vina Pommer,
^on aQen bicfen (genannten ging gräulein IM na Pommer mit faft au^=

fdjticgtic^ erften ^5rcifen a(€ Siegerin I}erüor! (SJewig ein ^od) erfreuenbe?

ßeugnig für eine ^5)ame!

@rft in jmeiter Sinie finb auf biefer ^ugfteüung bie übrigen ^flanjcn

berüdfic^tigt, bie aber nid)t§beftou?eniger curd] it)re in bie ^ugen fpringenbc

gute Kultur ben alten 9?uf bremifd)er ^üd)tigfeit befunbetcn, at§ ba finb:

©ruppen ton präd]tig grogbotbigcn, gefüllten unb einfachen Geranien ton

3. g- Sauer, Odier- unb englifc^e ^fselargonicn Don g. ^-B. Sord^erbing,

gefüllte unb einfache guc^fien in neuen gütlungen, garben unb gormen oon

Sauer unb Saufen au. ^uc^ oon Wurmartigen ift üicl ®ute§ unb über=

rafd]cnb 9icue§ 5U berid^ten irie: bic^t blü^cnbc, gefüllte Souquet§='!Petumen

in compacter Sufcl)form oon 9^ob. .t)c6c auä D^ieba bei OueMinburg, ab=

gefc^nittene (SJebi^Ije Dir t>erfd}iebcnftcu ^rt in ©läfern, barunter eine reiche

3abt buntblätteriger (Sid)en, mit gormcn, bie faum ba§ urfprünglid^e @i(^en=

btatt miebererfcnnen laffcn Don ^. ^. §elleinann (Oberg. §cin§);

ad)t mit !23affer gefüllte Stedifäften ä 24 ©tüd ber fc^i3nften unb neueften

©tiefmütterdjcn in ioal}r^aft übcrrafd)enbcn, lieblichen garbenjeic^nungen oon

§. iBrebe in Lüneburg, ber fic^ in ber 5^l}at in biefer «Specialität ben

grijßtcn 9^uf errungen ^at; eine ^]3rad^tgruppc ber au^erlefenften gefüllten

unb cinfad)en ©eranien üon 2. ©ngr in ©eebalb»brurf bei Srcmen.

Ueberau erfreut fid) ba§ Wuge an biefen fic^tbarcn 3cid)en neugewonnener

^eftrebungen!

Wnf ben l}ergefte Ilten 9^afenronbel§ üor bem '^^arfl^aufe reit)en fid) im
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Greife (S5vu|)pen an ©ruppen um bie im (Sentvum fpiclenben gontaincn unb

fann nur ba§ 53efte bavau^ crmä()nt lücvbcn, \vk (}Dcf)ftäinnügc unb in

53uf(^form gezogene, retc^blü^enbe gcltotrop von 3. St). ^Sord^erbing,

grojbolbigc 5?crbenen in Slöpfen t)on 3- S- 33 au er (I. $r.) unb 3-

33orc^cvbing, 3onaIpclargonien üon 3- !^?an!cnau (1. ^^x.) unb 3. g.

S3aucr. ©ucculentcn üon §. 2B. 9i)^eldöer§ (1. ^r.) baruntcr Cactus

speciosissimus mit tielen 53lüt^en, Phyllocactus albus superbLssimus üon

1 m §ö^e, ferner Succulenten üon ^l§m. ^LRüHcr (II. ^x.) ©ine bunfele

Alternanthera purpurea-@ruppe mit breiter 9?anbeinfaffuncj t»on bcr rot(}=

beerigen Nertera depressa üon 3- ^- vQ^rouel. (Struppen buntb(ät(eriger

©tauben üon 1\ ^aric^ unb ^übfd)e, faubcr gearbeitete, feine Jcppic^bcete

u.
f.

m. überge()en voix, um burd^ fotcfce ftetg fid^ §eigenbe iiBicberbolungcn

nic^t ju ermübcn.

%viö^ grüd}te njarcn au^gefteüt unb jmar fcJ^r Appetit erregenbc, tnie

reid)c Sortimente ^errlid)er ©rbbeercn, barunter auffaücnb: bie meinen

ü)?onat§erbbeeren unb bie fd)önc Eoseberry maxima üon §. 333. ^O'Jetc^cr^

[1. "iJr.), SBarnecfen unb ^afd); fe^r fd)Dn überiointevtcg £)bft in ocr=

fct)iebenen Sorten, bavunter Oorgüglidio 9?cinettcn oon 53. 2Barnecf.en

in 9)?ar^fel( bei 53urg=Scfum; !Xopfveben mit f (einen ^eüfavbigen !Jraubcn,

njic Lamarraora, Forsters Seedling, Saumure t)on g. gri^c (Obergärtner

% 2)a^le). ßbampignon^ in aücn Stabien be§ 2Bad}§t^um§, Oon ©tecf=

nabelfnopf^gröge bi§ 2 golt ©lärfc ton ^. gifc^er in ©ntenfang bei

§annotoer unb üom ©emüfebänbter ©eefamp in 33vemen [d)öne Surfen

unb ein mäd)tige§ 53Duquet Oon praditooüem 53lumcnfo^t mit njeigen

Siabaf^ejtract jur Vertilgung aüen Unge§iefcr§ oon ^ug. Seu§mann
in ^annoüer, 3"^cten(eim üon (S. ^ raubet bafelbft, ^D^'iftbcct= unb (Se=

mäd^S^aulfenfter üon Krüger in ?inbcn bei §annoüer, Korbmöbeln unb

£orbmaaren, ©artenutenfiÜen u. (. m. üon griebric^ ^0^ unö ^crnb-
(Sbeling in 33remen u. f. Jü. finb bie auf jcber ©artcnbauau^fteüung ftet§

njieberfebrenben , aber gern gelegenen ®rfd)einungcn, jumal menn fic

Practifd^c^ unb 9^ii^Iid)e§ repräfcntiren.

jDie fd)önen Lorbeerbäume üon torid) in bcn ücrfc^iebenen Kroncn=

unb ^]?i)vamibenformen aud) auf bem ^iefigen ^ugfteüuuggpla^e b^ben richtig

üllmäUg bie fdiönen Orangenbäume ^er früheren ^lu^ftcüungcn üevbrängt,

bie mit i^rer Laubfüüe unb ^errlid)em S)ufte ftet§ fo fe^r erfreuten. Wö&jtt

boc^ eine ^eit iDieberfel}ren, tüo auc^ biofe loieber ju ß^ren fommen!

Somit fd)ien ba§ gctb ber ^lu^fteÜung burd]fürfd)t ju fein, unb

fd}idEten rcir un§ an, fel}r befriebigt ben lu^ftcQung?'pla^ ju ocrlaffen, al§

ün§ nodi rec^tjeiiig üon befreunOeter Seite bemertt nuirbe, baß in ben

oberen Säten be§ "^arfl^aufeg bie fd^önftcn ©cmäd^^^augpflan^en 53rcnien§

aufgeftcüt feien.

§ier war benn in bcr 2;f)at ein iüa()rl}aft fürft(id)er 2Bintergarten

improüifirt, ber burc^ feine fp^enbi^c 9^eic^^altigfcit gerabe^u cnt^ücfte unb

fc^icfen tt?ir un^ nad^ reftaurirtem 3J^agen mit frifd^en Kräften an, nud]

tun biefen Koflbarteiten gebtil}renb 9?oti§ ju nehmen. --
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3)a vräfentirt fic^ guerft eine Gruppe üon 50 8(attppan5en in

9}?iiftcre^emplavcn Don %^m, ^J^üUer, baruntcr fic^ fcefonbcr^ au%id)tien:

Balantiiim antarcticiim
, buntblättcnge Phormium , Gunnera manicata mit

^(üt(}c unb riefic} großen blättern, buntbtättrigc Aralien, Dracaenen, Rhodea

japoiiica fol. var., Asplenium Nidus avis, üerfc^iebene Funkia, "^501111611

u.
f.

\v. gevncr üon betnfctben %ii§^kücx 25 ©orten t?erfd)iebene bunt=

blättrige -ßflanäcn, barunter Phormium, Aspidistra, Aralien, Osmanthus,

Ligularia, Pteris, Abutilon, Polemonium etc. SDiefen ^^^flanjen fid) an=

fd)tie6cnb fe^t fic^ eine (Soüection garne unb (getagineflcn uon §. 2B.

3}?eld)er§ (Gärtner ^attefo^O fort, bie mit bcm 1. greife belobt ift.

Polystichum angulare grandidens mit 2 gu§ langen 2Bcbeln, Adiantura

macrophyllum, ^o^e Pteris, präditige^ Asplenium Nidus avis faÜen ^ier=

unter am meiften in§ ^uge. — !l)ann folgt eine groge ^efamratgruppc

oon 2. ^axiö^ mit präd^tigcm §intergrunb üon Araucaria excelsa, Telekia

speciosa, Dracaena latifolia unb umbraculifera, Gunnera scabra, $almen,

?^arncn umfäumt mit breiter 33orbe oon blü^cnben Geranien, Petunien,

Fuchsien, Hydrangea Thomas Hogg mit fopfgrogen mi^^n Blüt^cnbolben,

bic berufen ju fein fdjeint, bie ältere H. hortensis ju üerbrängen. ©aneben

breitet fid) üon bcmfelben ^uSftcÜer eine l^crrlic^e '^almengruppe au^, barin

Chamaedorea, Ernesti Augusti, desmoncoides mit 33lüt^enri§pe, Carludovica

atrovirens, Chamaerops Fortunei, Phoenix sylvestris unb humilis, Latania

borbonica, Areca sapida unb Baueri u. f. f. prangen. — Sine große runbc

©ruppe üon £rouel, 12 (Sorten ^lattbcgonien ent^altenb, bout fid) mit

i^rcn gigantifc^en 53lattfDrmcn überauö prädjtig unb feffelnb auf. ©in

ma^reS (5d)auftücf in btefen Släumen! — ^on bcmfetben ^u^fteller giebt

fi* nod^ eine ^uffteflung fdjbncr garne unb ©elagincüen funb mit l)o^en

Cyathea- unb Pteris-^rten im ^intcrgrunbe unb bufd^ig l)o^c Selaginella

Lyalli, Lomaria Gibba, mel)rere ^errlidic Adiantum u. f.
\v. füüen ba§

Uebrigc au§. (Sine simpel mit langem, nicberfaüenbcm, blaufd)iüernbcm

53lattu)crf, ber Selaginella caesia fd)ircbt über bcm ©anjcn.

9^od) mad)t fid) eine bebeutcnbe ©efammtgruppe oon befonberer (Sd)i?n=

^eit bemerfbar, bie non 33uffc au^gefteüt ift. §icr finb Musa zebrina,

Aralia quinquefolia, t»erfd)iebenc fclbfigejogcne !J)racäncn unb eine Retinospora

obtusa ^erüor^u^eben, bie fid) ganj au§ i^ren c^arafteriftifd^en i^ormen in

bie ber Eetinospora squarrosa umbilbet. — — — — — — — —
3)a§ ^lu^gejeidinetfte aber, bie iüal}tc ^>erlc be§ (^Jan^en, finb bie

praditüoHen ©infenbungen t)on (S. ^ßätjen! SSremcn fanu ftolj auf

bicfen pflan^enlicbcnbcn ^cfc^ü^er fein, ber afljä^rlic^ feine Opfer fc^eut,

ftet§ ba§ 9^euefte in bcn Einführungen gu feiner unb Ruberer greube fid)

anjufd^affcn. ®§ ift eine ^$flan5enprad)t, bic in jDcutfdjlanb mo^l i^xc^

©(eid)en fuc^t, unb ift eg ein ioal}rer ©enuß, mit nacbfolgenber, njcnn auc^

nur flüd)tiger ©fij^e, bcn ^eirlic^en 9^eic^t^mn neuer '!)3ftan5en=^rten bem

Sefer oorgufü^rcn.

3n großen, foctlaufenben Gruppen giel^en fic^ biefe foftbaren <Bamm=

lungen burd) ben ©aal fort, unb beginnen mix mit ber ^lattpflanjengruppc

äu 50 ©orten in au^gefudjten Prachtexemplaren: Wfiam^i^oi^t Sanseviera
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guineensis mit fd^Ianf aufredet ftei^jeubem bracänenartigen 331ättcrn unb

gleich langem S3(üt^enfd)aft, \)oü feinen, blaßgetOen
,

buftenben 53liU^cn;

Gymnothrix latifolia, fd^öne, ^üd)TOücl}fic;e, bufcl]ic|c unb bveitblätteiige ®ra§=

axt, buntMätterige, über^ängenbe Phormium-^lrten, btc neueften Begonien,

Caladien, Maranten (tubispatha), Aralien, Authurien, fäniniKic^ in üppig

6(attreic^en «Sc^ouftiicfen unb im fd)Dnften ItuÜuräuftanbe, Hibiscus

Cooperi, buntblätterige Calla (in 33Iüt^e), ftarfbufd)ige Plectogyne variegata,

Ligularia Kaempferii fol. anr. punctatis, Dichorisandra nndata, Adiantum

Capillus Veneris mit bic^tem ©c^lcicr üietfad^ über einanber gctegten 53(att=

iDcbeln, bem ©pecic§=9^amcn aüe ^^re madjenb, baneben ba§ pradjtDoüftc

1

aller Adiantum: A. Farleyense, Gymnogramma peruviana argyropliylla,

ba§ fd)i3nfte ©itberfarn, Coleus bicolor picturatus, eine auffaüenb gefcl^li^t=

blättrige ?^orm in bunfel= unb ^eHgrünen Stinten, Calathea flavescens,

üppig blattreid^, Peperomia maculosa, gtänjenbgrüne 53(ättcr mit fammet=

weiter Unterfeite unb fleifd^tgen ©tcngctn, Oplismenus unb Centaurea

caudidissima, Coleus, Solanum species (guineense?) mit fußlangen, tief=

gefd)li^t=gcbucf)teten blättern, Peristrophe angustifolia, buntblättcrig, t)icl=

1 äfiig, mit bem feinen ^eugeruc^ be§ Anthoxantum odoratum, Fittonia

argyroneura, Alocasia metallica al§ mäd^tige§, blattreic^e^ ©jemptar, Agave

atrovirens mit auffallenb breiten, tiefgrünen 53lättern, Lycopodium umbrosum,

f)o^c Mimosa pudica, jiertic^ = feine Chamaedorea elongata, Chamaerops

-

excelsa, Anthurium Scherzerianum , ba§ fo oft gefe^ene, aber in biefem

©jremplare fc^i3n mit circa 30 fd^arlac^rot^en ^^lüt^enfd^ciben unb ^/g

®u^enb prad^ttjoHer, bid) tfi^rniger, lang nieber^ngenbcr (Samenfolben üon

gleid^cr fcf)arlac^rott)er gärbung! ^i3ftlid}c Amaranthus-^rten, mie Prince

of Wales, salicifolia splendens, speciosus Hendersoni magnificus, nobilis

pyramidalis, fäulenartig fic^ erf)ebenb unb in ollen ©d^attirungen be§ 9iot^ä

prangen, beleben biefe ftot^e (Gruppe ^i)d()ft effectüofl unb 5mifd)en all' bem
! garbenfd^immer laud)en bie Lieblinge bcr Urmälber, bic Drd^ibeen, auf, biefe

i fagen^aft fdjöncn '^Pflanjengcbilbe einer aKmäd^tig formenben ©c^öpfung0=

I

traft! 233tr nennen Oncidium volvox t)on 2a ^uatjara mit fabenartig ge=

, j »unbcnen 33lüt^cnftengcln unb ^unberten ber reijenbften 33lüt^en; On-

i

I

cidium hastatum Lindl. au§ 9}?ei;ico, gleid^fatl§ eine rei^enb fd^öne %xt
I

I

iDie 2 gug langen (Stengel Rängen üoH Keiner odfcrfarbigen 53lumen, bic

•

I

originell burd) i^rc querbanbirten (Scpalen unb meigcm ^abeHum fid^ au§=

!

I

nehmen, baneben ftc^t bag ^übfc^e Cypripedium barbatum unb ^ängenb

j
präfentirt fid) ba§ Saccolabium Blumei au§ Oftinbien. — ?ll§ 3ii?tfc^cn=

fteüung biefer großen 13rad)tgruppe ragen 8—10 guß ^o^e gud^fienfronen=

\
I

bäume mit äal)lreid}cn i^rer l)ängenben ^übfd)en ^(ütf)en, baruntcr F. mar-

l
j

ginata alä bcfonber§ cmpfe^lensmert^. 3« bic^tem ^Infcbtuß faden nun

I i

6 neue Croton-lrten in§ ^uge, f(^i3ne, fräftigc, mann§^o^e (Sjccmplare, c§

n
j

finb C. Veitcbii, pictum superbum Hookerii (oon ben ©übfeeinfetn), Weis-

mannii (fdjmalblätterig), variegatum unb maximum, fc^r buntblätterig unb

i:
gelb quer banbirt. '^n ber Gruppe buntblätteriger ©emäc^g^auöpflanjen

it
be§ §errn (S. §. JBätjen notiren mir al^ neu: Schismatoglottis pictus,

1 mattfilberfarbig gefledft auf grünem (Srunbc, Pholidophyllum zonatum, fd^önc
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quev Oanbirte 53romcliacecn, Amaryllis reticulata mit toeigem 50?ittclftreif

ber Blätter unb fc^arladjfarbencn ^(unien, Anthurium crystallinum mit

2^/2 i^u^ (au^cn unb l^/g ?^u6 breiten fct}i(bförmigcn 33lättern, üoß fcbarf

ge5cid)netcr ^^erüatur, Abutilon Darwini tessellatum, mächtige Pteris

tricolor, Cyanophyllum magnificum, Bambusa Fortunei fol. var., Pandanus

Veitchii, Dieffenbachia seguina picta, Gymnostachium Pearcei, Sanchezia

iiobilis, Passiflora trifasciata, Coleus multicolor, gefc^ti^tblätterig, tief

buntcl- mib ()cU (d)arlac^rDt^ panafc^irt!; Maranta Massangeana, Amaranthus

bicolor magnifica, Dracaena ferrea variegata, Ananassa sativa variegata,

mit breitem lueigcjetbem 9ianbe auf grünem ©runbe, Croton cornutum,

Begonia metallica, ^eügritn mit 50?etaüreftc^:, Eranthemum igneum, Cissu8

discolor in ^ugclform, Peperomia jirgentea, Pandanus javanicus fol. var.

unb Caladium Princess of Teck, eine ^eÜfarbige %xt. —
!Die 12 Sorten l}a(tcnbe Dracaenen-^ruppe Don §. ^iBätien uin^f

fagt bie l}err(ic]^ftcn Sorten, mic: D. nigra, Regina hybrida, magnifica (fe^r

breitblätterig), Gruilfoylii, striatifolia
,

gloriosa, Dennissonii, Hendersonii,

tücipunt, amabilis unb Baptisii, breitbtättcrig, ^eürotb geftrcift. — ^Die

2Bätjcn'fdie (Ss^ruppc ber 6 bcft futtioirten Sdiaupflanjen beftanl) in burd^s

tt)eg§ Non plus ultra - ©j:emptaren, mie: Croton longifolium var., Caladium

bicolor splendens, t)erfd)iebene neue Coleus -Sorten in 4— 5 gug jDurd)=

mcffer b^i^^cnber ?lu§bebnung, Acacia longifolia oon fcf)öu gebrungcnem

3ßucE)§, an ber 33a fi§ 5 ^ufe ©urcfimeffer baltcnb unb fcf)lie§lid^ ein Cycas

revoluta, in feiten gefe^ener '|3rQc^t, mit über 60 1,50 m langen, feblcr=

freien 2ßebeln üon tiefbunfetgrüner ^^arbe!

S)em intelligenten Mtioateur aQ' biefer ftaunenSioürbigen Sd)i3n§eitcn,

§errn Dbergärtncr 33. 3)e^tc, gebührt aüc ^[jxt unb finb bie fammtltc^

mit bcm I. 'greife bebaditen (Gruppen ba^ glänjenbfte S^ugnig feiner

3:üd)tigfeit!

9?cue Coleus-Sorten cnglifc^er äüc^iung finb fomDt)t t)on ^- ^touel
lüic üom Dbergärtner bc§ ©rafen tion ^ebet in (Sücnburg, §crrn £)i)lt,

auögcfteöt. ®§ mirb biefc banfbarc Kulturpflanze faft unüberfcbbar in i^rcn

Spielarten! (Sine D^eibe üon neuen Kaltbau§- unb ^^reildubpflan^en üou

iffiätjen unb anbereu ^u§ftellern machen ftc^ nocb bemertbar, wie

Begonia „Dorette Westenius", fc^(id)t grün mit enorm großer fc!^arlac^=

rotier 33lüt^e, bann Lobelia lutea, Altenianthera atropurpurea, Dracaena

lineata rosea, Begonia Ohlendorffii mit fel)r langgezogenen, fdiarf jugefpi^en

33tättern unb matt=nDeij3=grüner ^üpfetung, Spiraea palmata elegans Pynaert

(v. Geert), Glaucium corniculatum, iDei§blätterig unb Melica uciflora fol.

var. ein feinet buntblätterigeg (SJra§. —
33on 2)?t)rtenfronenbäumen unb blü^enben, buftenben Clethra arborea

umrat)mt, nebmeu mir f(^(icj3Üd) nod^ auf einem Xi^djt eine reiche 5lu§iüa^l

ber ueueften 9?ofcnlitcratur ton einer bremifcben 33ud^^anblung, jur geneigten

!Duvd)fiAt au^gefteOt, mabr unb t»er (äffen mit einer tt)at)rf)aft rofige«

Stimmung biefc überaus fdjone ^u^fteüung.
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©tnc @i)nopp ber f^axkn SemperYivam-3lrten.

^on §crrn 3. 53ater, bem ioo^lbetannten cngltfdien ^otanifer in

lOonbon er[c^tint in ©arbcnerä (S^ronide (N. 288, 1879) eine 8t)nDpfi§

bev i)axkn ^rten unb ?^ormcn ber ©attung Sempervivum, welche fic^ in

(Snglanb in Kultur bcfinben, lüorauf \x>'ix bie üiclcn ^ere^rer unb ^^reunbe

biefer ^übfd}en ^flanjen in 3)eutfcf)lanb aufmcrffam machen möchten, benn

c§ l^crr(d)t in bcr 9?omendatur biefer ^flau^en in ben beutfd)en ©arten

eine fe^r gro§c 55erir>irrung. @§ ift fdjabc, bag §crr 53afer nur bie in

(Sngtanb fic^ in Kultur bcfinbcnben Sempervivum-^rtcn bearbeitet ^t^ benn

e§ bltrften genjig auc^ nod) ^rten in 'Dcutfc^lanb in ^uttur fid^ befinbcn,

bie in ©nglanb unbefannt finb. ©cit mehreren S^i^^^n ift §err 53afer

freiließ bemüht gett^efen, bie ©atnmtung biefer l}itbfc^en ^ftanjenarten im

botanifcf)cn (harten 5U .fem fo tiotlftänbig möglid^ ju machen, ©ine

grofee (3teinpart^)ic, n?elc^e im genannten ©arten angelegt morben ift, enthält

alle in ©ngtanb uor^anbcncn ^Ärtcn ber Gattungen Saxifraga, Sedum unb

Sempervivum, mo fic^ biefe 'Pftanjen i^rer 9^atur gemäß üotlfommen au§=

bilbcn fönnen unb fic^ bie Untcrfd)iebe jmifdien ben einjctncn ^rten biefer

Gattungen genau erfenncn (äffen.

Um eine Sempervivum-^rt genau beftimmen ju fönnen, fagt §err

^Hafcr, ift e§ not^iüenbig, aud) ein @3cem:plar mit tDÜftanbig entioirfcttcn

SBlüt^cnftengctn ju ^aben, fo baß man genau bie Snftore^ccnj, tüic bie

S^araftcre ber cinjclnen 331ütt)ent^eilc, mie auc^ bie üöüig enttütrfeltc, aber

md)t jur 53(üt^enbitbung gcfommeno 53(attrofcttc bcobad)ten unb befc^rcibcn

fann. (Sinigc ^rten ber ©attung Sempervivum (äffen fic^ fc^r fd)ir)er be=

ftimmcn, inbem biefetbcn fortiüä£)renb neue D^ofcttcn bt(Dcn o(}ne i8lüt()en=

ftcngct unb 5B(üt()en §u treiben,

Wugcr ben (Stubien, bie §crr 53afer an ben Birten bcr reid^en

•Sammlung üon Sempervivum in ^em machte, ftanben i^m §u glcid^em

äivecfe no(i) bie ^rten anberer fe^r reicher (Sammlungen gur 53erfügung,

mic 5. 33. bie (Sammtungen be§ §errn 2Bare in 2;otten^am unb be§ §errn

53arr in 2;ooting, mofclbft bie t)erfd)icbenen Birten in großen Ouantitätcn

futtiüirt merbcn. ?lud) §err äßilfon (Saunbers befi^t in SBort^tng eine

au§gc5etd)nete (Sammlung t)on Semperüiüen unb beffen ^od)ter, grau

Slebbing ju ^unbribgc 2ßeü§, befi^t eine Serie üon üortrefftid^ colorirtcn

3eic^nungen öon Sempervivum-lrtcn, bie üon großem ^u^cn unb 2Bert^e ift.
—

§crr SBafer (}at bie t)erfd)iebcnen ^rten folgenbcrmaßen daffificirt:

Subgenug 1. Sempervivum proper. — fetüt^ent^eile 5U 10— 12,

jumcilen aud^ ju 14.

/ ßhodanthae. — ^(umen rot^.

©ruppe 1. — Ciliata. — 53lätter ber ^fJofette auf ber Dbcrfeite

.glatt, menn au§gemad)fen, am Staube furj gcmimpert, mie bei: S. tectorum,

S. calcareum, S. Verloti.

©ruppc 2. — Pubescentia. 53(ättcr ber nid^t b(ü§enbcn 3iofette be=

^aart auf ber £)berfeite unb am 9?anbc furj gemimpert, 3. ^. S. montanum,

S. anomalum, S. flagelliforme.
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Gruppe 3. — Barbatula. — SBimpern am 9{anbc 33lätter

(ängcr a(§ tci bcn ^vtcn bcr t)Dr]^ev(}et)enben Gruppen unb bic an bev

Spitze eltüaö cjcfprci^t mib unter fid} Dernjicfelt; mic bei S. Pomelii, bar-

batiilum unb fimbriatum.

©ruppc 4. — Arachnoidea. — 3ii?crgic3e ^xten, mit langen unb fe^r

l^eriüirfeltcn §aavcn an ber ©pi^e, 5. 33. S. aractinoideum, Laggeri unb

tomentosum.

Chrysanthae. — 53(umen gcl6.

(S^ruppc 5. — 53lättcv üci1c^rt=eivunb=fci(fi3rmig, gtatt auf bev £)6er=

feite, wie bei S. Wulfeni.

©ruppe 6. — 33(ätter ücrfe{)rt=eirunb=feilförmig, auf bcr Oberfläche

flaumhaarig, mt bei S. globiferum, Braunii unb ruthenicum.

©ruppe 7. — 53(ättcr t)crfe^rt = lan5ettUc^, auf ber £)bcrflä(^e bid&t

bel}aart, n^te bei S. Pittoni.

©ubgenug 2. — Diopogon. — ^ötiitt^ent^eilc ju 6. ausgebreiteten

fetalen nid)t fo ftarf abfte^cnb lüie bei Sempervivum proper.

(iJruppe 8. — 33lumeu grog, wie bei S. hirtum, soboliferum unb

arenarium.

©ruppe 9. — 5ßtumen flein, lüie bei S. Heuffelii unb Keginae

Amaliae.

i^reunbc unb 33crehrcr bicfet hübfd)en ^flanjen machen loir auf bic

fe^r lüitlfommene Bearbeitung bicfer ^i^ftanjeu üon §errn 3- ®^»ter

aufuieiffam.

2)ie ^Primeln M ^imalatfa.
J

(dladj einer ^b^anbtung über biefelben Don ^errn W. B. §em§lct) in
|

the Garden.)
j

Primeln fommen faft in ber ganjen temperirten 3onc ber nörbtic^cn i

^emifp^äre üor unb eine ©pccieS aud) in ber füblic^en §emifpf)ärc im S

©üben Don ^merifa. ^ie meiften ^rten finben fid^ jebod^ auf ben ^Ipen f

©uropa^ unb auf ben l)ohcn Bergen De§ §)imalat)a'§, jcbod^ ^aben un§ ba§ -i

i3fttid)e ^fien, Steina unb Sapan, ^\vd ber ^erüorragenbften unb fd^önften

Birten geliefert, näm(id) Primula sinensis unb japonica. — bcr I

^imata^ifc^on Legion fommen, abgefeben ton r>erfd)icbenen %oxn\en, niä)i ^

weniger alg 30 beftimmte ^rten oor. %aft aöe ^rten finb ®ebirg§= ober 1

^llpcupftanjen, fie n)ad)fen meift aüe oon 6000—18000 Sug ^od) über S

ber 9Jteerc§f(äd)e
,

burd^fd^nittlid^ jeboc^ in einer ^ij^e ton 9— 15000-
|

?^uß. 33lüt}enbe ^flanjen finbet man nod^ in meit ^ij^ercr 9icgion bei l

§ima(a^a = ®ebirge§ al§ in irgent einem anberen S^^eile ber 2Bclt, einige

©pccteS finben fid) nod^ bi§ ju ber enormen §13^6 üon 20,000 gug tor.

P. denticulata ift eine ber gcmö^nlid^ften, am toeiteften terbreitetcn I

unb in ben Oerfd)iebenften ?^ormcn oorfommenben '-Primeln = ^rtcn bei ii

§iinata^a. 8ic gehört ju berfclben (Gruppe, gu n^eldjer bic europäifc^c

Pr. farinosa ge^i^rt, fie ift aber eine tiel ^erjeigenbe ^ftangc, fetbft noc^ 1
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al§ fteineg ^IpenpftänjcJien. !lDtc buntetüla-btauen Blumen crfd^etnen fel^r

ja^lreid^ unb ftc^cn in köpfen auf langen (Stengeln bicf)t beifammcn. ®§

fd^cint bicfe %xt bic erfte geiüefen gu fein, tt)eld)e au§ ber §ima(a^a=9ie9iDn

in bic cutopäifd^en ©arten eingefü()rt tüorben ift, benn fie ift fc^on in

emit^'g Exotic Botany, 1805, Vol. ir, STaf. 114 abgebitbet. ©ie 6e=

njo^nt fonnige $lä^e unb beginnt fc^on im erften grü^lingc ^u blühen,

fobalb aU ber ©c^nee fc^mit^t. @ir 3. §oo!er fammette fie in ©iffim in

einer §ö^e üon 16,000 gug über bem ^ecxe. 3)ie @^enH)lare finb t>on

4—8 ^oü l)Dä) unb beren 53lätter 1—2 3^^^ ^cing. 3n niebriger gc=

legenen (iiegcnben erreicht bicfe ©pede^ faft bic breifad^e ©röge al§ an=

gegeben.

P. capitata ift eine SSarictät üon P. denticulata, beren 33lunten finb

gonj fi^enb unb bilben einen bid^ten ^opf mie bie 33lumen einer Scabiosa.

P. erosa rotrb juiüeilen für eine iBarietät ber P. denticulata geilten,

fic ^at aber rau^e 53(ätter, ä^nlid^ benen ber P. vulgaris.

3n Mtur befinbet fid^ eine ßwergform ber P. denticulata unter bem

S^^amen P. cashmeriana.

P. purpurea ift eine üerwanbte aber bod^ biftinftc (Spedeg, mit pur=

purrot^en, faft 1 3oÄ gi^oßen S3lumen, bie ^äufig in jirei köpfen über

einanbcr am (Stengel erfd^einen. (Sie ftammt au^ ^o^en 9legionen.

P. Jaeschkeana fi^eint biefetbe ©pccie^ ju fein.

P. Stuart! ift eine ^übfc^e <Specie§ mit gelben 53lumen berfelben

Gruppe. 2)ie faft 1 QoU im !Durct)meffer großen 53(umen finb bunfelgetb

unb ftef)cn in todferen Kolben beifammen.

P. silddmensis ift üietleid^t bie fd^önftc ber grogmüd^figen ^rimel=

^rten biefer Üicgion. (Sie mürbe toon (Sir Sofep^ §oo!cr juerfl eingeführt

unb ift im botanifd[}en ^Jiaga^in STaf. 4597 abgebitbet. §oofer befd^reibt

fie a(6 bie aüerfd^ijnfte ^Ipcn='ßrimet; fie bemo^nt naffc 9)?oore in einer

^ö^e üon 12,000 bi§ 17,000 g-ug. ^ei Öad>en unb 2ad^ong bebedft fic

im ^ai unb Suni ganje 3}2orgen I0anbe§ mit i§ren gelben §ö(umen. 3)cr

^Blüt^enftenget tüirb fo ^oc^ wie ber üon P. japonica, trägt aber meift nur

einen enbftänbigen ^Btüt^enfopf. 2)ie 33lumen finb üon genau berfelben

gärbung mie bie unferer gemö^nlid^cn ^rimel.

P. rosea. 55ielleid&t bic lieblid)fte 'iprimelart be§ §imala^a, l}infidht=

lid^ ber jarten ?^ärbung i^rer 33(uuien unb megen i^re^ jicrlic^en 2Bud^fel.

^ie bemo^nt ben 9^orbmeften be§ §imalat)a§, erftredft fidi bi^ ^ffg§(i=

tiiftan unb fommt bafelbft 8000—12000 ^ug über ber Ü)^eere0ftädf)e üor.

9larf) ben ^u§fagen terfd^icbcner Sammler blü^t biefe (Spcde§ im Spät=

fommer. (3)iefe l;ü6fc^2 Spedcg ift im Garden 1879, ^x. 398 ab=

/gebilbct.)

P. elegans, fte^t ber ijovigen fe^r na^e, ^at aber fleinerc 53(umen.

P. speciosa ift eine fe^r ^übfc^e ^^rimel berfelben (Sippe, üon niebrigem

S33ud)fe, unb ()at große tiefblauröthlid)e 53lumcn. !I)iefctbe ift nod^ nid^t

in Mtur.
P. mollis. ©ine befannte ^iibfc^e -Primel, mit mdcf) bet}aarten ^Blättern,

mie bie \)on P. cortusoides, unb rofafarbenen Blumen.
§omOurgec ®avten= unb a3(umenäeitung. asanb XXXY. 24
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P. petiolaris tft eine ftanim(ofc (Speele^ mit gefticlten ^Blättern unb

bta§b(auen 8(uitien. 3ebe§ 33(umcnb(att ^at an ber Spi^e jnjei bunfelc

P. floribunda ift eine nierfmürbtge ^Spccieö, fie n)äcJ)ft in ber geringen

§ö§e t)on 2500—6000 güg über bem äRecre im norbiücftüd^en §ima(a^a.

jDic fteinen gelben 531umen ftnb mo^hned^enb, erfdieinen ober fc^r sa^lreid^.

jcbem Sßurjclftorf ber ^ftanje ergeben fid) metjrerc S3lüt^enftengel, jcber

Don i^nen 3— 6 ober me^r 33lütf)enquirle tragenb. 3)ie ^flanje tt)irb

4—8 3oa
P. reticulata unb P. rotundifolia finb tiein bleibcnbe Birten, bie auf

^o§en ©ebirgen in ©üfim üorfommen. ©rftere ^at gelbe unb bie anbere

purpurfarbene Blumen, ©ie finb bcibe aU fe^r ^übfd^ befd^rieben.

3)ic ^ier genannten ^rten finb jebod) lange nid^t alle bie in ben

§imala^a=^ebirgen toad^fen, fo giebt e§ aud§ nod§ eine ^Injafil fe^r fleiner

unfd^einenber ^rten, Don benen jebod^ einige fel^r liebliche unb fonberbare

^ftanjen finb, mie 33.

P. uniflora, eine Don ®ir 3of. §oofer in SifÜm gefammcltc '^Jftanje,

bie 15,000 gug ^od^ über bem 5D?eere toäd^ft. ©ie getrocfneten ^ftanjen

finb nur tjon 3— 6 goCt ^oc^, fie bilben eine 9iofette aug fe^r fteinen

^Blättern unb treiben einen fd^lanfen ^tüt^enftengel, ber nur eine, aber t>er=

^ältnigmägig groge ^lume trägt, me^r ber 53lume einer Soldanella a(§

einer Primel gleic^cnb.

P. minutissima bert)o^nt ben norbmeftlid^en 5t^eit beä §imala^a in

einer §i3^e üon 15,000 bi§ 18,000 guß, im 3)onfia=?5a6. 3)ic ganjc

^^ftanje ift, njcnn in ^(üt^e, faum Sott ^od^, fetten trifft man fic

^ij^cr a(§ 1^2 3ott. ®a biefe ^rt aber in SO'Jaffen bid^t bcifammen tt}äd(>ft

unb fe^r 5al)lreid)e lila unb rofafarbcne 53lumen treibt, fo geujä^rt fie einen

^übfd^en ^nbtidf unb ift eine geeignete ^3flan5e für gelfenpart^ien.

P. Stracheyi ift ebenfaüä eine fleine (SJebirg^pftan^e, ^at aber ctwag

griJgere 53lumcn, bie fid^ on etmo§ unter fid^ Dcrnjorren niebcrliegenben

©tengein befinben.

3n ben ^emäd^g^äufern ber grau (Senatorin 3cntfd^ in glottberf='!Parf

ftanben in ber leisten SBod^e be§ ^mi nad^benannte £)rd)ibeen in 53lüt^e.

Aspasia lunata Lindl.

Bifrenaria aureo-fulva Lindl.

Brassia verrucosa Lindl. (Br. odontoglossoides Lind.)

Cattleya Acklandiae Lindl.

Cattleya labiata Lindl.

Colax jugosus Lindl.

Colax viridis Lindl. (C. placanthera Lindl.)

Cypripedium Ashburtoniae Ecbb. fil.

Cypripedium barbatum Lindl.
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Cypripedium Crossianum Echb. fil.

Cypripedium Roezlii ßgl.

Dendrobium Farmeri Faxt.

Dendrobium suavissimum Rchb. fil. ©ine ou^nc^menb fd^öne ^rt.

Epidendrum inversum Lindl.

Eriopsis rutidobulbon Hook.

Lycaste aromatica Lindl.

Masdevallia Estradae Rchb. fiL

Masdevallia Harryana Rchb. fiL

Masdevallia Lindeni Andre.

Miltonia spectabilis Lindl.

Odontoglossum Lindleyanum Rchb. fil.

Odontoglossum nebulosum Lindl.

Odontoglossum vexillarium Rchb. fil. ^u^ne^menb fd)i3n.

Oncidium ampliatum Lindl.

Oncidium spec.

Phajus Marshalli.

Fhalaenopsis Lüddemannii Rchb. fil.

Restrepia antennifera H. B. Kth. (R. maculata Lindl.)

Restrepia elegans Karst.

^on anbeten ^flanjen ftanben ^erüorragenb in 53(üt^c: eine (Sollection

ganj üorjügüd^ fd^öner ©lojinicn, bann bie ^übfd^e unb eigent^ümUd^e

Pavonia Wiotii, bie fo fc^iJne Eucharis amazonica unb eine ©oÖection au§=

gcjeic^net fci)öner ^Pelargonien.

Sie bcften ©tt^cn*

^on ^efeolb, faxt'- unb (^arten=3)irector in SSunslau.*

!J)a§ ^t\(S:jUdj\ ber ©id^c (Quercus) ift unftreitig eine§ ber ttjic^tigjten

unb tfttereffantcften unter ben ^flansengcfd^ (entern, nid^t b(o§ für ben

SBotanifer, ben gorftmann, ben 3Kaler unb ben !Oanbf(^aft§gärtner, fonbcrn

e§ ift anij toon fo allgemeinem Sn^^^^ffc^ bag e§ fic^ mf)l bcr SWü^c

lohnen möd^te, @inige§ barUber ju fagen.

2Bie man ben Dörnen aU ben ^önig ber toicrfügigen S^^iere, ben 5(bler

olS ben ^ijnig unter ben iBijgetn, fo bejeicEjnet man bie Sid^e a(§ bic

Königin ber 2Bätber, benn fie ift bcr am mciften majeftätifc^e SBalbbaum.

Quercus ^ieg bei ben SRiJmern bie Sid^e, fie ujar mit ber 9ilotl}bud^c bem

Supiter ^eilig; aud^ bcr (Sereg, bem 53acd)u§, ber Sl^ea, ber 5Sefta unb

bem ©^lüan mx fie jugccignct. !iDer ©ic^enfranj war baä (S^mbot bei

©iege§, ber ©tc^baum jelbft ba§ Symbol ber traft. !iDie SBürgerfrone ber

9li3mer mx üon ©ic^entaub gewunben unb jDici)ter unb tünftter würben

* S)en ^^^D'iitt^eilungen bc§ f. f. (Steiermärüf^en ©artenb.-SScreinS an feine

SDlitglieber", 9Zr. 21, entnommen. ^ie 3tebaction.

24*
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nttt Mn3en t?on ©ic^cnlauB geehrt; p^ttcmon würbe in eine ©id^e üct=

tüanbelt. 3)ic (Sidie mx ferner ben alten ®eutfd)en unb ^atttern ^eiltg.

gn @id)cn^atnen opferten unfere 53orfaf)ren it}ren Göttern: — in unfercn

Stagcn gttt bte ßid^e aU (Sinnbitb ber ©rögc unb 3)auer. !Die @tc^e ift

einer unfercr fd^önften S3äume; fte ift üiet t)on ben ^id^tcrn befunden

raorben. 2Begen i^re§ mächtigen unb bod) nict;t fd^iDerfäÜigen
,

unreget=

mcigigcn, fd)önen l^ronenbaucg, megcn ber ©nergic i^rer ©tructur unb i^reS

3lft6aue§, tüegcn ber ©c^ön^eit i^rer 33claubung unb mie fic fic^ aul bem

^Bobcn erl^ebt, ift fie ein SiebUnglbaum beg 9}?a(er§. ^JJid)t minbcr aber ift

fie ou§ aßen biefen ©rünben ein SicbUnglbaum be§ ©ärtner^, fic bietet

i^m ein ^öc^ft fd^ä^bare§ 9}?aterial für feine lanbfd^aftUc^en (Sdjöpfungen.

2)a§ (S^efd^led^t ber ©id^e mit feiner großen 3ö§t ^on burc^iregä fd^iJncn

Birten unb (Spielarten, unter bencn einige eine augerorbcuttid^e @ri)ge unb

einen riefigen Umfang erreichen, anbere weniger ^o^ unb ftarf Werben unb

nod^ anbere nur in ©trauc^form üorfommen, bietet einen fotc^en illeic^t^um

t)erfd^iebener gormen, bag c§ uninöglidE) ift, einen für ade ©idöen gittigen

§auptc^arafter aufjufteüen; burd^ eine rid^tige, fad^funbige 3ii|animcnfteC(ung

ber @icC)en allein fann ber Gärtner fc^on eine große ä)?annigfa(tigfeit unb

^bwed^felung be§ Sanbfd)aftbitbc§ erzielen. 2)ic ®id^e ift toorjug^wcife ein

S3aum ber gemäßigten 3one, fowo^t in ©uropa al§ in ^merifa; bod^ giebt

e§ aud§ eine ^njabl tropifd)er unb fubtropifc^er (Siefen, welche jebod^ für

unfere (anbfc^aftlic^en S^vocäe nid^t in grage fommen tönncn, ba fic unfere

SBinter nic^t ertragen. 3)ennoc^ ^aben wir Den ben für unfer Ilima ganj

garten @id)cn eine große 3J?cngc, weld^e fic^ burd^ ^erfc^ieben^eit ber

gormen fowo^t, wie burc^ bie Saubfärbung auäjeic^nen.

Um eine atigemeine Ueberfidl}t über bicfe^ reiche 3)?aterial ju geben,

fei golgenbeg erwähnt: ©ämmttic^e ©id^en, weldbe fid) für unfer £Uma
eignen, laffen fic^ in 5Wct §auptabt^ei(ungen bringen, oon benen bie eine

bie ©id^en ber alten Seit, bie anöere Die ©id^en ^orbamerifa'g umfaßt.

S)ie Siefen ber alten Welt, b. f). biejcnigcn, weld^e ben gemäßigten ä^nen

©uropa'^, ^fien'^ unb ^frifa'g angc^i3ren, jerfaßen wieberum in brei

(Gruppen, welche nad^ i^ren ^auptrcpräfcntantcn, aU bie Gruppe ber

Kobur, bie 5Scrwanbten unferer beutfd)en ©ic^e, bie Gruppe ber Cerris, bie

^erwanbten ber türtifcbeu ober burgunbifd^en (Sid^e, unb bie Gruppe ber

Hex, ber immergrünen ©ic^en, be^eidjnct werben. i)ie evften beibcn (Struppen

l)aben bie meiften Spielorlen unter allen (Siefen, üon benen einige fogar bie

©tammform an lanbfd^afilic^eni 2Bertl} übertTcffcn. 3)ie ^ur (Gruppe ber

Hex gc^ijicnbcn ®id)en geigen fic^ ju cmpfinblid) für unfer ^Uma, um mit

©rfülg im grcien fultiüirt werben gu ti5nnen. ^Jiur wenige Ratten bei un§

unter ®edfe au§ unb werben l)ier niemals 5U 53äumen fic^ au§bi(Den, wä^renb

fie in ©nglanb 5U prächtigen SBäumen ^eranwad^fen unb eine große S^kx'Oc

ber bortigen Einlagen finb. — X)ie amerifanifc^en, für un[er Hima l)arten

®id)en, bilben fünf Gruppen, unb i\mx bie (Gruppe ber Albae — ber

Weißen (Sid^en, bie (S^ruppe ber Prinus — ber faftanicnblätterigen ©ic^cn,

bie ©ruppe ber Rubrae — ber ©d^arlac^eidjen, bie ©ruppe ber Nigrae —
ber fd^warjen ©id^en, bie (SJruppc ber Phellos — ber weibenblätterigcn



©id^en. Xic\c ton ber D^orb^älftc ?Xmerifa'§ 5U un§ eingeführten ©id^en

fmb nid)t minbev 5ahtrcid^ unb mannigfaltig, bie ©id^en ber alten

333ett. ©ie ^eidincn fic^ burc& fd)i3ne, jum ^^eit fel}r c^arafteriftifd)e Söe-

taubung, bie tneiften berfelOen burd) ein prac!^tt»oCle^ ^crbftcolont au§.

"^nxdj btefc letztere ©igenfd^aft tertei^en fie ben amenfanifd)cn ?anbf*aften

eine garbengtut^, melcbe bie unferigcn nic^t befi^en. Unfere !i?anbfd)aftcn

entbehren ber ^biüed)fetung in ben garben, ba in i^nen ba§ (S^rün unb

t)ü§ @elb üor^errfdjcn, unb baburc^ werben fie monoton, ©in reid)e§

(kontinent, namentlicf) al§ gicrbäume für un§ toicbtiger (£i*en fteCtt in§=

befonbcre ba§ au^gebcl}ntc Sänbcrgebiet ber norbamerifanifc^en greiftaaten,

^auptfädilid) ber nörbUd^e unb mittlere 5t()eil berfetben. ©inige @id)enarten

ber füblidieren ©taaten, fomie bie 5al)lrcid^en, präd)tigen, immergrünen ®id)cn

3)?efifo'§ finb, mie bic immergrünen ©idjen ber alten 2Belt, bei un^ jur

fultur im greicn leiber nic^t geeignet.

@§ mürbe ben 9^aum biefeö 53(attc§ bei 2Beitem überfteigen, tPoEte

«tan biefeö fe^r reid)e fapitel meiter »erfolgen.

3)ie beftcn ®id)en für unfere Ianbfc^aftlid)en Qtocdt finb folgenbe:

1. 3)ie großblätterigftcn (Sid)en. ^Ibgefe^en boDon, ba^ S3oben

unb ©tanbort ba§ me^r ober minber üppige SBac^^t^um ber @el)i3l5e unb

beren 53lattentmicfclung bcbingen, fo finb alg bie großbtätterigften üoräug§=

ttjetfe ju nennen:

Quercus conferta Kit. Ungar ifd^e ober bic^tfrüd^tigc (Sic^e.

ÜDiefe fe^r fc^iine ©id^e, meldte in ben Härten audö unter bem Dramen Qu.

pannonica ge^t, ift au^ge^eid^net burd^ il)rcn robuften, häftigen äBuc^ö, fo=

lüie burd) bie fd)önen, fel^r htrj gcftielten 53lätter, meldte burd^ tiefge^enbe,

bud^tig au§gefd)nittcne Sappen gebilbct locrben unb beron gorm an bie

Blätter be^ Acanthus erinnert. 2)ie £)berfläd)c berfelben ift glatt, gtänjenb

bünfelgrün; bie mit ftarfen ^2lbevn üerfel}enc Unterftäd^e ift fein unb grau=

filjig. 3ßa§ bie (Sd)i3nl}eit ber Selaubung anbetrifft, nimmt fie unter aßen

@id/cnarten unftrcitig eine ber crftcn «StcUcn ein. ©ie erreid^t eine ^iJ^e

üon 60—80 guj3. ©ie ^crftfärbung ift gctb, fpäter leberfarben. 33ater=

lanb: ©übeuropa, £)ricnt.

Quercus Daimio Hort. 3«pflnift%^ ^atfereid^e. ©ine ©id)e au^

bem Dften ^ficnä. 2)ie ^(ätter fic^ furjgcftiett, grog, bünfelgrün, mit

her5feilförmiger 33afi§, im oberen 2)rittel fe^r breit, regelmäßig aber menig

gelappt unb üon außerorbcntlid) bünner 2^cjtur. ^n ber S^genb finb fie

^rau unb roftfarbcn behaart, fpäter unbehaart. 3)icfc erft feit einigen

ßa^rcn bei un§ cingcfül}rte @id)c l)ot fid) bei un§ üoÜftänbig f)art erliefen,

©ie jeigt einen außerorbcntlid^en häftigen Wüd)^, eine fc^i3ne 2rad)t unb

üerfprid}t eine große ßierbe unferer Einlagen gu Werben. i)ic §erbftfärbung

ift ein eigcnt^ümtic^eg S^otpraun.

Quercus macrantliera F. et M. jDie 3^^219^ finb graubraun, runb,

filgig, mit großen fabenartig=borftigen ^no^pen. ®ie Sötätter finb !ur5=

gefticlt, breit- üertehrt=eifi3rmig, mit feilförmiger Safi§, bi§ 8 QoU taug unb

4 3olI breit, am 9tanbe üielfac^ furg unb runbtid), faft ja^nartig gelappt.

fiu^ ftcif unb leberartig, auf ber Oberflädie graugrün, faft !al}l, unter=-
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fcttä grau, filjtg, ctroaS faltig. (Sie ftammt au§ bem ^aufafuS unb 9?orb=

perficn unb erreicht eine §ij§e toon 50— 70 ?5ug. !Dic §erbftfärbung ift

leberfarben.

Quercus macrocarpa Mx. ©rogfriid^ttge ©ic^e. 3lu§ 9?orbanteri!a

1800 eingeführter präd)tigcr 53auni, ber 60—80 gug {)oc^ wirb. !Dte

jüngeren 3^^^^ fti^^ ecfig, graubraun unb glatt, nur in ber 3ugcnb

feinhaarig, äu^^^^i^cn jeigt bie 9?inbe fd^^üac^forfigc ^nfä^e. 2)ur(!h

(ödhön^fit ber 53elaubung unb imponircnbe ©riJge ber S3Iätter, toeld^c in

üppig treibenben (Sjcmplaren über 1 gug lang unb 5 Qoü breit werben,

ift biefe ©idie »or^üglidhe^ äi^rbaum ju empfehlen. 3m Umfang finb bie

Blätter längUc^, üerfe^rt eifijrmig, bucfjtig gelappt, mit bogig au0gef(t)ti>eiftcn

Sappen, oberhalb ptäd&tig bunfelgrün, unterhalb fd)U?achfitäig unb beö^alb

hcüer. 2)ie §erbftfärbung ift leberfarben.

Qercus olivaeformis Hampterii Hort, ©ine 3Sarietät ber Quercus

olivaeformis Mx. au§ 9?orbamcrifa. üDie tief jielappten, fiumpf abgerunbeten

SBIätter bilben eine prädt)tige Betäubung unb finb bebeutcnb gri?ger, al§ bei

ber (Stammform. 8ie »äc^ft freubig unb fräftig, bie 9?inbe ber jungen

Steige jeigt fc^wac^forfige ^nfä^e. (Sie erreicht eine ^ö^e tjon 60—80
gug unb ift mit ju ben fd^önflen ©ic^en ju jä^Ien. jDie §erbftfarbc ift

gelbbraun.

Quercus rubra L. Flöthe ©ic^e. 1780 au§ ?lmerifa eingeführt,

njo fie eine §öhe öon 70—90 gug, bei einem (Stammburc^meffer ton 4

guß unb barüfccr erreicht, ^on ben amerifonifc^en Siefen ift fie bie flarf=

»ü^figfte, größte unb in ben beutfc^en ©arten oerbreitetftc. 2)ie rot^e

(Sidhe übertrifft an ©d)ne(Iigfeit unb Ueppigfcit be§ 2Bud)fc0 auch unfere

bcutfche (gidhc, fteht ihr aber an Dualität beg ^otjeä nach. ®ie 9tinbc ift

glatt unb oon bunfter garbe, ba§ ^olj ift röthlich ""b fchr porijö. ©tamm
unb ä^Jeige ähnetn bencn ber Quercus coccinea, finb aber fräftiger unb

theilcn fich mehr in ftärfere tiefte, bie aufftrebenb tt)ad)fen. ®ie 33lättcr

pnb in ihrer ©cftatt ctm§ ocränberlich, fie finb gcwi^hnlich 8 äoH unb ba=

rüber lang, 4—6 goß breit, h<^ben 9 ecfig gebahnte (Spieen unb toeit

»eniger tief cingefchnittene iOappen mit einzelnen borftigen ä^hnen. !Dic

Oberflädhe be§ SßtatteS ift bunfefgrün, glatt unb glanjenb, beim ^u^treiben

haben bie jungen SBlättchen einen röthüchen gilj, ber fpätcr tjerfdhwinbet.

S)ie Sicheln, bie atljährlidh reichlich herDorgebrai^ht werben, finb grog, ftumpf=

eiförmig, an ber S3afi§ ftarf abgeplattet unb fij^en in flachen 53echern. 'in

ber Betäubung fowohl, wie in ben grüchtcn, ebenfo audh in ber §erbp=

färbung tjariirt biefe @id^e ungemein an ben tcrfchiebenen ©jemplaren. 2)ie

§crbftfärbung ift bei ben meiften ^Bäumen bunfelroth, bei anberen aber auch

leberfarben.
•

Quercus tinctoria Willd. Quercitron ober gärber=@iche. Um 1800

au§ D^orbamerifa eingeführt, wo fie eine §öhe toon 70—80 gu6 unb einen

(Stammburdhmeffer üon 4—5 guß erreicht. ß;h^'^<^^lß^iPtW ift ^i'f^^

(Siehe ber mit einer tiefgefurchten fchwärjlichen IHinbe bcfleibete ©tamm,
woburdö fie fidh leicht ton Q. rubra unb Oon Qu. coccinea unterfcheibet.

'^k Blätter ähneln am meiften ber Qu. rubra, boch finb fie noch größer
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unb ^akn ftumpfe ecfige Sappen; bei ber Entfaltung ftnb fie bräunlich unb

feinhaarig, fpätcr ift bie Dberfläd^c glänjenb bunfelgriin, bie Unterfeite

l^cUcr. Unter ben amerifanifdicn ©ict)en ift fie bic ^ocfiwac^fenbftc, ba fie

in t^rem iBatcrtanbc 100 ?^u6 ^oc^ mirb. 't)a§ §015 ift neben Qu. alba

ba§ befte unb bauer^aftefte. jDic äußere 9?inbe mirb, n?ie bie aüer

Eid^enarten, gur So^gerberei benu^t, bie innere 9linbe giebt einen gelb-

färbenben, befonberen garbeftoff, me(d)c unter bem 9^amen Quer- Citren

in ben §anbel fommt, b. h. ©itronen=@ic^e ^'t)on Quercus unb Citrus). ®tc

§erbftfärbung, namenttic^ bei jungen ©jemptarcn, ift bräunlid^rott}, bei älteren

jumeilen me^r getbrot^.

2. jDie fd}netitt)üdhfigften ©id^en. ^Darüber, ob ©id^en fc^netl

ober (angfam »at^fen, finb fe§r irrige 5D?einungen verbreitet, am meiften

ift man geneigt, ba^ le^tere ju glauben. 3"^ ^lügemeinen mad^fcn bie

(Sidjen, mit menigen ^uSna^men, burd)au§ nt:bt langfam, mo^l aber lange;

befonber^ in ber gugenb unb bei jufagcnbcm 53oben tüad)fen fie fogar üppig.

53on unferen betben beutfdben Sieben, ber Quercus pedunculata Willd., ber

©ommer= ober (Stiel=©idt)c, mit geftielten ^rüc^ten unb fi^cnben blättern,

unb ber Quercus Robur Willd. (Qu. sessiliflora Salisb.), ber (Stcin= ober

Sßinter=@id)e, mit fil^enben j^rüc^ten unb geftielten Sölättern, wetdie beibe

eine ^ö^c oon 100—180 ^^ug erreicJ)en fönncn unb einen (Stammburd^=

mcffer big ju 12 gug, unb namentlich in ber Swgcnb oft 3ahre§triebc oon

1—2 gug !i?änge machen, n?iib angenommen, bog fie ein burd)fdhnittltd)e§

Sllter Don 900 ga^ren erreidjen, bajj fie 300 ga^rc ioad)fen, baß fie 300
3al)re in tooÖer ^raft grünen, unb baß fie 300 ^ai}xt ftcrben. 3" be=

merfen ift, baß Qu. pedunculata fd)neüer ioädjft, a{§ Qu. sessiliflora. !iDie

größte $^ramibcn^@id)e (Qu. ped. fastigiata) auf SBil^clm^höhe bei Raffet

ift nad)iüei§lich um ta§ ga^r 1795 gepflanjt: fie ijat gegenwärtig ein

Lebensalter oon gegen 90 Sohren, eine §i)he i?on mehreren 90 ^uß, einen

^ronenburc^mcffer an ber breiteftcn ©teile gegen 18 ?^uß; il)r <Stamm=

burc^meffer beträgt auf 53rufthi3he 2 guß 9 Soll. !5)er 53aum ift OoII=

fommen gefunb.

(ginige gormen unferer Eicken finb aHerbingä fd^toad^müd^fig, 3. ^.
Qu. pedunculata cochleata, Qu. ped. compacta, Qu. ped. comptoniaefolia,

Qu. ped. filicifolia, Qu. ped. foliis atropurpureis, Qu. sessiliflora cochleata,

Qu. sessiliflora Fulhamensis etc.

Rubere finb bagegen micber fd^neHmüd^fig unb oon biefen befonberS ju

nennen: Qu. pedunculata fastigiata London, bie $^ramiben-©id^e; Qu.

sessiliflora Louettii Hort. jDiefe le^tere, eine fcbi5nc ©pielart ber ©tein=

eid^e, ^ine glänjcnb^bunfelgrüne, lorbeerä^nlidhe Söelaubung. ©chnell=

toüd^fig finb ferner: Quercus conferta Kij- Qu. Daimio Hort., Qu. macran-

thera F. u. M. ^on biefen ift bereite gefprod^cn loorben.

Quercus alba L. 2Beiße ©id^c. ©ie tt?urbc 1724 au§ tocrifa

eingeführt, njo fie 60—80 guß ^^^^^b unb einen ©tammburd^meffer

pon 6—7 guß errei^t. %U D^u^holä »^irb ba§ ^ol^ biefer ©i^e in i^rcm

55aterlanbe am meiften ge(d)ä§t. 55on aßen amerifanifd^en ©id^en ift biefe

in ber Söclaubung unferer beutfc^en am meiften ähnlid^. jDic S3lätter finb
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ettüa§ mc^r in bie tätige gebogen, größer unb tim§ tiefer gelappt; auf ber

Oberfeite jcigen fic ein gefattigte^ @rün, auf ber Unterfeite ein bläulid§c§

SBlaggrün. S3ei Entfaltung ber Blätter ift fie fe(}r leid)t gu unterfc^eiben.

jDie jungen glätter finb mit einem auf ber Unterfeite njeigüc^en, auf ber

Oberfeite carminröt^lid)en gilj betleibet, ber fie fofort aU eine üerfd^iebcnc

Slrt fennjeicfinct, beim ^u^mac^fcn ber 53lätter aber ganj üerfdiminbet. '^ta

§erbftcolorit ift biefe ©idje unftreitig ju bcn bcften ju jä^len, mcldje Die

§erbfllanbfcfiaft (t)orafterifiren. 3)a§fclbe ift baö prac^tDoUfte Karmin unb

gcl}t in bunfclcarmoifin unb rot^üiolett über, ©ie üerbient bie weitcfte

Verbreitung ift aber no^ n?enig gcfannt.

Quercus macrocarpa Mt. Quercus olivaeformis Hampterii Hort.

S5on beiben ift bereite gefprod^en iüorbcn. Quercus olivaeformis Mt. ^Cle§,

tt?a§ üon ber üor^erge^cnben oben gefagt ift, gilt aud} für bie (Stammform,

tt}eld)e flcinere 53lätter ^at, in D^orbamerifa tjcimifd), 1811 eingefül)rt ift

unb eine §ö^e üon 60— 70 erreic£)t. %ni) il}re §erbftfärbung ift

gelbbraun.

Quercus monticola A. M. (Qu. Prinus monticola Mt.) 53erg=

^aftanien-Sic^e. 55aterlanb: D^eucnglanb unb (Sanaba. 1730 eingefüf)rt.

(Sie liebt guten 33oben, in bem fie üppig njäc^ft unb mirb gegen 60 i^ug

^oc^; bie iölätter, loetd^e in ber gorm benen be§ Castanea vesca na^c

fommen, bilben eine präd^tige 33claubung. 3)ie §erbftfärbung ift bei einigen

Exemplaren teberfarben, bei anbcren rot^braun.

Quercus coccinea Willd. (5d[)artad) = ®id)c. ©ie erreicht in i^rem

Sßatertanbe ^Zorbamerifa, iro^er fie 1691 noc^ Europa gcbrad^t tourbe, eine

§D^c t}on 70—90 ^^ug unb einen ©tammburc^meffer oon 3—4 gufe,

mäd^ft jiemlid^ ebenfo fd)netl al§ Qu. rubra, bilbet aber i^re Ä\one gc=

bröngter unö bid)ter. (Stamm unb ^^efte finb mit einer glatten, grauen

Stinbe bcfleibet, bie jungen B^^cige finb ecftg gefurd^t, braun unb glanjenb,

mit 5al)lrcic^eri meiglic^cn fünften. 3)ie langegeftietten ^^(ätter ftel)en in

©rijge unb (5^efta(t ungefähr jmifd^en benen ber Qu. rubra unb ber Qu.

palustris. 3)ic Obcrfläd^e ift bunfelgrün unb glänjcnb, bic untere bla6=

grün, g(etd)fa£(^ glatt unb glänjcnb. !j)er prächtigen ^elaubuug unb bc§

eleganten Sä$ud)feg megen ift bicfe Eid)c at§ ßi^i^baum fc^r §u empfet}len.

Sie toirb ^aufig mit Qu. palustris ocrmed)felt, ba faft atlcg, m§ unter

i^rcm 9^ameu ge^t, fid^ al§ Qu. palustris au^meift. 3)ie §crbftfärbung

ift ein brit(antc§ (Scharia c^rotb, loeld^oä in feinen Uebergängcn Oon ^xM,
unb ba nid^t alle ^^tätter §u glcid^er Qdt in 9iot^ übergeben, fonbern Oicle

noch grün bleiben, loa^renb anbere fiel) fc^on rott} gefärbt h^ben, einen Ijm-

lic^en Eontraft bilbet.

Quercus imbricaria Willd. • (Sc^uppenfrüd^tige Eic^e, (Sd)inbel=

Eid^e. ©ie ftammt au§ 9^orbamcrifa, ift 1756 eingeführt unb mirb ein

hoher, fd^lanfer 5Baum. gn ber 53claubung h^t biefe 8pecie§ eine groge

^ehnlichfeit mit bem Lorbeer (Laurus nobilis). IJ)ic S3(ätter finb jicmlid^

fcft, auf ber Oberflädhe glänjenb, glatt unb bunfelgrün, unterhalb fchwach

graufitgig, bie Saubfrone ift gefdiloffen unb abgerunbet. 5)ie Benennung

„(Sd)inbel=Eid^e" bezieht fid^ auf ben ©ebraud^ beg ^oljcg in ihrem 55ater=
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Conbc 5U 2)ad^fd^inbetn jum Herfen bcr §äufer. ©otüo^t in bcr Zxa&ii,

ai^ aud^ in bcr 53etau6ung ift fie ein fc3^öiicr, cigentt)ümlid£)ev unb für ^ln=

^jflanjungcn cinpfc^lcnber ^aum. 3)ie §erbftfärbung ift prächtig

carmintot^. mm folgt.)

Jlifettttttr.

Äurjc Anleitung jur 53ercbctung unb Pflege Der Üiofett Unb D()ft=

Münte ton 6. !Be§rer in ©cbicbcr bei ^i^rmont. "^xci^ 60 ^:)3fge.

4. üermc^rte unb toerbefferle Auflage. 3)ctmDlb. 3}?c^er'fc^c §Df=

budt)^anblung. 1879.

®ine fleine ©c^xift tjon 40 leiten Zcict unb 1 ^afcl mit 10 %b=

bilbungen ber t)erfd)icbenen ü3erebe(ung§ntet^obcn, bie befttmmt ift, bom

Soien eine fur5e, (eic^t üerftänbücf)e Anleitung ju geben, mic bie 9^ofen unb

Dbftbäume 5U üerine^rcn, 5U 5iel)cn unb ju ))flegen finb. — S)iefe furje

^Äntcitung jur ißerebctung unb 'ipftege ber 9?Dfcn unb Obftbäume ^at bie

aUgcmcinfte freunbUd)e ^lufna^me gefunbcn, fo baß fie bereite in 4. ^3luf=

läge erfd)ienen ift, bie noc^ Dom S3erfaffer burd^ bie ^2(ngaben, loie bie

^ofen burc^iüintern unb mk biefelbcn oor i^rcn üielcn ^^einbcn 5U fa)ü^cn

finb, üerme{)rt morbcn ift. — @§ ift ein rec^t tjerftänblid] gefd}riebenc§

f(eine§ S3ud) unb bem ^aien befteng ^u empfehlen.

®a6fclbc gilt t>on bem 2. Steile bc§ 55iid)e(d)en§, bic „Obftbaum^
fd^utc", eine ber rentabclftcn Einlagen ber ü?anDmirt()[c^aft.

2>iC SiiOfC. ^urje Anleitung ^ur tultur bcr 9?ofe im freien

^anbe unb im ^opfe toon ^C^Ul^e, ^ebrcr an bcr laubiüir(i}fd)aft=

liefen ^e^rcmftatt 5U §Dt)enmeftebt. Wit 1 ^^ofcl ^bbilbungen. ^Biir^burg.

% ©tuber'g S3ud)= unb toiftf)anb(ung. 1879. 12^. ^|Hci§ 60 ^%c.

Qsin cmpfc^(en§mcrt()e§ 53üd^elc^enl — 3n einem engen 9^Q(}meu t^eitt ber

SSerfoffer bem ange^enben ^ofenfreunbe mit, unter njcld^en ^ebingungcn unb

mit u?cld)cn 3)Utteln bic ^ofen§ud^t am beften gebeizt. (Sr finbct in bem

S3üd^efc^en ba§ äBiffcn^roerttjcftc über 53obcn unb 33Dbcnücrbefferung, über

ba§ ^^flangcn ber S^ofen, über ba§ ©c^neiben loie über bie ^^erme^rung

berfelben. ?^crncr t^eiit ber ^öcrfaffcr ba§ ^^ot^menbigfte über bic Der=

fd)iebenen ^2(rbeitcn in bem 9f?ofcngarten mit, giebt eine Anleitung über bie

Kultur ber STopfrofcn. %m (Sd)(uffe fü^rt bcrfclbe für bcn ^Jäd)t=

lenner nodi einige ber fd)önften S^ofcnforten, nad) i{)ren ?^arbcn 3ufammcn=

geftellt, auf.

jFeutUetoiu
©inen ^rei§ ÖOn 3000 ßirc ^at ber ita(icnifd)e 9)?inifter bcr ?anb=

iDict^fdbaf t,3nbuftric unb §anbe( au^gefcl^t für eine SHonograp^ic ber

£)rongegett)ä(t;fe, nebft au^fü^rUd^er ^Sefc^reibung ber l'ebenSfunttion, ber
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^ran!f)eiten unb beten 53er^ütung :c. ber %xkn ber Gattung Citrus (Sie^e

audb (S. 286). 2)a fid^ auc^ beutfc^e (Sele^rtc um biefen ^rei§ betoevben

bürfcn, fo (äffen mir nad^ftc^ienb bte bctreffcnbe SBefanntmad^ung be§

italientfdjen 9}?tmfteriumg ber SanbmirtJ^fc^aft, ^nbuftric unb be§ $anbe(§

folcjen:

%xt 1. ©in ?5rei§ toon 3000 ?irc irirb bem ^erfaffer Der bcften

unb t)oOftänbi(jften monograpJjifd^en S3carbeitung ber ^rten, Abarten unb

53artetäten ber (^s^attung Citrus ^uerlannt. 3)iefe ?lvbeit mug ferner ent*

galten ein D^cfume ber neueften unb beften bei ber Kultur ber Drangen^

gcn^äc^fe gemachten Erfahrungen, unb ba bie Mtur ber Drangengcttjäc^fe

in Stalicn eine immer grögerc ^tu^be^nung annimmt, fo ift auc^ an5U=

geben, n?ie ctmaige ^ranf^eiten, rt)el(^en biefe ^emäd^fc fo pufig au^gefe^t

finb, ju Der^ütsn refp. 5U Vertreiben finb.

%xt. 2. 3)er 2^ermin für bie (Sinreid^ung ber (5oncurren5=^r6eiten ift

auf bcn momt mai 1881 feftgefe^t:

gugelaffen werben bie Arbeiten üon 3«= ^^t^ ^u^länbern unb fi3nnen

bie Arbeiten in itaÜenifd^er ober jcber anberen ©pracbc gefd^rieben fein, im

(enteren ^^alle muß jeboc^ eine Ueberfe^ung in ita(ienifd}er (Bpxadjt bei=

gegeben werben.

3)ie gur Soncurrcng beftimmten Arbeiten finb an ba§ 9i)?inifterium ber

Sanbnjirt^fcbaft, ^nbuftrie unb be§ §anbcl§ gu richten mit ber ^luffc^rift:

„Concorso iil premio per la miglior Memoria sul genere Citrus" unb t»er=

feben mit einem Motto, n^etc^cg (entere audi auf bem üerffb(offenen Souoerte,

ba^ ben Dramen, 2^ite( unb SOßo^nort beg ^erfaffcrg enthält, üermerft

fein mufe.

'äxt. 3. S)a§ Urtbei( ber ernannten $reiäriditer=ß^ommiffton für bie

53egutad)tung ber einge(iefcrten Arbeiten mirb in ßeit oon innerhalb 10

9[)?onatcn, nadi (5d)(uj3 ber (Sinreic^ung ber Arbeiten, Oeröffent(id)t.

(SJcijffnet mirb nur ba§ t>erficgelte (Souüert, beffcn Wflotto mit bem ber

prei§gefri3nten Arbeit übereinftimmt, aüe übrigen njerben ternic^tet, o^nc

gei3ffnct 5U n^erben.

2)a§ (iterarifdie (Sigent^umSred^t ber jur ©oncurrenj eingelieferten

^anbtungen mirb bem ^utor referoirt.

3) ie preiSgehonte Arbeit tt?irb inbcffen im ©anjen ober gefürjt in ben

5(nna(cn ber ^anbu^irt^fc^aft (Annali di Agricoltura), bieljon bem 3}?inifterium

ber ^anbmirtt)fd^aft, Jn^uftrie unb §anbel herausgegeben merben, abgebrudft.

9^om, bcn 9. ©ccember 1878.

3)er ä)?inifter ber Sanbrnirthfc^aft, beS §anbel§ unb ber Sn^uW^:

Azalea indica Mme. Jean Nuytens Verschaffelt. ^Den groci

auf ©. 346 befproc^enen neuen ^jatecn ift nod^ eine biitte neue gleid^

fd^öne hinjugufügcn, nämlid^ bie Azalea indica Mme. Jean Nuytens
Verschaffelt. !J)iefe(be n?urbc oon §errn gean be tneef gcjogen

unb ift unftreitig eine ber fc^iinften ader bis jcl^t befannten Varietäten.



379

£)6g(et(i^ fie eine ber fpät blü^cnben ©orten 'i\t, \o läßt fie

bennoÄ fe^r jeittg treiben. 2)ie Blumen t)on ber größten ^ott=

fontmenl^eit 0,12 m im ÜDurd^meffer unb 0,35 m im Umfang), finb

auSne^menb fc^ön gebaut, faft runb unb beftc^en, mie bie§ öfters bei ben

?ljQleenblumcn üorfommt, au§ 6 ftatt qu§ 5 fetalen, bte einen DoClfommencn

^ranj bitben. @ie finb fd^ön mi% ettt?o§ fcibenartig = gtän5enb, anfängUd^

gehoben burc^ einen fd^öncn gelben Schein, bor ficE) jebod) fpäter, je me^r bie

^(ume fic^ öffnet, üerüert. SDie -Petalcn, bie fid^ meit gurücftegen, finb am
9?anbe ttm§- mcüig, nid^t geträufelt. — !Die 'Jftanje felbft ift fon einem

fdf)önen, gebrungenen 3Bud)§ unb blü^t ungemein leicf)t unb banfbar, fo bog

fie fpäter nid^t nur eine ber erften 3)?arftpftan5en toerben bürfte, fonbcrn

andf in jeber ©ammlung a(§ etne ber fd)önften ^Ijaleen ju finben

fein tt?trb.

5luf ber internationalen ^uSftellung in @ent (1878) madt)te biefe

S'icu^eit tiel Furore, ebenfo in biefem »ergangenem ^rU^ja^re (1879) auf

ber ^ugfteüung ber tönigl (SJcfeUfc^aft ^^lora ju ^rüffef, too fie mit 9

anberen 9^eu^eiten prämiirt würbe.

^on §errn ^can 9^ut|ten§ 33erfd^affeU in (^ent loirb biefc

Sljalcc im (September b. % in ben §anbel gegeben gum greife üon 15

big 40 granfen; nämlid^ eine junge ^l^ftanje mit 4—6 ^^rieben gu

.15 %xc§., eine ^übfc^e ^ftanje mit ^noSpen an 8— 12 Meben ju 25

grcö. unb eine fdjöne ftarfe -Pflanse mit fnoöpen 40 grc6.

2>aö e. C). ^relagc'fc^e ^-ölumcn^toieDelm^eraeicftnife (En gros-)

für 1879—1880), 69. Sa^rgang, ift wieber ba§ rcidit^altigfte Oon atlen

un§ jugegangenen ä^nlic^en bieSjä^rigen 53er5eid)niffen. iBenn Don ben

t)erf{^icbenen ^^acintben unb anberen ja^lreicben ßwiebctforten in bcm

S3crjeid)niffc nid)t Sortimente auS 12, 25, 50 unb 100 oerfcbicbencn

©orten jufammengefteöt mären, fo würbe e§ für ben D^id^tfcnner fe^r fdjwer

»erben, eine richtige 2Ba^( unter ben fo Dielen ©orten gu treffen. (SS finb

im ©anjcn na^e an 700 §t)acintf)en=©orten aufgeführt, nämlid) 125 ein=

fac^e unb 96 boppelt rot^e, 25 einfadt)e Diotette, 94 einfädle unb 65 boppelt

»eifec, 48 einfädle unb 21 boppelte gelbe unb 134 einfad)e unb 79

boppclte blaue; ferner über 600 ©orten Mpen, barunter 440 ©orten

einfädle unb 107 ©orten boppelte frü^e ©orten, 130 Derfc^icbene Crocus,

bomi eine große ^luSWa^t Don 9^arciffen, iagetten, ferner Anemonen, 3^anunfeln,

präd^tigc 35arietäten üon Iris pumila unb Kaempferi in fe^r großer %n§'

mijl. ©ans befonberS ^eroorjü^eben finb aber noc^ bie l^itien, oon weld^er

]|errlicl)en ^ftan^engattung bie §erren ^relage unb ©o^n mo^t mit baS

Tci(^^)altigfte ©ortiment befi^cn. 2)a§ ^Ser^eid^niß fu^rt bann nod§ eine

fc^r reid^e ^u§tt)af)l Don fonfiigen fdbönen QrckhtU, ^noC(en= unb äßur5el=

gewäc^fcn auf, worin bie Gattungen Lilium, Allium, Calochortus, Ixia,

Muscari, Omithogalam, Scilla u. bergl. fe^r ftar! Dertreten finb.

jDie ju öfteren Don unS auSfü^rlid) befproc^ene unb empfohlene

Hyacinthus candicans offeriren bie Herren ^retage u. ©of)n je^t in großen

Ouantitätcn ju fe^r billigen 'greifen.

Hyacinthus candicans Bäk., über weld^e h^bfd^e ^^ftanje fd^on ju
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Uevfc^iebencn 5D?a(en bcrtd^tct tüorben unb eine fo t>ortrcff(ict)e ^ruppen^flanje

in Swffii^in^^i^f^cüung mit (^fabiolen ift, fönnen mir auc^ al§ „3immcr=

pflanze"' cinpfe(}(cn. Qmi Anfang Wäx^ in 2;;öpfe gepftanäte äiüicbeln

blühten bereite Witte ^uni. 2)ie 53(ut^enftcnge( Ratten bi§ jum 8. guni

eine ^änge t>on 42 cm erreid)t unb marcn am 18. J^unt 72 unb 74 cm
lang; bi^ jur crften Slüt^enfno^pe l)atten fte eine l^ängc üon rcfp. 60 unb

63 cm. — 3Kittc Sunt i3ffneten fic^ bic erften Blumen, bcnen täglid) neue

folgten. S)cr eine 33lüt^enfd)aft trug im (^anjcn nid^t meniger al^ 37

^(umcn, ber anbere 33, unb ^aben einige berfctben gruc^tfapfeln an=

gefegt. —
9JeuC Halmen. Dr. §ance berichtet im 3uni=§efte bei Journal

of Botany über einige neue d^inefifc^e ^-|3a(men, namentlich über ben Phoenix

HancGcana, tt)elct)cr in §errn 9Zaubin'l ©arten ju Sollioure md^renb 10

Stögen 3 gu^ unter ©d^nec begraben lag, o^ne im 3}?inbeften gelitten gu

haben. — ?^erner befc^reibt Dr. §ance eine ?lrt ton Caryota (C. ochlandra),

bie in Ilmangtun nid)t feiten ift, mofelbft bercn faferigen S3(attftengel bal

5Ü'?aterial ober S3aft liefern, bal in biefcm j^^^ile (Spinal ^ur j^abrifation

t»on ^Jütcn, ^efcn, 30?at ten unb ©anbaten benu^t mirb. 2)iefe '$atme mirb

in groger 3}ienge in ber ^äi]t ber Xmpd uuD in ben (Sparten (Santon^

angepflangt. (Garden. Chron.)

S^eue J^avne. §err 53urbibge, ©ammler ber §crren ^eitc^ in

Bonbon auf 53orneo ^cit eine Sammlung oon 50 üerfc()iebenen ?^arnen üon

bort eingefanbt,- unter benen fic^ t>ie(e ^^eu^eiten befinbcn. 2)iefelbcn finb

t>Dn §crrn 33afer in bcm neueften §cfte bei Journal of Botany befc^rieben.

(£l finb: Gleichenia circinata var. borneeusis, Alsophila Burbidgei, Davallia

Veitchii, Lindsaya Jamesonoides, L. crispa, Asplenium porphyrorachis,

A. xyphophyllum, Nepbrodiura nudum, PoJypodium minimum, P. Burbidgei,

P. streptophylliim, P. taxoides, stenopteris unb P. holophyllnm.

^I^CgetnbtUfc^C ^VObuftC ^crftcni^. — ä'^vd ber mid)tigften t)egc=

labilifd^ci^ ^i^robufte ber ^^roüin^ @l)ilan in $crfien finb, mie „Gard. Chron."

mitt^cilt, 9^ei§ unb £)(it>en. ®er erftcre bilbet bic .g)auptnal}rung ber ®in=

geborenen unb man vcd^net, baß fid) gegen 1000 Ortfcf)aften in ber ^^Jroüinj

bcfinben. (Sl mcrben in bicfcr '^Jroüinj etma 128000 jtonncn Üfeil ge=

erntet im 2ßertt}e oon £ 375,000 (ca. 727,500000 m.). 3m t}cr=

gangcncn "^a^xc murbc für ca. £ 63000 Wiß c^j^ortirt, fo baß für ben

(Sonfum im ^Mnbc nod) 9?ci§ im 2Bertl}e üon £ 512,000 üerblieb.

^otgc ber Don ßcir ju ßeit cintretcnben §ungerlnoth, l}äufen bie Sanb=

befit^cr jc^t große Ouantitäten 9^cil in ©pcidjcrn auf.

3)ic £)(iücn^^l3tantagen üon Ü^oobbar foltcn burd^fchnitllid) iä^rlid) eine

©rnte ton 100,000 ^tx. geben, bie an Ort unb ©teile einen 2ßerth von

£ 20,000 repräfentiren. Wit me^r gleiß unb Wlnijt mürbe fid^

befter Dualität h^rftctten laffen, jeboch fd)einen bic ©ingeborenen fid) bamit

noch nicht befaffen ;^u moHen. S)ie ^rüc^te merben mit ©tödfen t>on ben

33äumen herabgefc^lagcn, fobalb fte reif finb, moburch bie i^rüd)te mie auc^

bie S3äume be(d]äbigt merben. — 3)ie ©inmohner bereiten ein Oel geringerer

Dualität, bol jur ©eifenfabrifation benu^t unb t»iel inl 3i^nere bc§ Sanbel
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gefd^idft tüirb, audj wirb e6 mij Werften tüte mdc) bem ^aufafu^ c^portirt,

toofelbft e§ t)Dn bcn 5[)?ufclinänncru 5U i[}rcn ^bmafcfiuncjcn gebraucht lutrb.

^roge Ouantitäteu Don fd^roarjen Oliüen Serben jcboc^ auct) noä} im

tobe ücrbraud^t. —
IH.o.i Trachycarpus Griffithi. @in§ ber (et|ten §efte bcr Rev.

hortic. gtebt \)on biefer fe^r fc^oncn, aber nod^ fo fetten in ©uropa

finbenben ^alme eine ^bbilbung unb §err §üuÜet bcmerft baju: ®a§
©^'cmplar, üon bem xd) fprec^e, mürbe im ^a^xt 1839 bem 50?ufeum in

$ari§ üon ßakutta au§ gef(i)i(ft. gm 1846 in ben freien ©runb

cineä temperirten §aufe§ gepftanjt, ift e§ je^t ca. 6 m ^oc^. 3)er (Stamm

ifl üon ^Blättern entblößt, aber bennod^ ift e§ eine fe{)r etegante ^flanje.

2)ie fe^r fd^iinen graugrünen, patmenförmigen 335ebel fielen an 1 m unb

nod^ längeren ©tengein. — 3)ie Trachycarpus Grriffithi Lodd., Cliamaerops

Griffithi H., ftammt tt3a^rfd)ein(id() tom §imala^a unb ift eine ber eteganteften

(Specieg, bic n^ir bcn -Palmentieb^abern auf bag 5lngetegenfte empfehlen

tnöd^ten. $ari§ ^at bic ^ftanje bereits jmcimat geblüht, aber fo un^

üoüfommen, baß ic^ nid^t einmal behaupten fann, ob fie nur iociblic^e

SSlüt^en entloidfelt ^at.

(3m f. 53erggarten 5U ^erren^aufen bei §annoüer befanb fid^ biefe

^alme im ^a^xc 1854 unter bem ^yjamen Chamaerops Griffithiana Lodd.

in Mtur. E. 0—0.)

91eue Coleus. 3)cn ^^reunben unb 33ere()rcrn bicfeS fo ^errtid^en

^5f(anäengefd^lcc^t§ mirb e^ üom ^ntereffe fein 5U erfahren, baß §crr 2B.

S3ull in li^onbon im ^efi^e einer ganj neuen S^Jace ton Coleus ift, bie er

ouf ber ©ommerau^ftcttung in Bonbon auSgefteöt §atte. 5J)urd^ eine fünft=

lic^e ^Befruchtung t)iefer neuen gormen ober njo^t ©pecieS, bie §err 53ull

auö i^rem 53aterlanbe eingeführt h^t, burften neue garben unb ä^ichnungcn

in ben ©orten gu erjielen fein unb neue§ ^ntereffe für biefe -Pftanäen er=

regen. 2Bir geben l)'m nur bie 9?amen ber im S3efi^c beS §errn 33utt

Befinblid)en 4 ©orten, ba bercn {^arbenbcfc^reibung !aum mi^glic^ ift. ®§
finb Coleus Aurora; Firefly; Glow unb Harlequin.

^43erövaud^ tjon tueifecu, tao^lviec^enben Blumen in Öonbon. üJ?an

fann fic^ taum einen begriff machen t>on bem großen Ouantum oon meißen

ober ganj h^ögefärbten, mohtriechenben Blumen, bie in Sonbon allein oon

einem 18lumen=®efcl)äfte jährlich Oerbraucht merben. gn ber (SJärtnerei ber

§erren ©tanbi^h ©0. in ^Scot bei Bonbon werben, mie „Farben. (S^hron."

mittheilt, für bicfen Qmd allein aüjährli* angezogen: 53ier ^flan^en oon

Süephanotis floribunda, üon benen in jeber (Scfe eine§ §aufc§ (oon 50 ^^uß

^änge unb 22 guß Stiefe) eine aufgepflanzt ift, bebccfen mit ihren langen

äiocigen oollig bie ©lafbebecfung be§ 3)oppelhaufef. %i\ bcr ^""cnfeite

bcr auflicgenbcn ?^enfter finb bercn ganzen ^änge unb 53teite nadh 10 ftarfe

!j)räthe gejogen, an jebem berfclben finb 6—10 l^eittriebe ber '^flanjcn

geleitet unb bebedfen biefe 4 ^flanjen fomit bie ganje @la§fläcl}e bc§

§aufef. 3)ie erften Blumen an bicfen ^flanjcn erfdhcinen meift fcljon 50?ittc

^pril unb Oon ba ab blühen bie '^flanjen faft ohne Unterbrechung bi€

®nbe ^uguft unb liefern ^aufcnbe oon SSlumen. 4000 Siuberofen loerbcn
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aUjätirlid^ in biefer Gärtnerei getrieben. 9)^an p^la^t bic Knoden ju 'oex-

fd)ieDcnen ßeiten in Stopfe unb fo ^at man faft ba§ ganje Sa^if ^inburc^

33(ut^cn t)on 3^uberofen. 33on Bouvardia ttjerben fo jeitig wie ntöglid^

©tecflinge gemad^t unb bicfelOen bann, menn fie fic^ betourjeü J^aben, auf

njannc Säften gepflanjt unb juerft warm unb gefd^loffcn gehalten, fpätcr

aßmälig abgehärtet unb im 8ej)tember in 3^öpfe gepflanjt. 6000 junge

^ftau^en werben aüiä^rUc^ bat)on angejogen, öon bcnen aber oiele t?erfonbt

werben.* 3)ie ^rten unb ©orten, bie ^auptfäc^Uc^ angezogen Werben, finb:

Vreelandia jasminiflora, elegans, Humboldtii corymbiflora unb Hogarth.

Eucharis amazonica wirb gleichfalls in öerhältnigmägig großer ^Inja^t aH=

gebogen, ©in langet, ntebrigeS §au§ mit ©attetbac^ ift mit biefer $fl(anjen=

art angefuüt. 3)ie 'J^flanjen fielen auf bem 53eete aufgepflanzt, ^nbcrc

gleich lange §äufer finb angefüllt mit Gardenia, taufcnben Don iRofen

unb 9Zetfen, bann ßhynchospermum jasminoides ^jaleen, 9W^rtcn unb

anberen ^ftanjen, beren SBlumen ober ^Blätter einen angenehmen ®e=

ru(h Verbreiten. 2000 (Stücf große ©jemplare üon Adiantum cuneatum

liefern ba§ erforberüd^e jierliche @rün ju ben üielen fteinen S3ouquet§, bie

täglich in Bonbon oerbraucht werben.

©töcntljümUd^feit tm§ S3ni5fdft(aö§ in eine ©Irpe. 3n ber

35erfammlung be§ „9^aturwiffenfchaf tlichen Vereins in ^Bremen"
am 9iy?ontag, ben^ 23. 3uni, legte §err -ßrofeffor 53ud^enau eine große

Sd^olle Don ©ichcnrinbe W, welche bei bem ^litje in ben SBaÜanlagcn

33remcn§ Dom 27. äRai abgeworfen worben ift; er fchilbertc babci bie

©igenthümlid)feitcn biefeS ^li^fchlageS unb toerglich ihn mit bem glcid^jcitig

erfolgten (Schlage in eine ©chwarjpappel beim Strähenbergc in ber SSßefcr.

(Süüen bie Beobachtungen üon 53li<jfchlägen in 53äume für bie SBiffenfchaft

nu^bar werben, fo müffen fie fich auf eine 9leihe Don fünften erftrcdfen,

welche üergleichenb notirt Werben müffen. Wuger ben eingaben über ba§

©ewitter felbft, über bic ^rt, §öhe unb (Stellung beS 53aume§ finb bie

©intrittSfteUe, ber ^Serlauf be§ ©trahleS unb feine ?lu§tritt§fteae ju be=

achten, ^ie (SintrittSfteHe wirb anfchcinenb ganj regellos gewählt, oft nicht

in ber (Spi^e ober am Umfange ber ^rone, fonbern mitten in ihr unb

jwar entWeber an ber (Spij^e cineS ßweigeS ober feitwärt§ an einem 5lfte,

ohne baß bic befonberen 55crhältniffe, Welche ben gunfen geleitet h^bcn,

fid^ ermitteln laffen. Scfonberf charalteriftifch ift ber Verlauf be§ (Strahlet,

ber wohl immer bem IcitungSfähigften @ewebe folgt unb baher nodh ber

33aumart, ber Sahre^ä^it unb ber ©tär!e bef Söli^eä fehr toerfchieben ift.

33erläuft ber ^li^ nur im (Kambium (bem fchleimigen ©ewebe jwifchen

S^inbe unb §ol5, au§ weld^cm fid^ bic neuen Jahresringe bilben), fo wirb

ber ©aft beSfelben in 3)ampf terwanbclt; c§ finbet eine S^plofion ftatt

unb bie 9^inbe wirb auf eine große ©tredfe l)[n abgeworfen, auf nod^

größeren ©trccfen aber gelodfert. SSerläuft ber 58li^ wefentlich im (Splinte

(entWeber weil ber (Splint in ber betreffenben ^af)xc§idt befonberS faftreich

* Siehe ,,bie Kultur ber ^ouöarbien ic." im 2. ^eftc, ©. 49 bicfeS ^a^xQ.

ber |)amb. ßJartenstg. E. 0—o.
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tft obet ivdi bct S9(t|j im ß^ambium allein ni(f)t $(c^ genug finbet), fo

njirb bcrfelbe in einem ©treifcn serfd^mettcrt, unb biefer 6trcifen mc^r

ober meniger bevau^cje^flügt. SDobei t»er(äuft biefer Streifen in anwerft

d^arafteriftifd^cr 2öeife nad^ ber Siic^tung ber ^oljfafer, alfo 3. 33. bei @i(i)en

jicmlid^ ftarf gemunben, bei -polJpeln bagegen nabeln fcnfrec^t. ^m fcltcnftcn

üertäuft bcr in bcr inneren 9?inbe. (^ntjünbung einc§ gefunben

33aume§ bnrc^ ^(i^ fommt nid^t üor, böc^ften§ tuirb ba§ innere faule

§0(5 eine§ ^o^len SöaumeS angejünbet. 9^at)e über bem ^oben pflegt ber

S3li|j ben 33aum ju tcrlaffcn, boc^ fommt e§ mo^l nid^t oor, bo§ er bann

nodt) in bcr (Srbc eine S3(i^ri5^re bitbet. — Genaue 33eobac^tungcn über

SSliijjfdaläge unter ^öerüdffid^tigung biefer ©efic^t^punfte finb nod) immer

wünfd^engtoert^ unb n)crtbt»oC(. — ^n biefc ^ITcitt^cilung Inüpfte fid^ eine

mel^rfeitige Sef^jred^ung, namentlid^ t^eilte §err Dr. §äpfc mit, bag §evr

3nfpector 2ßie))fen aüerbing^ eine 53li^ri?§re unter einer tiefer gefunben

^abe; berfelbe §err fd^itberte bann bie SBirfungen Oerfd()iebener 81i^e

bcSfelben (§cmitter§ oom 27. SO?ai. %n ber 3)i§cuffion ber p^vfifalifd^=

d^cmifdt)en 5öebingungen für ba§ (Eintreten be§ ^(i^eS in beftimmte 53aum=

arten ober in geioiffc ©teilen ber fronen bet^eiligten fid^ namentlid^ bic

Herren Dr. 2D. 3)?ütler, Dr. £). §ergt unb gr. 53ord^erbing.

|h^| SviK^tanfol^ bev Cocos Weddelliana. 3" ^ei^ i^ev. hortic.

t^cilt §crr 3- ß^^aron, Schriftführer ber Soc. d'Hortic. d'Angers mit, baß biefe

fd^öne -ßalme bei §errn Q^ourtant Semoine burd^ Ucbertragung üon Rollen mit

drfotg befrud^tct morben ift, m§ in ?^ranfreid) — iüahrfcfjeinlich in ©uropa —
äum crftcn 3)?a(e gefdrehen ift. 2)ie ^flanje ift ungefähr 1,70 m ^od^; ber frudht=

tragenbe Stengel tritt jn^ifd^en ben inneren 53(ättern f)erDor; er ift etma 5 cm
lang; bie grüd^tc, etma 40 an ber 3^^^/ ft^'^e" lodferen 9?i§pen; fie hoben

cttoa bie ©ri^ge ton 2Baönüffcn, finb grün unb in ber D^ä^e be§ Stengel^ etwa0

toiolett. Sie fd^einen, mie fid^ ^crr Semoine burch ba§ ^Äuffdjueiben überzeugte,

tooKfommen gut gebilbet ju fein, ©in jttjeiter Sluthenftcnget ift im ©ntfie^en,

ber ebenfalls fünftlidh befrud^tet loerben foÜ. §ierburdh ift man ju ber

Hoffnung berechtigt, bag biefe prä^tige -ßatme an relatio fleinen ©^cmptarn

Samen anfe^t, be^h^^^ Vermehren ift, fo baß überaß, m c§ nur

gemünfdht ioirb, jur 2)ecoration angciocnbet ioerben fann unb ift fie

biefem 3"^edfc ganj oorjüglidh geeignet. —

^?f(au3en= unb Samcn^Scrjeid^niffc ftub ber Mcbaction pö^gangcn
«IIb tion folgenbcn girmcn p kaicl^en:

(^ebrb. 33lo!hui§, S3(umiften in !Biffa bei §aarlem in §oHanb.

$rei§=5Seräcidhni6 t»on ipaartemer S3lumen5tt)iebcln.

^rei§=33er5eidhni6 über §aar(emer S3(umenän?iebeln, bioerfe ^noIlen=

gcwädhfe, Stauben, Sämereien jur Sommer= unb §afbftau§faat, fo n?ie

einiger empfehtcnäioerthen ^f(an§en :c. Oon griebric^ Spittel, Samen=
lultioateur unb §anbet^gärtneret-53efi^er, 33lumen5miebel= , Samen= unb

^5flanäcm?erfanbt=(^efdhäft. toftabt bei ©rfurt. 1879.
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Prospectus No. 1. Mess. Johnson Brothers & Co., Patentees

and miiiiiifacturer of Buildings for Hot-Houses, Conservatories etc., also

Patentees and manufacturers of Wrought-Iron fences etc. Offices:

6, Waterloo-Place, Pall Mall, London S. W. (mo{)in aHe SBriefe ju richten).

Prospectus No. 2. Imperishable Buileings for Hot-Houses, Conser-

vatories etc., also Iren and Glass roofs for Railway Stations, Verandas,

Skating-Kinks, Balconies, Porches etc.

Engros = ^$rei§ = 55er5et^ni6 be§ (SJaxtenbau = ®ta6liffemcnl0 üon §.

^'relagc ii. ©o^n, ®amenl}änb(cr, c^unft= unb §anbc(§gärtncr in ^aarlem

(D^icbcrlanb), 69. So^rg. für 1879—1880. 53(umcnän)iebc(n, öerfd^iebene

^nDtten= unb 23ßur§clgemä^fe.

— . §err ^OOXt, hi§t)cx (Surator be§ College botanifd^en @arten§

in 3)ub(tn, tft, nad^ einer SJJitt^eitung in „Gard. Chron.", an ©teüe feinet

üerflorbcnen 53atcr§, Dr. 9Hoore, dB Kurator ber hätten yx (Si(a§netotn

bei Dublin angeftcüt morben, unb §crr JJ. Sß. S3urbil)ÖC an ©teile be§

§ervn 9}Joore at§ toator be§ ßoßegc botanif(^en ©artend, 33att'§

^ötibge, in 3)ubUn.

§ctr ©rnft Ülicmfc^ttCiber, bi^^eriger ^Dirigent be§ (^artenetabUffemcntg

ber §crrcn SfJ?e^ u. do. in S3erün ift al§ 2:§ei(^aber in bie nad^ bem

'j;obe beä §errn gr. '^omrendfc Don beffen Sßittroe aüein betriebene

(5ainen= unb SStunicnjmiebet = §anb(ung in ^itom eingetreten unb wirb

ba§ (^efd)äft für gemeinfd^aftUc^e 9fJed()nung, jebod) unter ber bi^^erigen

t^irma: griebr. ^omrencfe in ermeitertem SJJagftabe fortgeführt.

Sa aHeii, bic obige — früher SJla^tc'fc^c — SBaum=

fdjiilc ktrcffeubcii 3lngclegeu^ettcu, immcutlic^ tnegcn Sicfcrunqcn

au^ bcrfelkn, toolle mau fiel) uid)t meljr an bereu frül^mn

SSemalter ^. %em^^ fouberu nu beu unterjei^ueteu

Vertreter berfelbeu toeubeu*

^arßurg a. b. cSfße, Suui i879.

!S)vudC toon g. e. Sfleu^iert in flauen.



3m 25ertage tooii 9t Äitticv in ^amüiivg fiub erirf^ieuen:

ober rationcüe Sutt^ir, ßigcnfd^aften, Äeunäeid]cu unö ^öcmi^uiKj bcr für 2)ciitfd)(anb paffcubften

t?oii bcn ^omotogcu=$l>crfammtiuu3eu 9?aumburg, ®ott}a uiii) iBevliii gauj befoiiber» empfof)(euen

£)b\t- unb 33ccvenfrücl^te. i'eid^t ücr|tdnblid)e Slnleituiuj pr IHujudH, ^]3f(au5um3 unb ^|3flcgc

DPii ca. 170 ber prac^tooüftcii unb niit}tid)ften, gegen f(imatifd)c 5Ber()ättni[|e am luenigften cmpfiub*

lidieu unb fctbft für mc(}r vau()e ®egeuben taugUd)en Obft= unb ^ecrcnfrüd)te, roetd}e fid) nad^

langer erfabruiig atä bie beftcn bcn}äl}rtcn, öon % Wc\)Ci\ S'ür (Partner, ^aubwirtbc, ®utö-

unb ©artcnbefi^er, @d)uüef)reiv tanbiDirt^|d]aittidic ii'ef)r4Hn[ta(ten unb t^anbfd)uten.

2)at 12 §ot5fd)nitten. gr. 8. ö^ef}. ^^^rci6 1 ü)?f 00

Siif}renb aüe bi§[}crigen 33üd)er über Obftbaum3nd}t attc Obftartcn g(eid]ntäijig befianbetn

unb oft mit einmat gute unb geringe ©orten genau unterfd)eibcn, t)at obigeö ^udi nur bie ^e=

jlimmung, fid) auf eine beftimmte Stnja^t ju befc^ränfcn, bie fid} nad) tangidt}rigcr erraf)rung al^

bie für ©cutfd^tanD am beftcn geeigneten bemäf)rt t)aben, ganj für ba-j beut|d)e Ultima pafjenb finb

unb burc^ [tet^ retd)ndKu (Ertrag ben meiften 9hil^en bringen. ift biefc @d]rift bcä=

i)alb üon bem gröfjtcn ^ntereffe, benn man wirb, menu man uad} ber 5(ntcitung biefeS S£uc^c5

ge^t, tünftig üon 10 ^Bäumen reid)ere ©rnte traben, aU fie jeljt 30 ober 40 liefern.

^flmucn (Orangerie unb temperirte Käufer ber Gärtner), nebft prattifdjen sBemerfungen über

$flan3en=^^bt)liotogtc unb ^^)l)fit in ^^ejug auf ©artnerei. ©ine Stnteitung 5ur bittigen Grridjtung

ber üerfc^iebenen ®en)ac^§f}dujer, gur 2öef)anb(ung ber ^flansen im freien Sanbe unb für ba§
* 3immer, fomie einem SJerjeidjni^ ber fc^önften in Äatt^äufern gu cuttiüirenben ^[langen. Wit

. 18 Slbbilbungen. gr. 8. ®et). 2 mt 25 ^f-

aWit befonberer ^ücffidbt auf Siffenfc^aften, fünfte, ^nbuftrie, §anbet, @d)ifffafn-t k. Gearbeitet

öDu ®. 2Ö» «öf($C, 2 Streite. ®e(). 1334 leiten. ^^reiS 11 m.
S)iefe§ foeben erfd)ienene 2;af^enit)ürtcrbud) ber portuflicHir^Ctt «itb bcutfdjert S^jrar^e

untcrfd)eibet fid) üon bem großen §anbra5rterbud)e nur baburd), bafi e§ weniger 'iRebenSarten unb ^ebe*

)ä^e txitWt, wä^renb ber 3öortreid}tf)um faft berfetbe ift. tonnte baburd) biUiger f^ergefteüt wer'oen

unb wirb befonberö für 2lu§wanberer nad^ 33rafilien üon grof^er Sid)tig!ett fein, ba

e§ näd^ft bem großen 33öf d)e'fd]en ^anbwörterbud^c ba^3 einzige rid)tige unb üDUftäubige

portugiefif d^e ^i>Örterbud} ift.

^ÖÖfiftc, ®. ^Drtugicfifd|=brafitiantfd)er ©olmetf d}er, ober furge imb kic^tfapc^ie 2tn-

tcitung jum fd}neaen ©rternen ber portugiefifd)en @pradf)e. 3)iit genauer Stugabe ber 2lu§fprad)e. pr
SluSwanberer nad) 33rafitien u.5umeelbftunterrid]t. 9lebft einem 2BDrterbud)e,prmutarenäu58riefen,

0led)nungen, Sontracten, SSed}fetn 2C., SSergteid^ungcn ijer Muaen, äJJaaße u. (Sewid^te jc. 8. ®ef>.

2 mi 40 ^f.
S)a biefer 3)otmetfd)cr einen furjeu, aber correcten SluSjug au§ beffelben 2$erfafferg portugieiifd^er

©rantmatif entt)ärt,bicDon^ortugiefenunbGrafittanernfür bie beftc alter big jeijt er] djienenen

crftärt würbe, ^at man bie ©ewifef^eit, bafe ba§ barauS ß^elernte wirftid) rid)tig portugieftfd} tft.

Sturer biefer turjen ®prad)tef)re entfiätt ba§ Suc^ nod) ©efpräc^e über atte im tdgttdjen Seben üor-

fommenben ©egenftdnbe, mit genauer Eingabe ber 2(u§fprad)e unb ein tteineS UßÖrterbud^, fobafs

ber 2lu^3wanberer, wä^renb ber ©eereife, burd) biefeg 33ud) bie portugtefifdjc @pradK ^inreidjenb erlernen

fann, um fid) in Grafilien joßleid^ Uber tt«e ^Dinge berjtanba^^ matten unb har>nx(fi bielem

Sr^aben unb SSerbrufe p entgegen.

»afi^C, ®. 2)er f teine ^ortugtefe, ober furgerTteidn faf3tid)er Seitfabeu jur ©rrernung ber

portugtefifd)en ©pradje. pr ben Unterrid^t unb 2lu§wanbcrer nad) 33rafitien. 8. gart. 1 ^M.
(S§ ift bicfe reicht fa§fict}e Slnteitung IjefonberS basu gccüjiiet, in fef}r tmzv Seit »enicjftenS jo üiel ric^ tig

portugiefifc^ 5U lernen, um fid) batb in biefer Sprache tterftänbtic^ SU marfjen. 3"^ weiteren SluSbilbung tm 'pot-

tagieilfcften würbe a&er fpäter eineS ber anberen §ef}rbüc^er nöt^ig fein.

2)cr |)immcl^garten.

S^riftUd^e geierftunben für atte Stubeter be§ ^errn in ®eift unb SSatjr^ieit. mit einem Sitetfupfer

16. 23 Sogen. ®e^. 1 m. 50 ^^f., geb. mit ©otbfdfnitt 2 'SR. 40 ^J3f.

2)iefe (Sammlung üon itcrngebeten enthält für atte gätte be§ SebenS ^Ratf) unb §itfe. 2)a§ ÖU(^tetn ift nur

ütiuen Umfanget, fo ba§ e§ leidet auf 9ieifen mitgenommen »erben fann, unb eS wirb fic^er oielc greuben m unb

außer bem §aufc »crfd^affen.

ii| 2)eutf(^c 2)t(^tcr ber ©cgeutuart.

(griäuternbc unb fritifd^e «etrac^tungen ijon Dr. §CHfC. 2. S3be. 12. ©c^eftet

H^. 40 fl, gebunben 3 m. 20
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3m ißp.rlage üon ^. ^ittlcv in #am6uvil finb erfc^ienen:

^ic t^veuitiie uiiü feinde Des t^anÜtuirt^S unD ^ävtitcvö.
SSoüftänbige Mettung ^ur Äeutttni^, ©d^onung unb Regung ber bem §eib=, 2ßiefeit=- unb ©arten*
bau nü^üc^en, fomie jur Äenntni^, 9(6^aftung unb 3Sertitgung ber ben ^^f(anjen fd^äbUc^cn Spiere

Dou Dr. ^öiUiam ßö^C. 9^ad) ben 6en3äf)rteften ©rfabrungen. gr. 8. (^e^. 3 Ml
D^ocf) niemaB mürben bie ben ^flan^en nül^üc^en ober fc^dblid^en 2^^iere fo ausführlich

unb griinbUd] be^anbett unb nirgenbg finben fid) fo »tele auf ®rfa^rung begrünbetc @c|u^mittei

angegeben, tüie in biefem Suc^e be» befannten üiebacteurS ber lanbiT3irt{}fd)aftii(^en 2)orfgeitung,

unb i[t ba^er ba§ SBucb für jeben Sanbroirt^, (Gärtner unb ©artenbefitjer unentbehrlich.

5. Stufläge, mit sBiograpbier 'ocn tiaug ®roth. Elegante SD^iniatur * Stuögabe geheftet

4 SD^arf 50 ^f., gebunben unb reich öergolbet mit ©olbfchnttt 6 iüiarf.

2)tefe neue 3luflage ift abermalg bebeutenb vermehrt unb toirb fich balb totebcr neue

^reunbe erwerben, ba biefe reijenben S)ichtungen burch tiefeg ©efühl unb voaxtntn ^atripti«mu§

fich Q^^5 befonberö aug3etdhnen

2)er ,,ipamburger Sorref^onbent" fagt barüber: „dm Xakxit t>on jeltener Begabung tritt

hier mit einer Sammlung hoch' i^"^ )Jlattbeutfd;cr S)i(htungen feor uns, bie theils fehl* ernft unb

gemüthboü, theilg gart nnb innig, bag (Sblere in ben menfchlichen S^erhältniffen, ben tieferen ^ern

beö Gebens mit reicher ©ebanfenfüße burchfchout. Die religicfe ©efinnung, bie ficb i^kx ouSf^richtr
|

ift bie höchfte 33Iüthe ber <^ittüchfeit unb in ben »aterlänbifchen $!iebern paart ftdh ©ottöertrauen

mit bem ^enju^tfein eigener @tärfe. ^uch in ben ^jlattbeutfchen ©ebtchten f^jridht fich ^i^f^^ fit^'

liehe @rnft unb tiefe« ©efühl aug, unb ift biefe 2Runbart, bie fo recht für bag 2:Teuher3tge, I)xoUx^t

geiftert, ien trefflich auch hnmoriftifchen ©ebanfen benu^t."
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5)ic ^anU^atntMxkn uub bereu Äuttur*

(Selten, nur mit ^2lu§na^mc in einigen bev bebeutcnbcren botanifc^en

©ävtcn nnb in einigen ber gvögcren ^^^rioatpflanjenfammlungcn, finbet man

bei un§ in ©cutf^lanb bie fogcnanntcn §aut=gQrne big auf einige menige

Birten in Kultur, n)äl}renb biefe äugerft jierlic^en unb ^übfc^cn gatne in

©nglanb unb aud) in Belgien l}äufigcr unb in grogev "än^mijl in ^riüat=

fammUmgen fultiüirt merbcn. 3)a6 bicfe jicrlic^cn ^ett?äc^fe nic^t I^äufiger

in Kultur gefe^cn werben, ^at tüo^ ^auptfäd^lid^ feinen @runb aud^ batin,

njcil man glaubt, bag bereu Kultur mit Dielen (Schwierigkeiten unb Um»
ftänben tjcrbunben fei, m§ jebod^ weniger ber gatl ift.

—
Un§ ift nur eine ^riüatgärtnerei bcfannt, in ber fd^on feit einer

S^ci^e üon g^^ren eine %n^a^l bicfer gierlicJ^cn ^flanscngcbilbc mit toietem

®(ü(f fultiuirt wiib, nämlid^ bic ^flan5en=(5Järtnerei ber grau (Senatorin

3enifd^ in gbttbecf = ^$arf bei %{tom, unter ber Oberleitung bcg §errn

g. 53. Gramer, ber ict^i in ber ?lu§übung ber feineren unb befferen

Kulturen burd^ feineu (So^n granj eine fo tüd^tige §illfe erlangt ^at.

©inem üou §crrn Stöbert Sinbfa^ im fönigl. botanifd^eu ®arten ju

(gbinburg in ber 3uli = 3Scrfamm(uug ber fd^ottifclien (5^arlenbau=©efcüfd^aft

gehaltenen Vortrage über bie „§aut = garne", ber in ©arbenerg (^h^'onictc

92r. 290, üom 19. Suli b. 3. üeröffentlid^t worben ift, entnehmen wir

nac^folgenbe ^emcrfungen über biefe ^flan^en.

5Die §auptgattungen, wcld^e bie Gruppe ber atg §aut=Sarne befannten

©cwächfe bitben, finb Hymenophyllum, Trichomanes unb Leptopteris ober

Todea. 3)ie beiben erftercn finb fic^ fe^r ä^uUch im SBud^^ unb in ber

äartheit ber Zqim i^rer SBebet; ber ^auptunterfc^ieb liegt in ber ^cftatt

beg 3nbufium6, fo wie in ber Sänge beg S^räger^ ber (Sporangien. S3ei

Hymenophyllum ift ba§ ^nbufium jweilippig ober jweitappig, mit furjem

Xräger ber Sporangicn, eingefchloffcn innerhalb be^ Snbufium^ ober

(Sd)leiercheng.

59ci Trichomanes ift baä Snbufium frugformig aud^ röhrenförmig

mit feljr Oerlängertem iräger ber ©porangien big jur SJJünbung beg

gnbufium.

Leptopteris ift inbeg fe^r biftinft unb gehört biefe (Gattung §u einer

anbercn Gruppe, ben Osmundaceae. —
2)ic §autfarne haben eine weite geographifchc ^Verbreitung, man finbet

fie in für fic günftigen Sagen faft auf ber ganzen (Srbe oerbreitet. (So

Jommt ba§ fogeuanntc ^'inarnci; = garn, um ein ^cifpiel ju geben, oor in

©uropa in 3^lanb, in ©ngtanb (2Balcg' unb in (Spanien; in ^frifa, auf

ben Ö^anarifd}en ^n\dxi, auf SJJabeira, auf ^glanb unb auf (St. 3:homag,

auf geranbo $o, auf Angola unb auf ber 3oh^inna = 3nfel; in ^fien, in

Sapan, im nörblid^cn §inboftan unb auf ben $oli}nefifd)en Snfctn; in

^merüa in Alabama, Wit^ko unb auf ben Scftinbifchen Unfein, fübwärtä big

3fJio Janeiro. — IDie ^Kehrjahl ber ^rtcn fommt jebodh üon (Sübamerifa

unb D^eufeelanb. —
3Son ber (Gattung Hymenophyllum finb etwa 75 ^rten unb ebcnfo

Jeam^urgec ®avten= mt) Jölumenaeitung. SSanl) XXXV. 25
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üie(e t>on ber Gattung Trichomanes Mamt, aber t)on biefen ca. 150 t>e=

fannten Birten beibcr Haltungen bürfte fid) laum ^3 bcrfelkn tu ^uftur

befinbcn.

finb 5 ©pecieä üon Leptopleris ober Todea befannt, btc fid^

fämmtUc^ in fultur bcfinbcn unb bie in 9^eufeclanb unb ^luftralicn

^cimifd^ finb. (%üd) fommen fic anf ben ^r\\dn beö Stillen 3}?eere§ üor.)

3n ©rogbrittanien finb 3 Birten Don biefen (ieblid)en ?^arnenarten

^eimifd^, nämlid^ Hymenophyllum tunbridgeuse, H. unilaterale ober Wilsoni

unb Trichomanes radicans; fie finb jebod^ fe^r feiten unb fommen nur

in einigen getniffen (SJegenben üor, in meieren fie Oon ben britti[d)en 3louriftcn

leiber anjä^rtid) immer mc^r unb nte^r mcggcfudit werben, fo bag fie Don

3a§r 5U 3a^r immer feüener unb balb ganj ausgerottet fein Werben.

ä)ie §aut=garne unterfd^eiben fid^ Oon anberen garnenarten burd^ bie

äugerft jarte unb im attgemeinen bünne, burd^fid^tige Ze^tnx i^rer 2Bebe(.

Sie lieben einen fc^attigcn unb fcud()ten ©tanbott, oiete wac^fen epip^^tifd^

an Söaumftämmen unb über^ie^cn biefe wie Wloo§, anäj in fd^attigen ©c^tuc^ten

unb getSfpattungen wad^fcn fie gern.

Wa§ bie Kultur biefer ^flanjen anbetrifft, fo ift man allgemein ber

9)?einung, baß biefetben fic^ fe^r fd)Wer futtiüiren laffen, eine ^ebauptung,

bie icbod) ganj unbegrünbet ift, benn biefe ^ftangen taffen fid^ ebenfo leidet,

wie aße anberen feineren garnenarten futtioircn, DorauSgefe^t, ba§ man ber

ctwa€ eigent{)ümÜd^en ^atnx biefer '^Sflan^en einige ^ufmcrffamfeit fc^cnft.

^ic crfte unb §auptbebingung, biefe ^^ffanjen gut ju fultioiren, ift, i^nen

einen ©tanbort 5U geben, wofetbft bie geud^tig!eit ber ^Umofppre faft auf bem

©ättigungSpunft erl^atten werben fann, benn aubernfadS ift jebe SD^ü^e,

bie man fid^ um bie Kultur biefer ''^ftanjen giebt, Oergebtid^. 3)ie fogen.

befanntcn SBarb'fd^en ober äf)nUc^e gefc^loffene ®{a§=^äften eignen fid) ba^er

für bie Kultur biefer i^ftanjen am beften; aber auc^ große ©(aSgtocfen unb

bid^t fd^tiegenbc ©laSfäften in einem ^alt= ober temperirten §aufe genügen.

%m fc^iJnfien ift e§ jebod^, wenn man biefe ^ftan5en für fid^ in einem

eignen Iteinen §aufc Jjaben unb fultioiren !ann.

©in fold^eS für bie Kultur biefer garne beftimmteS §au§ muß tief

in ber (Srbe liegen, e§ fann 20—30 gug tang, 8 ober 9 gug tief, aber

eben nur fo ^od^ fein, baß man barin ge^cn fann. S)ie oerfc^iebencn Birten

ber §autfarne werben bann in einem fold^en §aufe auf abfc^üffige, 5Wifc^en

gclfenftüdfen angelegte (Srbt^üget gepftanjt. §aben bie ^ftanjen bann

i§ren rid^tigen ©tanbort eingenommen, fo etgiebt fid^ baS Uebrige faft Oon

felbft. 23orauf nun aber nod) am meiften p ad)ten ift, ba§ ift bic

fd)attung, benn biefe garne muffen Oor jebcm l}e(Ien ©onnenfc^ein bewahrt

werben, eine S^erabfäumung in biefer Sejic^ung auf nur fur^e ^cit fann

für bicfetben fe^r oerberblid^ werben. i)k 53orric^tung gur 53efd)attung

biefer ^flanjen muß am beften jebod^ fo getroffen fein, baß bie 5Befc^attung

bei ganj trüber SBittcrung fortgenommen werben fann, benn bic 'ißftanäen

lieben aud^ nic^t auf lange Qc'it in gan5 bunflem S^aume ju wad)fen, wie

3)?and^e glauben. — ®er ^öoben, mi3gen bic ^flanjcn nun in 3:i3pfen ober

im freien ©runbe fte^en, muß lodferer, porofer D^atur fein. @r muß au§
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einer guten fafrigen, fanbigen §aibeerbe 6eftc^en, toermifd^t mit <SanbPcin=

unb §oyof)len = ©tücfcn, mit ^u§na^mc für bic Todea-^rten, bie einen

nief)r fub[iantie0en, lehmigen ^Soben lieben, gür einen guten 5lb5ug be§

SÜ3affer§ ift befonber§ ju forgcn, benn nid[)t§ ift ben ^ftonscn nac^t^eiUger,

eine 5U ftarfc 2öaffcranfamm(ung, unb obglei(f) fie ftet^ Diel geu^tigfett

lieben, fo wollen fie hodj nic^t lange gcit fi^rmlic^ im Söaffcr fte^en. ^c=

finbcn ficJ) bie ^^^flanjen für fid) in einem fleinen für fie cingcrid^teten

9iaume, fo ift für biefclben üon großem SSort^eil, menn man fie tägltc^

einmal leicht überfprit^t.

^an topfe bie ^ipftan^en jiemlic^ feft, fo feft al§ e§ bcr grobe (Sompoft

geftattct, lüobci jcboc^ barauf ju ad^ten ift, baß bie feinen S^^ijomen nid^t

befd^äbigt mcrben. Dbglei(^ biefe ']ßflan5en fe^r gut in Zöpfen n?ac^fen, fo

muc^ern fie boc^ nod^ me^r, n^cnn man fie austopfen fann unb i^re Söurjeln

fo 9flaum jum lullaufen ^abcn; fie werben bann in furjer $dt \xdj

ju fe^r großen ^üfd[)en auibilben, ioie 5. 33. namentlid^ Trichomanes

radicans, Hymenophyllum demissum etc. ä)?el)rere ber fleiner bleibenben

^rten, wie 3. 53. Trichomanes trichodeum, T. angustatum, Hymeno-

phyllum tunbridgense etc. gebei^en aud^ fel)r gut an §ol5flö^en, ift

bic§ jebod^ me^r ©efd^macffad^e be§ Mtioateur^. 2ßie fd^on bcmeitt, bic

^auptfad^e für ein gute§ (^cbei^en biefcr ©ewäd^fe ift ein rid^tiger @tanb=

ort für fie.

gaft bic einjigfte ^rt bcr §aut=garne, meldte bie gri)§tc ^cad^tung,

bic fie wegen i^rer großen ©c^i3nt)eit toerbicnt, gefunben l^at, ift bic Todea

superba, eine (Specieg, weld[)c man ^äufig in ben guten «Sammlungen an=

trifft, unb bennod^ gicbt e§ fo Diele ^rten unb 33arietäten Don Trichomanes

unb Hymenophyllum, bie gleic^ fd}i?n unb ebenfo leidet ju fultiDiren finb,

al§ bic genannte Todea. ®er einzige Uebelftanb bei i^rcr Kultur, ber fi(J^

nidtit gut Dermeibcn läßt, ift, baß biefe ^flanjcn in fc^attigen S33infeln unb

(Scfen fte^en wollen, wo fie nid^t red)t ju ©efid^t fommen fi3nnen, wa§ fid^

jebod^ am bcften baburd) Dermeibcn läßt, wenn man für biefe 'pflansen

ein eignet §au§ ^errid^tet.

2Ba§ bie ^Serme^rung biefer garne betrifft, fo laffen fid^ bie Hymeno-
phyllum unb Trichomanes lcid)t t^eilen. gm grü^ja^re fann man Die

alten ^flan^en in Derfd}iebcnc fleine ©türfe reißen unb biefe bann einjeln

in 3:öpfe pflanjen, ol}ne 5U fürd^ten, baß bei ber fonft nötl)igen SSorfid^t,

au^ nur ein ^flänjdjcn Dcrloren gc^e.

©0 weit c§ §crrn !^?inbfai} befannt ift, finb bic Todea-^rtcn bie

einzigen §autfarne, bie fid) aü§ Sporen Derme^ren laffen, unb e§ ift er=

freutid^, baß fic^ bie 55erme^rung biefer ^rten auf biefe 2Bctfe DoUjic^cn

läßt, ba biefelben meift nur eine tone ober einen ^opf bilben, feiten

mehrere, unb fic^ bic ''^flanjcn nid)t t^eilcn laffen. §crr !Oinbfa^ ^at Dcr=

fd)iebentli^ Derfuc^t, bie ^rten bcr Gattung Todea burd) ^ulfaatcn ber

Sporen bcrfclbcn auf gewöhnliche ^rt, ober burd^ ^luflegung ganjcr 2ßcbel=

ftüde auf zubereitete flad^c Sameufd^üffcln 5U Dcrmchren; er h^l jebod^ auf

biefe SBcife noch nid)t eine ^flanje gejogen. Uebcrläßt man jcbod^ bic

•iPflanscn fic^ felbft, fo fäcn fie fid^ fclbft au§ unb taufenbc Don jungen
25*
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^Pänjd^en lomntcn jum 53orf(3§cin unb bebccfcn bie £)6erf(ä(^c bcr

^f(an5en=2;öpfe unb bie 9J?Quern bc§ ®ett)äd^§^aufc§ mit i{)ven cjli^ernben

^rot^aflien.

2)te Todea finb bic cinjigen ^autfarne, X>on metc^cu §err Sinbfo^ be=

itierft ^at, bag fte auf biefc iöSeifc auffommcn; e§ finb ober aud^ ^«ufifl

üerfc^iebene Birten t>on TrichoDianes unb Hymenophyllum cjefunben loorbcn

mit anfctieincnb frurf)tbaren ©porcn. 5lber mt§i)a[b feimtcn bicfe nic^t?

(g§ giebt 'ifflanjenartcn, bie fic^ burd^ ?(u§läufcv üon ber äBurjel ober

buvd^ äBursetfprijßUnge ober auf äf)nü(i^e 2Beife fctbft ücrme^ven unb bei

benen fid) bie f^ruc^tbarfcit i^rer (Samen üerringevt. £)b bie§ inbeg bie

richtige (Srflärung ift, mc^^atb Trichomanes unb Hymenophyllum, mc(d)e

?lu§(äufev macf)en, tiiele ^i?pfc bilben unb fid) auf biefe 2Beife oietfac^ felbft

üerme^ten, fid^ aber nid^t burd^ ©poreu fortpflanjen taffen, mä^venb Todea,

meIcJ)c feine ^feläufer treiben, fid^ lcid)t burd^ ©amen üermc^ren (äffen, foö

^ier nic^t behauptet fein.

SSiete ©pecieg ber §aut = garnc laffen fic^ mit Erfolg im 2ßo^n=

jimmer, entmeber unter ©la^gtodfen ober in 2Barb'fc^cn Säften fultioiren

unb eignen fid^ bicfe -ßftanjen ganj befonber^ gut für biefen Qmä. ©in

bic^t gefd^toffener ^anm, in n^elc^em fo Oiclc ber gcmi3f)nnd^en garne=^rten

fc^ted^t werben unb fogar abfterben, fagt ben Trichomanes inbeß ganj be=

fonber§ ju.

gaft ade Hymenophyllum iönncn einen beträd^tlid^eu &xat) Oon ^ättc

ertragen. Obgleich fie au§ einem loarmen ^lima ftammen, fo mug man
boc^ bebenfen, baß fie bafelbft in tiefen fdjattigen ^Salbungen, ober in

i^elfenfpaltungen in beträchtlicher §i3he über bem Wlcm, loofetbft bie

S^empcratur mä^renb be§ größten S^^eile^ im Qa^re eine fet)r niebrigc ift,

mad)fen. 53etrad)ten n^ir bic 33ilbung unb (^onfiftenj i^rer jarten 3S5ebel,

fo fc^eint eg auch W unmöglid^, baß biefe '^^flanjen in einem fe^r h^iß^u

^lima mürben (eben fijnnen.

®§ mag einige menige Birten geben, bic tim§ mdjx ^i^c Oertangen,

bie meiften aber gebcihen bei un§ am beften ol)ne ^nmenbung tjon geuer=

märme.

3m Vergangenen "^a^^xc mar 9^efcrent veranlaßt, au§ 9)?angcl an

Siaum eine ^nja^l feiner 'ißflanjen ju entfernen, ©iefelbcn mürben in

einen !(cincn haften an ber 9lorbfeite einer §ecfc gefegt, unb ber einjigc

©chu^, ben bic ^^ftanjen ba erhielten, mar, baß ber haften mit 33aftmatten

jugcbecft mürbe, jeboch me^yr um bie 'pftansen oor ber ©onne al^ oor ber

tälte ju fc^ü^en. 5ln biefer ©tetle blieben fic mä^rcnb bei ganjcn SBintcr»

fte^en unb marcn fie in i^rcn 2^öpfen über jmei 3)Zonatc (aug oöüig au§=

gefroren gemcfen, o^ne erheblich gelitten ju haben. ®g maren: Trichomanes

radicans, reniforme, pyxidiferum unb angustatum; Hymonophyllum de-

missum, crispum, Wilsoni unb tunbridgense; Todea superba, hymeuo-

phylloides unb Fraseri. ^on aßen biefen h^itten nur jmei "ärten ftarf ge=

litten: Tich. pyxidiferum unb T. angustatum. — (5o lange bcr groft oon

ben "pflansen burdh 53ebecfung berfclben mit 3}?atten abguhatten ift, um fo

beffer ift eä für fie, benn geuermärme ift benfelben ftetg uad^theilig. ^uft
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gebe man bcn ''^flanjcn fpävlicJ), nuv ein fe^v fcud^ten, Iriiben Xagen ift bie§

toicüeic^t crforbcrlid^.

3)ie6 wären ctm bie ^auptbebingungen, unter meieren man im

©lanbe fein bürfte, mit jgutem ©rfolge bicfc lieblichen ©etDäc^fc ju

fultiüircn. —

3>on ben big jc^t befannteu ca. 150 ^rten bor 3 oben genannten (SJattungen

befinben fic^ faum 50 ^Irten in Kultur, bie meiften baüon nur in ©ngtanb,

mofelbft eine üict gri^gere J^icb^abcrei für ?^arne lierrfc^t aU bei nn§ im

ungemeinen.

^on ben brei (SJattungen, Denen bie §aut=garne gehören, nämlici^:

Hymenophyllum, Trichoraanes, Todea (Leptopteris) befinben fid) bie nac^s

benannten in Mtur unb finb bic meiften baüon in bcm ©tabliffement bcr

§crren 3ame§ 35eitd) u. ©ö^nc in ting'ä ^ftoah, ^l)d\ca, i^onbon, ju

erl?a(ten. @§ finb*:

k Hymenophyllum aeruginosum.

k „ asplenioides.

k „ caudiculatum.

k „ crispatum.

k „ demissum.

k „ dilatatum J. Smith.

k „ flabellatum.

k „ flexiiosum.

k „ nitens.

w „ polyanthos Sw.

k „ pulcherrimum.

k „ scabrum.

k „ Thunbridgense Tw.

k „ venosum.

k „ Wilsoni Hook.

Trichomanes Luschnatianum.

w „ maximum.

„ membranacum.

k „ pyxidiferum Schk. ift f^non^m mit T. trichoideum Sw.

k „ radicans Sw. (speciosum).

„ „ Andrewsii.

„ „ concinnum.

„ „ dilatatum.

„ „ dissectum.

k „ reniforme Porst,

w ,, tenerum Kze.

k Todea (Leptopteris) arborea (africana).

k „ Fraseri Hook.

k „ hymenophylloides Rieh, et Less.

* k bebeutet ^alt= unb w SSarmliauS.
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k Todea pellucida Carmich. ift f^non^m mit T. hymenophylloides.

k „ plumosa Moore, ©in \qI)X ^übfd^cr ©ämltng, gewonnen üon

T. superba, üon gebrungcnem, jiücrgtgem 2Buc^§. 2)ie Dbevfeitc bcr

SBebcl ift lüentger borftig butd^ bie steinen aufted]tftc^enben ©egmente, a(6

bei T. intermedia, bie 2ßebe( finb aber fürjcr unb me^r eirunb a(g bei

ber S3arietät; fie finb jurürfgefrümmt, ebeiifo bie ?5iebern, iüä()rcnb ba§

(e^te ©egment aufredet fte^t ober jurütfgebogen ift. — @ä ifl eine rcijenb

l^übfd^e 'IJpanjc für'^ ^aitf)au§ unb wegen i^rer nur fleinen ÜDimenfion,

bie fie erreicht, eignet fie fic^ toorjüglic^ jur 5luBfd)mücfung 2Barb'fd)er

täften u. bergt.

k T. superba Col. (Leptopteris). ^ud^ bie§ ift eine je^r liebtid)em für'§ mti)an§. 3)ie 2Bebe( werben 18—20 SoU lang, l)aben

eine ben Hymenophyllum ä^nli(^c jrej:tur unb finb jiertid) gebogen. S)ie

(Segmente fte^cn fe§r gebrungen unb anftatt, baß fie wie gewö^ntic^ platt,

wie bei anberen ^rten liegen, finb fie me^r auf= unb abwärts gebrel^t,

woburc^ bie 2Bebet ein moo^artigeS 5lnfc§en erhalten. 3)ie älteren 2Bebel

finb fd)ön bunfelgrün, wä^renb bie jüngeren l)eller finb unb fo mit ben

erfteren contraftircn.

k T. Vromii.

k T. Wilkesiana (Leptopteris) Moore. !I)iefe ^übfd^e ©pecieg bilbet

einen 18—12 ßoll ^o^en unb 1^/2 S^U ftarfcn Stamm, ber an feinem

oberen ©nbe 10—20 abfte^enbe S^ebel trägt; biefe finb breit fanget tlid^

unb faft 2 gug lang. 3)ie giebcrn finb fi^enb unb au^gefprei^t; bie

gieberc^en länglic^, ftumpf, jä^nig unb burc^fid^tig. ©er fd^lanfe, baum=

artige §abitu§ biefer ©pecie§ giebt berfctben ein fe^r biftin!tc§ ^u^fe^en

jwifc^en ben übrigen oerwanbten Birten, unter benen fid^ mel^rere fo fe^r

lieblid[)e befinben.

53iel reichhaltiger al§ bei ben §errcn 33eitdh ift bie ©ammlung biefer

lieblidjen ^flanjcngebitbe in bem fi3nigl. harten 5U £ew, namenttid^ an

ben fteineren Trichomanes-^rtcn, bie bafelbft an 33aumfarnj^ämmen ge=

jogen werben.

gn ber oben erwähnten ^ftanjenfammlung ber grau ©enatorin Senifd^

werben ton §errn Gramer mit großem @(üdf fultioirt:

Hymenophyllum caudiculatum, crispatum, demissum, flexuosum, nitens,

polyanthos, pulcherrimum, Thunbridgense, veuosum, Wilsoni, bann Tricho-

manes maximum, reniforme, radicans unb fämmtlid^e Todea- Birten, wie

T. arborea (africana), Fraseri, hymenophylloides (f^non^m mit T. pellu-

cida), intermedia h. Veitch., superba unb Wilkesiana.

2Bie fd^on bemerft, finb in ben ^rioatpftansenfammlungen §amburg§

oon ben (Gattungen Hymenophyllum unb Trichomanes nur ^)xc unb ba

wenige Birten anzutreffen, bal)ingegen fa^en wir fe^r fd^öne (Sjemplarc ber

Oerfdf)iebenen ^rten ber Gattung Todea in ber ausgezeichneten ^flanjcn-

fammlung be§ §errn 9^ob. ©loman unb in bcr beS §errn gr.

2Bor(ee. 3n beiben (Sammlungen befinben fidh bie fämmtUdhcn oben üer=

jeid^neten Todea-^rten in Kultur.
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Uc6er Ailanthus glandulosa Desf. — 2)er ©ötterBaitm.

2)er (S^ötterbaum ift einer unferev fcJ)önften Söäumc, jumal er rafd^

mäc^ft, er ift üon mittfer (^x'ö^c mit ausgebreiteter ^rone. 3" 31^3^"^

ift er ztm§ empfinblic^ unb friert jutüeilen bei ftrenger £äUe me^r ober iüeniger

ab; einmal aber bi§ ju einer gemiffcn §i3^e ^erangemad^fen, gebeizt er

toortrefftid^ unb (eibet nie burd^ bic falte. !J)ie fet}r großen gefieberten

^Blätter bilben eine ^errüc^e 53elaubung. 3unge (£j:emplarc bringen in

bcr Siegel im Saufe bc§ Sommert fe^r ftarfe ^triebe, bie aber oft nic^t ,

toöHig ausreifen unb ba^er bic 5I^riebe an ber (Spi^e juroeiten erfrieren,

ältere ©jemplare, n^eld^c weniger ftarf treiben, erfrieren jebod^ nie.

3)er Ailanthus ift ein^eimifd^ in bcr 9}?ongolei, in ^apan unb \x)af^x=

fd^eintid^ aud^ in ß^^ina, mie auf ben SHoluffcn, ujofelbft er unter bem

9?amen Ailanto bctannt fein foÜ.

3)ie großen gefieberten S3lätter l)aben biSmeiten eine !i?änge oon oft

2 gug, mä^renb bie eiiijelncn ^lättd^cn, bei gegen 1 ^2 3ott 53rcite an

bcr 53afi§, über 4 goll tang fein fiinnen. !2)ie ^Benennung glandusa er^iett

biefe S3aumart Ji^egen bcr 3)rüfe mit ber bie beiben äö^ne auf ber Unter=

feite Ocrfef)en finb.

®ic grünen, in S^iSpen erfd^eincnben ^Blumen finb Itein unb fallen

nur menig in bie klugen, finb aber rco^triecl)enb. 3)ie ?^rüc^te fommen ^ier

fetten jur oijöigen 9?eife; biofetben geben bem 53aume burc^ i^re braune

garbc, bie fie annehmen, ein eigent^ümlid^eö ^u§fe§en. 3m botanifc^en

harten ju Hamburg ^at ein ®i)ttcrbaum ju meiner ßtit faft aÜjä^rlid^

grüd^tc getragen, bie aber nicJ)t feimfä^ig marcn.

3n mehreren 53eräei(^niffen tt)irb auc^ eine buntbtättrige (Spielart auf=

geführt, bie ujir jebod^ nod^ nid^t gefct}on ^aben, ebenfo ift bie at§ A.

japonica in einigen ©arten oorfommenbe ^rt n?enig ober gar nic^t ton A.

glandulosa Oerfc^ieben. —
%l§ (Sinjclbaum auf großen 9?afenp(ä§en, mie ju Wtm, njie j. 33.

in Sien, ift ber ®i3tterbaum fe^r ju empfe^ten. ^ußerbem ift er aber

fet)r n^ert^ooH für bie 2Batbfuttur, namentlich auf fcljtcc^tem 53oben, mit

bencn er gern oorlieb nimmt, unb ben er burc^ feine reid^tid^e Sßelaubung

»erbeffcrt unb für eine fünftige SBalbfultur oorbereitet. —
3n ^r. 30 ber „2Bicner tanbtüirt^fc^. 3tg." üom 26. 3uti b. 3.

I)€i6t ujcitcr über ben Sertt} biefeS S3aumc§: ©ein §ol5 ift aud^ fe^r

njert^ooß für 53auten, ba cS ganj außerorbcntlid) ber geuc^tigfeit mibcrfte^t

unb fic^ gu (Sifenba^nenfc^njenen unb bergt, fc^r gut eignet, Oaju fommt

noch fein fchneüeS SBach^t^um, ba§ oon feinem anberen 53aum übertroffen

tt)irb, foioie feine teic£)te ^Serme^rung burcf) ©amen unb 5lu§läufer, fo baß

feine Kultur an geeigneten ©teilen nid^t genug empfohlen toerbcn fann.

©inen ganj befonberen SBert^ erhält aber biefer 53aum huxdj ben auf

bemfelben lebenbcn ©eibenfpinner, Attacus Cynthia, ber Oor ca. 20 3^^^^J^

in granfreich au§ ^^^[m eingeführt würbe unb jc^t ganj wilb geworben

ift, fo baß er o^ne Kultur unb 'Pflege wie jebe anbere 9^aupe auf biefen

^Bäumen lebt, wo er feine ^oconS anfängt, bie man bann nur ernten
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braud^t. ©ine c^togc (Sd)it?icrig!cit mar 6i§^ev, bag man biefe ß^ocong

nid^t (^^a§pQ{n fonntc, fonbern ftc jerreifecn unb gtottfcibc barau^ itiaAcn

ittugtc, bte mcntg 5Bert^ ^at. ^ürjltcf) aber f)at §crr S^riftian Ic !Doup

ein SD^ittet gefunben, bicfe ^ocon§ auf ben gcmö^nlid^cn ?t))paratcn, bie für

bic anberen (Socong biencn, a6äu{)a§peln. tuurbcn in ben legten

(Sitzungen bcr @arten6au=, $?anbmirtl}fd^aftg= unt) ?kdimatifation0=(^efeUfd^aft

in $ari§ fe^r fc^one groben fo(cJ)er gel^agpdter ©eibe tiorgelegt, hjcld^c bie

aUgemeinc ^lufmerffamfeit erreid^ten.

3m Sa^rgange 1874 ber Hamburger ^artcnjtg., ©. 334, tl^eiltcn

»ir mit, bag bcr ^i5tterbaum ein t)Drtreff(id£)e§ 3)?ittel gegen !D^fentcrie

liefere. 9?ad^ Dr. 9?obert'§ 53erfuc^cn, bic bcrfelbe in ©f)ina unb gapan

mit bem Ailanthus gemad^t {)at, §at bcrfefbe befferc 9iefu(tate crjielt aX^

mit ber 3P^c:acuan^a, foiro^I rein angcmanbt, tüie in 55erbinbung mit

D^)ium unb (Salomct.

2)te §oDunbcr=9lrten, Sambucus L.

jDic §D(ber= ober §oÜunber=^rten, aud^ befannt unter bem ^^camen

„beutfc^er glieber" finb ©träuc^er, t^cilmeife aud^ baumartige, mit großen

53lättern unb flarfen, in ber ^ugenb fe^r marfigen ßrocigen. 2)ie ^Blumen

erf(^einen in gufammcngefe^ten (Sd^einDotben ober gebrängten 9?i§pcn, finb

gri)6tent^ei(§ lüeig ober audb röt^Itd^; bie ?^rü(l)te finb bunfe(fd)mar5=

purpurfarbene, rot^c, meige, aud^ jutoeilen grüne ^Beeren. ^^Itle ^rten finb

ein^eimifc^ in (Suropa ober in 9?orbamertfa unb fie§t man fie oft unb üict

in unfercn Einlagen . toermenbet. ©ie finb aÜe ^übfc^e, |dt)nell mac^fenbe

©träud^er, bic faft in jebem, nur einigermaßen guten ©oben gebei^en, fie

jie^cn jebod) einen feuchten, lehmigen ©rbboben jcbem anbern tior.

@§ finb nur 5 gute Birten Sambuscus befannt, aKe übrigen, Weld^e

man aU ^rten in ben oerf^iebenen SSaumfd^ulenücr^eic^niffcn aufgeführt

finbet, finb gormen ober 53arietäten bcr einen ober anberen bicfer 5 Birten.

jDie ältefte, belanntefte unb üerbreitetfte ^rt ift bcr

Sambucus nigra L., ber gemeine §oIbcr, beutfdf)er ^lieber, ein aU=

gemein betanntcr ©traud^ ober §albbaum, ^cimifc^ in ©uropa, 9?orb= unb

9Wittel=^fien big ^apan, ber aud^ im §imalat)a=(5Jcbirge 2C. n?äd^ft. 3)icfe

%xt h)irb in ber Siegel 3—5 m, aber aud^ fc^r ^äufig 6—8 m ^odb unb

wirb namentlid^ aU UnterE)o(5 für grijßere ®ehör5partf)ieen üerroenbet.

freifte{)enber ^albbaum ober im S^crein mit anberen (^Je^öljartcn ücrtoenbet,

nehmen fic^ feine 11— 14 cm großen, f(ad)en, n?eißen 33tumenbolben ober

iüo^l ri(f)tiger 3)olbentrauben unb bic ben ©lütten fotgenbcn fchtt)ar5=t?ioletten

SBceren fe§r ^übfdh an§ unb finb eine gierbe einer jcben Anlage.

!l)a§ §ol5 ift sroar ^iemlidt) J)art, fc^Iicßt aber ein großem 3J?nrf ein,

h?a€ befonber§ in ben Jungen ©dpffen ftarf enttmdfett crfd^eint.

3^ie S3(ättcr befte^en ausi 5 unb 7, ober in ber D^ä^c ber ^Blüt^en

aud^ nur au§ 3 furj geftieltcn ©lättd^cn, Don ca. 0,8 m l^änge unb 0,4

m 53 reite unb befi^en eine mattbunfetgrüne ?^arbe.
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jDic S3lüt^en Serben allgemein Dom jßolfe, aber autf) üon ^(ersten

toercrbnct, gelvocfnct unb in gorm eine^ Zijce'^ allgemein gebraud)t, um
eine gclinbc §autau§bünftung ^crDorjubringen.

3)cr Saft bor 53cercn iüirb je^t fe^v tiid (Suppen u. bergt. ge=

braud)t unb läßt ftd^ berfclbe auc^ fe^r gut für ben 33erbrau^ im 2Binter

conferüircn.

^on bcm Sambucus nigra gie6t e§ in ben ©arten Dicte, jum Sl^eil

fogar fcl;r fd^öne ©pictarten, n)eld)e fid) t^)ei^§ burd^ bic abineic^cnbcn

gormcn ober Färbungen i^rcr SBlätter ober auc^ burd) i^re 33(üt^en au§=

jeic^nen unb empfehlen unb üon benen mehrere fogar a(§ eigene ^rten auf=

gcftcÜt Horben finb. jDic üorjüglidjften Varietäten finb:

Sambucus nigra fl. pleno, ©lue gorm mit gefüllten 'ißlumen.

S. nigra foliis argenteo marginatis unb fol. argenteo variegatis finb

jttjei fe^r fd)i)ne buntblättrige «Spielarten, erftcrc ^at Icbl^aft n^eigUi^^ = gelb

geranbete glätter unb bie ^locite ift eine fc^öne buntblätterige Spielart; bie

^Blätter finb reicJ^ unb rein loeig geftreift. ®iefe 5Sarietät ift etir»a§

fd^mac^njüdifig.

S. nigra foliis luteis. ®§ ift Die§ eine Spielart mit tiillig gDlb=

gelben 53lättcrn, bte jmifc^cn bunfellaubigcn (S^efträuc^cn üon fe^r gutem

©ffeft finb. 3)ie fdimar^en ^Beeren an i^rcn purpurrotfjcn Stielen contra=

ftiren ebenfalls ^übfc^ mit bem @elb ber 53claubung.

S. nigra linearis {aiidj unter bem Dramen S. nigra cannabinifolia unb

heterophylla in ben S3aumfd^ulen 5U finben). jDie S31ätter biefer Spielart

finb fe^r ftart jerf^litjt, tüoburc^ bie 33elaubung ein cigent^ümlicbeg ^2ln=

fc^en er^lt. SDer 9ianb ber 531ätter ift nad) oben umgefdblagen, fo bog

baburd) bie gellere Unterfcite jum 53Drfc^ein fommt unb bic ^Blätter ^tod-

farbig erfd)eincn.

S. nigra var. monstrosa. ©ine l^öd^ft mcrfioürbige gorm, bereu

3tt)cige fc^merbtfi3rmig plattgebrürft unö an ber Spi^e mcift fpieralig gc=

frümmt finb, auc^ finb bie ^Blätter me^r ober loeniger monftri?^. ift

biefc (Srfdieinung jcbod) eine franl^aftc 55erbilbung ber 3^cige, mie man

fie aud^ bei fielen anbcren 'iPflanjcn ^umeilen bcobad)tet.

S. nigra var. pnlverulenta. @g ift bieg eine gorm, bereu ^Blätter

mit ja^lreic^cn, blaggelben '^3unftcn übcrfäet finb, fo bag fie tt?ie beftäubt

au§fef)en.

S. nigra rotundifolia Sweet. ÜDic meift 5U 5 unb 3 üor^anbenen

531ättd)cn bcfi^cn eine runblic^c (Scftalt unb ^aben 3—4 cm im 3)urc^=

meffer, fo loie eine me^r ^rtlid^c (Sonfiftcnä- 3)er !l)urd^meffer bc§ gansen,

mit einem lurjen Stiele t>erfet)enen S31atte§ beträgt bagegen nur 8—9 cm.

jDie 5Blüt^entrauben finb weniger reid^blüt^ig. 3)ie ^Blätter finb auc^ ^eüer

unb ber ^ud^g be§ Straud^c^ ift ctma§ gebrängter al§ bei ber Stamm^^

form. — 3n ben ^aumfd)ulen ift biefe gorm mcift a\§ S. rotundifolia

befannt.

S. nigra var. semperflorens ift eine gorm, bie mä^renb be§ ganjen

(Sommert cinjclne 53lüt|entraubcn ^um 53otfd^ein bringt, ^ud^ ift bie ^e=
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(aubung bei btcfer gorm Wl fc^öner unb gtän^enbcr gtün a(§ bei ber

©tammforni.

S. nigra var. virescens Desf. (S. nigra fructu viridi). ©ine 'BpkU
CLXt mit grünen 33eeven, bie jebo^ teinen 2Bert^ befi^t, inbem bic S3ecrcn

ju toenig t>on bcn 53(ättern abfielen unb nur ^öd^ften^ in näd^fter 9?ä^e

in bie ^ugen faÜen.

Sine gönn mit lüeigen 53ecren mirb in mehreren 33crseici^niffen em=

Pforten, bicfelbc ift un§ jebod^ nod) unbcfannt. gcbcnfaH^ njürbc fie aber

ber vorigen mit grünen S9ecren t)or5U5ie^en fein.

Sambucus canadensis L., ©anabifd^er ^ottunbcr. Stammt au§

9?orbamcrifa unb btü^t in bcn 3)?onalen guni unb '^nll ®r bilbet einen

1,75—2,87 m ^o^en S3ufd), ber ga^ treidle 2Buräctfd)offen treibt, bie im

2öinter aber oft big jur SBurget n^icbcr abfterbcn. 3)ie 53elaubung ift eine

fd[)önc, gtänjenbgrüne. !Die 33(umen finb ettna^ fteiner bic Dcg gen?i3^n=

lid£)cn §otIunber§, gelblich meig unb ioo^)(ricd^enb, bcnfelben fonft aber fe^r

gleic^. '^k 53eercn finb ftein, länglicb fc^warjpurpurrot^.

SDcr S. canadensis mäd^ft üicl gebrungencr a(§ ber gemeine §oIIunber

unb ift be§§alb, fo toic feiner fdE)öncn Selaubung tocgen, für ©traudipart^ien

5U empfef)(en.

Sambucus californica Hort. Mifornifd^er §olber. ift bie§

eine un§ unbefannte %xtf Don ber k\ ^od^ auc^ nid^t angeben fann, n?o

biefetbc befd^ricben ift. ©ie ift tjon ber \l)x na^c fte^enben ^rt ber S.

canadensis burd^ bie graue 53c^aarung unb burd) bie conöefc ©c^einbolbe

Derfd^icben. ben ©arten fommt fie aud^ al§ S. glauca t>or, mit ber fie

tieileid^t auc^ ibentifc^ fein bürfte.

3n granfreid^ ^at mau au^ S. californica, refp. glauca Nutt., mit

unfcrem getüö^nlid^en §olber, aber aud^ mit S. racemosa gufättig S3(enb=

lingc ermatten, lücld^e balb ber einen, balb ber anbcren ^rt mijcx fte^en

unb befonbere 9?amen erl}alten ^aben, loic 5. 53. S. Fontenaysii ober

Fontenayi, ber fid^ burc^ feinen ftarfcn unb angenct)men ®eruc^ au^jeid^net
|

unb in gontenat;=auj=rofe§ bei -fari^ entftanben ift. 1

Sambucus pubescens Mchx. (racemosa Hook. fl. bor. amer).

iöcid^^aariger §ollunbcr. ©in'^eimifd} im britifdjcn ^merifa unb in ben

norböftlid^en bereinigten ©taaten. — ©o ua^e auch biefc ^rt ber S. race-

mosa fte^t, fo ift fie bod^ fpecififd) Derfc^iebcn. Obgleich fie in i^rem

53atcr(anbe gumeilen eine §i3^e oon über 5 m errcid^en foß, fo bleibt fie

bei un§ bod) in ber 9tegel niebrigcr. 3)ie 4—7 cm taugen 59lättd)en

finb auf ben 9^erOcn unb Ibcrn ber Unterfläd^e behaart, ebenfo am 33latt=

ftiete, m§ bei S. racemosa nid)t ber gaU ift. 3)ie ge(blid)en 53UU^en

cnblid^ crfd^cinen um einige SBod^cn fpäter, aliS bei genannter 5lrt unb

bilben einen met)r eirunben ^(ütf)enftanb, bic grüd^te befii^en eine ]fora(Ien=

rot^e, fetten treibe garbe.

Sambucus racemosa L. 9ii§pcnb(üt^iger oDer 2^rauben=§otber,

^eimifd^ in üJfittcl= unb (Süb=(Suropa, im Orient unb (Sibirien. (Sä ift

ein fe§r ^übfd^cr, einf)eimifc^er (Strand^, ber aber tro^bem in ben Härten

meit meniger oerbreitet ift, a(g er e§ oerbient. 2)ic Blätter finb gefiebert,
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33(ätt(]^en meift 5U 5, matt = §ett9rün, cüipttfcl^, üöötg unbehaart. Die

SSlüt^cn bUbcn eine ftraugä^nlid^e ^i§pe. i)k ^x'üdjie, 33eeren, bie in bcr

9legcl fc^r äa^Ircic^ beifammcn filmen, finb fd^ön fovattenrot^ unb auä bem

faftigen @rün bcr ^Blätter l}crt)or(eud)tenb, geben fie bem (Strauche ein

präd^tigeg ^Infe^en unb ift berfelbe §ur Seit ber grud^treifc, ^mi, 3uli, in

©trauc^part^iecn Don großem ©ffeft.

3n ben Härten foücn nod^ gotmen bicfer %xt mit gelben griidjten

Dorfommen, jebodf) ^jaben wir bicfclben nod^ nid^t gefe^en.

Sambucus Ebulus L. 5Dcr Si^^T^g^oüunber ober ^ttig ift eine ^Jflan^c,

bie fid^ am ^anbe üon ©e^ötjgruppen fe^r gut oerroenben lägt, gehört aber

a{§ ©taube nic^t ju ben ftrauct)artigen §oüunberarten.

jDcm üom Se^rcr ^art ©eU in einer ©ection bcr 23. allgemeinen

bcutfc^en l^el^rerterfammtung 53raunf(^meig gehaltenen Vortrage cntncl}men

njir golgenbeä.*

Unter einem ©d^ulgarten l?erftef)t man nid^t einen ^inbergarten, aud^

äunäd£)ft niclit ben ©arten be§ ^e^rer^, metdE)er ju feinem ©infommen gc=

\)M, worin er fein (Jiemüfc baut unb fein £)bft erntet, fonbern einen

©arten bei ber ©cl)ule unb für bie ©dl]ule, alfo einen ©arten, ber mit

5lbfid)t unb %>lan für Unterricht§= unb (Sr5iehung§5tüe(fe cingerid()tct ift.

2Bie nun bie ©r^ie^ung^praj-i^ oon einer SiRengc t>on ^^actoren ab=

gängig ift, fo fonncn audl} bicfe ©r5ichung§= unb Unterrid^tS^wecfe ter=

fd^ieben aufgefaßt werben, man fann fc^r l)ol)e S^calc aufftcllen, man fann

fid^ aud) mit bem 5unäd^ft Uegenben praftifc^ erreid)baren begnügen unb

bcmgemäfe feinen ©arten einriditcn. -Die S3efc^äftigung mit ©artenbau ift

fd^on lange ton ^äbagogen al§ eine gute unb nü^üd^e für bie Sw^^nb an=

erfannt werben. S3erett§ tor faft 200 ^cJ^i^cn würbe fie üon bem @ng=

länber empfol)ten, Weldier biefclbe namentlid^ für junge Seute üon <Stanb

für angemeffen ^ielt. ©o fanb auc^ ^. 3- ^'iouffeau in feiner ^nforberung,

baß ber SKenfd^ jur @infad^l)eit bcr 9?atur jurüdffe^ren müffe, ben ©tanb

be§ l^anbwirt^^ befonberä benciben^wertl}. ©emier, ^^rancfe, ^Jeftalojji

unb namentlich bie ^h^^^^nthropen belogen ©artenarbeiten in iljr @r5iel)ung^=

f^fiem mit ein; unb wenn 3- §• ^ampe in feinem Seben gemetnfam mit

feinen äöglingcn mc^r at§ 10,000 53äume pflanzte unb feinen ©arten für

Srjiehungöjwecfe einrichtete, fo beWeift bieg h^nreid^enb, weld^en SBcrth er

bem ©arten unb ber ©artenppcge in 9?üdfficht auf bie ^ugenber^ie^ung

beigelegt h^t.

^ber audh fpecieüe Unterrid^t§= unb ©d^ul^wecfe ift ber ©arten

fct)on vielfach bcnu^t werben. ^l§ %i)acx bie großen S^h^tfachcn ber

^Raturwiffenfd^aften auf bie l^aubwirthfc^aft anwanbte, ba war e§ fein be=

rü^mter ©dl)üler, bcr greiherr $?ambert Don ^abo in 3Ö3einl)eim, weldier in

* ^aä) einem ^Berichte in ben $8rcmer 3f?a^ridhten.
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§cibc(bcvg einen ec^utgovten mit einer 5lcferbaule^vanfta(t üevbanb, ba mx
c§ Dr. ß^onrab 9}? t Reifen, iüe((i)er in feinen Dielen fdiutamt liefen

Stellungen, julc^t an bev ?lrfeibaufrf)u(c in §itbe§^eiin, für Anlage üon

(Sc^ntßävtcn ftrcbte unb foldie fetbft einrichtete; c§ Gcfc^o^ in richtiger

Sßiirbigung ber 2Bid)tig!eit, ble ein fo einfad^el 53evanf(JhauUchung§nütteI für

ben t[}eDretifd)en Unterricht i)at

2Bir übergeben aUt ©injcdurfudhe, meiere in bicfer ^Sejic^ung noch

Dic(erort§ gemacht morben finb unb lüenben un§ 5U aufeerbeutfchen Räubern,

ft)ü ©arten bei ben ©^ulen ptantioU unb für beftimmt au^gefprod^enc '

3n)ecfe all gern ein eingeführt werben.

2Bir erinnern an @dh weben, loetche^ bereite im Sahrc 1871 bei

7528 Sanbfchulen fdjDU 2000 fehr gut eingerichteter Schulgärten befaf^

^lO^an ift innerhalb ca. 20 fahren foiueit gefommen, bajj man gebrucftc

^niüeifungen beft^t, in tt)e(dhen genau angegeben ift, mie ber ^]3tan ju ent

lüerfen fei, melche '^Jflanjen in ben ©dhutgarten gehi3ren unb tok biefelben

bchanbelt werben muffen, ^udh in 53elgien h^t man feit tangev geit .

©arten bei ben ?anbfchulen; biefetben bienen bagu, bie feinften ©emüfe, bie
|

üüräüglichftcn Dbftfortcn unter bem ^anbtolf 5U verbreiten, weldbem

3iüccf ben Sdh^^S^^^^" ftaattichen ©ärtnerlehranftatten ba§ SÜRaterial

unentgeltlich geliefert loirD. 3^iefe @inrict)tungen finb bort foft aügcmeiu

unb, wo fie noch nicht jur Xt)üt\a6:jt geworben finb, fucht man ihre 53er^

wirflichung auf aUc SBeife ^u förbern. ^m ^aljxt 1878 50g §eir gre^.

©urüenich, Sehrer an ber Staat^gärtnerlehranftalt in ©ent, a(§ 9?eife=

prebiger fiir ben Schulgarten burch gang ?^lanbern, um noch läffige ©c^^

meinben jur Anlage t}on ©(hul-]ärten gu tierantaffen.* ^u* in ^^ranf reich

hulbigt man ähnlichen ^eftrebungcn. 9Zach einer brieflidhen 9i)?itthcitung bcg

Wlx. ^o\t, inspecteur de l'Enseignement primaire in '^ari§ h^^^^^

Söhre 1876 bon 59,021 i3ffentUd)en @lementarfchulen bereite 27,958

Sd)u(gärten. 3" einem je^t ben Kammern tiorliegenben ©efet^entwurf,

welcher im 9^ot>ember b. 3- 5ur 53erathung fommt, wirb ber Sd}utgarten ^

a(^ au§ge5eid}netc§ ikranfdiaulichung^mittel für ben ©artenbau empfohlen.

2ßir führen biefe 3:hatfadhen, welche nodh burd] ^^otijen über Oer=

einleite ©inrid)tungen ähnlicher ^rt erweitert werben fönnten, an, um bie

^ufmerffamfeit barauf ju lenfen, weld^en 2Berth man ben ©ärten bei ©r=

giehung^anftatten fchon in anbern Säubern beilegt.

•^lllerbingg h^inbelt c§ fid) bei ben foeben erwähnten ©ärten um üor-

wiegenb praftifd;e 3wecfe; in Sdiweben um §ebung be§ Sanbbaue^, in

Belgien unb ?^ranfrcidh ^"^^ ?^örberung ber ©arlenfultur, alfo um £)bftbaum=

5ucht, ©emüfebau unb 33lumenpflege, um bie 53crbinbung beg 9?ü^lichen mit

bem Angenehmen; bod) finb and) biefe oerhältni^mäßig befd}eibcnen ßwecfe

uon grofjcm ©iiiflufj auf S^ü^i^bergiehung unb 53olf§wirthfchaft. ©in gc=

wiffcr 2Bohlftanb mad)t cmpfänglidi für bie ibealen Aufgaben be^ Sebent!

*) SXu^er iöurücnid) finb noch etliche anbere Sehrer berufen, altjährlich in

Derfd)iebencn (^cincinben bie Dbft^ unb ©emüfe^ucht bitxä) SSorträge unb SSor*

madjcn 5U förbern, imb bnö gefcljieht fd)on feit langer 3cit. SSor me^r al§ 16

Sahren fchrieb ^uruenid) fd)on feinen „©^ulgartcn". Slebact.
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©in (o6en^tt)evt§ci* fpecu(atiücr ©Inn für (Srjicfung üon ©ämereten, gvcube

am ©ebci()en uub *^u^3veifeu Don grüdjtcn, an bcr Entfaltung febener

^Btumen, ül)erf}aupt an ber (gntiüicfcdmg bcr ,)>flan5en; ©inn für 3^einlic6=

tdt, für Drbnung, 6parfamfett unb Strt^tic^feit, grcube an ber Arbeit

unb ©inn für ^Jiatuvfdjönf)eit bilbcn fic^ fd^on frü^ bei ber ^ucjcnb au§.

%hcx mir üermiffen bei aCten bicfen gnftitutioncn cine§, näniUc^ bie

©inorbnung be6 ©c^utgartcn^ in ben Ortjani^mug ber ©d^ule.

©ie beutfc^en ©c^utmänner (}aben fii^ feit längerer ßt\t gegen ben

lanbn)irt^fcl}aft ticken unb gärtnerifd)en g^adjuntcrric^t erflärt. 3ni ^a^te 1854

tocriparf bie allgemeine beutfc^e ^et^rerDerfammlung berartige ^cftvebungeu

burd^ ^^nna^mc ber Sl^efe: „3)er lanbmirt^fc^aftlic^e gac^unterrid^t ge(}i3rt

nic^t in bie S3o(f§fc^u(e; Die Aufgabe ber (Sd)ule ift nid)t ba§ ^^^ü^lid^e,

fonbcrn ba§ 3^ea(e". lieber bie ß^onfequenjen biefcr Sl^efe finb gegenmärtig

bie 9[^einungeu get^eilt, bod) lüoüen mir biefetbcn für je^t ba^in gefteflt

fein laffen. S^benfaüg mußte ein 9}?cbium gefuc^t merben, um bie oben

ermähnten @inrid]tungen für praftifc^e S>^cäc in bic ©c^ulfp^äre ^erein 5U

sieben, unb Defterreid) ^at in ber S;^at bei feiner ncueftcn ©d^ulrcform

biefe§ 9}?ebium gefunbcn. 3"bem biefer ©taal bie ?^orberung Süben§,

ben uaturfunblid^cn Unterrid^t auf fortgefe^te ^nfd)auung unb 58cobad)tung

5U grünben, anerfaunt, befil^t Oefterreic^ feit 10 ^^i^^cn f^ftematifc^ für

Unterrid^tg- unb ©r^ie^ung^Smedfe eingerid^tete ©diulgärten, um bereu ^u^=

geftaltung fid^ üor %üm ^rof. Dr. ©ra§mu§ ©d)n)ab in 2Bien un=

beft reitbare, blcibeube 33erbienftc ermorben ^at.

@ra§mu§ ©d^mab ibealifirt ben ©d}ulgartcn in §o^em (^rabc, er ftcßt

i^n in ben 3J?ittc(punft aüe§ naturfunblic^cn Unterrid)t§, für meieren bcr=

fetbe 5lnfd)auung§= unb 53eoba(^tungämoteriat liefert, §uuäc^ft in 53e5ug auf

ba§ ^l^flanjenlebeu, banu aber aud) in ^üdffid^t auf ^eimifc^e !J^icrc, auf

53oben unb SO'^fincratienfunbe. 2)er ©d^ulgarten fei ber bcftc !Oe^rmcifter

über terfannte, nü^tidje Siliere unb prcbige ©d)U^ ber 53ogetmelt; benn er

gemä^re iu ©ebüfc^ unb §edfen ungeftörte S^iftplä^e unb ^rut^cdfen, gebe

ben ^inbern ^nlag jum einbringen t>on felbftgefertigteu 9Ziftfäftd§en. 2)er

©d^ulgarten Vermittele ^icnen5ud)t, im günftigen gaüe burc^ Anlage cineg

Aquariums aud^ tenntnig ber Sßaffert^iere. 2Bo e§ bic 33er^ältniffe ge=

ftatten, fönne eine poliere bie 53i3get ber §eimatl} aufnehmen, ©in ge=

räumiger $la^, umfc^attet t)on je einem unfcrer 20—30 ^eimifd^cn 3ßalb=

bäume, gemäljre (SJelcgen^eit 5U ©fielen unb turnerifc^cn Hebungen ber

Schüler. (SJemeinfame Arbeiten im (Sparten bilbcn ©emcinfinn, ©injelbeetc,

ben ©c^ütern jur '^^flegc übcrlaffen, cr5icl}en 5ur £)rbnung unb ^ein(i»:^!eit,

regen jur 53eobad)tung an uub näl}ren Den Xrieb jum ?^orfd^en, welcher

bem ^iuDe eigen ift; bem ?^ortbilbung§fd)ü(er geben biefelben bie 9)ii3gltc^=

Jeit 5u |)rattifd}en Hebungen unb ju einfad)en lanbn?irt^fd)aftlid^en unb

gärtncrtfd^en ^crfud^cn unb baburd) ^eranlaffung jum ©d^affen unb ©e=

fingen, ^ux 'Pflege ton ^Ivbeit^luft, ^rbeitgfreube, ©elbftüertrauen unb

Sntcreffe am ^ortfd^ritt.

eiber auc^ bie 53ilbung be§ äft^etifd)en @efü^le§ finbet reiditid^ ©tu^e

im ©c^ulgarten. 3)enn bie 53eftanbtl)cilc unb bie 33epflanäung be^felben
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foHen fein tuirrc^ ober aud^ fd)n)etfäüigc§ !Durd^etnanber bKben ober p(anlo§

in einjclne fleinlid^e ^ßart^ien ^erpfliicft tüerbcn, fonbern ftc foEen nac^ bem

(Sirnnbfa^e ber (Sartenfunft al§ ungesttjungcn t)crbunbene§ flar gcgüeberteg

(^an^c einen ein^eitlid)en ©cbanfen barfteüen. jDq^ ben :prafti|c^en ®r=

jic^ung^jmccfen bicnenbc ^rabetanb mit bcn (SJartengenjäd^fen, ben ted^nifd)cn

unb i3conomi[d^en, bcn ^ift=, 'äx^md^ iinb ^anbet^pfianjen, ba§ 53erfud)§=

fetb jur 2)arftcüung t)on 9^u^ppan5cn aller %xt, beren 33crbreitun9 am
niciften münfc^en^mert^ ift, bie £)6ftbaum= unb 9?cbfcl)ulc, furj, bic cinjelncn

2;f)eile bc§ 5^?u^gartcn§ joßen burif) ^mecfmägige ^(norbnung unb burc^

t}ü6fc^e SDid^tpflanjungcn Don bem eigentlichen ßiercjartcn getrennt njerben,

unb in biefem foÖen grü^ling^blumen unb überhaupt ein bi^ jum §crbft

fic^ ablijfcnber rcid£)cr ©c^mucf t>on S3taen, t»on fd)öncn perennirenl)en

^]3flanäen, üon Doofen nid^t fef)len. ^uf bem Jüanbc tt)ie in ber <Stabt foU

ber ©d^ulgarten ben Q^^arafter einer gefälligen, on^eimelnben Anlage ^aben;

ber f(cine bcn eineö reijenben §au6gavtcn§, ber groge ben cine§ lanbioirt^^

fc^aftlidien ©artend, njelc^er ben naturfuubUdjen Z^dl, bie glora ber

§eimat^ in fc^onen pflanäcngcograp^ifc^en 33ilbcrn enthält, ©c^nurgcrabc

(Spange, bie ft(f| red^tminfelig fd^neiben, gleid()gro6e t)iercdfige ^eete ton er=

mübenber ^teic^fiJrmigfeit müffen mijglid^ft üermieben werben, ^ücrbing^

bient ber ©d)ulgatten ber ^elc^rung, aber er foß belc()ren, inbem er ge=

fällt, äßic ber botanifd^e ©arten be§ taiferlici)en ^uftfd()loffc§ ju ©d^ön=

brunn — ganj abmeid^enb t)on bcn botanifc^en ©arten ber Uniocrfitäten —
burc^ feinen taubfchafllid^en S^araftcr unb bie malerifd^e Slu^nu^ung be§

53oben§ fortiüäC)renb ba§ ^uge be§ 53efud^er§ erfrifc^t unb i^n üon 9Jeuem

5U belc^renber 33etra^tung aufmuntert, fo foß in ähnlicher 3Beife fclbft ber

fleine ©d^julgartcn banac^ ftreben, burd^ einfad)e ©c^i^nf^eit ju erfreuen,

bamit er für bie S^gen^ ^inc ©c^ule bc§ ©efdhmadfeS merbe unb ben Sinn

für ba§ ©d)i3ne 5um 53ebürfni6 mad)e; benn bie erften Sugenbeinbrüdf

e

finb blcibenb!

Wit biefer furjen (öfisje ifl ber 3^ecnreid)t^um ©d^ioab'ö nur an=

gebeutet, lange nid)t erfd^i3pft unb üerweifen tt?ir jur näheren Information

auf bie toortrefflid^c ©d^rift: „3)er (Schulgarten, ©in 33eitrag jur !?öfung

ber ?lufgabe ber i^ffentlic^en ©rjiehung. 35on ^rof. Dr. @ra§mu§ Sc^toab. i

4. Auflage. SBien, ©buorb §i3lsel'', ferner auf bie „Einleitung jur Anlage
|;

ton ©d^ulgärten", ebcnbafelbft. 9Jad^ Urtheilcn ton profunben 'ipäbagogen,
'

bersten, ^^aturforfd^ern unb 3)?ännern beg pra!tifd}en $?eben§ ift in biefen

©d^riften uid^t eine cinjige 3bee übergangen, iteld^e burd^ ben ©d^utgarton

terwirflid^t merben fijnnte.

^2lbcr in folc^ ibealer ^uffaffung ift — bei totlftänbig fi}ftematifd^cr

^ilu§nu^ung aller erjiehlid^cn unb unterrichtlid^en 9)^omcnte, mlijc er bar=

bietet — ber ©djulgartcn nac^ ©d^mab in ber ^^^at „eine ^flanjftättc für

lebenbige ©rfenntnig ber 9^otur unb eble greubc an bcrfelben, für %n§'-

bilbung be§ iBcrftanbeg unb öe§ @chönheit§finnc§, für ©r^ichung ju ®c=

meingeift unb guter ©itte, für fräftigc (Sntiridelung bc^ ti3rper§, enblic^

burd) Verbreitung ioidjtiger Belehrungen für erhöhten sBolf^ltohlftanb".

3)er Sd^ulgarten ift alfo ein Wxitd gur ?^örberung hai^nionifd^er 3[)^enfchen=



erjte^ung, ein ibeater @eban!e, mctd^cr bem ganzen üoUcn !?e6en jugemenbet

ift unb fid) mit bem 9?eaU§mu§ üevbinbet, um bie 5Solf§n)o^ifa^rt auf

matcrienem, geiftigcm unb fittlicf)em ©eOictc mäcl)ttg ju förbern.

„©0 fcl^r auc^", fä^rt 6c^tt?ab fort, „(anbn)iYt{>fc^aftlid)e 53ereine bcn

praftijd^en 2Bcrt^ t)e§ ©c^ufgarten^ betonen unb mitunter btefc materielle

©eite au^fc^Uegüd^ Pflegen wollen — unb fo groß auc^ in ber "X^at ber

praftifd^c D^u^en ift, bcn ber (Schulgarten ber ^anbmirt(}fd)aft mittelbar 5U

bieten üermag, — fo ift hoä) für ben ©dbutmann ber ©d^utgarten in erftcr

9?eif)c ein 3)?itte( für ©rjie^ung, in gtüciter für S^erftanbe^bilbung, in britter

für Beibringung naturgefc^ic^tlicher unb naturfunbtid^er tontniffe unb erft

in tjiertcr ein 9JJittel jur Beibringung „prattifd^er" t'enntniffe unb ?5ertig=

feiten".

@l lägt fic^ nid^t leugnen, baß eine üi3(tige ©urd^ifü^rung alter

Sbeen ®d)ioab§ über ben ®d)ulgarten i^re großen ©d^iüicrigfeiten ^at, ba

fie bebeutenben ^^aum, große ©elbmittel unb ein ein^eitÜc^ ttjirfenbeä für

bic "^u^nu^ung be§ ©d^utgarten^ gut burd^gebi(bete§ ^e^rerperfonat üorau§=

fc^t; jeboc^ mag jeber ^e^rer nad) feinen 33erhättniffen unb nad^ ben 53e=

bürfniffen feiner ©(^ulc fic^ ein Sbeot bitben unb banad) feinen ©arten

einrichten — eine ©c^abione, n?et(fie für aöe §ä(Ie paßt, läßt fid^ nic^t

auffteüen. ^uc^ in ben befd^ränfteften S5erhältniffen fann fc^on burc^ 2;opf=

pftanjungen unb Blumenfteüagcn al§ S5eranfd^autid^ung§= unb 33coba^tung§=

material für ben naturfunbUchen Unterricht ber ^^bee 8d^roab'§ nad^ biefcr

einen ©cite fj'in SfJechnung getragen n)erben. 203ie uerfchieben aber feine

njeitumfaffenbe ©chulgartenibee ^ur 3)arfteC(ung gebrad^t werben fann, mag
in 9Zachftehenbem gezeigt werben.

"iprof. 2B. (Sid)ert fic^t im S^otf^fd^utgarten junäc^ft bie ©runblagc

unb bie 9?ichtfd)nur für ben Unterricht in ber 9?aturfunbe unb ^war in fo

bebeutenbem @rabe, baß ihm bie SBeiterbilbung unb bie ^Serüoüfommnung

biefe§ Unterrid)t§gegenftanbe§ abhängig erfcheint tjon bem ©dhidffat, welche^

bem ©d^utgarten ju ^^h^^^ ^t^^- ®^ beutet ihn audh in Bejug auf Wn=

fchauunggunterricht, ©rbfunbe unb andere ^ehrgegenftänbe aüfeitig au§, ^ieht

jebodh tjkx bie ^renje unb überläßt bie wefentlidh praftifchen ^lufgaben ben

gortbilbung^fchulen.

Dr. ©alfelb in Bremen, li^eiter ber 9}?oor=53erfuch§ftation, früher

SDirector ber ^dferbaufdhule in 3}?ebiafd) in Siebenbürgen, fanb bort, wo
tro^ guter ©d^ulbilbung ber ^Idferbau fidh auf primitiüfter ©tufe befinbet,

mit praftifdhem Blid^ ba§ 5U toerwirfüd)enbe 3bea( be§ ®dhulgarten§ in ber

©runbtage ju einer i3conomifd)=botanitd/en -Pfiansenfunbc, gab Anleitung,

wie man bie Einführung ton nothwenbigen ^ulturpflanjen — alfo bort

bon ^uttergräfern, gutterfräutern unb wichtigen ^derpflanjen — burch ®e=

winnung t)on Sämereien ohne große Soften rafch möglid) mache unb er=

wirfte burch einfädle 9}?ethobe lanbwirthfchaftüd^er ^erfudhe It^uft am ^oxU

fdhritt unb Vertrauen jur eignen ^raft. 9^adh biefen ©runbfä^en würbe

in ©emeinfchaft mit bem eifrigen Sd^ulmann, Pfarrer ^ranj Dbert, ein

S)orffchulgarten in ^el^elborf bei 9J?ebiafch angelegt.

^Tofeffor Seopotb Schmerj in Brünn, ^rofeffor ^o\e\ g. Bcnba
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in Slvüppau unb ^-)3rofeffor 2B. (Sichert ricJ)tctcn bcn (Seminarcjaxtcn fo

ein, bag et ciuc^t^cilä bcn ©ammelovt unb bic ©runblaac für einen 3cit=

cjeinägcn botanifc^cn Untcrrict;t bilbet, onberent^eill jcboc^ bic 9ärtncrifcJ)=

lanbwivtt)fc^aft(ic^c ^uff\abe be§ ©djulcjartenl fo rcid)Ud) bevücffid^tigt, bag

bic Söflünge eine allfeitic3e unb l)inreid}enbc Wu^bilbung aucf) in biefeu

^enntniffcn unb gcrtigfeiten für i^ren fünftigen 33eruf, namentUd^ in ^Sejug

auf Leitung iQnbmivt^fdjaftlic^cr gortbilbung^fc^uten erlangen fi3nnen. — ^ie
üortrcffticl^ übrigen^ ber ^Betrieb bc§ ®artenbauc§ unb bcr ^onbmirt(}fc^aft

in bcn i^ftcrreid^ifc^cn iSeminargärten ift, nii3gc au§ ben 3^§atfad|cn erfannt

werben, bag auf ber im §crbft 1877 aßgct^altcnen ^tu^fteCtung bc§ tanbs

tt)irtE)fc^aftlid^en 55ercin§ in 233icner = ^JJeuftabt ben ©artenprobuften be^

©cminartgartenS bafclbft ber erfte ^reif juerlannt würbe; be^gleic^en

würben im 3aJ)rc 1878 bie -]3robu!tc uni) (Sammlungen be^felben auf ben

^ugftcüungeu §u ^»ie^ing unb ju 58aben burd^ mehrere Prämien au§=

gcjeic^net. ©üld)e ©rfolge flehen nid^t allein, unb fo tft e§ natürlich, wenn

fi(| in Deftcrrcic^ aud) t>on bicfem ®efid^t§pun!t au§ üielc ^emeinben unb

^e^rer für bic (Sinrid^tung \)Qn ©d^ulgärten erwärmen, ©injelnc ?c^rer,

Se^rerüereine, ©d)u(Oc§örben unb (anbwirt^fd^aftlidfje ©efeöfc^aften nehmen

fid^ ber ©ad)c an; unb entfielt in einer ^cgenb be§ großen (Staate^ l)k

unb ba ein ©d^utgarten, fo wirb er namentlid^ üon ben genannten 53ereinen

unterftül^t unb nad) ber Einrichtung fann berfelbc balb fd^on au§ eigenem

©rtrag (Sämereien unb berglcid^en jur Untcrftü^ung an anbere fpenbcn.

3}?eift wirb bie (Einrichtung cxldi)Uxt burc^ ben Umftanb, bag bort, wie e^

aud^ in 3)eutfditanb aUenthatben ber i^aU ift, bie ^e^rergärten meift un=

mittelbar au ber (B6;juh liegen. 3)iefel&en jcitgemäg umsugcftaltcn, hängt

nur üon ber ^uSbilbung unb bem guten SBiücn jcbeg einzelnen $?ehrcr^ ab.

„Arbeit giebt eg ju Seiten im (Schutgarten wohl genug; aber bann müffen

fämmtlidje Lehrer unb bic grijßeren (Schüler unb Sdhülerinnen jufammen

helfen", fd^reibt ein für bie Sache eifrig ftrebenber ©oßegc, „unb bann ift

bic 5lrbeit balb gethan, — unb bcr ©arten mad)t greube, je netter er ge=

halten ift. ^udh tjerurfad^t bie erfte Anlage Soften, boch brauet man ben

harten nicht gleid) ganj anzulegen, bann üertheilen fich bicfe Soften auf

mehrere gahre. 3nuäd)ft pflanzt man ba§ D^othwcnbigfte an, bann uadh

unb nadh audh bie unb ^anbelöpflanjen, bie (Struppen oon ^aub= unb

9?abelhöl3ern unb heimathlichen Sträuchern; ba§ Uebrige für bcn botanifd^en

Unterricht fteUt fi^ entWeber üon felbft ein, ober cö wirb allmählich t>cr=

DoUftänbigt. Sehr balb aber finbet ber Sehrer feine Soften unb

feine 9)^ühe burd) ben erhöhten Ertrag be§ Martens belohnt.

25iele Lehrer crjielen burdh ben ^erfauf Don £)bftbäumd}en (3*Derg= unb

§ochftämme) fowie üon üercbeltcn 9^ofen tc. gan^ h"^f*^ Einnahmen. 5ln

mandheu theilen fid) Lehrer unb £)rt§fchulamt in bie Soften, tertheilen bann

auch ben Ertrag, üon welchem ber l'ehrer bie §älfte erhält unb bie anbere

§älftc 5um ^nfauf üon (^eräthen unb Lehrmitteln ücrwanbt wirb". So
etwa äußert fich Schulleiter gofeph Ebler üon fcdhroth in Sd)Wertberg.

„3)urdh bie er^ichlidhen Ü^efultatc be§ Sdhulgartenl müffen felbft geinbc

be^felbcn üon ihrem ^Berthe übcrjeugt werben!" Wit biefen äöorten h^bt
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ein kgcifterter 3ünf|cr ber D^^cufc^ule, ber 23Biencr I?e§rcr ^nlon ©d^auer,

bie ibeale (Seite bcr ©ad^c ^cYüor. ,,@o aud^ {)attc ber ©d^ulgartcn feine

?^cinbe unb er ^at fie nod). 33efünber§ anfangt mußten tüir mit ber 2Ba^l

ber „Arbeiter" (©dritter) fe^r üorfic^tig fein; fpäter famcn TOtter, um
an un§ bie 33itte ju fteüen, i^re ©öf)nd)en im ©arten arbeiten laffen.

(Sie fa^cn e§ ein, bag ba§ gcfc^äftüd^e jlrciben im ©d^utgarten beffer ift,

al§ ba§ müffige Um^crtreiben auf ber ©äffe, ©leic^mo^t mugten wir ent=

gegnen, baß ©c^utgarten unb ^inberbcnjabranftalt pid arg üerfc^iebene 5)inge

finb. (Seit bem SSeftanb unfercg ©d^utgartcn^ ^aben fid^ üiete Sreunbc

gefunben. ü?eute, bie fonft nie ^tumen liebten, jie^en fidE) fotd^c. !Dtc

tinber er{)ie(ten ja (Samen, um für fid^ felbft -Pftanjen ju 5iel}en unb Söer=

fud)e ju machen — bie Ottern fuc^cn ju Reifen — unb fie^c, §au^=

befi^er, meiere nie auf i^re ©arten etiüa§ hielten, erfud^tcn un§, i^ncn ^(äne

5U fd^affen, um i^re ©arteten banad^ umjuformen/'

So beftätigcn ja^lreic^e 58erid^tc au§ ber *$rayi§, n)c(d)e nn$ mit

überaus njo^liüollenber 53crcitmiD(igfeit üon hochgeehrten Q^oüegcn in £)efter=

reich 5ur Verfügung gefteCtt trurben, wie fic^ ber Schutgurten in feiner

boppelten ^ejiehung al§ ^ilbung^mittet erftcn 9^ange§ unb a(§ mäd^tigcr

§ebcl für ^olf^tooh (fahrt bemährt.

1)ie größten 35erbienfte um bie Verbreitung be§ (Sdhutgartcn§

hat fich unftrcitig $rof. ©chtoab erworben in ©emeinfdhaft mit bem t}or=

trefflichen 3ßich"cr ber ©artenpläne 9J?aj ^adcjand ($oft ^ombo! bei D(mülj).

Sbeatift burch unb buvch unb boch auch an praftifdhc Erfolge gciüi3hnt, h<^t

er bie (Schulgartenjache mächtig gcförbert; übcrbie^ h<it ih^ i^i^h^ aUcin

9iamen, fonbern aud) inneren ^u§bau üerliehen. äunächft wirtte er burch

feine höchft ibecnrcid^e Sd}rift: „5)er Sd)ulgartcn". '3)icfe(6e ift innerhalb

9 fahren bereite in oierter Auflage erfd)ienen, Die fünfte ift in ^Vorbereitung.

(Sie ift übcrfc^t in ba^S ^J3olnifche, ^öhmifdhe, toatifche, Stcitienifdhe; toor

turpem in 9^eiü=?)orf audh in ba^ ©ngtifdbe. ^m meiften oerbreitet tjon

ben Ueberfe^ungen ift bie bi3hmifd)e, wcUhe alle 3J?itg(icber ber bi^hmifchen

lOanbioirthfdiaft^gefeüfdhaften befi^en; ferner bie froatifche, raeldhe bie bortige

Sanbe^tegierung an ade Sd]ufen oertheilt, unb bei jeber Schule bc§ Sanbeg

füü mit ^eihülfe bcr 9iegierung ein (Sd)ulgarten erridhtet werben. 33efannt=

lid) 5eid)ncn fidh an bem $äbagogium in ^Bien bie Kroaten burch Sleig

unb 53erftanb au§. 9Zod} mehr trug er jur ®inrid)tung t)on (Schutgärten

bei burch birecte ^eihülfe mit 9iath unb gut gezeichneten -Plänen. (So

fanb bie Schulgartcnibcc burd) gute 53cifpicle immer mehr SBerbreitung.

2)ie meiften Schulgärten finb in Sd)(efien; im ©an5cn 220. !J)ie Oom
f. f. ^dcrbauminifterium aüjährlidi bewiüigten Suboentionen jur Erhaltung

unb bcffercn ©inridhtung ber Sd)ulgärten haben fid), wie §err ^rof. 53enba

gütigft mitthcilt, fehr erfprießtich erwiefen. 5Sün ben angeführten Sd)ul-

gärten haben 150 ein entfpred]enb eingcrid)tete§ Verfuch^felb, 192 eine gut

gepflegte 33aum(d)ule, unb in 60 Sd)ulgävtcn finbet fid) ein iöicnenftanb

tjor. ^^luch in Wdi^xcn \mä)t ber Sdhulgarten gortfdhritte, unb auf bem

(Seminar in 53rünn werben unter Veitung be^ oerbienftoollen ^^rofeffor^

Schmers bie ßögtiiigß theoretifch unb praftifdh für bie allfeitige ^ui=

^omBurger ©artend unb Slumenäcituitg. SSanb XXXV. 26
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itu^ung be§fe(6cn tjorjtigtidö ou§ge6tlbet, ebenfo tük in 3:ro|)^)au unb ben

übrigen ^e^mbilbung^anftatten be§ faiferreit^e§. 2ßid§tig i\t, baj 9egen=

»ärtig bic meiftcn ^c^)revfetninaYien mit @d)ulgärtcn au^geftattet finb.

©c^on tov 2 befaßen t>on 39 ftaattid^cn ^e^rerbilbung^anpalten be=

teit§ 23 eigene ©arten; je^t (}aben bie meiften biefer ©eminarien Härten,

felbft in 2ßien iüurbe ein folc^er cingerid^tct. <Bd fonn e§ nici^t lange

bauern unb in Oefterreid) iüerben bic ©d^ulcn aUgemein mit «Sd^utgärtcn

ausgeftattet fein, meiere nac^ atten S^ic^tungen au^gebad^t unb aüen mög=

lid^en 53crpitniffen angepaßt fein tt?erben. 3n unferer Seit finb gcfunbe

@eban!en balb ein ©emcingut ber europäifc^en SWenfd^^eit. ®^on ^at andf

in ^cutfc^ianb ber ©d^ulgarten, toie er in £)efterreid^ ausgeführt mirb,

großes ^ntereffc erregt; fel}r bebcutenbe ^äbagogen, mie 'JJrof. Dr. ^ilkx

am päbagogifc^en Seminar in ^eipjig, ftimmcn ber 3bee (Sd)n)ab§ ju unb

SD'Jac^anef ^at bereits einen ^(an für ben 2;ummetpla^ ber UebungSfd^utc

in ?luftrag. ©o fann e§ nur eine grage ber 3cit fein, bis bic B(S:j\xi=

gartenjad^e auc^ bei unS in Eingriff genommen mirb.

^n biefen 53ortrag, locker mit S^ücffic^t auf bic S3erhä(tniffc etnjaS

gefürjt n^erben mußte, fcbloß fid) eine längere 3)iScuffion, an njclc^er fic^

bic Herren ©eminarbircctor Dr. ©rebner, ©djulbircctor ^. Äippenberg auS

Bremen, bie §erren Oberlehrer •3)iefet, 3)uncfer, Zi). &xaad auS

Hamburg u. betheiligten. !l)ie haupt[ädhlid)ften gbeen, mctche burd^

•Schulgarten oerioirflid)t ujcrbcn foßcn, würben nochmals mit lebhaftem

Sntercffe unb l^n^^liä^a äuftimmung begrünbct unb erläutert. 9)?an h'^b

jeboch i)cx\)Qx, baß Sdhulgävten in unfcren ©roßftäbten fclbft in ben be=

fcheibenften ©renken wegen 9J?angcl an 9?aum fdhrocr ausführbar feien;

hingegen fei ber Sd)ulgarten auf bem ^anbe faft übcraü am $ta|^e. 3m
Sntercffc ber ©ad)e fei eS geboten, baß man sunäd)ft bei $?anbfd)ulen (Sdhul=

gärten anlege, fobann ju Stabtfdhuten fleinerer unb mittlerer (Stäbtc fort=

fchreite unb enblich wo thuulid) mit benen ber ©roßftäbte fd^ließc. 5luf

biefe ^cife werbe ber Sd^ulgarten aüfeitig auSgebad^t unb bürgere fidh am
fidhcrften ein.

©dhließlich erftärte eS bie 3?erfamm(ung alS '}>flid}t eineS jebcn @in=

jelnen unb namentlich ber 'preffe, nadh Gräften für bie 55crwir!(idhung ber

Sd)utgarlenibee einsutreten. * ^. 9?.

* ^ux SSeranfchauIichung ber @ache waren für ben S^^^ beS SSortrag?

gütigft äur SSerfügung geftcltt:

SSon ^errn .f)ofgärtner SBill^elm ©eil auf ©chlofe ©innerShaufen bei

^Jleiningen : 3 je V? große gur be[feren Ueberficht colorirte ^läne : a) 3beal=

plan einem 3)orf[chuIg arten, b) ^bcalplan eineS ©tabtfd^uIgartenS, 3) ^lan
be§ f(|önen S)orffchuigarten§ in ©d^wertberg, Dberöfterretch, ausgeführt im

^ahre 1878.

SSon ^errn ^rof. Dr. ®ra§niu§ ©d)wab in SBien 5 ^läne öon wirflid|

ausgeführten ©chutgärten, entworfen unb gejeii^net bon Majc SJJad^anef, nämlid^:

1) ber fehr fchbne ^ton be^ ©chutgarten§ in #aifcr=eberSborf (Oberlehrer ©dhwarj^

böd); 2) t)on ^riSborf, beibe in 9Kcberöfterreich
; 3) öerbefferter ^ton cincS
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utib neue ettHjfe^Ien^ttiert^c ^flanjen*

Stachys Maweana Ball. Botan. Mag. Xaf. 6389. — Labiatae.

— 2Buxbe \)Dn §ciTn dJla\u in äffaroffo smifc^cn 8e{'tana unb grouga

cntbecft unb (efcenb in feinen ©arten 33entfta( §all eingeführt. 8ie

ift jebo^ nur eine botanifd^e ®cl]önt)eit.

Yeronica Traversi Hook. fil. Botan. Magaz. Za\. 6390. —
Scrophularineae. — iffiurbe fc^on im 29. 3at)rg. bcr Hamburg, ©artenstg.

ermäl)nt.

Antirrhinum hispanieum Chav. Botan. Magaz. Xal 6391.

(Syn. glutinosum Boiss. et Eeut.; A. rupestre Boiss. et Reut.) ©ine

uietfad^ füblid) ber $i)renäcn in ©panicn üorfomnienbe 'ipfianje, Don geringem

blumiftifd^en SBert^e.

Centaurea Feiizlii Reich. Botan. Magaz. Zal 6392. — Com-
positae. — (Sine bcr fd)önften in £u(tur bcfinbUd)en Centaurea, üon bem
unermüblid^en Zt). ^otfd^t} in ©übarmcnien am gugc be§ 53inboelbaph bei

©umgum, einer ©tabt norbijftlic^ Dorn 2Ban = ®ee entbcrft unb an ben

botanifd^en ©arten in Wm\ gefanbt. — Z)k 'Pflanze ift 2iä()rig, aufrcc^t=

ftet)enb, btaugrün, bünn mit fpinngewebartiger ^e^aarung bebedft. 53lüthon=

ftiele einfad) ober gegabelt, 2 ^^-ug lang; £öpfe grog, ^üCtfelc^ 1^2 3ott

im 3)urdhmeffcr, faft fugeiförmig, ^art, blaj^braun. ^lumenfronc mit langer,

bünner S^ö^re unb röl}renartig gefrüunntcr ®d)cibe, ^ellgelb.

Eurygania orata J. D. Hook. Botan. Magaz. STaf. 6393. —
Ericaceae Thibaudieae. — ©ine \}on Dr. Älo^fd) aufgcfteHte ©attung, njelc^e

biejenigen ^rten enthält, bei benen bic ©taubfäbcn viel flirjer finb, aU bie

33(umenl'rüne unb ju einer 9?öl}re üern)ad)fen. 2)ie in 9Jebe ftef)enbe %xi

ttjurbc t>on 2B. ^obb auf ben ^^Inben ^]3eru'^ entbcdt, al^ er für ba0

©tabliffemcnt 33citd) fammclte. ©^3 ift eine ^Ubfd^e cmpfe^len^wert^e 'ßflanje

für baö tcmpcrirte §au§.

Campaniila macrostyla Boiss. Botan. Magaz. 2^af. 6394. —
©eminargartcn§; 4) ^lan be§ ®arten§ ber Sehrer= unb Scfircrinncnbilbung§=

anftolt in Siu^; 5) ^aufc ctnc§ ^lan§ üon beni ^trc^itccten ^^rum'holä für bie

Se^rcrbilbungSanftalt in 93rünn.

SSon ^errn Dr. 6alfelb in 33remen: 3 ^länc, S3leiftifts unb 2reber=

Zeichnungen t»on .^crrn Sffladjand nebft bcm fc^önen ^lan Don ^e^elgborf

in Siebenbürgen.

SSon .^errn ^rof. ^ofef ^. SSenba in 3:ro^^au waren bcnt 9ieferenten

nod) mit bcfonberer ^^reunblid^feit eingcfanbt lüorben bic ^lane Don ausgeführten

6(^ulgärtcn: 1) ber Mrgerf^ule in f^reicntualbau; 2) ber Knaben = SSolf§fchulc

in ^ägernborf; 3) berfelben in t^reubent^al (gezeichnet Don Sinbau); 4) in Dlber§=

borf (fe^r fd^ön gejetchnet).

^on ^errn ^rof. Seo^olb @chmer§ in 93rünn mar ^ur ^Infic^t ü6cr=

laffen: ^lan be§ @(^ulgarten§ ber f. f. Sel)rerbilbung§anftalt in S3rünn nebft

3)etail§, fe^r fauber aufgeführt üon bem Högling ^ofef 9)Zataufchef; ferner ein

forgfältig geführtem 3:agebuch au§ ber ©arten^jrajtg öon ^^ranj i)au^t.

§err ^rof. Dr. (Ira§muf ©c^iDab hatte aufecrbcm mit großer f^reigebig^

feit 100 @i-emplare feiner „Einleitung jur 9lu§führung Don @§ulgärten" burch

feinen Verleger, ^errn ©buorb ^'6\^d in ^ien, ^ur SSertheilung überfanbt.

2)urch bicfclben ift bie ©chulgartenibee in weite Greife getragen morbcn.
26*



404

Campanulaceae. — ®inc einjä^nge ^on SSoiffter im füblid^en

£Ieinafien, iüo fic am @ce ©girbir in ^natolicn mäc^ft, entberift. i/'ic

W^W ^i^^ ?^"6 ^^^r if^ ^om ^vunbc au§ toeräireigt, rau^ burd^

äcrftreutftc^enbc SBorften^aarc. jDic für bie ®rö§c bcr ^flanjen ffeincu

53(ätter finb fi^enb, auf beiben Seiten vau^ unb am SJanbe geioimpert.

Blumen einzeln an bicfen ©tiefen, 2— 2^/2 3oÖ im ^uv-dimeffer. M(l^=

rö^re breiter al§ lang. 33lumcnfrone breit glodfenförmig, fe^r offen,

äu§er(icft fc^mu^ig^purpur, innen purpur mit t)ioIettem ^berne^.

Aibuca juncifolia Bäk. Botan. Mag. ^af. 6395. — Liliaceae.

— SBurbe üon §crrn §utton im füböftlic^en ST^eile bcr ^apcotonie cnt=

bccft unb an ben botanifd^en (harten in ^em gefanbt, too fic im ©ommer
1876 blühte, ©ic ftc^t äunäd^f^ bcr alten A. viridiflora Jacq., ift jebod^

o§nc blumiftifcl)cn ^Bcrt^.

Erythraea yenusta Gray. Botan. Magaz. 2;af. 6396. (Syn. E.

chironloides Torr. E. tricantha Dar.) — Gentianeae. — 1)k grö6t=

blumige aller norbamerifanifc^en @rt)t^räcn, mctclje in ben SBeftftaaten üon

Satifornicn bi^ Drcgon mäc^ft unb auf ben gelfengebirgen fteine, einjährige

S3üfd^c bilbet. 3)ie ^^flanje lüurbe in ^cm au§ ©amen gejogen, »eichen

©ir Sofeph §oo!er unb Dr. ©rat) 1877 in Kalifornien fammelten.

ift eine nicbtid^e fteine ^Jftanje.

Ismene tenuifolia Bäk. Botan. Magaz. Zal 6397. — Ama-
ryllideae. - - Sine fe^r ^übfc^c 2Barmhau€ = toar^üibec, bie ^uerft oon

^aoon, fpäter t>on gamefon unb ©pruce in ber ^M^c üon (SJua^aquil ge=

fammelt unb in ber ncueften ^eit burc^ ba§ ©tabliffement bcr §erren @. @.

§enberfon unb ©o^n in Bonbon (ebenb eingeführt loorbcn ift. 5Sater=

lanbc blü^t fie oon ^December bil ^D^arj. ©ie ift eine fe^c pbfd^e ^rt

biefer fo beliebten 3^iebelgattung.

Pavonia multiflora St. Hil. — Malvaceae. — Botan. Magaz.

2;af. 6398. (Syn. P. Wioti Morr.) — 3ft bereite unter bem letzteren

Dramen fc^on früher bcfprochcn toorbcn.

Aponogeton spathaceum E. Meyer, rar* junceuin. Botan.

Magaz. Za\. 6399. — Syn. A. junceum Herb. — Aponogeteae. —
2ßilb in ber 5i;ran§oaal-9flcpublif, im 33rittifh £affrarien unb in D^atal.

2)ie genannte %bart ftammt an§ bem oberen 3^ran§!ei=3:erritorium unb bie

Knollen berfelben erhielt bcr botanifc^e ©arten in ^em im terpoffenen

3ahre oom Kommanbant ißomfer in Sßafuta ^anb jugefanbt. — ©ie ift,

mie bie übrigen Birten Aponogeton, eine ^übfc^e Sßafferpflanjc.

Watsonia densiflora Bäk. Botan. Magaz. Staf. 6400. --

Irideae. — ©in nicblid)e§ ßwicbetgewäch^ mit ^/g ^oU im $)urd)mcffer

hattenben, großen, rofarotbcn Blumen. 3)iefclbe lourbc fd)Dn früher Oon

i)regc im ^afferlaube, jioifdjcn Omlatu unb Omfanibuco gcfunben, in einer

^ö^c üon 1—2000 %\x^. 9J?ig ^rmftrong unb bie §crrcn ^lant unb

Q^ooper fanben fic in ^atat, 4000 ^ug ^:)od^, le^tcrer aud^ im £)range=

i^reiftaate. ^cbcnb eingeführt lourbe bie 5-H^<Jnäc bei ben .§crren 35eitch

burch §errn (S-hnftoph^^ 3J?ubb, ber fic ebenfalls in 9htal fammctte, ©ie

ift ein fe^r empfet)tcn§rocrthe§ 3tt5iebe(gctt>äd}§.
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Grammanthes chloriflora DC. var. caesia. Botan. Magaz.

%al 6401. — Crassulaceae. — ©ine fleinc nieblic^c ^nnuelle t>om 53or=

gebirge bcr guten Hoffnung.

Argemone hispida A. Gray. Botan. Magaz. Zal 6402. —
5)ic Argemone-^Äiten ftnb faft aöc Ijübfc^c einjährige ^flonjen, fo auc^ bic

l)ier genannte, bie in 9?eu=9}?cj;ico, Utal), 9?eüaba unb Sentral= Kalifornien

[}einiifch ift. 3)ic ^trgemoncn lieben einen gefcbü^ten, fonnigcn ©tanbort

im ©arten unb einen guten naf}r{)aften, aber locferen 33oben.

Anemonopsis macrophylla Sieb, et Zucc. Botan. Magaz. 1879,

5;af. 6413. — ßanunculaceae. — ©ine [d^on feit me^r 30 ^a^ren

befanntc ^^^flanje, jeboc^ üon nur geringem blumiftifc^em 333ertt). (Sie ift

in ^Qpan ju §aufe unb ift erft in neuefter ^dt in (Snglanb, in bem ©arten

5U Äem eingeführt n^orben.

^Euchlaena luxurians Dur. et Aschers. Botan. Magaz. 1879,

%al 6414. — Gramineae. — 3)icfc ausgezeichnete ©raSart ift erft für§=

lieh ausführlich befprocben njorben. ©ie ift unter bem 33DlfSnamen Teosinte

unb auch unter bem botanifchen 9?amen Reana luxurians, lüelchen fic tion

3)urieu be äRaifonneuüe 1872 erhielt, befannt. (8. §amburg. ©artenztg.

§eft 7, ©. 323, trorauf mir üermeifen.)

Crocus vitellinus Vahl. Botan. Magaz. 1872, ^af. 6416. —
Irideae. — @S ift bie ein^vgc gelbbluhenbe Crocus -^vt mit »ieltheiligem

©riffel. §err 3. ©. 33afer glaubt, bag C. syriacus unb C, vitellinus

jmei ?^ormen bcrfelben «SpecieS finb, benn bic 53(umen ber erfteren l)aUn

auf ber ^ugenfeitc bunfelgefärbte ?ängSlinien, bie bei C. vitellinus fehlen.

Cotyledon ramosissima Haw. Botan. Magaz. 1879, Xal 6417.

— Crassulaceae. — Innern Don ^frifa, tüofelbft biefe "iPftanjc loächft,

bilbet fie einen ftart Oeräftelten 53ufch t»on 0 m 30 bis 1 m §öhc, beffen

33lätter unb bie jüngeren ©tengel oon blaugrüner ?^arbe finb. bereits im

3ahrc 1813 mürbe bic ^Jflanjc oon 33urchell enlbccft.

CarludOTica ensiformis D. Hook. Botan. Magaz. 1879, Zal
6418. — Cyclanteae. — @ine neue (SpecieS ber noch nicht genau genug

gefannten ©attung Carludovica, gu ber auch Carludovica palmata gehiJrt,

beren SBlätter baS 3)?aterial ju ben berühmten $anama=§ütcn liefern. X)ie

fleine gamilic ber Q^^clantheen, ju ber bie Carludovica gehören, nähert

fi(h ben ^troibeen unb ^anbaneen. 53on bem 3)u^enb Birten, melche ju

biefer gehören, finb einige fletternb unb madjfen an ben €^tämmen groger

53äume, an benen fie fich mit ihren ^^uftmurjcln fcfthalten, anbcre ^rten

machfen in ber ®rbc unb finb faft ftammloS, 5U benen auch bie in D'lebe

ftehcnbe ^rt gehört unb bie eine ^ohe t)on höchftenS 1 m crrcict)t. ^Die

großen smcilappigcn 53lättcr finb lang geftielt.

Coreopsis nudata Nutt. Botan. Magaz. 1879, ^laf 6419. —
Compositeae. — ©ine hübfche ©pecieS auS Georgien unb ^loriba, mo fie

in ber 9^ähe ber 9}?eereSfüfte mächft. 3)ie 53lüthenföpfe finb jiemlich groß,

namentlid) bic ber ©trahlenblumen, mclche baS ^uSfehen einer lleinen

3)ohlicnblume haben, ^ic C. nudata mürbe im ©arten ju ^em auS "Samen

ge5ogen, ben berfclbe ijon Dr. ''^Ifa ©ro^ erhatten hc^^tc,
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Grentiana Andrewsii Griseb. Botan. Magaz. 1879, Zal 6421.
— Gentianeae. — ©ine ber fd^önftcn Birten ber ©attung Gentiana, lücld^e

in bcn feud^ten ®et)i3l5cn (5anaba'§ unb in bcnen ber norblidjen Zi)dk ber

bereinigten Staaten ^eimifc^ ift. ©d^on feit langer 3cit in ©ngtanb cin^

geführt, ift fie boc^ eine fcltenc "iPflange in ben ©arten; biefclbe ift imi=

iät)rig unb erreichen beren ©tcnget eine §i3^e t)on 0,60 m; bie nur cim
0,04 m großen 53Iumcn finb fd)i3n blau.

Linaria dalmatica Mill. Botan. Magaz. 1879, Xa\. 6424. —
Scrophularineae. — ©ine ^flanje, bie eine njeite geograp^ifd}e ^Verbreitung

^at unb fic^ burdj it}re großen, ^übld) gefärbten 33tuinen empfiehlt.

Odontoglossum confertum Rchb. fil. 1879, Garden. Chron.

XII, p. 8. — Orchideae. — ©ine fc^i3ne oon §errn ^laboc^ eingeführte

Orc^ibee, bie bei §errn 2B. 53ult in Sonbon geblüht ^at. ®ic ©cpalen

unb '^etolen finb matt od^erfarben, mit tleinen gimmtfarbenen ^3unften auf

ber inneren i^läd^e ge;icid)net. ^uf ber 3lußcn= ober 9Jüdffcite finb bicfelben

Organe hellbraun mit einem grünen ä)?itte(nert). 3)ie ^ippc ift lidjtgclb,

bie (Spi^c beg tiet§ orangefarben, mä^renb um bcn fiel fidö ein t)iolett=

purpurner @aum befinbet, t^eil§ au§ flcinen *!l3unften bcftcl^enb. 3)ie ©äule

ift ^ellorangefarben, an ber S3afi§ purpurbraun.

Quaqua Hottentottorum K E. Br. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 8, mit ^bbitbg., gig. 1. — Stapelieae. — ©ine me^r eigentt^ümlic^e

als fid^ burd^ ©c^iJn^eit au^seid^ncnbe ^flange mit fleifc^igen, tcrjiücigten,

uierfantigen Stämmen, bie mit ftar!cn tonifc^en, freu^meifc geftcütcn ©tackeln

bewaffnet finb. Xk fc^r tleinen ©lumcn finb nur unfd^eincnb.

Oxalis yarialbilis Jacq. var. rubra, ©artenfl. 1879, SEaf. 975,

gig. a. b. — Oxalideae. — @§ ift bieg eine ber fdbönftcn Oxalis -^rten

unb gel)i3rt ju bcn mit jmiebelartigem Sßurjetftocf, ift ftenge(lo§, fef)r fürs

behaart. 3)ic Sötätter finb gcfticlt, breibtättcrig, bciberfeitg fc^i^n grün,

^tütl^ejeit im ©ommer unb n^erben bie S^^i^^^ln in^ Sßinter gan^ trocfen gc=

galten, im grüt^jaf^r in 3— 45öüige 3:i3pfe mit (odferer ©rbe gepftanjt unb

im falt^aufe red^t na^e ber gcnfter fultioirt. ©§ ift eine fd)öne, aber

je^t noc^ feiten anjutreffenbe Oxalis nom 33orgebirge ber guten §offnung.

Tulipa iliensis Egl. (^artcnfl. 1879, taf. 975. gig. c. d. —
Liliaceae. — 5lbermal§ eine neue jlulpc ©entra(afien§, üon ber §err %.

Siegel im grü^ja^rc 1878 ^^^iebeln in ben ni3vb(idien S^ianbgebirgen be§

3li=®tromc§ gefammett unb eingefd^idft ^at. 3)icfe ^rt befi^t jebod^ feinen

blumiftifdjen SBert^.

Cypripedium Ashburtoniae Rchb. fil. (^artenft. 1879, ^:of.

976. — Orchideae. — @in ^übfc^cr ^öaftarb jroifd^cn Cypr. barbatum

unb C. insigne. (©. §eft 7, @. 317.)

Stanliopea Reichenbachiana Roezl. Garden. Chron. 1879,

XII, p. 40. — Orchideae. — (Sine ©pccie§ in '2lrt ber St. eburnea,

aber nod^ Diet fd)i3ner. S)ie Sölumen, ju gmeicn an einem S3(ütl)enftengcl,

finb glänjcnb raeig, bie 8epalen unb fetalen werben ockerfarben, bie 8äule

bunfel grün mit ^uSfc^tug ber burd^fid^tigcn glügel. (S§ ift eine inter=

cffontc, ^übfc^e ^^ftanje.
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Epidendrum palpigeram Rchb, fil. Garden. Chron. 1879,

Xn, p. 40. — OrcMdeae. — @inc ©pecicg in ^rt bc§ E. Wrightii

Lindl, ton nur geringer ©c^ön^eit, pon §errn 53ull au^ 3D?efico tmportirt.

Passiflora chelidonea Mast. Garden. Chron. 1879, XII, p. 40.

SRit ^bbilbg., ^^ig. 5. — Passifloreae. — 3)a§ gntereffantcftc biefcr neuen

©^3ccicö finb bcrcn ^Blätter, tüelct)e, i^rer ©cftalt nac^, große 5leJ)nlid)feit

mit bem ©(^manjc einer (Sd)iüatbe ^aben, fie finb leberartig, auf ber £)bcr=

feite glänjenb grün, auf ber Unterfeite ctm§ fammtig mit btagüiolettem

Hinflug. jDie 53(umen finb ton nur geringer Sc^ön^eit aber Oon großem

botanifc^em ^ntereffe. 2)er $abre «Sobeiro fammette bcn ©amen biefcr

•Pftanje auf bem §ßerge (S^orajin in ©cuabor, cttt?a 6800 guß über ber

ü)?eere§pä(^c unb fanbte i^n an einen i^reunb in ©nglanb.

Renanthera matutina Lindl, var. breviflora Rchb. til. Gard.

Chron. 1879, p. 40. — Orchideae. — @inc 33arietät, bie fic^ burc^ bic

für^eren fetalen oon bem Zt)pn§ untcrfd^eibet.

Heterostalis Huegeliana Schott. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 70. — Aroideae. — 3)er ©arten ju ^cir erhielt genannte Slroibcc

oon Dr. jDut^ie, jDircctor be§ botanifd)cn ©artend ju ®af)arunporc

(Bengalen), ©ic ift in ©c^ott'g Aroideae 2;af. 19 abgebilbet unb ift

eine W^nje t>on rein botanifd^cm Sntereffc.

Calanthe Textori Miq. Garden. Chron. 1879, Xn, p. 70. —
Orchideae. — (Stc§t ber C. pleiochroma Rchb. fil. na^c, unterfd^eibet fi(^ aber

burc^ bic fc^r fd^malc Sippe. 2)ie j^arbcn ber 33tumen oeränbern fid) aud^

^ier lüie bei mehreren anberen Calanthes, mc C. versicolor, sylvatica felbft

Masuca. !Die 53Iumen finb crft ra^mrreig, an ben fetalen, ber ©äule,

tt)ie an ber 5Bafi§ ber Sippe oiolett Oern)afcE)en ,
toä^renb bic (Schwielen

jiegelrot^ finb. «Später färben fid^ bie S3tumcn ockerfarben mit ^lu^na^mc

ber lilaiücißcn ©cpalen unb fetalen unb ber ©äute.

Dendrobium Falconeri var. robustum. Gard. Chron. 1879,

XII, p. 70. — Orchideae. — ©ine burd^ i^re ungemein ftarfen ©tämmc
auffäüige 53arictät.

Arisema galeatum N. E. Br. Garden. Chron. 1879, XII, pag.

102. — Aroideae. — ©ine ^roibee oom ©iffim §imalai;a oon nur ge=

ringet (Sd)i3nJ)eit. 3)cr botanifc^e ©arten ju feto erhielt Einfang biefcg

3a^rc§ lebenbe ©^-emplare burd^ §errn ©ammic oon ^Darjeeling.

Laelia Philbrickiana Rchb. 'fil. Gard. Chron, 1879, XII, p.

102. — Orchideae. — ©ine fünftlid)e §l}bribe oon Cattleya Aclandiae,

befrud)tet mit Laelia elegans, bic auf SSunfc^ be§ §crrn ^dtd) nac^ §errn

^^ilbridf, einem fc^r erfahrenen Drd^ibecnfultioateur im Slegent'^ ^arf,

Sonbon, benannt toorben ift. — !Dic ©cpalcu unb '^Jctalcn ber SBIume finb

l^cnfaftanicnbraun mit purpurnen glcdfcn, unb bie Sippe ift fe^r ^übfd^ gc=

färbt unb gejeic^net.

Cypripedium Mastersianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1879,

XII, p. 102. — Orchideae. — (Sine merfioürbige 9'^eul}eit, mit großen

§Btumen, bie in ber ©eftalt an C. insigne erinnern, aber bie Blätter ^abcn

^le^nlid^feit mit benen oon C. venustum. 2)er SSlüt^enftengel ift bunfel^
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putputrot^, jiemltd^ lang. 3)ic 5öracteen ftnb fcbr furj; ba§ £)üanmn ge=

frümntt, fe^t behaart. 2)a§ obere (Sepal breit, eirunb, grün mit breitem

meigen 9?anbe. 3)ic (äepaten (e^r breit, fupferfarben mit üieleu ^übfdjen

bunflcn ^tccfen unb od)erfarbcnem ^anbc am untern ©nbe ber 5Öafi^.

©taminobien oc^crforben mit jttjci braunen (Streifen, — 3)iefe ^übfc^e

®pecie§ erhielten bie §erren 33eitd) in (E^clfea, Bonbon, tjon ben ^unbifd)en

Unfein unb ttjurbe fie ju ©^ren nad) §crrn Dr. SO^a^mcU 9}?afterö benannt.

SaCCOlabium Gurwallicum Lindl. Gurden. Chron. 1879, XII,

p. 102. — Orchideae. — ©ine nieblid}e, tteinbtumigc, jiemlid) fcltcne

Drd)ibec. T)it 53(umcn finb n^eig mit amet^^ftfarbenen gtcdfen auf ben

(Scpalcn unb ^elaten, unb cbcnfo ift bic l'ippe gcjcidjuet.

Pratia ailgulata Hook. fil. (Lobelia littoralis A. Cunn.) Garden.

Chron. 1879, XII, p. 136. — Lobeliaceae. — ©ine Keine liebliche,

fried^enbe 'l^flanje mit fd^maten fantigen ober faft trci^runben 33lättern unb

(ang geflielten n^cigen 53lumen, bie fid^ über bie 531ätter ergeben. @§ ift

ein fe|r ju empfe^(enbe§ -^^flänjc^cn für ©teinpart^icn ober für ©infaffungen.

!Die Herren 33eitd) in Sonbon, bei benen bie ^3flan5e ^u ex^alten ift, t)aben

biefclbe Oon 9?eufec(anb erhalten.

Oncidium pyxidiphorum Rchb. fil. Garden. Chron. 1879,

XII, p. 136. — Orchideae. — ©tel^t ben 0. pubes anb cornigernm

fc^r na^c; bic 33lumen ftnb aber gan^ gctb unb fte^cn fe^r Io(fer.

Habenaria intermedia Don. Garden. Chron. 1879, xn, pag.

136. — Orchideae. — ©ine red)t ^übfct;e ©rbord)ibee, neuerbingS ein=

geführt burc^ ba§ ©tabUffement 2B. 53un in Bonbon au§ bem nörbliii^en

3nbten.

Nemesia cynanehifolia Benth. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 136. mit ^bbilbg., gig. 22. — Scrophularineae. — ©ine tleine,

niebtit^e, einjährige J^flanje, ^eimifd^ in einigen 2:;l}cilen ber ©ap=©DlDnten

bi^ nad^ 9^atal fid^ erftrerfenb, Oon m fie burrf) (Samen Oon bem t>er=

ftorbencu 3)'£)mbrain in ©ngtanb eingeführt morDcn ift. ©ie '13flan5e ift

na^c oerroanbt mit Linaria; fie ift eine aufreditftchcnbe, fic^ oeräftetnbc,

18—20 QoU hohe ^^flanje, mit 4fantigcn (Stengeln, furggeftielten, DDal=

lanjetttidjcn, entfernt gejä^nten 53lättcrn. 2)ie Blumen in biegten, enb=

ftänbigen 9?iöpen, finb l)\\h\d) toiolcttbtau. — ©§ ift eine hUbfc^e empfehlcng=

n?ertf)e ^^flanje.

S)k bcftcn ©tt^en*

(€itt gritrag %VLt 'gm'iJt^bttf^ontrmQ.)

33on ^e%0(t), 'farf-- unb (5^arten=2)irector in ^Sunjlau.

(©d^tuB t>on @. 377.)

3. ©id^cn mit graugrüner ^aubfärbung.

Quercus altissima Hort, ^o^c ©id^e. 3)ie ^mi^e finb gefurcbt

unb ftarf filäig, bie 53lätter fteif, auffaUenb graugrün, runjli^ unterhalb
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filjtg, am ^anbe ftarf geMufelt, (ängltd^, 2 -4 ^oü lang unb 1^/2 bi§

2^2 3oß t'i^f't- 2Bat)rfd^einU(^ ftammt fic au§ bcm |üblict)cn ©uiopa.

Qiiercus Cerris crispa Hort. .^rauSbläüeiige (Scn=@ic^e. @ine "^ovm

ber tihtifd)en ober burgunbifcfien ©id^e. ^tc Bi^^igc finb fein, bväunlict},

9cfur(i)t unb filjig, bic Blätter finb tiein, cUiptifd), am Üianbe turj unb

lunb(id) gelappt unb fel}r ftail tvau§. ©ic finb \c^)x ftarf (eberartig,

graugrün, run^tid^ unb faft fa^l auf bor oberen, boc^ graufil^ig auf ber

unteren (Seite.

Quercus pubescens Willd. ifficid)^ aarige @id)c. Sic ift in

Deftcrreid), Ungarn, ^nglanb unD granfreid) ^eimifc^ unb foü bie ©rö^e

unfcrcr Siefen errcid^en. 3)ie B^^ig^ finb giaubraun, in ber ^ugenb ftavf

gefurd)t, anfänglid) filjig, fpäter gtatt, bie ^'noöpen groß unb eiförmig.

i)k 53lätlcr finb furj geftielt unb äl)neln in ber ©eftalt ^iemlic^ benen ber

Qu. sessiliflora, fte finb runblid^ cfliptifc^ unb runblid^ unb ftumpf gelappt.

58eim Austreiben finb beibe Slattflöc^en ftart filzig, fpäter mirb bic £)ber=

fläd^e glatt unb glän5enb grün, bie untere bleibt mit einem feinen, grünen

?^il5 überwogen.

Quercus pyrenaica Willd. (Qu. Tauzin Pers.) ^5^renäen-@id)e.

«Sie lüirb nid)t fo ^od^ unb ftarf n^ie unfere ein^eimifc^en @id}en unb foll

im 33aterlanbe feiten mel^r als 6— 8 ^^ug im Umfange bcg Stammet er=

rcid)en. $)ie ^triebe finb länger unb feiner aU bei unfcrcr @idie, bic

jungen 3"^cige bräunlid^, tief gefurd)t unb mit einem gelbgrauen f^ilj be=

berft. 3)ie Blätter finb furj geftielt, faft fi^^enb, länglid^, mit ja^lreidjen

tiefen unb fd)malen ©infc^nitten. Sie finb feft unb leberartig, auf ber

Oberflädbe graugrün, mit einer lodfcren, filzigen 33ebedEung, auf ber Untcr=

feite bidf graufilgig. 53ci ber (Entfaltung erfc^einen bie iölätter oon einem

biegten, loeigen gilj bebcrft, ber anfänglid) einen garten, ri3t^lidjen 'Anflug

^at. 3)ie (Sicheln finb lang geftielt, ^aben einen fc^uppigen, nic^t borftigen

93ed^er unb finb benen unferer f^eimifc^en ©ic^en jicmlid) ä^nlic^.

4. ©ic^en mit gelb= unb wei6 = bunter (panac^irter) 53elaubung.

^ie beften baüon finb: Quercus pedunculata Müs maculatis. 2)ie

mit rceigcn unb gclb=tt)eiBen i^tecfcn Oerfe^enen ^Blätter fommen im erftcn

S^riebe njeniger, im jnjeiten met^r jur ©eltung.

Quercus pedunculata Müs argenteo-pictis. SBei^gemalte Sticl=

©id^e, (Silbe r=®td)c. 2)cr crfte jlricb biefer ebenfo intereffanten alS

fd^i3nen Spielart ift getoij^nlid) grün, erft im jioeiten 2;riebe fommen bie

rcciggefledften, jum Ztjcil ganj mild)n3ci§en Blätter mit zeigen Stielen jur

©ntiüicflung. §ierburc^ erbalien bie 53äume ein ganj eigentf)ümlid)eS unb

reijenbeS Änfe^en, inbem fic mie mit Blütl}en bebecft erfd)einen. ®ine gang

Oorjüglic^e unb fef)r ju empfc^lenbe, aber namentlich in ber ^ugenb fc^iüac^^

toüct)fige ©ic^e.

Quercus pedunculata Joreaneusis maculata. ©elbbunt gcflecftc

ober gemalte ©id^c. (Sine in ?^rantreid) gegüc^tcte Spielart. !iBic bie

üDTige fommt fic im crften S^riebe gcn?i3^nlid^ grün, im jn^eiten ülriebe cr=
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fd^ctncn bic mattget6 geflcdften unb gemalten 53tätter. ©ie ift ein ^enbant

im ijorigcn unb ebenfalls fe^r empfehlen, ^ud^ fie ift fc^roac^müd^fig.

Quercus pedunculata foliis pulverulentis. @ine ©pietart mit conftant

gctbbunt beftäubtet 33elaubung, im jungen ^^riebc mit röt^Uc{)cm Hinflug,

©ic !ommt ebenfaflS erft im jtoeiten ^triebe jut gri3gten S3oHfommen^eit.

5. Unter bcn ©ic^en mit gelben unb gctbgrünen ^Blättern

ift Quercus pedunculata Concordia, bie (^olb = ©i^e, alö bic mertl^HDÖfte

5u nennen, ©ie ^at eine fc^one, (euc^tenb golbgelbe 33elaubung unb ift

eine betgifd^e 3ü<^t«"3-

6. 53on ben ©id^en mit rotier ober rot^grüner 53e(aubung
fiub bie beften:

Quercus pedunculata atropurpurea. 53tuteid^e. ^ie ^Betäubung

bic(er fd)i3ncn (Siebe ift bunfcl btäu(ic^=rot^, fpätcr fd)mar5rüt^, ä^nlic^ ber=

jcnigen ber 33(utbud^e. ©ie ift mit ber Stutbirtc ein mürbiger '^iwl ber=

fctben unb mit ber Qu. ped. Concordia unb ber Qu. ped. foliis argenteo-

pictis unflrcitig bie n)crtf)ooöfte buntbtätterige (Spielart unfercr (Stieleiche,

nur etmaS fc^roadimüd^figer al§ biefe.

Quercus sessiliflora purpurea Hort. (Qu. Robur nigricans Hort.)

(Sine loert^üoüe gorm ber (Steineiche. SDie glätter finb bnnfet = ro(hbraun

mit hctot^cn 53lattrippcn.

7. ©id^cn Don pl^ramibatem 2Bud^§. Quercus pedunculata

fastigiata Loudon. ^^t)ramibcn = @id)e. (Sie ift eine gorm unfercr

^cticleid[)e üon ftreng pi}ramiDalem 2Bud)§, ähnlich ber ^t}ramibcnpappel,

luclc^e fie überall üerbrängcn foöte, wo man "'^^ramibenbäume anpftanjen

n>ifl. Sie it»äd)ft ebcnfo fc^tanf mie biefe, fie mäd^ft, n?ie bereite oben cr=

loa^nt, burd^ang nid^t tangfam, fie läuft nic^t au§ ber JBurjel unb fie ift

ein ^aum, ber mit feiner prächtigen 33elaubung eine gicrbe üon 3ahr=

hunbertcn bilbct, iüäf)renb bie ^^tiramibenpappet nur ein ^Iter oon 80 bi§

90 '^al)xm erreicht unb in ber legten §älfte ihrc§ ?eben§alter§ oiet trodfcne§

§Dl5 mad^t. @§ giebt meljrcre in ben ^Blättern eta^a§ oariirenbc formen

bicfcr (Siehe, meldte jcboch in ber (anbfchaftlid^en SBirfung nicht in 33etrad^t

fommcn, ba fie ^u unbebeutenb finb.

8. Richen mit rother ^erbftfärbung. ^uger ben bereite an=

geführten finb noch folgenbe fehr ber 8cad^tung merth:

Quercus ambigua Willd. %n§ 9?orb4lmcri!a 1820 eingeführt. (Sie

evrei^t eine §öhe t>on 50—70 unb einen Stammburd^meffer üon 3—4 gug.

3n btr 53e(aubung ähnelt biefe @id)e ber Qu. rubra, in ber ^Sefd^affsnhcit

ber @id)cln ber Qu. coccinea. 3)ie §erbftfärbung ift leberroth-

Quercus ilicifolia Wangh. (Qu. Banisterii Mx.) ^^ülfenblättcrigc

Sid^e. '^m ^al}xc 1800 aul 9^orbamerita eingeführt, n?o fie auf trodfenen,

fanbigcn l^anbftrichcn mäd^ft. @ä ift bie§ eine ftraud^artige @id^e, tüelchc

6— 10 gufe hoch ^üi^^- fleinen glätter finb ecfig unb ftumpflappig,

oberhalb glän^enb bunfclgrün, unten üon einem meiglichen gilj überjogcn.

3)ic Sicheln finb flein, oon bunfler, fd^märslid^er garbe, mit feinen röth=
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Ud^cn ?äng§jlreifcn; fte ft^en am alten §0(56 in jtemlid^ ftad^en Söcd^ern.

jDie §erbftfärt)ung ift ginnobcrvot^.

Quercus nigra L. ©d}tüar5e ©idie. %ü§ D^orbamerüa 1739 ein=

geführt. Bk trirb 30—50 ^oc^. 3)ic ^Blätter fcilformig, furj ge=

fttett, nad) bem )t?eben§altcr ber 53äume üeränberlid), am oberen ©übe ftarf

toerbvcitert, abgcftumpft ober tunbUd^, oft \d}m^ ftumpflappig, brcilappig,

fe^r feft unb (eberartig, oben glän^enb unb bunfclgrün, unten mit einem

feinmoüigen Uebcr^uge, mc^r ober Weniger gelb. 5)iefcr f(f)i)nc unb eigen=

t^ümUd)e 53aum, meld^cr ouSgemad^fcn eine ausgebreitete !i?aubhone ^at,

fclbft mitten in ben 2ßälbcrn feiner .§eimat^, »erlangt einen fräftigen, lief=

grunbigen 53oben unb mäAft bann fräftig. 2)cn 9?amen ©(^tt)ar5=©ic^c ^at

er erhalten mcgcn feiner ticfgefurd^ten, fdimärjtid^en S^Jinbe unb wegen bcr

tief=buntclgrünen ?^arbe ber ^elaubung. jDic §crbftfär6ung ift braunrot^.

Quercus obtusiloba Mx. ©tumpfblätterigc ©id^e. ©ie mürbe

1819 au§ S^orbamerifa eingeführt, mxh 40—50 Ijodj unb mädhft ^ier

langfam. ^ÄuSgejeic^net ift auc^ bicfc ©idic burd) i^re prädjtige Betäubung.

3)ie furjgefticltcn Blätter f)aben in ber Siegel fünf fc^r breite unb ab=

geftumpfte, ticfgcf)cnbe Sappen, ton benen bic mittleren bei loeitem bie

größten finb; fie finb ^art unb (eberartig, oberhalb runjlic^ unb g(än5cnb

bun!e(grün, unterhalb graugrün mit ftarf (}erüortretenben ^bern. ©ie ift

a(S feiner 3icrbaum fe(}r ju cmpfeh(en. X>ie §erbftfärbung ift ein leud}tenbca,

fc^öncS 9ioth.

Quercus palustris Willd. ®umpf = ®i(^e. 1800 au§ 9'Jorbamerifa

eingeführt, n?äd}ft fie in ben fumppgen (^egenben ber norblidien Staaten

unb erreid^t eine §öhe t?on 50—70 guß bei 3—4 ^^uf^ Stammburd)mcffer.

Sie tr)äd)ft nid)t fo fc^nett al§ Qu. rubra, ift weit fd)lanfer in aüen i^ren

!Il)eiten unb jeic^net fid) nament(id) burd) ben auffaüenb läng(id)en, pi^ra=

mibenfi3rmigcn 2©uch§ in bcr ^i^tcre 53aume bauen bie ^rone

runbUd)er. !Der Stamm ift mc(}r ferlauf unb gerabc; bie t)cr(}ältni6mäBig

fc^macihen ä^^cige gc^cn ^iemlid) l}ori5onta( unb ^ängenb au§, bei freifte^cnbcn

©jemplarcn erreichen fie in ber ^egel ben S3oben. ®ie S3e(aubung ift

(id)tgrün. 2)ie 33lätter ähneln bcnjenigen ber Qu. coccinea, finb aber

tleincr. Sie ift ireit me(}r verbreitet al§ bicfc unb mirb häufig mit i^r

t»ern?echfelt. jDic grüd)te finb ftcin, h^'Übraun. SBegen feiner etcganten

Spracht eignet fid) biefer ^aum toorjugSlceife jur (Sinjelftetlung, 5umal er

audh fe^r gut auf gewöhnlichem 53oben fortfommt, wenn bcrfe(bc nicht ju

arm ift. 3)ie §crbftfärbung ift hellrot h, in rothbraun übergchenb.

Quercus Phellos L. 2öeiben blätterige ©idic. %vl§ 9^ürbamerifa

1723 eingeführt. Stattlicher 53aum oon 50—60 gug §öhe unb leid)tem

tronenbau. Die 9?inbe ift glatt, graubraun. !Die fchlanfen, ruthcnförmigen

3weige finb ebenfalls glatt. !Die fd}malen, langen, h^Öfl^i^"^" 33lätter

fommcn roth auS ben ^noSpen, öhncln ben SBeibenblättern unb bilbcn eine

leichte gierlidje 33claubung. ^i)xcx Schönheit unb (Sigenthümlid)teit wegen

ift auch biefe Siehe jur Einpflanzung als gicrbaum fehr ju empfehlen. 3)ie

§erbftfärbung ift lebhaft jinnoberroth.

iJ)ie (Sidhen lieben torjugSweife einen mit ^ammerbe unb Sanb ober
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£icö {jcmifc^tcn, mäßig feud^tcn, tief3cf)cnben ^e^mgrunb. 9?affer ober

t^ünigcr 5?Dbcn, (vocfenev ®anb feiertet ^obcn, SJJoovgrunb unb eine §ö^en=

(acje, n?D feine (^vud)t ine^r 3e5ogen werben tann, finb i^nen nic^t 5uträci=

lieb. ®ie iDad)fen aber bei un§ nodi xcdjt freitbig auf feuchtem (^anb=

beben. 3)a bic @id)en '}>fal)liüur5etn (reiben, fo ift eine .»pauptbebingung

fiir i[)r ^cbei(}en, baß ber ©oben, auf bem fic n?ad)fen foüen, tiefgrunbig

ift, bamil fie mit i^ren liBurjeln einbringen fi3nnen; tüo biefe ©cbingungen

nic^t oor^anbcn finb, ba füminern fie.

©nbUcft ift nod) a(g fel}r tt?id)tig ermähnen, baß bie Siefen baö

tiefe ^^ftanjen buvc^auä nic^t oevtragen, namentlid^ auf fc^tt?crem 58oben.

Sic bürfen nur fo tief gepflanjt werben, baß bie ^Bui^elfrone eben nur

mit ©rbc bebecft ift.

XL
16. ®ie timft- unb ^nntief^önrtnerei be§ Gerrit 5.

3u ber nid^t unbcbeutenben 3^^^ ^^n §anbclögärtnereien, bie wä^renb

ber testen 10— 15 S^^^re in §amburg entftanben unb weldie in fteter

©noeitcrung i^ver Mtuven, tüic i^reS 33elricbe§ iiber^aupt t^ätig finb,

unb fid) cine§ guten D^enoinme'ö ju erfreuen ^aben, ge^i3rt auc^ bie ^ier

genannte (^iJärtnerei, tDeId)e §err §ud^ for 14 '^atjxm grünbeie unD bie

fid] burd^ beffen ?^lciß, Umfid)t unb gaditenntnij? oon 3a^r ju ^a^r immer

me[}r unb me^r erweiterte. Infangg nur auf bie ^Injuc^t unb Äuttur oon

einigen Wenigen ^flan^en unb ©turnen in tteinem ^Jfaßftabe befd^ränft,

werben ^eute in genannter Gärtnerei t?erfc^iebene ber gangbarften ^J3flan5en=

arten in fe^r großer ^n^a^l t>on ©^cmplaren herangezogen unb fultiüirt,

bie bann l}unbertweife, aud) in fleineren Ouantitäten ober einzeln, ftetö

i^ren 5tbgang finben.

öJroße 3}?affen Oon bicfcn '^ftan^en werben fünftlid^ jur frü^jeitigen

Entfaltung if/rer ©lilt^en Oerantaßt, fo baß beren ©(umen Oort^eil^after

oerwcrt^et werben fi)nnen §u einer 3cit im 3^^^^^/ ©lumen über^au|)t

fel}r gefud)t werben.

^uf bem ca. 600 Hamburger ^ut^en großen 2;errain, welches bie

(Gärtnerei cnt^äCt, befinben fid) außer einem freunbüd^en SBo^n^aufe 9 @e=

wä(^§f)äufer Oon oerfdiiebener ^ri3ße unb bann nod^ ca. 200 genfter 9}?ift=

bcete. 3)a§ übrige 2:errain be§ ©tabliffementg ift t§ei(§ für greilanb=

fulturcn beftimmt, ti)cxU loirb e§ wät)renb beg ©ommer§ jur ^ufna^me

oon 2:opfgcwäd)fen oerwenbet. ©in großer Sl^eil be§ (SJarten§ ift auc^ be=

pflonjt mit i0?aib(umen, (Koniferen, ^ofen unb anbercn jum treiben in

näc^fter ©aifon beftimmter ®cwäd)fe, wie Hoteia (Spiraea) japonica, Deutzia

gracilis etc. etc.

55on ben in ber Gärtnerei in fe^r großer ^itnja^f oor^anbenen unb für

ben @j:por( en gros, wie für ben ^erfauf en detail beftimmten ^flan5cn=

arten finb bcfonber^ tjeroorjut^ebcn bie gefüüten weißen ';Primeln, Primula
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chinensis fl. albo plen. (^orrat^ ca. 4000" (Stü(f); bann Cyclamen in

ganj üovjüglicf) fd)öncn ©^.cmplarcn unb Sorten, junge häftige (Saincn^

pflanjcn üovigiä^riget ^njud^t, pväd^tig im i'aube unb mit rcid^cm 53(ütt}cn=

anfa<j (^^Sorvatl) weit über 1000). Ficus elastica. 3)iefe beliebte 53(att=

pflanjc, mctc^e früher griigtent^eil^ nur üon ^lu^märt^, mie 5. 33. m\
Serlin, !Dre§bcn ic. bcäogcn würbe, wirb jc^t üon ben §anbcl§gärtnern

ipamburg'g unb aud^ lltona'^ in eben fo großer ^njat)! unb in gleid)

f(^i?ncn (S^xmplaren oerme^rt unb angejogcn, fo baß je^t im ^cr^ättniß

gegen früher aUjä^rtid^ nur wenige Ficus elastica tion ^u§wärt§ bc=

jogen werben.

j

©ine ^anbcl^pftanje, bic ju üicten S^aufenbcn üon ©j-emplaren in

biefer, wie in met)rercn anberen §amburgcr Gärtnereien angcjogcn, fultiüirt

unb nad^ ©ngtanb, ^lußlanb unb D^orbamerifa maffen^aft üerfanbt wirb, ift

bie 9}?aiblumc, üon bcr §crr §uc^ anjä^rüc^ üicle 2:aufenbc üon Neimen

I

ücrfenbct unb eine nic^t unbcbeutenbe ^n^a^t baüon fetOft treibt unb al§

blü^enbe ^flanjen wä^renb be§ ganjen 2Bintcr§, üon gegen 2Bei^nad^t an

bi§ in ben grül}Ung ^inein, üerfauft.

33on anberen ^flanjenarten, welche in biefer (Gärtnerei nod) in größerer

^Inja^l fuüiüirt unb bie entweber ai§ btti^cnbc ^opfpflanjen ober beren

53lüt^en an bie 53lumenläbenbefi^er in §am6urg geliefert werben, finb

befonber^ ^erüor5u(}eben: ©amellien in ben beftcn unb gangbarften

(Sorten, üon benen auc^ üielc 53lumen üerfanbt werben. jDie größeren

\ ^flanjen fte^cn t^eilweife in einem für fie beftimmten §aufe auf einem

;

©rbbeetc au^gepftanjt, wä^renb bie fleineren, gcbrungenen unb reic^ mit

^no^pen üerfe^enen @^*emplarc auf ben genfterbörtein, wie in einem 5Weiten,

nur für (Sameüien beftimmten §aufe beifammen fte^en.

S3on noi^ anberen gut ^anbelnben ^ftanjen, bie in großer ^nja^l unb

i
in ben üetfc^iebenften Größen üortjanben finb, finb ju bejeic^nen: Azalea

indica, Viburnum Lauriistinus
,
Epiphyllum Altensteinii, biüerfe Boiivardia,

Hoteia (Spiraea) japonica, Deutzia gracilis, ^^uberofcn, D^elfen, Lilium

speciosum nlbum unb rubrum (im freien !^?anbe ftc^enb) unb eine große

^Inja^l 9^ofen in 5löpfen, befonber^ jl^ce= unb 9Jemontant = S^ofcn, bic fid)

jum i^rü^treiben am bcften eignen, ferner 3)?oo§= unb 9}Jonat^rofen, unb

I

nic^t 5U üergeffen bie Rosa Souvenir de la Malmaison, mit ber ein haften

üon 6—8 3)?iftbec(fenfter=33reite unb =?änge bepftanst ift, weld)e 'J^flanjcn

I

bi§ fpät in ben §erbft hinein i^re b^i^^^^^^^n/ üiclfcitig üerwenbbaren

I SBlumen in großer ^n^a^l liefern.

9?oc^ finb bie engtifd)en ober großblumigen ^ctargonien ju erwähnen,

üon benen §crr §ud), wenn aud) fein fe^r großem, bennod^ ein Sortiment

ganj au^gejeid^neter Sorten fultiüirt, ju benen fo eben wieber me()rere ganj

neue, präd)tige 53arietäten ^inäugcfommen finb.

Gartcnbcfit^er fiuben in biefer Gärtnerei auc^ einige fe^r fc^öne

Koniferen in b'^vrlidjen, jiemlic^ ftarfcn @j:emplaren üorrät^ig, fo 5. 53. üon

Abies Nor.imanniana, Chamaerocyparis nutkaensis ober Thujopsis borealis,

Cupressus Lawsoni, Junipevus tamariscifolia, Thuja Warreana u. anbere.
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17. Sie Wönjenfammlimg be§ öerrn ^Baron C)etnrid^ tion

^uf bem SBe^e üon Hamburg nad) bem frcuublid^cn 53ororte §ani,

ein tjalhc^ (Stünbd^en toon bem DJiittcIpunfte bev ©tabt, liegt bic rei^cnbc

53efi^ung be§ §ervn Saron §einrici^ Don O^lenborff, befte^enb qu§ einer

fd}(o6arti9en ^iüa, umgeben Don \dj'önm unb faubev gehaltenen ®avten=

anlagen, in benen fid) außer ben Dielen fd)önen Blumenbeeten :c. auc^ nocfc

mc^irere ^errlic^e ^aumgruppen unb einzelne ftotje, alte 53äume au§=

jeic^nen.

3n nur ganj geringer (Entfernung Don bem §errfd)aftlhau(e unb in

inniger 53erbiubung mit bemfctben befinben fid) bie herrtid[)en ®en?ädh§häu(cr

unb bie not^iücubigcn SO^iftbeetfäften mit il}rem rcidien Sn^alte an fc^ijnen,

locrt^Dotlcn älteren unb neuen (55eiDäd)fen aüer ^rt, Don benen befonber^

einige Derbiencn, ^ier namhaft aufgeführt ju loerben.

^JJeun ®eiDädi§l)äufer, Dou Dcrfc^iebener ©röge unb ^iJ^e, färnrntlic^

mit (Sattelbad), unb mit bcr praftifd)ften inneren (Einrichtung, bicnen jur

.Kultur ber Dielen merthDollcn 2Barm= loie auch ^althau^pftcmjen, n?ie jur

^ujud)! unb 2^rciberei bcr großen "üO^enge Don btühenben unb SÖlattpflanjen,

ioeld)c namentlid) tDährcnb bcr 2Binterfaifon unb in ber blumenarmen ^di

ju ^ecoration§5iDeden aßer ^rt ftet§ Dorhanben fein müffcn. — !5)iefc

fämmtlidhen (Sen?äch§häufer werben nac^ Bebarf burd) eine 3Safferhei5ung

ermärmt unb jtoar Don einem ^cffel au§. ^ußer biefen $flanäcnhäufern

finb nodh ^^^i Ö^'^fe^ ^rcibhäufer Dorhanben, bic jum 2^rciben Don 2Bein=

ftijcfcn, 'i^firfidh, D^cctarincn ic. bicnen.

3n ben wärmeren ^Ibtheilungen ber ^eroäd)§häufcr fielen un§ fofort

bic henlichcn Dracaenen- unb Croton-'^rten unb Abarten auf, welche beibe

Gattungen burch eine 5lu6n)ahl ber aüerfdjönften älteren wie neucften ©orten

Dertrctcn finb. ^on ben erftercn woHen wie nur bie Dracaena Ohlen-

dorifii nennen, eine fdhi)nc 33arietät mit großen, h^^M^h gezeichneten 53(ättern.

3)fchrerc ganj neue Coleus- unb Caladium-®orten gehören ju ben fchi3nften,

bie wir bi§ je^t gcfchen h^ben, ganj bcfonberg bie Coleus-©orten, auf bie

wir bereite an einer anberen ©teile hinflewiefen h^^ben. — (^anj reijenb

hiibfch finb brc neucften ©orten Don Bertolonia, bie Don §crrn 55an §outtc

fürjlich in ben §anbel gegeben werben finb. S)ie 9Zamen ber 6 fchiJnften

©orten, finb: Bertolonia Disraeli, Gladstonei, Rodecki, Galierae, Killichi

unb Ohlendorftii. (Eine 33efchreibung Don ber 3eich"iJt^9 ^i^f"-'^ lieblichen

^]3flan5en ju geben, würbe faum möglich fein, man muß bic •ßflanjcn fehen.

5lußcr mehreren älteren -Palmen: unb ßi}cabeen=^rten, bie in ziemlich

großen, ftarfcn ©jjcmplarcn Dorhanben finb unb fehr balb ju groß für bie

(^cwäch^häufcr werben bürftcn, werben noch mehrere bcr neucften crft in

ben §anbe( gefommenen 'Halmen, mithin in noch fleineren (E^-cmplarcn,

fultiDirt. 2Bic feiner Seit in biefen 53lättcrn bertditct worben ift, würben

auf ber ^^rühjahr^au^ftellung bc§ ©artenbauDereinö in §amburg bie '^Palmen

fowohl, wie bie neuen 3)racänen be^ §crrn D. Ohlcnborff je mit einem

erftcn ']3reife prämiirt.
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Unter Den toieten f(^önen ^flanjen fielen noä) gonj befonber6 auf:

Nidulariiim spectabile, eine fe^r fc^öne 33romeUacee, bann Encholirion

Saundersi Hort., gleid^faüS eine fc^i3ne, fe()r empfe^lenbe ©romeliaccc,

tüie Tillandsia tesselata Lind, et Andr. (Vriesea tesselata) mit ebenfalls

()übfc^ Tnofaifartig gezeichneten ^(ättern.

Nephrolepis Duffi, ein attcvtiebfteg ^^arn üon ber ^er^og üon ?)Dvf=

Snfcl (©übfeeinfeln), ba§ mir fc^on früher empfohlen ^aben (^amburcjcr

©artenjtg. 1878, ®. 61).

9^eben bem Anthurium Scherzerianum, einem mäd)tig ftorfcn (Sjcemptar,

fa^en wir bie 3[5avietät mit meiner 33tüthenfcheibc unb eine ^avictät, bcren

§Biüthenfd)cibc etioa§ geller, mel}r äinnoberrot^ unb fc^mater unb länger

al§ mie bei ber alten *Spccie§ ift. — (Sine anberc, fe^r empfc^lcnSmert^e

^roibee ift bae Anthurium Dechardi Ed. Andre, ba§ t>on un§ fc^on

früher au^fü{)rlid^ befproc^en unb empfot}len lüorben ift. ®rft nod) me^r

bcfannt, bürfte Diejc ?lroibec eine populäre ^flanje trerben. (§ambuvger

©artenstg. 1877, @. 217).

Dieifenbachia Parlatorei Lind. var. marmorea ift eine ^tibfd^e Varietät,

bie fic^ pon ber ^rt burc^ bie ungleich weig geftedftcn unb punftirten

^Blätter au§5eid)net unb cmpfict)(t; auc^ bie 53lattrippen finb burd) mi^c
Linien t)Ubf(^ marfivt. (9^äl)er befc^riebcn §amb. ©artenjtg. 1878, (S. 72.)

Bowenia spectabilis Hook, ift unftrcitig eine höd)ft fonberbare Spcabee

mit boppclt gefieberten 33lättcrn, bi§ \ci}t bie einzige be!annte (Spcabcc

biefer ^rt. 2Bir ^aOen bereite frü(}cr ausführlich über biefe ^^iftanje ge=

fpvochen, von ber mir nur ein hübfcheS (ebenbeS (S^:emplar fa^en.

Sm großen temperirtcn §aufe imponircn mehrere herrliche Saumfarne

üerfchiebencr Ärt, große 3)racänen, ?)ucca u. bergt, ^^ftanjen, mie über unb

über mit ^lütt}en bebecfte ©jcemplare Don Lapageria rosea unb bem

Clerodendron Balfouri mit feinen (ieblidien meinen unb roth gejeichnetcn

Blumen.

3m ^orftc^enben haben mir nur mit furjen Sorten auf bie h^vüor^

ragcnften unb auf bie feltenen '^>flanäenarten in biefer hcvrüchcn Sammlung
aufmerlfam mad)en fönnen, benn e§ mürbe ju meit führen, menn mir aüc

bie fchijncn ^ftanjen, bic mir jugleich in Portrefflichem ^ulturäuftanbc fahen,

namhaft mad^en moHten.

©inige ^^^ftanjen finb ieboch noch i^brig, bie nid^t übergangen merbcn

bürfcn, nämlich bic Drchibeen, t>on benen §crr pon Ohtenborff be=

reitS eine ziemlich reiche ©ammlung auSgejeichneter ^rten befi^t unb üon

benen bic hier nadibenanntcn in Rinthe ftanben:

Cymbidium Mastersi Lindl.

Cypripedium superbiens ßchb. fil. (Veitchianum Hort.)

Cattleja granulosa Lindl.

Cattleya Eldorado.

Dendrobium Bensoniae.

Dendrobium thyrsitlorum.

Dendrochibum filiforme Lindl.

Epidendrum spec.
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Laelia elegans Rchb. fil. (Cattleya).

Miltonia Clowesi Lindl.

Miltonia Regneiii Rchb. fil.

Oncidium sphacelatum Lindl, mit jwci, jebc üon 12— 15 gu^ langen

53lrtt^enri§pen.

Phajus albus Lindl. (Thunia alba Rchb. fil.)

Sobralia macrantha Lindl, mit ungemein ^o^en, ftarten S^rieben unb

mäd)tig großen Blumen.

Uropedium Lindeni Lindl.

Zjgopetalum crinitum Lodd.

Unter ben fogenanntcn ©rbord^ibeen jeid^ncte fic^ ein fc^i5ne§ ©jcmptar

üon Goodyera Rollissoni mit i^rcn fammtigen, bunfelfc^tüavjpurpurnen, x'6tly-

lid) unb ttjeig geftreiftcn 53(ättcrn au§.

3)ic im Sorftc^enben genannten ^panjen bilben, tüie fd)on fcemer!t,

nur eine fteine %n^m^l bcr großen %n^a\)l, inetdie in ben ^err(id)en

(SJen)äd)§^äufern bc§ §errn 33aron §. ü. O^tenborff üon beffen fo lüd^ttgem

unb erfahrenem Obergärtner §errn- ^Drajba! mit fo großem ©rfotge

fultiüivt tücrben.

®ine 9lofenau§ftetIung üon abgefd^nittcncn Stofcn, meld}e §err '^x.

§arm§ in ©im^büttet bei Hamburg am 10. unb 11. ^uguft in feinen

9tDfenfd)uten toeranftaltet t}atte, ivar (eiber nur mcnig Dom 2öettcr begünftigt

gemcfcn, benn e^ ^atte nic^t nur roä^renb mehrerer ^age oor bcr ^u§=

fteüung, fonbern auc^ mä^renb bcrfclben faft unaufl}ür(ich geregnet, fo baß

e§ für bie meificn bcr ^cfud^cr faum möglich \\)ax, bie 9?ofen an i^ren

©töcfcn felbft blühen ju fe^en uub fie fid) mit ben abgef^nittenen, in

einem üor 9?cgen gefc^ü^tcn ?ofa(c au^gcftcüten Blumen begnügen mußten.

%xot^ bcr für bic 9iofcn fo ungünftigen 333ittcrung war c§ §errn

§arm€ bennod^ o^ne große 3Kü^e mögtic^ geiücfen, au§ feiner (Sammtung

ein (Sortiment Don über 300 S^lofenfortcn aller klaffen au§5ufteHen, üon

Denen Diele jcbod^ bei günftigerer 2ßitterung i^rc Blumen fd^öner entmicfelt

l)abcn mürben al§ e^ bcr %aU gctücfen mar.

3)te im 7. §efte, 8. 310 aiigefü()rten beften, ncucftcn 9iofen, meiere

im Dorigen mic in bicfcm ^aijxc in ben §anbel gegeben morben finb, finb

mit ^u^na^me meniger ©orten auc^ bei §crrn §arm§ üorrät^ig, (eiber

maren jebod^ nur menigc berfclben jur ßcit in ^Blüt^e.

55on neuen 9iofen für 1879 notirtcn mir aU bcfonber§ fd)i3n: Rosa

indica thea: Innocente Pirola (Ve. Ducher), fe^r breite, gefüdte, gut

gebaute, rein meiße 53lume, bi§meilen lcid)t rofa. ^^iefe 9lofe erfe^t burc^

Mftigcn 2Bud)§ unb ^Btül^cnrcic^thum bic 9?ofe „Niphetos". (8. 284.)

Rosa indica thea Reine Marie Henriette (Levet). !3)iefe fann

a(§ bic rot^btü^enbc „Gloire de Dijon" bezeichnet merben. 3)ie 99lumen

finb groß, gcfüttt, gut gebaut; fc^i^n lirfdirot^. (Scf)r empfehtcnörnerth-
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Rosa Noisettiana William Allen Richards on (Ve Duch.)

531ume grog, gut gebaut, fd)ön orange gelb, ©e^r cmpfe^kn^iüert^.

Rosa hybrida bifera Edouard Fontaine (Font.) groje gcfüüte,

fcf)ön geformte ^(ume, präd^tig filberig=rofa, in ^2lrt wie Baron Gonella,

reid^blil^enb.

R. hybrida bifera Mrs. Laxton (Laxton), groge gefüllte, gut ge=

baute 9lofe, gtänjeub farminrofa.

R. hybr. bifera Wilhelm Koelle (Pernet). @ine große 9lofe, faft

gefüllt, fugelrunb, fel)r lebhaft rot^, gut rcmontirenb, fe^r effectootl.

S^eu^eiten oon 1878:

Rosa indica thea Paul Nabonnand; Madame Maurice Kuppenheim;

R. Noisette Mlle. Blanche Durchmidt (hybr. de Noisette). —
Rosa hybr. remont. Msr. Baker; Comtesse de Flandres; Constantin

Fretiakoff; Madame Joanne Boyer; Souvenir d'Adolph Thiers; Charles Duval;

Cannes la Coquette; Madame Anna de Besobrasoff (Nabonnand) etc.

2)ic große ^nja^l ber t)or5Üglici^ften älteren ©orten S^ofen, meiere

^tcr in fc^önftcr S^oüfommen^ett aulgefteÜt waren, anzugeben, raüröe ju

weit fü()ren, nur einige mögen genannt fein, mic 5. 53. bie 2^^eerofe Mme.
Melanie Willermotz, bie Rosa hybr. remont. Möns. Boncenne, bie f(^wär5=

lic^=purpurne Vulcain, Alfred Colomb, glänjcnbrol^ ; Fischer Holms,

fc^artac^rotf); Mad. Mary Rady, leucf)tenb firfd)rot^; Prince of Porcia,

ieuc^tenb bunfelrot^; Souvenir du Dr. Jamain, fd}ön blau=üiolett; bie atl=

beliebte, ^err(id)e La France, bie präd)tige !I^eerofc Marie Van Houtte,

gcIbltdö=iDei6 unb rofa geabcrt; bie leuc^tcnbc R. hybr. rem. Marquise de

Castellane unb bie locl)§rofa ^J^cerofe Mad. Berard u. bergl. m., benen fid^

bann nod^ eine große 'i)J(cngc ber beftcn unb fd^önften älteren ©orten an=

fd^loß, unter bcncn auc^ mehrere ctgcnt^iimlic^e ©orten, wie Rosa bengalensis

semperflorens viridiflora mit fel}r gut au^gcbilbeten grünen Blumen nic^t

fehlten. —

S^cue Musa-9lrtcn.

3u bem für^üct) erfd)ienenen neuen 'jj^flauäcn = 53er5eid)niffe be§ §errn

©atöiati in ^^torenj werben außer ber wunberbaren ^roibce: Amorpho-

phallus ober Conophallus Titauum, über bic ju t)er(d)iebencn ^J^alen t>on

un§ berichtet worbcn ift, auc^ nad^benannte neuen Musa oon ©umatra an=

geboten, bereu ^efc^reibung wir nac^ bem „Florist and Pomologist" ^icr

folgen (äffen.

1. Musa sumatrana Beccari. 3)iefc elegante, gan^^ neue ^^anane

wädbft in beu Urwälbern ©umatra'g wilb, in ©efeüfcbaft mit Amorphophallus

Titanum. ^ijxt längüd)en ^tättcr finb feegrün unb an jungen ©jemplaren

finb biefelben taftanienbraun geftreift. SDic ^^5flanäe probucirt Kolben

c^linbrifc^er, gebogener ^^rüc^tc oon 3— 4 ßoü lOäuge unb ber 2)i(fe eineä

fleinen j^ingerg. 5Die Blumen finb unbelaunt, aber biefe ©pecie^ uuter=

§omburger ©arten* unb SBtumcnaeitung. S3anb XXXV. 27
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fd^ctbet ^inlänglid^ tjon allen anbeten Wrten burd^ i^rc flad)en tarnen

mit fd^arfen unb unregelmäßig gejä^nten 9tänbern.

©ie ift eine fc^iine Sicrpflanje icegen t^rer präcl)tigcn Blätter.

Musa Troglodytarum Gaertn. Riffen = ^ifang ober 53ananc, eine

fe§r gute ^Benennung für biefe «Speele^, benn fie ift ber ^ifang= ober ber

53ananen=S3aum ber erften S3emD]^ner ber 2Bälber — ber ^ffen. —
:Dic 3rüd^te biefer ^flanje, hjelc^e burd^ bte Mtur fo fe^r tjerbeffert

tt?orbcn unb in ben iropenlänbern je^t nic^t meljr ju entbef)ren finb, ftnb

im wilben 3uftanbe angefüllt mit einer grogen Sl^enge üon (Samen, bie,

obgleich eingefüllt in einer großen Ouantität üon einer fügen unb an=

genehm fd^mecEenben breiigen 9)?affe, fie bcnnocf für menfdftic^e 9^afrung

untauglid^ machen.

2)ie M. Troglodytarum ift ton großem Sntereffe; benn mäfrenb bie

unter ben S'Jamen M. sapientum, paradisiaca, rosacea etc. in Kultur be=

finblid^en 3J?ufen, nur burdb bie Mtur entftanbene gormcn finb, unb feine

©amen liefern, befinbet fidf bie in Sflebe ftel^enbe 3lrt nocf in tfrem

primitiven äuftanbe; unb biejcnigen 3)?ufa§, bie ber 3Jienfcf ju öerbeffern

Derftanben fat, ftammen ofne 3tt)cifel üon ber Musa Troglodytarum ab.

3)ie ©amen finb auf bem ^erge ©ingalang, auf ber Snfel ©umatra,

5000 über ber 9)?cere§fläcl)e gcfammelt morben, loofelbft ba§ jlfermo=

meter be§ ÜJ?orgen§ bi§ auf + 8«—10« R. = + 10» ober 12« C. fättt.

!J)iefe Musa ift eine ©pccie^ Oon großem »iffenfc^aftlicfen Sntereffe,

jubem finb ifre Blätter oon au^nefmenbcr ©d^ön^eit in gorm unb

äeid^nung.

Croton-Slrtcn unb Sttrictäten»

3Bir »üßtcn feine anbere ^l^flanjengaltung ju nennen, bereu ^Irtenjafl

unb 33arietäten in einem 3eitraume üon noij mdjt 12 gafrcn fid^ fo t)er=

mefrt l^ätte, al^ bie Gattung Croton ober Codiaeum, jumal »enn man be=

benft, baß bie große 3^^! üon SSarietätcn, ©piclarten ober gormen oou

ben befannten Birten nid^t in ben europäifd)en Härten entfianben, fonbern

au§ ifrem 33aterlanbe, oon ben ©übfeeinfeln 2C. impottirt worben finb, oon

bcnen mx ber befannten girma 3- ^- 53eitd^ u. ©öfnc in lOonbon eine

fefr große ^njafl ju üerbanfen faben. 3m ^al)xe 1868 brad)ten bie

§enen ^ettdf juerft eine ^njafl üon ifnen importirtcr Croton -Birten in

ben §anbel, bcnen bann alliäfrlicf bi§ auf ben heutigen jTag immer neue

Birten unb gormen folgten unb nod^ immer neue folgen merben, benn noc^

fd^eint bie Qa^i berfclben nid)t erfcfijpft ju fein.

33otanif(f betrachtet, fd^eincn bie mciften Croton nur 53arietöten unb

Unteroarietäten einer ober einiger ^rten ju fein, nämlid^ öon Croton

variegatum L. (Codiaeum variegatum). gfre gcgenfeitige nafc 3$enüanbt=

fd^aft jeigt fid^ namentlich barin, baß an einem ©^'cmplar Slättcr üon oer=

fd^iebener ©eftalt unb oon oerfdiiebener 3cid^nung oorfommen. {Wflan fiefe

hierüber ben ^rtifel über Croton in ber §amb. §Jartenjtg. 1868, ©. 474.)
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©renjcn 5TOifd)en ben Varietäten ju ^ie^en, ;ft wo^l cinleuc^tcnb unb ebenfo

fc^tücr ift e§ oft, genau anjugeben, melc^er Urform bie eine ober bie

anbere 55arictät gehört. 3)a fid) jebod) bie ineiftcn Varietäten ober gönnen

unter gleichmäßiger ^utlur ftet§ treu bleiben, fo bürfte eine ^uf^ä^lung

aüer bi§ je^jt in Mtur befinblidien Croton-'^rten ober Varietäten nic^t

o^ne Sntereffc unb ^Jlujjen fein. $)ie nac^benannten Croton-gormen laffcn

fi(h leicht in bic oerfc^iebencn Gruppen, loie fold)e in bcr ^amh, ©artenjtg.

;1868, (B. 475) angegeben finb, bringen.

^I)ie nad)benannten Croton-^rten unb Varietäten finb feit bem ^a^re

1868 in ben §anbet gcfommen unb befinben fic^ mit oieHeic^t nur wenigen

^ufna^men nod^ im §anbel. ^Die reid)fte (Sammlung befi^en mo(}t bie

Herren 2. 3acob = äRafo^ u. So. in i^üttid^, in bcrcn neueftem Katalog

na^c an 100 igorlen Oerjeidinet finb. Viele berfetbcn finb in ber §amb.

©arteuätg. bereite befprod)en unb ^aben wie bei biefen ben bctreffenben

3a^rgang citirt.

Croton Andreanum Lind. Catalog. 1879. ^amb. ©arten^tfl. 1875, ©. 270.

„ var. superbum.

„ albicans, ©cbrunflcner Söuc^^. Vtätter 30—35 cm (ang, 6—7 cm
breit, gtänsenb^bunfelgrün, elfenbcinn)ei| panad)irt, bie Slücffeite cor*

moifinrott). ^ainb. mtkn^tq. 1879, @. 255.

„ appendiculatum.

„ aucubaefolium

ftUTöo-lineatum Veitch. 5?eu.

„ aureo-maculatum |)amb. ©ortcn^itg. 1878, ©, 275.

„ Baron James de Rothschild. (Sine bcr fc^önften Varietäten, auSge^eidinet

burc| i^ren fräftigcn SSu^§ unb burd^ bie gärbung bcr Vlätter.

bellulum. .f)amb. ©artcnjlg. 1875, ©. 515.

„ Bismarckii. (©. unter C. trelobum.)

„ Burtoni. ^amb. ©arten^tg. 1878, ©. 202.

„ camptophyllum. .^amb. ®artenjtg. 1877, @. 194.

„ Ga.seariUo.

„ Challenger (Imperator). ,^amb. ©artcn^tg. 1878, ©. 205.

„ Chelsoni. ©ingefübrt bon S^eu^öuinea ; bie Vlätter fte^en pnjeilen

fpiratfprmig, finb orange=lach§geIb, carminrotb gejeid^net.

„ fibrysophyllum.

„ ^ci»uura.
„ contortum.

„ Cooperi. Vlätter gro^, gebogen, bunfetgrün, rotjmtueijs gcflecft unb ge=

abert. <Sc|ön

!

„ coruutum. ^amb. ©rrten^tg. 1870, @. 319.

cornigerum. ^amb- ©arten^tg. 1874, @. 318. 1878, 229.

„ Crown Prince. Vlätter lan^jettförniig, 30—35 cm lang, 5 cm breit,

glän^enb^bunfelgrün, gelb geabcrt. §antb. ©artenatg. 1879, @. 255.

„ discolor.

„ Dormanianum. ©ine niebrige, gebrungene ^ftanje, im 3Su^§ ä^nlid^ bem
C. volutum, aber f^öner bur»^ bic gorm unb 3*^ifÖnung feiner

Vlätter. 3)iefelbcn finb DioHnenförmig
,

prücfgeroHt, glän^enb
grün, orangegelb niarniorirt unb punftirt, mit magentafarbenen
5lbern. Hilter färbt fic^ ba§ ®rün bcr Vlätter röt^li^=bron5C=

färben unb ba§ Uot\) intcnfiü tarmoifin. ^amb. ©artenätg. 1879,
©eite 255.

„ Dominyanum.
27*
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Croton Donneae. §amb. ©artenjtg. 1878, 6. 550.

DuGhess of Edinburgh, ^amb. ©arteitätg. 1877, S. 316.

„ Earl of Derby, ©in prä^ttger Croton, mit l^errlid^ gefärbten SÖIättern.

(Stamm im jungen ^uftanbe, tok bic ©tiele ber 3la|)^igen glätter

Don berfclben Färbung. @e:^r em|)fe!^Ien§tt)ert:^.

„ Eeckhautei.

„ elegans.

„ elongatum. |)amb. (SJarten^tg. 1878, ©. 201. SSIätter lang, bicf Ieber=

artig, lebl^aft grün, golbgelb geftetft, mit furzen rot^^en ©tengein.

elegantissimum.

„ Evansianum. (Sin fd^öner Croton, fe^r biftinft bur^ feine eigentpmlici^

breigelappten, bunfelgcfärbten S3tätter. 3)iefelben finb oliüengrün

mit golbgelben S[RitteInert)en unb Slbern unb gleichfarbig geflecft.

S3ei ben älteren S3Iättem öeränbert fid^ ba§ @rün in ein brillantes

bron^efarbenc§ ßarmoifin unb bie golbgelben Sterben, Slbern unb
f^Ierfe färben orangcfd^arlad^.

„ falcatum. ^amb. ©arten^tg. 1877, @. 194.

„ fasciatum (Hendersoni).

„ Fenzi mit mittelgroßen, oüalen, ^ugefpi^ten, reid^ golbgelb geabertcn

33Iättem unb blutrot^en §au|)tnerüen. ®§ ift eine pbfd^e, gebrungen

ttjac^fenbe ^flan^e.

„ formosum. ^amb. ©artenatg. 1878, ©. 390.

„ furcatum.

„ gloriosum Veitch.

Goedenoughii. ^amh. (SJartenatg. 1876, ©. 220.

„ Goldiei. (5ine eigentl)ümlid^e ^orm, mit 3la))pigen, 20—25 cm langen

unb 7—8 cm breiten, olibengrünen, oft l^ellgrün geranbeten S3Iättern,

bereu 9?erüen unb ^au))tabem wie bereu Ülänber golbgelb finb.

^amb. ©arten^tg. 4879, @. 255.

„ grande. ^amb. ©arten^tg. 1872, @. 235.

„ Hanburyanum. @ine neue SSarietät bon ftarfem 2Bu(i^§, bie burc^ ^errn

e^arleg Wooxt in ben botanifd^en ©arten @tbne^ Don S^eu^

©alebonien eingefül^rt morben ift. 3){e SSIätter finb 27 cm lang

unb 5 cm breit, bereu t^ärbung fe^r mannigfaltig. 3)ie @runb=

färbe ift lid^t oliüengrün in üerf(^iebenartiger @d^attirung in ben

berfd^iebenen SSlättem, alle l^aben jebod^ einen reid^ golbgelben unb

rofigcarminfarbenen Anflug unb finb ebenfo geflecft.

„ hastiferum.

„ Hawkori. ©ine gebrungen föüd^fige ^flanje mit 15 cm langen lanjett^

lid^en SSlftttem, bie an ber SO^ittelrippe mit einem breiten xai^m.'

gelben Streifen gcjiert finb. ift eine ber fd^önften jmergartigen

S5arietäten.

„ Hendersoni.

„ Henryanum. (Sine prächtige, reid^ gefärbte SSlattpflanie. 3)ie Slätter

finb 20—23 cm lang unb 7—8 cm breit, bunfelgrün, golbgelb ge=

flecft, meiere fjlecfe ficfi fpäter ralimweiß verfärben. Hamburger
©artenatg. 1879, ©. 255.

„ Hillianum.

„ Hookeri. §amb. (SJartengtg. 1870, 6. 312.

„ hybridum.

„ imperiale, ^amh. ©arten^tg. 1875, (3. 447.

„ intermedium. |)amb. (SJartenjtg. 1876, (5. 220.

interruptum. ^amb. (SJarten^tg. 1868, ©. 278.

irreguläre, ^amb. GJarteuätg. 'l868, ©. 278.

„ Jamesi. ^amb. (SJartenjtg. 1878, ©. 203.

Johannis. §amb. ©arteuätg. 1871, ®. 312.

lacteum. ^amb. (Siartenatg. 1872, S. 477.



Croton lancifolium. |)amb. ©arten^tg. 1878, ©. 203.

„ lirabatum. ^amb. ©artcn^tg. 1873, <S. 257.

„ longifolium.

„ Lord Claims.

„ lyratum. ^amb. ©arten^tg. 1878, 73. Wii leierförmigen SSIättcrn,

bie an bem 5!}littclnerb f^ön golbgelb banbarttg gcftreift ftnb.

Macarthurii. ^amh. ©orten^tg. 1877, @. 219.

„ Macfarlanei. ©ine jierlic^e ^flonje mit gcraben, ettöaS :^ängenben, 22
bi^ 30 cm langen unb 2—3 cm breiten S3Iättern. 3)ie jungen

58Iätter ^abcn eine gelbe ®runbfarbe unb ftnb unregelntäfeig bunfel

geflecft. 5)ie 9?erüen unb bie 9?änber [inb lebhaft carntoifinrot^.

3)ie älteren S3Iätter färben fid) buntelcarmoifinrot^. Hamburger
©artenatg. 1879, ©. 255.

„ maculatura.

„ maculatum Katoni. 3)ic S3Iätter finb eigcntpmlii^ |)Utt!tirt.

„ majesticum. ©ine t)ortreffIi(^e .^anbelöpftan^e.

„ Massangeanum. ©ine ^errlidEjc 92eul)eit, abgebitbet in ber Illust. hortic.

Staf. 347.

„ maximum.

„ microphyllum.

„ Mooreanum.
„ Mortii. ©ine breitblätterige SSarietät üon gebrungcncm 2Sud^ö mit fd^ön

gefärbten ^Blättern. 2)ie ©runbfarbe berfelben ift bunfel glänjenb^

grün, bie ^D'Jittelrip^e ift gelb unb bie SSlattfläd^e ebenfo gefledt

^tuifc^en ben Sterben unb Wbem. %u6) bie ^^änber ber glätter

finb gelb.

„ multicolor.

„ mutabile. ^amb. (SJartenjtg. 1878, ©. 203.

„ nigrum. ^amb. ©artenatg. 1877, ©. 218.

„ nobile, ^amb. ©artenjtg. 1877, ^. 219.

„ ovalifolium. |)amb. (SJartenjtg. 1874, ©. 244.

„ paradoxum. ^amb. (SJartenjtg. 1877, @. 194.

„ pictum Lodd. (Codiaeum variegatum Müll. Croton varieg. L.) ^amh.
©artenstg. 1868, @. 109.

„ picturatum. '^amh. ©artenjtg. 1878, ©. 229.

„ „ var. maximum. |)amb. ßJarten^tg. 1868, ©. 205.

Prince of Wales, ^amh. ©artenatg. 1878, @. 203.

„ Queen Victoria, ^ft eine ber fc^önften gefärbten @orten.

„ Reginae, grofee 33lätter, buntelgrün mit gelben fjlecfen, ^'Jcröen brillant

carmoiftnfarben. ^amb. ©arten^tg. 1878, @. 202.

rex. ^amb. ©artenjtg. 1878, ©. 229.

„ roseo-pictum. S3lättcr gro^, bunfelrot^ geflecft unb geranbet. ©d^ön!

„ Royal Prince.

„ Spirale.

„ splendidum.

„ Sunset, |)amb. eJarten^tg. 1878, @. 203.

„ superbiens Veitch.

„ tortile. ^amb. ©arten^tg. 1877, 6. 219. S)ic SSlätter f))iralförmig ge*

bre^t.

„ torquatum Veitch.

trilobum. |)amb. ©artenjtg. 1875, <B. 446.

Alberti. ^amh. ©arten^tg. 1877, 8. 193.

„ „ Bismarcki. §amb. ©artenjtg. 1877, ©. 194.

Disraeli (C. Disraeli). §amb. ©artenatg. 1877, @. 193.

Earl of Derby (C. Earl of Derby, fie^e bafelbft).

„ „ Lord Claims. |)amburger öJartenjtg. 1877, @. 193, ^nä)
unter biefem SJamen fd^on aufgeführt.
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Croton triumphans (Harwoodianum). fÖtüUtt fang, btmfelgrün, Itd^ttot^ geabert.

„ TrulFautianum,

„ undulatum. ^amb. ©artengtg. 1870, ©. 319.

„ Van Houttei. ©ine fd^öne ?^eul)eit; bie 93Iätter finb groß, üon neuer

i^oxm, purpurfarben unb erljaWen nad^ unb nac^ roftfarbene i^kdt;
bic 931attftiele finb iret^Uc^ grün.

„ variabile. ^amh. ©artenjtg. 1877, ©. 219.

„ variegatum.

„ „ angustifolium.

„ Veitchii. |)amburger ©artenatg. 1870, @. 319.

„ Vervaeti. ^amb. ©artenjtg. 1877, (3. 88.

„ volutum, fl)nont)m mit C. cornigerura ^antb. ©artenjtg. 1878, ©. 318.

„ Weismanni. ^amh. ©arten^tg. 1872, @. 477.

„ Williamsii. @inc brettblättcrtge SSarietät, Don raf(^em gebrungenem

3Bu(^§. ®ie SSIätttr finb 23—26 em lang unb 9—11 cm breit,

anfänglid^ oliöcngrün, gelb gcflecft, nrit ^eßg elber SOlittelrippe unb
9(bern, fpäter tt»erben bic 58Iätter me^r fc^arlacfirot:^. (5ie{)e aud)

^amb. ©artenatg. 1879, 6. 255.

„ Youngii.

Wc biefc vorgenannten Croton-^rten unb 33attetäten finb lüä^rcnb ber

legten 10—12 ^a^rc crft betannt gensorben unb in ben §anbel gcfommen

unb befinben fic^, ticüetdjt mit ^u^na^me njcmger noc^ im |)anbet lüie in

ben terfd^icbenen 'iPflanjenfammlun^cn. 3)ic ^crrcn 3acob^3Kaf oi^ in

Süttid) fultiDiren, tric fcf)on bemerft, ipo^t bie reic^ftc (Sammlung üon bicfcr

fo fd^iJnen |^flan5engattung, aber nid)t minbcr reic^ unb fdiön finb bie

Croton-Sammlungcn bcr ^crrcn ^. iBinbcn in @ent, ber |>errcn 3- ^^eitd)

u. (Sij^ne in Bonbon unb einiger atibercr bclgifc^cn unb cnglifc^cn §anbel^^

gärtner. —

Hibiscus syriacns L. äJnrictätcn.

!Dcr f^rifd^c ©ibifd^, Hibiscus syriacus L., ftammt au§ ©^rien mic

au§ Q^arolina, ben ^Sereinigtcn Staaten D^orbamcrifa'^, unb gehört mit

feinen Dielen 33arictäten ju ben fd)i)nften (Straudiarten, l)ä(t jcboc^ leiDcr bei

un§ im nijrblicfcen 2)eutfc^lanb im freien ^anbc nid^t gut auö, roä^rcnb

er im mittleren unb füblid]cn $)eutfc^lanb im in ©nglanb eine grogc

3icrbc ber Härten ift. @§ giebt eine große ^Inja^l üoit 33arietätcn, bie

fid) burd^ bic ©rijßc, garbc unb 3cict}nung il^rer ^fumen aßc fc^r em=

^fet)lcn. 2Bir befi^en je^^t 33arietäten mit einfachen mie gefüütcn SBIumcn

unb Dicfe in aücn garbcnfcl>attirungen, fo giebt e§ einfädle unb gefüllte

njciße, bunfclrot^ geftreiftc, bläulid}c, rot^e, pur^)urne, meigc nnb gclb=

bunte u. bcrgl. me^r.

33ei ung gebei^en bicfe 'J^^flanjen am beften in einem großen Stopfe

mit guter na^rl)af(cr @rbc nnb mcrben bic ^^Jflanjen, nadjbem fie abgeblüht

unb i^re 53(ättcr abgcmorfen Ijabcn, in einem falten froftfreien haften ober

in einem Mt^aufe jiemlid^ trodfen überinintert.

3n ©nglanb, wie im mittleren unb füblid)en !Dcutfd^lanb, ^ranfreid^ 2c.

finb biefc @ibif^=^arietätcn eine fc^r große S^cxht ber ©arten, jumal fie

bie ^igcnfc^aft ^aben, fc^r gern unb banfböt p hWt%
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©tue groge ^Inja^l ber ^errtic^ften 5Sarietätcn toerbanfen tüir bem

§anbel§gärtner §crrn (Stmon=!?out§ in 3}?e^; ber über 30 üerfd^tebenc

33arietäten unter 9^amen in feinem 53cr§cid)niffe aufführt. 9?id^t meniger

53arietätcn fii^rt §crr 2a)oaViet in feinem Arboretum Segrezianum auf.

(So fd^ön nun au* bie älteren 3Sarictäten fein mijgen, fo werben fie

t>on einer neuen, jc^t im §anbel unb in £ultur befinbtid)cn 3Sarietät über=

troffen, nämüd^ oon

Hibiscus syriacus coelestis,

<)on ber fid^ im ^luguftl^efte be^ „Florist and Pomologist" eine naturgetreue

^bbitbung befinbet. §err Z. äRoorc, ber geteerte 9?ebacteur be§ genannten

Sournatg, ^at biefc 53arietät fclbft in ber §anbel§gärtnerei be§ §errn %.

Satcrer ju ^nap §itl bei Bonbon in Sölüt^e gefe^en unb bejeic^net fie

aU bie fc^önfte ber big je^t gezogenen Varietäten. 3)ic 531ume ift üon ber

reittften gefättigten I^immelblaucn ?^arbe, ba^er bie i^r gegebene Sejeic^nung

coelestis. 3m §abitu§, n?ie in ber ©eftalt ber 53lätter untcrfc^eibct fid^

biefe 33arictät nic^t oon ben übrigen in Kultur befinblid)en ©orten, seid)net

fic^ aber burd^ ein ungemein banfbare^ ^-Blü^en au^. j£)ie 53lumen finb

grog unb öffnen fic^ gut, finb oon ber fd^iinften l^immetblauen garbe mit

einem brillanten bunfelpurpurnen gletf am ©runbc ber "iPetalcn, ber fid^

ftral)lenförmig nacf) bem D'^anbe ber 'JJetalen Oerläuft. — ©elbft ai§ ZDp^=

pflanze fottte biefe ^errlid^e Varietät in jebem 53lumengarten gejogen merbcn.

Sine noc^ anbcre fe^r cmpfe^len§tt?ert^c Varietät ift ber Hibiscus
syriacus totus albus be§ |)errn SBaterer. ©ine rein tod^c sölume unb

eine ganj ungemein banfbar btü^cnbe Varietät, oietteid^t bic am banfbarft

blü^ente aller Varietäten. 2)ic SBlumen jeic^nen fic^ burc^ i^r rcine^ 293ei6

oor aücn ä^nlidien au§.

2)a fc^on ganj fleine ©jemplarc biefcr Varietät blühen, fo bürftc fid^

biefclbc gonj Oorjüglic^ für bic stopffultur eignen.

9?cue^ Wxtkl gegen ^nf^t^«*

(Insectiside Fichet.)

jDiefe§ fd^on feit Sauren mit bem beften (Srfolge in granfreic^ an=

geioenbete TOttel jur Vertilgung oon gnfeftcn alter 5lrt, fann je|jt

oon bem §anbel§gärtner §errn ©eb. !Ool)mann (oorm. ^. §einlein) in

D^iürnberg belogen njerben, bem ber ^lUcinoerfauf für ganj jDcutferlaub

übertragen worben ift. §err I^o^mann tt?ie oielc feiner (S^oHegen ^aben fidt)

nicljt nur oon ber ^Birffamfeit biefeg WittcU gegen gnfetten aüer ^rt

überzeugt, fonbern audf), bag ba^fetbe feiner ^flan^e f^äblic^ ift, unö bag

bic einzigen ©puren, bie e§ bei teic^tfertigcm ©ebrauc^c ^interlaffen fi)nnte,

©eifenfledEe finb, bie leid)t n?ieber abgetoafc^en ober abgefpri^t werben fi3nnen.

2)a§ äl'^ittel i)at bann ben großen Vort^eil, bafe e^ bei ri^tigem ©ebrauc^e

nur fe^r biüig ju fte§en fommt; raä^renb fo oicte WxtUl nur einen gan§

geringen SÖSaffersufa^ Oertragen, Oerträgt ba§ S^f^^tifi^e ?$ic^et, je nac^ ber

^rt ber ^nfeften, eine 25—40fad^c unb fctbft größere Verbünnung mit
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^cgcntraffer unb ha ba§ ^nfeftiftbe nur auf ca. 9}?. 4 per £i(o üerparft,

bei größeren Sßejügcn felbft franco gu fte^en fommt, }o ift e§ ba§ bifltgfte

SWittcl, ba^ nur t)crgeftcClt »erben fann, befonber^ wenn ba§(elbe mit

IRefraic^tffeur angefpri^t mirb.

§err <Seb. So^mann t)at ben Itteinücrfauf für ganj 2)cutfd^tanb mit

gutem ©emiffcn übernommen, benn eö ^anbelt fic^ t)ier um feine S^eclamc,

um feine 3Rarttfd)reicrei mit einem tt)eurcn unb babci nic^t toirffamcn

ober gar ben ^flangen f(t)äbüd)cn ^Kittel, foiibern um eine in S^anfreict

fcfcon 5ur (S^enüge bctannten unb erprobten ©rfinbung, bie §cir

jo{)mann in 3)eutfd)lanb einführen loiü, nac^bem berfelbe unb feine beutfc^m

ß^oHegen bercn 33or5ügtid)feit erfannt ^aben.

jDa§ Wüki mirb foioo^t mit bem 9?cfraid)iffeur a(§ mit einer fcircn

^emäc^ö^au^fpri^e unb bcm ScJ^mamme angemenbet. — Die Soften (ür

baöfelbc finb ftetö gan^ gering. SBci grcitanbtulturen müj^te freilid) bie

gleid^faüä oon §errn gießet erfunbene §^bronette Dertt>enbet werben, bei

metc^er 7 oerfc^iebene ä^rftäubung^apparate, oon ben feinftcn biö gu ben

gröbficn, in ^tnroenbung fommen (nebenbei 7 ©tärfen oon 333afferftraHcn),

boc^ ift teiber bicfe §^bronette nod) etmag treuer (minbeftenS ^Dlaxl 30

per ©tücf). —
(!iDie 3?efultote ber t}on un§ mit biefem 3nfe!tifibe onjuftellenben

35crfud^e werben n?ir fofort befannt geben. E. 0— o.)

®ttrtenbau=SBcrcine unb Slu^ftellungö^SÄngelegen^ctteii*

^tag, — 3ntc^nattDna(e £)bftau§fte((ung in '15rag. ^)er

„SanbegobftbaumäU(^t = 53erein für ba§ ti3nigreic^ 53i5{)men" ^at be=

fd^Ioffcn, in ben Stögen oom 27.— 30. ©eptcmbcr 1879 im 59ubenoer

^orfe bei ^rag eine internationale Dbftau§fteflung ju Oeranftaltcn. Diefe

^u^ftetlung umfagt folgenbe ©ruppen: a) grifd^eö ^ern=, ©tcin=, (Sd)aten=

unb 58eerenobft. b) (SJebi3rrte§, eingcfottenel, eingelegte^, getrocfnete^, com=

priminirte§ unb canbirte§ Dbft; ä^hijj C}3ott)ibeln). c) Dbftmoft, Obftroein,

Obftfi^rup unb Dbfteffig. d) 2Beintraubcn, 2Beinmoft, 2Bein unb SBeineffig.

e) ^^Dpforangcrien. f) ^Säumd^en (t^odiftämmige unb geformte), Obftfämlinge,

grud)tfträu(^er, SBilblinge unb SSJurjelrcben. g) Öbftfamen. ©emüfe

aller 5lrt. i) Untcrrid^t^gegenftänbe, ^tänc oon ®emüfe= unb Obftgärten,

Obfttreib^öuferu, Zeichnungen, Obftabbitbungen, 9J?obeIIe u. f. m. k) ©arten*

gcrät^c unb S^afc^inen. 1) Dem £)bft= unb 2Beinbau nü^lid^e unb f(^äb=

lic^e jl^iere unb S^feften.

^nmelbungen finb längften^ bi§ ^um 1. (September l. 3^hre§ an ba§

(Somite cinjufenben.

SBittftOrf, — 3)er 33eicin für ©artenbau unb ?anbtt?irt()f(l)aft ^u

2Bittflocf mirb in ben klagen tjom 27. bi§ 29. (September b. 3- ii"

©tabliffement be§ ^cxxn ^. Kellner bafelbftbie britte ^erbftau^ftellung

öon £)bft= unb £)bftbäumcn, ®emüfe =
,

'>fln^= unb gterpflanjcn,

guttergetoäd^fcn, ©arten= unb gelbgerätl;en 2C. ocranftalten. jbie ^n=
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mctbungen müffcn f)t§ jum 20. ©eptcmbcr bei ^mn Otto ^06 er Wrift=

Itd^ gefc^c^cn. $)ie ©tnlicferung bcr au^suftcUcnben ^egenftänbe ^at an

^errn (5. Kellner fpäteften§ am 25. unb 26. (September 511 erfolgen. —
^rämitrt werben nur felbftge^üc^tetc Objectc ober folc^e '^^flan^en, bie bcr

^u^fteUcr minbeftcn§ 3 aWonatc in .futtur ge()abt ijat 2)ie Prämien bc=

fielen in bcn tom ©taat^mnifterium bemiüiglen ®taat§mcbaittcn, in

äWcbaittcn üom (anbn?irt^fc^aftlic!^en Scntralücrein, in «Stablprcifcn, in

filbcrnen unb bronzenen 53eremgmcbaincn, in S^renbiplomcn unö in ^clb=

|?rcifen. — 'JSreife unb "Jlnerfennungen finb feftgcfe^t für:

A. betreibe.

B. Dbft= unb Dbftbäume, aU: bie reid)^a(tigfte ©oücction Don

3lcpfctn unb SSirnen in ben t>om bcutfc^en '^^omologcn = herein empfohlenen

(Sorten; eine reiche (Sammlung oon 3^afelobft; be§gl. üon SBirttjfc^aft^obft;

etnselne gut fuUiütrte ^^riic^te; ein Sortiment Stcinobftforten; ein Sortiment

SEBcintrauben in für ba§ bortige Hima geeigneten Sorten; gut ge5ogene

Obftbäume, ^oä:)= unb ä^ergbäume; ben beft arrangirten Obftforb ober

jlafctauffat^; üorjüglid) gut eingcmadjte grüct)te 2c.
;

Obftrccin guter

Oualität.

C. @emüfe: '3)ic beftc ^uöma^l gut tultit)irter, feinerer (S^emüfe;

ba§ befte Sortiment to^t; eine ©oKcction SBurjel^, 9?üben= unb g^^ie^c^^

arten; junget, frifd^cg §erbftgemüfe.

D. 'JJf langen unb 33 turnen: 3)ie fd^önftc, reid^^alttgfte ^flan5en=

gtuppc; eine (SoHection ?5u(l)fien; bie fc^önften abgefd}nittenen 3f?ofcn in

20 Sorten, ^uSrca^l nad) bcr ^ofcnrangtiftc; tlcinere Sortimente Don

9?Dfen in 5— 10 Sorten; abgefd)nittcne 53(umen in gefc^macfooHften 53ouquet^,

33inbcreien, teangement§ in Senaten 2c., bie empfe^lenSroert^efte neue ober

feltene gimmerpflanse; bcfonber^ gut fultioirte, im ßimmer gel)egte XDpf=

pflanzen; bie fd^iinfte ton einem Arbeiter ober einer Arbeiterin gepflegte

2:opfpftan5e.

E. ©crät^c, al§: lanbtt}irtt)tc^aftlic^e (^erät^e, ^artenmi3bel unb

Ornamente 2c. 2c.

^lu^fü^rlidje -Programme finb 5U begießen ton §eirn ?^riebrid)

(Sc^neiber II., ^orfi^enber be§ SSerein^ für Gartenbau unb I^aubtrirt^fd^aft

ju äßittftocf.

ßOÖUrg. — ^om 14.— 17. September b. 3. finbet in Coburg eine

allgemeine Au^ftedung bcr 5Sereine für ©artenbau unb Sanbn^irt^-

fci^aft ftatt unb ^mx jur ^^eier be§ öOjäbrigcn 3ubiläum§ be§ ©artenbau^

§ereine§ in ©oburg, unter bem ^o^en ^13rotectorate Seiner ^o^eit be§

53cr5og§ ©ruft II. oon Sac^fcn=(Soburg=@otha.

^ie Au§fteUung erftrerft fid^ a) auf fäntmtlidje (Srgcugniffe beö (^arten=

baue§, ber ?anbir>irt^fc^aft unb ^Sienen^uc^t
;

b) auf bicfen S^^crfen bienenbe

SWafc^inen, SBertjeuge, @eräthfd)aften u. bergl., foroie c) auf aüe Irten ber

lanbn?irthf(^aftli(^en 9^u^tf)iere.

2)a§ fc^r reid^^aüige Programm ift un§ (eiber crft furj Dor Sci^Iug

bc§ §efte§ jugegangen, fo bag voix nid)t auöfü^rlid^er auf ba^felbe eingeben

fönnen. — Au^gefe^t finb: a) 30 greife für 2;opfgett?äd[)fc, b) 6 greife
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für abgejd^nittenc 53(umcn, c) 9 greife für ^rrangementg; ferner 21 greife

für ©eniüfe unb Ianbir)irt^fc^aftlid)e ^robufte unb 21 'greife für £)bft= unb

53aumfd^ul=5trtifel u. bergt. mef)r.

2)te SSertanb^tierfammlung bcutfc^er ©ärtncr^SJcrcme*

3n (Saffcl fanb in ben Xa^m t»om 2.—4. ^uguft bic 53erbanbl=

^crfamnilung beutjc^cr (S^ärtner = Vereine ftatt. 3)er ^erbanb^ = -Präfibent,

|)err Subtoig 9J?öUer, eröffnete bie SSerfammtung mit warmer SSegrügung^:

':ynfprad)c am 2. ^uguft um 8 Ut)r^benb^, unb njurben nacb erfolgter 9?c(]^en=

fcliaft§=^blegunt3 feiten^ be§ ^^orftanbe^ aüc X^eitnc^mer angenehm über=

rafd]t burd) ben grogartigen ©rfolg, lüclc^en baä Unternehmen in ben legten

bvci ^at)ren gemadit ^at. ßä^lt boc^ ber 33erbanb je^t über 20 3Sereine,

üon welchen 15 Vertreten roaren, mit nat)c an 600 9J?itgUebcrn; augerbcm

get)ören noc^ über 300 perfi^ntic^c 99?itglieber jum 33erbanbc unb n?ä(^ft

bicfc Don 3:ag ^u 2;ag. 3)ie „2)euttd)e (^ärtner=3eitung", ba§ 53er=

banb^::Drgan, erfd;eint in einer 5luftage ton 1600 (Sjemplaren, welche faft

gan^ Oergriffen finb, gemife ein e^renbeg äcugnig für bie Siebaftion unter

bor i'eitung bc§ $räfibcnten §errn '^ölUx.

^2lud) bie .faffen=33erhältniffe Ratten fid) rec^t erfreulid^ geftattet, inbem

bcr bisherige .faffirer, §err Spötter (Arfurt), in feiner breijä^rigen %mt§^

baucr eine ©inna^me üon 7853 3}?. 68 ^ßf. ju üerjeic^nen l^atte, ber eine

^(u^gabc oon 5843 45 ^f. gegenüber ftanb, mithin ein ^affen=33eftanb

oon 2010 23 $f. überführt werben fonnte. 53ebenft man nun, bog

bcr ^erbanb üor brei ^a^ren ftar! im ©diwinbcn begriffen war, unb ber

bamat^ gewätjltc 33orftanb mit SBibcrwärtigfeiten aüer ^rt ju fämpfen

hatte, auch g(eid) in bem erften ^a^re bie (S^rünbung be§ eigenen Drgan§

ftattfanb, beffen Leitung unb 9?cbaftion bem 93orftanbe übertragen würbe

(ba§ berjeitige ^erbanbl=£)rgan war burch ben Xoh be§ SSeftl^erö, §errn

^räbner, eingegangen); bebenft man ferner, bag ber ^orftanb feine ®e=

fd|äfte bisher unentgclbtich beforgte, fo ift bemfelben wo^t in jeber §infi(ht

bic höchfte ^Inerfcnnung ju joQen.

^m 3. ^uguft 9}^oigcn§ 8 U^r würbe jur 53erathung bcr gefteHtcn

Einträge gefchritten, unb eri?ffnete bie S^ei^e berfetben ein Eintrag be§ 53or=

ftanbcS: ©in eigene^ Sureau mit einem befotbeten ®ef(häfg=
fü^rer 5U errid^ten. S)emfelben Ijahc bie §auptthätigfeit im S5erbanbe,

a(§ 3^ebattion unb ©jpebition ber 5)eutf(hen ®ärtner»3citung, fowic auch

bie Ä'affenoerwaltung äu^ufatten. 3)icfer Eintrag, beffen 33crathung faft ben

ganzen Vormittag in ^nfprud) nahm, gelangte nad^ eingehenber Erörterung

5ur cinftimmigcn Einnahme, unb ift im Sntereffe be€ 33erbanDe§ baburd) ein

gvoger Schritt oorwärtg gethan, unb berfetbe wohl mit ungetheitter greubc

ju bcgrügen.

2)er äWeite Eintrag, ben 2:itel: 55erbanb bcutfcher (5iärtncr=

35creinc umsuanbcrn in: 3)cutfchcn @ärtncr = 53erbanb, erhielt bic
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SKajontät an§ bcm ©runbe, inbein e§ galt, ben jc^t fcJjon fiar! üerttetcncn

perfönlic^en iD^itglicbern 3f?ed}nung tragen.

©in fernerer torag: bag (^arten6au = SSercinc gegen einen

mäßigen 53citrag bie ÜWitglicbfc^aft ermerben fönnen, gelangte

auc^ jur ^nna^me, berfetbe «jurbe baburc^ begrünbct, baß bie @artcnbau=

53erctne 5um größten au§ ^artenfreunben befielen, meiere auf t»tclc

SBcrgünftigungcn bc§ 33erbanbeg boc^ feine ^3lnfprüc^e ergeben, folglid) ben=

fetben aud^ nid^t gleid^c haften auferlegt werben fönnen. @§ wäre nur ju

njünfc^en, wenn rec^t t>icle (^artenbau=^ereine üon bicfcm 9?ec^te ©ebrauc^

tnad^ten unb unfere gute ©ac^e baburd) förberten.

©in Antrag: bcr 33erbanb möge bie S^iec^tc einer juriftifc^en

•^Jerfon erwerben, würbe bi§ jum 3^^nuar 1880 Vertagt, bamtt nod)

eittmat gcnügenbe (Erörterungen angeftcllt werben fönnen, in wie weit bcm

53crbanbe barau§ D?u^cn erwäc^ft. ©in Eintrag: bie wert^üoUcn ^r^

beitcn, welche bei ben ftattfinbenben '^rei^auSfc^reibungen ein=

ge'^en unb wegen i^re§ ju großen Umfanget ober anbercr ©rünbe feine

^ufna^me im 33erbanb§--r)rgan finben fönnen, im ©eparatbrud ben Wü-
güebcrn gegen einen mäßigen $rei^ jugänglid) ^u mad)en, gelangte gicid)-

fall§ jur ^nna^me.

©benfo ein Eintrag: bie §»erau§gabe unb ber S^ertricb Don

?^arbcntafetn feiten^ be§ 53erbanbc§, ba bie Seftimmungen bcr

?^arbcn bei ben 53Iumen oft ju großen ^rrt^ümcrn fü^rt.

©in ^ilntrag: 50 grci= ©jemplarc an t^ätige, ftrebfamc ?e^r=

linge bcr 50^itgUeber ju üert^eilen, erlangte aud} bie Doüe guftimmung

unb wäre e§ wünf(^en§Wert^, wenn aud^ in anberen gut fituirten ©artenbau=

53ercincn biefer Qmd einen weiteren 5lu^bau fänbe.

©in fernerer Eintrag in ^Betreff: ©rrid)tung einer '^>cnfion§=,

Unterftü^ung§= unb äöittwcn- ^affc, würbe bi§ jur näc^ften 33cr^

fammlung ücrtagt unb bem neu ju wä^lenben 5Sorftanbe anheimgegeben,

äRaterial betreffe einer 3Sorlage ju fammeln.

3)ie Anträge, bie innere Drganifation betreffenb, fanben ebenfalls cin=

gc^)cnbe ©rörterung. 9^ach ©rtebigung ber ^Jage^orbnung fanb bic D^Jeuwal)!

beS 5^orftanbc§ ftatt, welche fotgenbe§ 9?efultat ergab:

9i Otter (©rfurt), 53orfi^enber.

U^inf (©rfurt), @d)a^meiftcr.

WlölUx («armen), @cfd)äft§fUhrcr.

(S^crn^arb (3ena) unb 3^^« (§amburg), ^lu^fdußmitgüeber.

bauernber @i^ be§ S3ureau§ würbe ©rfurt gewählt, unb er=

fc^cint bemnac^ ba§ S3erbanb§=£)rgan oom 1. 3<J"uar 1880 ab oon bort.

53)agegcn würbe ale näd)fter iBerfammlung^ort 53remen ernannt. 9^ad^bcm

bic 53erfammelten bem SSorftanb für feine außerorbentUc^en ^eiftungen burd)

©rf)cben üon i^ren 'J^lä^en gebanft, fc^loß bie ©i^ung am 4. ^uguft

3Kittag§ 2 U^x.

3n einer am ©onntag, ben 3. 5luguft ^benb§ 8 U^r anberaumten

öffentlichen ©i^ung, welche red)t ja^lrei^ befud^t war, gelangten folgcnbe

jwei gragen jur eingehenben SDi^cuffion:
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1. 2Bte tft ba§ gärtnerifc^c 35erein§n?cfen jur fjodiftcn Sßtütl^c

5U bringen?

2. Sßelc^e 5lRittc( finb anjuttjcnben unb rt)c((j§e ©inridbtungcn

finb anguftreben, um eine mbglic^ft gute gärtnerif ct)e 33etufö=

bilbung ju erzielen? 2Bie fann burc^ S3eicin§= unb ^erbanb^tl^ätigfeit

an bcr Ji'bfung biefev j^ragcn mitgeiüirft meiben?

3ur gvage 1 tt}urben folgenbe ^orfd)Iäge empfohlen: bag bie fetten

?libeitgcbev i^icu (^c^)ülfen 2C. bie 53et^ciUgung am 55eretn^mc[cn fo Diel

lüic uiögtic^ crictcbtern, bag in ben sBevcinen mijgüd)ft wiffcnfc^aftlic^ ge=

bilbete 3}?änner ^^orträge hielten, 33erid)te über bie 2:^ätigfcit ber 5Sereinc

in bcr ^ofolprcffe geben, bann i^flege be§ freien iBortrage^, foiüic 5lnregung ju 3)i^=

cuifionen in ben- 55ercinen, lu^ftcüung ütn @c^ülfen= unb I2e{)rUng§atbeiten,

ferner ^rämiirung guter fd^riftlic^er Arbeiten. 2)iefelbcn mürben fe^r (eb=

^aft befproc^en.

3ur i^rage 2 übernahm §crr Submig !D?ötler ba§ 9tcferat unb bc=

fürmortete fo(d)e ?^ac^fortbtibung^fd)uIen ju üerme^rcn, in icelc^cn ni^t nur

gärtnerifc^e e^ädjer, fonbern aud) bie für eine allgemeine 53ilbung n)i(]^ttgen

?yädicr eine 33erücffid)tigung fänben, aU bann allgemeine Prüfungen üon

?ct)r(ingcn unb ^u^ftcüung biegbe^üglic^er lltteftc, fott)ie 39crücffici^ttgung

bcvfelben bei ©inftcüung üon (S^e^ülfen feiten^ bcr Arbeitsgeber, fobann

llntcrftü^ung aöer (Einrichtungen unb 53eftrebungen, bie für bie gärtnerifd^e

33cvufSbilbung ^lüecfentfprec^enb finb; aud^ biefe fünfte fanben fc^r ein=

gct)enbe @ri3rterungen unb tourben fc^lieglic^ aflgemcin gutgeheißen, '^k ©i^ung

fd}lD6 Abcnbg 111/2 Uhr.

©chliegüch fei noch beS (Ea ff et er (S^ärtnerücreinS gebacht, »etcher

buvdi treffliche ?(rrangcmcnt§, njorunter eine gut gelungene ÄuSfteflung,

luelche nod) furj Dorher jmcifeihaft erfdjien, ben Anmefenben bie menig freie

3cit fo angenehm mie mi3güd) ju machen fud)tc, wa§ bcmfelben aud) fo gut

gelungen njar, bag aöe nur ungern oon bem freunbtichen (Gaffel unb ben

gaftlid)en toöegen fchieben, benen ttjohl banfbarcS Anbenfcn gefichcrt fein

lüirb. —
Au§ biefen geilen wirb mohl jebcm Unbefangenen einleud)ten, njclchc

3ietc ber 53erbanb erftrcbt, unb bag bicfelben nur jum 9?u^ unb (frommen

be§ ©ärtnerfachcS finb. §at nun fchon berfetbe bei feiner bisherigen

£)rganifatiün fo ©rogeS geleiftet, loaS mirb ba nicht crft ju crmarten fein,

nad)bem er eS je^t nach langem Umhermanbcrn ju einem feften jDomicil

gebracht h^l «"b ein 9[Rann, mie .perr Submig 30? oller toon nun an

feine gan^e ungethcilte £taft biefcr «Sache lüibmen fann unb loirb, auch bie

3ahl anbercr iüiffenfd)afttid) gebtlbeter SDtänner, bie fich ber gi3rberung bcS

33crbanbeS mibmen, tjon ju oergri36ert.

^öffentlich rid)te ich ^^^^^ t)crgeblid)e 53ittc an bie bem 3Scrbanbc noch

fcrnftchenben §erren ©odegen, fid) nun auch bcmfelben anjufchliegen unb an

ber ?5i3rberung biefer guten Sache mitzuarbeiten, eS geflieht ja nur jur

.•pebung beS eigenen StanbeS. ä)?. 3.
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iFetttUeton.

ftanb be§ S5ercin§ ton 53lumiften unb (2amenl}änblern in §aar(em

(3- ^rclage, ^orft^enber unb 2. ^ruijff, ©djviftfu^rer) ^abcn im

Auftrage bcr am 21. ^uü b. 3- abgehaltenen General = 5?erfammlung be§

S5erein§ befannt gemacht, baß in golqe Der ungUnfticicn 333itterung in

biefem Safere bie ^bfenbung ber 33Iumen§n3iebeln fpätcr al§ genjö^nlicb ftatt=

ftuben tt?irb. 2)ie toerfpätcte S^i^^c^jeit unb bcr oiele D^egcn üerurfad)tcn

eine bebeutcnbe ^^erjögerung in ben Arbeiten unb im gehörigen Srocfnen

ber SSlumcnjmiebeln, bc§(}alb ift e§ im Sntcrcffc ber ^bnc^mer, bog fie

i^rcn Lieferanten jur 5Serfenbung bie nijt^igc ^^rift einräumen.

|h^| Salvia officinalis aurea unb Achyranthes Comessei. ®er

parifer äfeeifter in ber 99?ofaiffu(tur, mc bie ^^3Pege ber Sleppic^becte in

grantreich genannt tüirb, §err ßomeffe in ^-Paffi), h^t in ben genannten

^l^ftanjen jmei, wie Karriere fagt, fe^r n?erthöoÜc ^cquifitionen gemai^t.

2)ie Salvia officinalis aurea ift eine gebrungenc, fic^ fe^r Pcrjtüeigenbe

^flanje. ^hxt 58lätter finb wie bie ganjc i3flanje furj behaart unb fc^ön

gelb. !Da bie ^flanje retatiü h^^rt ift unb ba§ ©inftu^en gut verträgt, fo

Derbient fic in bie ^^ei^e ber S^eppichbectpflanjen aufgenommen ju werben.

Sh^^e 53ermehrung lägt fid) wä^renb be§ ganjen ©ommer§ oornehmen unb

bie ©tecflinge wac^fen unter (Sila^gtocfen, fatt, fe^r leid)t.

jDer Achyranthes Comessei ift bimorp^ifch auf A. Verschatfeltii ent=

ftanbcn. ©ie "Pflanse i)ai ben aügcmeinen §abitu§ oon A. Verschaffeltii

beibehalten, unterfd)eibet fich aber fc^r beftimmt t>on bemfelben burd) ben

feht niebrtgcn 3ßud)^ (ca. 15 cm) unb ift fct}r i:)axt unb üppig. %üt ihre

Zi^dlt finb bunfcloiolettroth, oft fchwarj banbirt.

Dicksonia antarctica. 3)ie loohhenommirtc §anbcl§gärtnerei be§

§errn ^ugufte iBan &tcxt in ©ent hat nach ^"^^^ brieflichen TOttheitung

eine ©enbung fehr prachtüoüer (Stämme be§ 53aumfarn Dicksonia antarctica

importirt, unter benen fich einige fo große unb ftarfc ©jcemplarc befinben,

wie folche bi^hei^ nocii nicht na^ (Suropa ge!ommen finb. ©inige berfelben

haben eine Sänge oon 22—24 unb finb 5^/2—7 guß im Umfang

nahe an ber 53afi§, babei finb biefetben oöüig gerabe unb gefunb. '^aß

Hilter biefer Ü^iefenftämmc wirb auf etwa 200 ^a\:)xt tajirt.

Hydrangea Thunbergii ift einer bcr fchönften ^-ölüthenfträucher im

fi3nig(. ©arten ju ^ew. @§ ift ein fehr banfbar btühenber, h^M^h gebauter,

nicbriger 33ufch t)on faum 3 guß §öhe. 3)ie jahtreichcn unfruchtbaren

©trahtenbtumen, oon bencn jebe aug 3 ober 4 frei^runben <2epaten befiehl,

finb bunfelrofafarben; bie bid)t beifammcn fi^enben fruchtbaren Blumen finb

oon einer purpurröth tilgen garbe unb halben hellblaue ^ntheren unb ©taub^

fäben, welcbe ben ^(üthen ein fehr prächtige^ lu€fehen geben.

0. ©iebolb thcitt in feiner „Flora japonica" mit, bag bie getrocfneten

glätter biefer 'iPflanäe einen fehr guten ^^hee geben, ber wegen feiner

gähigtcit unb feinet angenehmen (^efchmacfe^ „ama tsja" genannt wirb,

wa§ „himmlifcher Xhee" [)d^t. ^adj onberen Tutoren jeboch flammt fein
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9^0111 e boDon l)er, bog an bem Geburtstage üon ©ja!a (53ubb^a), ber am
8. ^tage bc§ 4. 9J?onat§ int ^ai)xc: ift, bic ©i)^cnbilber be§ ©rünberS ber

iubb^iftifd)en S^eÜgion mit groger geicrUd)feit bartn abgemafd^cn »erben.

(Garden. Chron.)

jHÄj Armeniaca Davidiana. 33ün bicfer neuen nad^ bem ©infenbcr

bc§ 8amen§ au§ Sl}ina, bem el}rn?. fatcx ®aüib genannten ^pritofe, giebt

$err (Karriere in ber Rev. hortic. p. 237 ein bcfted)enbeg 53itb unb fügt

bcmfclben etwa golgcnbeS ^in5u: 3)iefc (Spccic§ ift burd) i^ren pittore^fen

^iBud)§, ber altein it}r fc^on einen ']>ta^ unter ben 3ierfträud)crn einräumt,

bcmcrten§tt3ert^, bann ift aud) i^re SBlüt^c fe^r fc^ön. ®ic tno^pen finb

anfangt buntelrot^, gc^cn über in lebhaft 9iofa unb jule^t inS ?^(ei[d)^

farbene.

5>or ^Hem ifl bic A. Davidiana aber üom n}iffcn(d^afttid)en ©tanbpunfte

au§ intereffant, inbem fie ein SDüttelglieb 5ttjifd}en ber ^Siiattung Amygdalus

unb Armeniaca, ir>eld)e aud^ mit ber Gattung Prunus burd^ bic <B\>Qck^

dasycarpa ternjanbt ift, bilDet.

2)ie ©pecieS, meiere un§ befd^äftigt (A. Davidiana) ift biefelbe, meldte

im Raubet A. pendula torfcmmt?

@rofecr ^^OUm, 3n 9iciü=gDrf ift je^t ein S^eil einc§ aufgefiinbenen

53aumcg auSgcftcCtt, ber Don Satifornien bort^in gebracht mürbe. !Dcr

„9Jcm=gort §eralt)" fd^reibt barüber: 3)iefc§ munberbarc 2Berl ber 9iatur

mürbe 1874 entbedft. 3)cr 53aum muc^S in einem |)aine in ber 9^ä^e

beö StuffeS 2^u(e, Grafjd^aft f^ularc (Kalifornien), ca. 75 SD'Jeitcn oon

53tfalia. «Seine (Spille mar abgebrochen, ma^rfc^einUc^ t>or fc^r langer ä^it,

unb bei feiner ©ntbeiung featte ber S3aum nod^ eine §ö^e Don 240 gufe.

jDer Stamm ^atte bort, mo er abgebrochen mar, einen ©urd^meffer üon

12 gug, mährenb er bei jmei heften 9 refp. 10 ^ug betrug; ber untere

be§ "ißaumcS mag III %vl^- 3)icfcr alterthümlic^e SO^onard^ be§

Salbei fü^rt ben Dramen ,,Dlb SO^ofeS", nad) einem 53erge in beffen S'^ä^c

er ftanb. SO^an fd}ä§t fein bitter auf 4840 Sa^rc unb er ift ber griögtc

33aum; ber bis je^t entbedt morbcn ift. 2)er auSgcfteüte 33aum mißt

75 gug im Umfange unb 25 gug im 3)urd)meffer. Sein Sn^creS ge=

mä^rt 'üamn für 150 i^erfoncn unb ift in einen Salon umgemanbelt;

•teppic^e bebedcn ben "iBobcn unö baS ^meublemcnt befte^t auS einem

$iano, einem Sop^a, 2ifd)cn unb Stühlen, mä^renb einige californifthe

3lnfid)tcn bic 2öänbc fd^müden. 2)aS ^}>ublifum bcmcgt fic^ in bem S^aume

tijCtig frei.

|HÄ| 3ur öevme^rmtö t>ev ^rimelm §err inbeifon §arb^
mad^tc in einer Sitzung ber fönigl. ®artcnbau=(S)efcllfd)aft in Bonbon fotgenbe

9Jfittt)citung. %n§ Don llafd^cmir erhaltenen Samen erhielt ich ^^"^ \^

gro§e 9J?engc üon i^rimetpflansen, loahrfdjcintidh P. purpurea unb denti-

culata, Dag i^^h fie im GcmächShaufe nicht unterbringen fonnte. 2d) lieg

bte übrigen inS greie fc^en, mo fic bie iBibcrmärtigfciten beS IföintcrS

ohne 9lad)thcil ertrugen. i)a id) aber im grühtingc ben ^]5la|j für anbcre

i3flan5cn benu^en moüte, brad)te id) bic ^rimetn an eine anbcre Stcße.

Sie grog mar mein ©rftauncn, als idh auf bem atten $la^e, ben bie
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^rimetn eingenommen Ratten, eine große SO^enge junger 'iPrimctpflänsd^cn

^eroorfommen fa^. D^ad) genauer Unterfud)ung fanb ic^, baß man beim

S^crpflanjen SSSurjelftücfc&en jurücfgclaffen ^otte unb baß au§ biefen bic

jungen Primeln gen?ad)fen toarcn.

Anthurium Scherzerianum Mad. Emile Bertram. §crr

S3ertram, ein $riüatmann ^u Oucuc=cn=53rie, ^at ba§ %IM gehabt, —
mie ^)err Karriere fagt — eine S5eränbcrung in bcm Xx)pu§ Anthurium be=

wirft 5U l}aben, fo baß je^t auf nod^ iceitcre ^eränberungcn in biefer

fflan^c 5U ^offen ift. %n§ ben mit gri3ßter (Sorgfalt nur oon ben beften

^lütt)en gewonnenen ©amen feiner ^nt()urien, ^ai §err 33ertram brei ©jcmptarc

ermatten, bie im 3. unb 4. Sa^re ^lüt^cn mit jwei ^lüt^cnfc^eibcn jcigten,

im Uebrigcn aber gan^ normal gebitbct waren, ^ei einem 4. erfc^icn ein glän^enb

gefärbte^ S3(att mit fe^r briüanten rofa (Streifen, eine ^^ärbung, welche auc^

ber (Stengel t^eilte. @§ ^ielt fid^ 6 2Bocl)en Ooüfommen gefunb, bann bc=

gann eö ju melfen unb fiel ab, gerabe wie eine 33lütte.

„i^üx mid^", fd^ireibt §err 33ertram, „war e§ wirflic^ eine ^(ume, wenigften§

„ein (Squioalent, benn e§ fam du§ bor 33erbi(fung, welche fid^ an ber 53afi§

„beg (Stengeln bilbet unb ber ^u§gang§punft einc§ 53(üt^cnftie(§ ift."

ü?eiber ^aben fic^ biefe beibcn ^Owcid)ungen in biefem Sa^re nid)t wieber

gejeigt, aber bie britte unb le^te bcfte, bie in bem 2ßed)fel ber garbc in

Sßeiß mit rotten 'fünften unb glcdfen bcftc^t, ift couftant geblieben unb fo

fc^ön, baß §err ßorrierc ein colorirtc^ ^ilb baoon in feiner Revue hortic.

gicbt unb biefe gorm nad^ ber ?^rau (SJema^lin be§ 3ü(i)ter6 benannt

l^at. ®ie 33lüt^e be§ Anthurium Scherzerianum Mad. Emile Bertram

war aud^ ie|t wieber prächtig, fo baß fieser ju ^offen ift, baß c§ eine

äierpflanje aHererften S^ange^ werben wirb.

2)a§ ^ret§=^ev5et(^ntfe über öttailemcv ^lumenstoiebcln lu
(en gros unb en detail), ba§ biefem §cfte beiliegt, erlauben wir un§ bcik

i^efern ber ©artenjeitung beften^ ju empfehlen. (Specietl möd)ten wir auf

bic ^errlid^en Zulp^n aufmerffam machen, bie in oorjüglic^er Dualität

oor^anben finb unb oon bcnen §err ^4>omrendfe me^r al§ 100,000 <BiM
in ben Oorjüglid^ften ©orten felbft gccrntet ^at. ^ußer ben ^ölumenjwicbeln

jeglicher %xt werben in bem 33cr5ei(^niffe nod) bioerfe ^rtifel offerirt, wie

'^flauäcn gum ^Treiben, bioerfe (Sämereien gur §erbftau^faat :c.

?5f(an3cn= unb 8amcn=^er5eid)mffc finb ber 9?cbactioH pgegaiigen
unb öon folgcnben ginnen p beaieften:

9J?e^ u. ©0. in 53er(in. ^cr^eid)niß Oon (Saatgetreibe unb anbercn

(Samen lanbwir(^fd)aftl. Mturen für bic §crbftau§faat, gorftpflansen 2C. 1879.

2)iefelbe girma. 53cr5eid)niß Don Ijaarlcmer unb berliner ^lumen=
jwiebeln unb ^u^jug au§ bem Saumfd)ulen=^Qtalog. 1879. —

§aage u. (Sd^mibt, Arfurt. ^Serjcic^niß oon 53lumenswiebcln,

tnoaengewädf)fen u. f. w. für bie (Saifon 1879—1880.
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(Scbr. !Dittmar in §eil6ronn (Sürttcmbevg). ^nftrumentc, 2ißcr!=

jeuge unb Ö^crät^e für Obft= unb Gartenbau.

©t)v. Soren^, 8amcn{)anblunc|, ©ifuvt. 55er5cid)ni6 über ^aarlcmcr

Söknienäiüiebcln. 3)it>etfe Ä'noKcngciDäc^fc, foiüie ^n^ang t)ou •Pflanzen unb

©ämercien 2C. —
2. 3acob = 9)?af 01} u. So., ^anbct^gärtner in ^üttic^. ^reiSocrjcid^niß

(9h-. 120, für 1879) neuer unb feltcner '15flan5en be^ Mu unb 2Barm=

{;aufeg unb bc§ freien Sanbe§. £)rd)ibccn.

@. Wloxict, §anbct§gärtncr in ^2loon bei gontaincbleau (©eine unb

3}?arne). 9leue unb neuefte Coleus oon 1879 unb bioerfe anbere ^flanjcn.

gricbr. 2ßebcfinb in §ilbeg^eim. ?Qnb= unb forftwirl^fc^aftlid^c

8ainen(}Qnb(ung. 3)ün9emittct, ^Futtermittel, ©ra^famcn, 2Balbfamen :c.

^^ranj Snton öaage, (Samen^anbtung, ^unft= u. §ant)el^gärtnerei

in ©rfurt. ^^Jrciäocrjeid^nig üon cd)tcn ^aarlemer 33tumenäTOicbcln unb

perf(i)icbencn Ä'noücngemäc^fen, nebft ^nt)an3 über ©mncrcicn, '^Jflanjen,

Obftfortcn 2C.

Ch. Huber & Cie., horticulteurs ä Hyeres (Var), granfreid^.

©äniereicn, ^J3f(anjen, äi^iet'f^" ""^ getrocfnctc ©räfcr ju 53ouquct§.

©bmunb ©auer in Soip^ig, ^eterftragc 41, ©amen^anblung. ^rei§=

Oer5eic^ni6 über ^aartcmer 53lumcn5n}iebe(n unb eine Wu^roa^l beliebter

3n)iebc(= unb ^noöengemäc^fe.

— . t. 8. "jauguft b. 3. ftarb nac^ langem ?eibem ber !i)nig(.

§ofgärtncr §err SrieÖric^l C>tttcbred^t äu (Sc^log ^cnrat^ bei 2)üffe(borf

nad) eben ooüenbctem 53. i^^bcn^ja^re.

^uf ber ^u^ftetlung am 5.— 7. 3uli in ^Bremen befanb fict| aud^ ein

präd^iigeg (Sortiment oon ca. 60 oerfc^iebencn ©ic^en, melc^cg au§ ber

ftübtifc^cn ^n5uc^t= unb 33orrat^§[d)u(c üon bcm Dbergärtner ber Stabt

^Bremen, §crrn §cin§, au^geftcüt mx, mä^renb e§ in bem 33cric^te über

biefe ^u^ftettung (.geft 8, @. 362, 3eite 9 oon Unten) irrtpmlid^
^ci§t: üon ^. 1'. gellermann (Oberg. §cinä). — ijerr §ellermann f)atte

aöerbing^ auc^ eine ©ammlung abgcfd)nittcner Smi^t üon fc^önen ®e=

l)i)l5en, barunter and) einige ©id^enforten, au^geftcllt, bie jebocb mit bicfem

(Sortiment (Siefen nic^t§ gemein Ratten.

i^** 3)icfcm §efte liegt gratiö bei:

Xq§ ^]5rci§=53er5eid)ni6 über ^aartcmer 53lumenätt3icbe(n oon ^vie^t^

tpumvetirfe in ^ttona.

S)ru(l öon g. e. 9^eu^Jer^ in ?ßlauen.



3m ^Berlage ton M. ÄitHcv in Hamburg fuib erfd^ienen:

ober rationelle Sultnr, Gigenfd^afteu, Äeimseidicn uub ^euu^ung ber für 2)eutfcl)(aub pa[Jenbften

Den ben '•:|i!emolDgen=2>erfamm(ungen 9Jaumburg, %Qti}a uub Sertiu ganj &c[ouber§ empfo^teueu

06fl== unb 5öeercufriid)te. Seicht nerftäublidje Slnleituug jur %\i^ud^t, ^|3flauguug uub ^^jtege

ücn ca. 170 bcr prad^tooüftcu uub uü^tid)fteu, gegen flimatifdK 5$er[)äUui[fe am ujeuigfteu cmpfinb=

ticken unb fclbft für mebr rauf}e ©egeuben tauglidieu Obft^ unb ^eerenfrückte, meiere fic^ uac^

langer ©rfatiruug at§ bic beften ben}ät}rteu, üou Wci}n\ ?^ür (S^ärtncr, Saubratrtbe, ©utS*

unb ©artenbefi^er, ©djutte^rer/ taubtt)irt^fd]afttid^c ^e^r^SlnftaUeu unb !Oanbfd)uten.

mit 12 ^otäfc^uitten. gr. 8. ®e^. ^rci« 1 mt GO ^^f.

SBäbrenb alle bi^f^erigeu Öüc^cr über Obftbaumjudjt at(e Obftarten gUic^mä^tg be()aubeln

unb oft nidit einmal gute unb geringe Sorten genau unterfd}eiben, ^at obigeg S5uc^ nur bie

llimmung, fidi auf eine befttmmte 'än^a^ ju befd)ränfen, bie fic^ nad) tangjafiriger ©rfa^rung aU
bie für 2)eutfd)(anD am beften geeigneten benjä^rt ^aben, ganj für baS beutfd}e Mima paffeub finb

unb burd> ftet^j reid}lid)eu (Ertrag ben meifteu ^Jut^en bringen. ift biefe ©c^rift bc^=

tiatb üon bem größten ^utereffe, benu man wirb, »enu mau nad] ber SMeitung biefe^ Suc^cä

gc^t, lünftig i^on 10 ^8äumen reichere ©rnte ^aben, aU fie jel^t 30 ober 40 liefern.

^flaUj^en (Crangerie unb temperirte §äufer ber (Partner), nebft praftifd}en Semerfungen über

^:^5flanäen=^4>^t)fiolDgie unb ^f)t}fif in ^ejug auf (Gärtnerei. 4ine Einleitung jur billigen ©rrid]tung

ber üerfd)iebeuen G9eiDäd)»^äufer, §ur ^öe^anblung ber ^^flanjen im freien Saube uub für ba3

^immer, foroie einem SJerjeidjuijs ber fc^onfteu in Äalt^äufern ju cultiü ireubeu ^flaujeu. 9)Zit

IS Slbbilbungen. gr. 8. ®el]. 2 mt 25

• befruberer 9iürffid)t auf älUffenfc^afteu, tünfte, ^ubuftrie, §aubel, @d)ifffa^rt k. Gearbeitet

oon *ööf(^C. 2 Steile. (Sei). 1334 Seiten. ^4>rei3 11 Mt
3)iefe§ foeben erfd)ienene iajri^ettttJörtevöud) bcr iJortUöieltjcTjen Uttt) Öeutjd^ett Spvad^e

unterfc^eibet fid) üdu bem großen ^aubmörterbuc^e nur baburd], ba§ e§ meuiger Lebensarten unb Lebe=

1% cntl}ält; ipäbreub ber.^iöortreid^t^um faft berfelbe ift. (£§ fonnte baburd) billiger l}erge[tellt merben

unb »irb bcfonbers für SluSmanberer nad) 33rafilieu üdu grof^er 2ßid)tigteit fein, ba

c§ näc^ft bem großen ^ ö f
e

'
f(^eu ^aubmorterbuc^e baö einzige rtd^tige uub üDUftäubige

.Trtugicf tfd}e 2^i)rterbuc^ ift.

lööfJ^C, ®. ^ortugiefifd) = brafilianif d]er 3)olmetf d}er, ober fur^e unb leic^tfafjlic^e 51u=

Icitung ^um fd}nellen (Srlernen ber portugiefifd)en ®prad)e. mit genauer Eingabe ber 31u§fprad]e. ^ür

Ia^^roanberer uac^Grafilieu u. gumSelbftunterrid^t. Dlebft einem SBorterbuc^e, Formularen ju Briefen,
ld)nimgen, Sontracten, 3Sed}feln :c., SSergleic^ungen ber gjiüujeu, 9)Jaaj3e u. (Sewid^te :c. 8. ®e^.

mt 40 ^f.

t 3)a biefer Solmetfc^cr einen furjeu, aber correcten SluSjug au§ beffelbeu SSerfafferS portugiefifd^er

ttmiatit ent^)a^t,bicüDn^^ortugiefe^unb58rafilianerufür bie beftc aller biSjelit erfdjieuenen

ertlärt lüurbe, bat man bie ©ewi^^eit, ba^ ba§ barauä (Gelernte rairflid) rid^tig portugiefif di ift.

^lufeer biefer furjen Sprac^lefire entl^dlt ba» 8ucf) uod) ^efpräc^e über alle im täglid^eu !Bebeu öor^

tommcnben ©egeuftänbe, mit genauer Eingabe ber EluSfprad^e uub ein fleinet äöörterbud^, fobajj

ber 21u§n)anberer, wd^renb ber Seereife, burd) biefeö Guc^ bie portugiefifc^c Sprache l^inreid^enb erlernen

fann, um fid) in Grafilien fogteii^ ühtx ttüc i^inge öcrftänliU^ 5U nta^ctt unb baburt^ diclem

Stäben unb SScrbrufa entgc^ett.

8öfii^c, ®, S)er fletne ':j3ortugtcfc, ober furjer, leidet faBltd^er Seitfabeu jur Erlernung ber

pDrtugtefifd)en Sprache, ^ür ben Unterrid^t unb SluSiranberer nac^ Sraftlien. 8. Sart. 1 mt. 20 ^f.
(£§ ift bieje Ieid)t fa{jrict}e Sinieituncj bcfonberS baju cjceignet, in fe^r tiix^tx Sdt lüenigftenS \o biet ricfjtiri

)• ortugiefijcf) lernen, um [ic^ ba(b in biefer Sprache toerftänblic^ ju maci^en. Qnt weiteren 2lu§&itbunci im ^Dr=
tugieftfdien toürbe aber fpäter eine§ ber anbercn Seljrbüc^er not^ig fein.

2)er ^tmmel^gartcn.

li^riftlidjc ^cierftunben für alle Elubeter be§ §errn in ®eift unb 2ßa£)r£)eit. 2JJit einem Sitelfupfer

16. 23 S3Dgen. ®e^. 1 m. 50 geb. mit (Solbfc^nitt 2 SSR. 40 %l
2)iefe ©ommtung öon Äerngebeten enthält für aße r^aüe be§ Sebent ^Rat^) unb J^ilfe. 2)a§ ©ü(i^tein ift nur

üeinen Umfanget, fo ba§ e§ leidfit auf Steifen mitgenommen werben fann, unb e§ iuirb fidler tiele

aufet bem §aufe »erfd^affen.

2)cutft^c 2)i(^tcr bcr ®egcnö)art*
(Sriäuternbe unb fritifc^e Getroc^tungen bon Dr. ^8. (E. ^etlfc. 2. 93be. 12. ©e^ieftet

i2 a». 40 ^f., gebunbcn 3 m. 20 ^f.
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ein brillantes und nützliches Geschenk

In einem geschmackvollen Carton: 6 Tischmesser mit Britann ia-Silber-

heften und besten Solinger Klingen, 6 Esslölfel, 6 Gabeln nnd 6 Theelöffel,

neuestes Fa9on, für ewigen Gebrauch und Garantie für immerwährende

Dauer der hochfeinen Silberpolitur.

Dieses Besteck ohne Tisclimesser 6 Mark.
Britannia- Silber -Metall ist als gesund anerbumt, wird von keinerlei

Speise und Säure angegriffen und ärztlich empfohlen.

Versandt gegen Einsendung oder Nachnahme unter der ausdrücklichen

Garantie der Rücknahme in nicht convenirendem Falle. Bei Referenzen

auch ohne Nachnahme.

Willielm Heuiser, Düsseldorf,
Florastrasse 19.

Von den Anerkennungsschreiben an tausende von Familien versandte Be-
stecke, nachstehende Namen: Schorn, Bahnhofs-Inspec. in Herborn; A. Ulrici,

Apotheker in Münchenbernsdorf; Th. König, Kais. Rechg.-Rath beim Rchg-
Hof d. Deutschen Reichs i. Potsdam; Dörffler, Kgl. Univ.-Rentmeister i. Mar-
burg (Hessen); Jos. Linn, Apotheker in Hermeskeil; Postmeister Coler in Nord-
hausen; Pfarrer Sackreuter in Wallenrod; H. Deetgen, Pastor in Seehausen,

W. V. Timpling, Kgl. Sachs. Reg.-Rath in Bautzen.

3m ^Berlage üou Mticv in ^itmauvil [iub eri"d;ienen:

®ic ^vcttiiüc und Scitti>e iie§ Catiü iti ivt^S niiii ^ävtncv^.
SSofiftänbige Stntcitnng gut tenntni^, @d)onung unb Regung ber bem ^etb=, 3Bie[cn= unb ®a'

bau itü^lid^en, foiüie gur tontni^, Slb^aUung unb SSertttgung ber ben ^^ftonjcn f(^äbUd)cn X
mi Dr. ^ittiam 2öhc. 9^ad^ ben ben)ä£)vteften (Srfa^rungeu. gr. 8. ®e^. 3 mi

Sf^oc^ niemals würben bie ben ^ftanjen nüljUc^en ober fd^äblid^en Spiere fo auSfü^

itnb grünbUdö be^anbett unb nirgenbs finben [id^ fo oiete auf ©rfa^rung begrünbetc «Sd^ufetr

angegeben, roie in btefem Suc^e be§ befannten üiebacteurS ber tanbtt)irt^fd}aftlidC)en Sorfgeil

unb ift ba^er ba§ für jeben Öanbtoirt^, Partner unb ©artenbefi^er unentbci^rUc^.

S)ct]^Icp, @o))^te, ®e&td^te in l^odjbeiitfrfier mib plattbcntfdier 9J?iml)

5. 5luflage, mit «togra^^ie, 'oon ^lauS ®rot^). ©legante äRiniatur* togabe gel

4 matt 50 '^l, gebunben unb reicJ^ öergolbet mit @oIbfd;nitt 6 )i)laxt

S)iefc neue 2luf(age ift abermals bebeuteub berme^trt unb njirb fic^i balb tt>ieber^

fjreunbe erwerben, ba biefe reijenben 2)i(^tungen burd^ tiefeg @cfü^)I unb warmen ^atrioti^i

fi(^ ganj befonberö auszeichnen

S)er ,,^amburger (Sorref^jonbent" fagt barüber; „@in Ment Don fettener SSegabung
|

l^ier mit einer (Sammlung ^od;» unb :|)Iattbeutfd;cr S)ichtungen bor un8, bte t^>etls fe^r ernfl |

gemütbbott, tl^eils gart nnb innig, baö (Sblerc in ben menfd^lic^en SSer^ältniffen, ben tieferen |

beö Gebens mit reidjer ©ebanfenfüfie burd()fdhaut. 3)te reltgiöfe (Sefinuung, bte fidb ^ier auöf^jJ

ift bie ^öd^ftc 53Iüt^)e ber @ittii(^feit unb in ben ijaterlänbtfd^en $?iebern ^3aart ftc^ ©ottöcrtt
j

mit bem SBewu^tfein eigener @tärfe. %uä} in ben ^lattbeutfc^en ©ebid^ten \px\ä)t fid^ biefer

lid^e (grnft unb tiefeö @efü^>l aus, unb tfl biefe 9}?unbart, bie fo red^t für ba8 Xreu^ersige, Drc <

fleiftert, ien trefflid; aud^ gu ^umoriftifd^en @ebanfen benutzt."
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Canna iridiflora R. et Pav.

Unter aHen Canna-5lrten unb 53arictätcn, bie im Saufe ber letzten 10

6t§ 15 ga^re {jinjufommcn finb unb bic fid^ burc^ t^re Sßlätter tt)ie 5Blül^en

}o tort^eil^aft au^jeid^nen, ift bD(^ noc^ feine tior^anben, ttjeld^c bie

alte bcfannte C. iridiflora in ©c^önJ^eit übertrifft. 3n Sinne'^ species

plantarum öom ^aljxt 1753 finb nur 3 Birten Canna aufgeführt, ^ißbcnoro

giebt 1797 üier ^rten an, ^i3mcr unb @d)uttc0 im Sa^rc 1818

machen bereite 12 Birten befannt, njä^renb S^o^coe in feinem 2Berfe über

©citaminecn Don 1828 faft bie boppelte Qa^i angiebt, bi§ enblic^ S3ouche

in ber I^innaea 1844, <B. 483, fc^on 62 Birten Canna befd^reibt, o^ne bie

Birten, bie er ^u anbercn Gattungen gebrad^t ^at. (Seit biefer ä^it l}at

fic^ bie 3a§l ber Canna-^rten, gan^ bcfonberg aber bic ber 3Sarietäten üon

Sa^r 5U ga^r ungemein ftar! tierme^rt, benn c§ giebt je^t fo üiete S5arietätcn

üon Canna, mit beren ©rjie^ung fid^ befonber^ mehrere §anbet^gärtncr in

?5ranfreich bcfäffen, bag e§ faft eine Unmöglic^feit ift, mit ©cwighett ju

fagen, n^a^ ift @pecie§, ift 33aftarb ober 33arietät.

@o fd)Dn nun aud^ Oiele Don ben h^briben Canna finb, fo bleibt bie

C. iridiflora bod^ immer noc^ bie fd)önfte, bie fid) freilid^ nid|t für bic

Kultur im freien $?anbc eignet, fonbern im (5$eioäd^§{)^ufe ju futtioiren ift.

3)ie fd^njerlbtüt^igc Canna, C. iridiflora R. et P., ftammt au§ -Peru;

fie geid^net fic^ cor aUcn anberen ^rten unb S3arietäten burd^ i^re ©roge

unb §öhe, ioetd^e fie crreid^t, mic burd^ i^re großen, fd^önen SSlumcn au§.

2ßie oon ben übrigen Canna-?lrten, fo giebt c§ au^ je^t oon ber Canna

iridiflora einige fc^r ^übfdie §^bribe, oon benen eine in bcm Florist and

Pomologist (1879, ^x. 12) abgebitbet unb tüo^ bie fc^önfte aUer bisher

gejüd^tetcn Canna fein bürfte.

jDer gtüdflid^e S^d^ter biefer Canna ift §err 53arron ju ^Ijx^md bei

ü?onbon, ber fic^ feit mehreren Sauren mit ber (Srjiehung neuer Canna-

©orten au^ ©amen befd^äftigt.

2Bie bic (Specicö iridiflora fo eignet fic^ biefe §^bribe aud^ h^uptfädh=

lidcj nur für bic £u(tur in einem ^alt^aufe, wofetbft fie in %ö\}]zn fultioirt

ober auch auf ein 33eet gepflanzt merbcn fann. 3)ie fnoßen ber n^ährenb

be§ ©ommer^ auf einem ©rbbcete geftanbcnen (S^emplare merben, fobatb

bie ^flanjen im §erbftc anfangen abjufterben, aufgenommen unb bann an

einem geeigneten Orte im ^att^aufe trodfen überwintert. !3Die in StiJpfcn

fultioirten (Sj:emplare bagegen oerblciben njährenb bc§ 2Bintcr§ in ihren

S^iipfen, in benen man fie, fobatb fie abgefiorben finb, mährenb be§ 2Binter§

trodEen hätt, jebod^ barf man biefelben nicht fo eintrodCnen laffen, bag fie

äufammenfd^rumpfen. g^ühä^^tig im ^^rühjahre loerben bie Knoden je nad^

5öebarf getheitt, einjetn in X'6p\c gepftanjt unb auf einem mägig marmen

53eete angetrieben, bodh bürfen bie jungen ^triebe nidht ^u geit unb lang

auffchiegen, baburdh oerhütet wirb, bag bie ^ftanjcn jeitig einen fühleren,

hellen unb luftigen ©tanbort erhalten.

^omburfler @arten= uitb Slumenaeitung. aSanb XXXV. 28
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!Dic großen 33Iumcn ber C. iridiflora hybrida finb Don ber brtöanteftcn

f(^arlac^rotl}cn %axhc, jinnobcrrot^ fd^attirt.

2)ie atüBtniciu

Unfcre %h^k beg freien 2anbe^3 (Robinia Pseud-Acacia L.), ein

Qud^ unter bcm 9^amen falfdje %ta^k, 8c^otenborn fel}r befannter ^aum,
iDurbe bereite Anfang bc§ 17. 3^i?)^&unbcrt§ üielfac^ in gronfreid)

fultiüirt. 3^r ^aterlanb ift 9iorbamerifa
,

jcbod) ift beren (Sinfu^rung in

©uropa nid)t ganj genau befannt. Ükd) bem ©inen ^at ^ol^ann S^iobin,

unter §einric^ IV., ^^luffe^er be^ fiinigl. £räutergartcn§, nad^maligen Jardin

des plantes, in ^arig, ben 58aum juerft im ^a^:)rc 1601 (nad^ §aüer im

ga^re 1602) in bem ^flanjontatalüge genannten ß^arten^ aufgefütjrt. 9^ad)

Ruberen jebod) foCt crft ^ot). ^Robin'ö ®ol}n, 5Segpafian, 1635 bog erfte

©^•emplar im genannten (harten gepflangt ^aben. ^üurnefort, ber ju ©nbe

bc§ 18. 3fl^)^'^unbcrt§ t'em ©arten Dorftanb, nannte ben 53aum Psend-

Aoacia, Sinne i}ingegen ^u ®I}ren 3oi)cinn S^obin'^: Eobinia.

3)ic ßa^l ber ^rten ber Gattung Robinia ift nur eine fe^r geringe

unb finb üon benfelben nur brei in unfercn ©arten üertretcn, üon biejen

fteüen jiuei ©äume uni) eine einen baumartigen (Strand) bar; ba^ingegcn ift bic

3a^l ber fultiüirten Spielarten, befonberä üon ber geiob^nlidjen Siobinie,

eine fe^r große.

jDie Robinia Pseud-Acacia L., gemeine 9?obinie (''^Ifajie), ift ein je^t

in !5)eutfd)tanb, me in allen gemäßigten Sänbcrn ©uropa'^ allgemein t)cr=

breiteter ^aum, ber aud) fel)r ^äufig n>egcn feiner jierlicben Betäubung

unb »eigen, rao^lriedienben 53lüt^entrauben a(^ 3i«^vbaum gepftanjt wirb.

5)ic gemeine 9?obinie ober ^fajie, rcie fie geiDi?l)nlic^ genannt mtrb, ift

jeboc^ nod) oiel gu lüenig bead)tet unb foütc gu ^^Inpftanjungen noc^ üiet

me^r benu^t loerben, namentlich ift biefcr S3aum auc^ in lanbfdjaftlid^er

|)infid)t üon großem SBcrt^e. — SSegen feiner ©enügfamfcit in 33etreff beä

^obcnö unb feinet, fomot)l q[§ ^^u^^ol^, mie aud) aU ^Brenn^olj fe^r

braud)baren ^oljcg, eignet fic^ biefer ^aum für ben Einbau im ©roßen.

9^ur 5tt?ei Uebelftänbc ftet}en bem forftUd)cn ^2lnbau biefeg Säumet entgegen,

nämlic^ bie ftartcn, gcfähr(id)en ©tad)cln, mit bencn bie ^äume bemaffnet

finb, rooburc^ bie 53eiDirt^fd)aftung ber 53äume oft be^inbert mirb, unb bann

bie ©d^roierigfeit, junge ^eftänbe oor ben Angriffen beg 2Bilbc§ 5U fd)ü^en.

S)a§ §0(5 alter 53äume ift fe^r feft unb Scrtbot^ gut ju üer=

iüertf)cn. %\xx bic Anpflanzung an Saubftraßen ift ber Afajienbaum lueniger

5U empfehlen, inbem berfelbc burd) SBinbbrud^ üielen Sd^aben erleibet. !iDa§

§Dlä, obgleich an fic^ fe^r feft, ift in ben ©abelfteHen ber tiefte fe^r

brüd^ig unb fpattet fc^r leicht bei ftarfen ©türmen.

3n größeren ©ehi3l5anpflanäungen für $ar!anlagen ift bie gemeine

Üiobinie fet)r ju empfcl}(en unb ift biefetbe in gri3ßerer An5al}( bei=

fammen üon fe^r großem (Sffcft. Aber auch aU freifte^enber 33aum ift

biefclbe fel)r fchi3n in ^otge i^rer malcrifdjen 3^eräftelung.
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@§ giebt Uou bcr Eobinia Pseud-Acacia eine gvoge ^nja^t t>on ©^)iel=

arten unb ^^ormcn, üon beuen in -pc^^olb'^ unb ^it(^ner'§ Arboretum

Muscaviense (®. 374) 32 aufgeführt finb unb bie in bem rü^mtic^ft lje=

fannten Arboretum be§ '^rinjen griebric^ bcr 9^icberlanbe ju 3}?u^fau

fultiljirt werben. 3)ie üorjüglid^ften bicfcr ^^ormen ftnb:

Rob. Pseud-Acacia speetabilis. Syn. speciosa, intermedia DC.

ßinc ber ättcften gormcn, beren Blätter ficE) bur^ bic griißcren ?5iebcrn

au^jcid^nen, n?ie aud^ burcf) ben 9}?anget bcr ftacJ)eligen 9^ebenblättd)en. @§
fommt biefe ^^orm aud) unter bem 9Jamen formosa üor.

R. Pseud-Acacia sopboraefolia mit f(einen, runblic^en 33lättd^cn,

nur iüenig üon bcr amorphaefolia terfd^ieben.

R. Pseud-Acacia aurea Hort, mit f(^i3n gefärbter Betäubung; bic

53(ätter erfc^einen beim ?lu§trciben gan^ gelb, fpätcr begatten nur bie

©pit^cn ber 3tt'eige biefe ?^ärbung. ift eine 33arictät üon ^errtic^er

Saubfc^atttrung.

R. Pseud-Acacia Bessoniaua. @ine 33arietät Don gobrungenem,

fteifen 2ßu(^§. S)ic jiemlic^ fleinen Blätter finb abgcftumpft unD an bcr

©pi^jc cingefc^nitten.

R. Pseud-Acacia crispa DC. (gtn ftarfwüd^figer 53aum. Blätter

in ©rö^c unb (Sieftatt xok bei amorphaefolia, tion benen t)ie(c gefräufelt

finb, tüoburd) bic 33elaubung ein cigcnt^ümlic^eg Infe^en erhält.

R. Pseud-Acacia cylindrica, eine eigent^iimüc^e (Spielart mit

fteifen, furjen, bicfcn, jumeilen matjcnfijrmigcn trieben unb großen tängli^cn

^Blättern, ton ^eßbläulic^er gärbung.

P. Pseud-Acacia inermis Dun. (R. umbraculifera DC.) 3)iefe

ficb burd^ bie bid^t gefd^Ioffene ^ugelgcftalt i()rcr 53tättcr!ronc auSjcid^ncnbe

^bart, ift ottgemein befannt. allgemeinen ift bicfetbe unter bem

9iamcn inermis befannt. 3)ccanbotte, It?oubon unb aud^ 5lnbere nennen fie

jebod) „umbraculifera" (fd^irmtragenbe). 2)ie ^erftammung ber ^ugelafa^ic

ift unbelnnnt, jeboc^ ift fie fd)on fc^r lange befannt.

R. Pseud-Acacia Rehderi. sine bcr atten ^ugclafa^ie im

Ucbrigcn in allen ©tüdfen gleich ftc^cnbe murjeläc^te gorm, bic im ^Jarf ju

9}Ju§fau üom ^arteninfpector S^e^ber au§ (Samen gejogcn morbcn ift. (Sie

bilbet einen runben gcfd^loffcnen 53ufd) Don 6— 8 §ö§e, bcr im ^ö^eren

^Iter burd^ ba§ t^ei (weife ?lbftcrben ber älteren S^^eise «ine umgcfe^rt

fegclfiJrmigc (Scfta(t erhält unb al§ ßicrftraucl) ju empfehlen ift. (Sr nimmt

fid^ auf 9iafenp(ä6en mit feiner biegten, feinen, freubig grünen 53e(aubung

fc^r gut aul. — (S^eblü^t ^at bicfc gorm nod^ niemals, fie wirb burd}

^Burjelt^eitung fortgcpflanjt.

R. Pseudo-Acacia linearis Hort. Wii fe^r jiertic^er, leid)tcr

53elaubung; bie ^lättd^cn finb fe^r (ang unb fd^^mal.

R. Pseudo-Acacia monophylla. ®ie 53lätter finb cntweber groß

unb ganj einfach ober bod^ nur au§ wenigen, fc^r großen, längtid^ c(iptifdhcn

giebcrblättcrn gufammengefeljt.

R. Pseudo-Acacia nigra nana. 3)iefe (Spielart l)at eine ganj

feine, beinahe fabcnartige 33c(aubung unb bie ja^trei^en, fc^r bünnen Qwd^c
28*
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bilbcn eine faft fnäuctförmtgc trotte. @§ ift eine t)on aUtn anbeten ganj

abmetc^enbe ©pielart.

R. Pseudo-Acacia pendulifolia. Xrana-Utaik. S)te ©pt^en

bcr XxkU ftnb abwärts geneigt unb bie 33tättcr ^ängenb.

Pseudo-Acacia pyramidalis. S)iefc \d)X ^arafteriftifd^e gorm
würbe in neuerer gcit burc^ §errn Odiicfler in (Stuttgart ^uerft verbreitet.

(©. 9Zä^ere§ unb bie ^bbilbg. biefer ^fa^ien in ber §ainb. ^arten^tg. 1857,

©. 105.)

R. Pseudo-Acacia speciosa (R. speciosa Dum., inermis DC).

©ine ftar! unb üppig mac^fcnbe gorm. 3)ie 53(ättcr finb gro^ unb bie

ftarfen S^ricbc an ben ^pi^en ecEig unb o^ne bie großen 3)orncn ber ge=

toii^ntid^en ^fajie.

R. Pseudo-Acacia tortuosa DC. @ine eigont^ümlid)e, an§ @amcn
meift beftänbige gorm mit gcbre^tcn ß^^igcn, iüa§ eine auffaßcnbe %xt ber

tonenbilbung ^ur gotgc ^at. 3)ie ^(ättcr finb ^ängcnb unb gleichfalls

gebre^t. S)aüDn notf) jiüei locnig abmeid)enbc gönnen, nämUc^ tortuosa

elegans unb tortuosa microphylla.

R. Pseudo-Acacia volubilis. ^Ic^nlid) ber üorigen, jeboc^ finb

bie Steige nod^ ttjcit ftärfer gemunben, atS bei bicfcr unb bie S3tättcr fd)(aff

J)crab{)ängcnb unb umgcfd)lagen, fo bafj fie it>ie Dermeltt ausfeilen.

R. Pseudo-Acacia fol. argenteo-variegatis. @ine (Spielart

mit ^Blättern öon (ängtic^er gorm unb lücig geftrid^ctt, bie fid^ red^t ^übfd)

aufnimmt, inä^rcnb bie R. Pseudo-Acacia fol. purpureis bunfelfarbige,

fd^n^argbornige S^^cige unb eine prächtige S3elaubung ^at. ©e^r empfe^(en§=

mcrt^.

^u§er biefen {)aupfädhltd^ften unb auffäÖigften gormen lüerben

fonjo^t im Arboretum Muscaviense üon '^el^otb unb ^irdiner, mie t)on

Dr. ^. ^od^ in feiner !Denbrologie (1. Xijdi) nodE) niete anbere gormen

aufgefü[}rt unb nä^cr befd^rtcben, iüic 5. 33. im hört. Muscaviense: Robinia

Pseudo-Acacia cornigera Hort., R. P, formosa Hort., glaucescens Hort,

(revoluta Hort.), Gouduini Hort., jaspidea Booth. Cat., patula Hort.,

praecox Hort., procera Lodd., stricta DC. unb tragacanthoides Hort.

(SJteid^fatI§ finb auc^ Don Dr. ^odj in feiner 2)enbrotügie I, ©. 55 noc^

einige gormen toon bcr Robinia Pseudo-Acacia ermäl^nt unb befproc^cn, bie

in bem Arboretum Muscaviense nid^t aufgeführt finb.

2. jDie Robinia glutinosa Sims, botantfcheS ^JJagajin ^Taf. 560

(1801), R. Viscosa Vent. jard. du Geis. Zal 4 (1803), ftammt au§ ben

füböfttichcn (Staaten 9Zorbamerifa§. gleichfalls ein prächtiger ßicrbaum,

crrei^t eine §i3hc t»on 30—40 gufe unb ift (eicht fenntlich an ben bunM=

braunen, fchr tlebrigen ß^^etgen. 3)ic 33lüthen flehen in gebrängtercn

Trauben alS bei bcr Pseudo-Acacia, finb t>on blaferother garbe unb cr=

fcheinen etmaS fpater alS bei ber gemeinen Siobinie unb bann jum jraeiten

aj?ale im 5luguft.

Dbgteich biefe ^rt allenthalben in !5)eutfdhlanb üerbreitet ift, fo ficht

man fie bod^ nur Dcretnjelt, mahrfchcinlich weil fie ber gemlihnlidjen ^fajic

an (Schönheit nachfteht unb auch iv>eniger gut gebeiht. Ucbrigcn befitjt
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bie R. glutinosa grogc 5(e^nlic^fett 'ttitt ber E. Pseud-Acacia, l^at aber bic

53lättcr näl)er bei einanber fte^en, aud) bie S3(üt{)cn fte{)en gebrängtcv unb

in einer aufredeten, furgen S;raube.

%nä:) t»on bicfer %xt gicbt e§ in ben ©arten mel^rere S3lenb(inge, fo

5. SB. finben njir in üerfd^icbencn Söaumfd^utenüeräcid^niffcn ern?ä^nt: eine

R. Viscosa albiflora mit meinen fiebrigen 53Uit{)en, bic toir jebocf) nod) nid)t

^abcn blühen fef)cn. — ©ine üon ber fönigl. Sanbclbaumfc^ule ^ot^bam

verbreitete ^oxm ift R. viscosa heterophylla , bie fid^ jeboc^ üon ber ge=

n)i3^nlict}en nur wenig unterfd)etbet. — R. viscosa horrida ^at eine be=

bcutenb feinere 53etaubung, bie ^^icbcrblättdien finb länger unb fd)ma(er,

bie ßii^eige fi^JDarg, !ur5= unb feinhaarig. fdjeint biefe nod) eine fe()r

fragliche gorm ju fein.

3. RobiniahispidaL. (R. rosea Lois. Pseudacacia hispida Mnch.)

®icfe aus ben fübi^ftlid^en Staaten 9^orbamcrifa'§ ftammenbe ^rt ^at einen

ftraudjigcn 2[Bud;€ unb jeic^nct fic^ burrf) fe^r jerbred^tic^e ^efte au§. 9?ac^

einigen Tutoren foö biefe ^rt in i^rem 33aterlanbe sumcilen audö eine

§ö{}c t?on gegen 20 erreichen. 3n ben (Sparten »erben wurjctäc^te

©jcemplare fetten ^)öf)er al§ 6— 8 gug unb treiben in i^nen jufagenDem

^oben ja^treid^e Sßurjelfdiöffe. ©emi^^nlid^ finbet man biefe fo fd^öne

^Ifajie al§ flcine toncnbäumd)cn auf ©tämmen ber gemeinen 9lobinie

tierebctt, in roetd^er gorm fie fic^ mit it}ren f^übfc^en, gefieberten, gtänjenb

grünen 53lättern unb in ber ^Stüt^cjeit mit i^rcn großen bunfelrofenrot^en

Sölumen, bie in loderen ^ängcnben 2;rauben erfc^einen, fe^r gut au^nc^men,

ba^er eignet fic& biefe ^rt aud^ fe^r gut aU ©injelpflan^e auf S^afenpläi^en.

^lud^ ton biefer ©pecie§ giebt e§ mcf)rerß Abarten; fo fommt nac^

^. tod) in ^merifa eine 5lbart oor, bie fic^ burd^ bie fteifen, braunrot^cn

^orften, momit alle jungen X^eite liberjogen finb, au^jci^net, roie auc^ bie

S3lättd;en unb oor 5lüem bie SBlüt^en oiel griJger finb.

Rob. hispida Camusetii ift eine au^ granfreid) ftammenbe, jmeifet^aftc

gorm, toetdie etiüa§ größere SBtätter unb etmaö lebhafter gefärbte S3tumen

haben foK, beren (Schiffdjen mc^r meiglid^ atö bei ben übrigen gormen ift.

3m Arboretum Muscaviense merbcn nod) brei anbere gormen ermähnt,

nämüd) Rob. hispida complexa mit etma§ gcbrängteren unb lebhaft ge=

färbtcrcn 53lumen at§ bei ber R. h. macrophylla, t»on ber fie fonft nid^t

t)erfd)icben ift. — S3ei Rob. hispida inermis ift bie 53orftenbet(cibung mcit

fd^mädicr, bie 53lumen finb gri^ger unb heller unb ftc^t ber macrophylla

aud) fe^r na^e. !Dicfe Ic^tere ift üon ^. tod) ausführlich in ber berliner

allgemeinen ©artenjeitung t»om '^aijxt 1857 (©. 188) befchrieben.

2)ünguug mit ©eefd^Iid*

5luf 5lnregung ber SJloorüerfud^Sftation in ^Bremen mürbe im grühjahre

1878 ein 33odfchiff tJoU ©cefd^lidf oon Srcmcrhafcn nad) ^ilienthal an

Sanbn?irthc jeuer (SJcgenb in Ouantitäten üon je V2— 1 ©d)iff§Iaft ab=

gegeben. 9?ur ein biefeS ©chlideS n^urbe foglcid) auf ©artentanb,
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3(ecfer ober SBiefen tjertrenbct unD jeigte noij im 9Zad)fommer bc§ tjorigcn

3a^rc§ eine fe^r befriebigenbe 2Birfung. 3)ie SO^e^na^t ber iBanbiüirt^e 50(5

t)or, ben (Sc&Hcf juüor bcm ©influffe ber Üßinterfälte au§äufetjen unb bie

baburc^ gctocferte ®rbc im legten ^rit^ja^r au^juftreucn.

@§ fann nun bie fe^r crfreulidic Sl^atfac^e berid^tet lücrbcn, bag ber

Schlief an allen Orten, njo ber S3oben nid)t ber Ucberfc^wemmung au§=

gefegt ift unb nid^t ton ^äffc leibet, in biefem 3^^^^ au§ge5eid}net geiüirtt

t)at. ^iDiejtenigen, metd^e fid^ bafiir interefftren, mögen fid) in ben ©ärten

be§ Drt§üorfteE)erg 2öi(§^ufen unb bc§ ^pot^eferä OUtet in !Oitient^a(,

fomie be§ l^e^rer 2Binbelcr in ber ß^olonie S^orfmoor überseugcn. (Sbenfaü^

^abcn 2Bil£)e(m Sinbcmann ^J^r. 12 unb §einrid) Söe[}rcn§ in §uj;felb auf

©rünlanb burc^ (Sc^tidbüngung fe^r gute ©rfotge erhielt.

%m auffaßcnbften finb jeboc^ bie günftigen SBirfungcn ber ©c^lid=

büngung auf ben S3crfud^§felbern ber 2Roort}erfud)§ftation in 2Börpeborf bei

bem ^'oloniftcn Se^reng dlo. 4. 5luf älterem ©rünlanb mit 3)?oorboben

tüurbe bort auf 100 qm {^j^^ 3}?orgen) eine ©c^iffStaft im grü^ja^re 1878

t)ermenbet. ®er jwcitc (Sd)nitt beg 1878 ergab bort per ^Rorgen

460 ^fb. §eu me^r al§ ba§ ungebüngle ©türf; unb ber crftc ©c^nitt

biefe^ ^^i^^c-o gab per 2)?orgen 912 ^^^funb §eu me^r al§ bie ungebüngte

?^täd)e. 3)er ebenfalls in SBiirpeborf neufultioirte ^der, m 9}?oor unb

(Sanb gemengt [inb unb mit ©d^lid gebüngt ift, tuurbe im üorigen §erbft

mit 9?oggcn unb in biefem grü^ja^r mit äUt unb &xa§ befät. ©c^reiber

biefer ßeilen mar jur ßeix amrefenb, al§ jener Ütoggen gemäht murbc unb

fal), bog ber junge ^tee U§ gu ber falben §i?^e be§ 3?Dggcn§ ^inauf=

gcmad)fen mar.

§inter biefer 33erfud)§f(cic^e ift ein ©tüd abgctorfteä SD^oor in ber

©rijße t)on 500 qm (^/g '}J(orgen) im üorigen ©ommer mit 5 ©djiff^laft

©eefdjlid gebüngt morben. 53i§ bal^in mar biefc glöd)e nod) gang o^ne

Vegetation unD unfultinirt. ^m Wai 1879 mürbe ^ier o^ne ^Inmcnbung

ton ©anb, t^cilmeife mit §itlfe non fünfttic^cm 2)ünger Mce unb ®ra^

gcfät. 53creit§ geigen biefc ©cmädjfe bie üppigfte ©nlmidtung. mufe

nun nod) bemerft merben, bog nac^ ben Erfahrungen in Papenburg unb

§oIlanb bic 2Bir(ung be§ ©c^lid^ 20 ^aljxc bauert, menn er in genügenbcr

äRenge angemenbet mirb. bürfte baf)er faum für ben 3)?oorboben eine

mirtfamerc unb billigere 53obent)cTbefferung geben, a(^ bie ©üngung mit

©eefc^lid.

2)te Syringa unb Ligustruin-Slrteii*

53rofeffor 3)ecai§ne §at, mie Garden. Chron. mitt^eitt, in ben Nouvelles

Archives du Museum II, 2. Ser. p. 1, c. Tab. III eine monograp^iifc^e

^Bearbeitung mit 3lbbilbungcn ber i?erfd)iebencn ^rten ber Gattungen

Ligustrum unb Syringa t»eri3ffentlic^t. iperr $rofeffor !l)ecai^ue gicbt in

biefer Arbeit eine genaue 33efd)reibung fämmtlid^er Birten biefer beiben

Gattungen, mie er über bie geograp^ifd^e 33crbreitung berfelben fc^r genaue

TOttl)citungen mad)t.
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3)ie Birten bcr ©aitung Syringa gehören, mit ^u^na^ttic einiget

ioenigen, betanntltc^ ju bcn fc^önftcn uiib beliebteften 3icrfträurf)ern in unferen

Härten. finb Don bcr Gattung Syringa nac^ ^^^rofcffor •Decai^ne'^ 33c=

arbeitung jotgcnbc teen befannt, bie fid) aud) fämmttid) in tuttur bc=

f»nbcn unb bic :]3rof. !l)ecai§ne fotgcnbermagen äu|aminenftellt ^at:

A. Eusyringa: 53lumen trichterförmig.

1. Syringa vulgaris L.; DC. Prod. VÜI, 262. ^^otertanb: eentra(=

©utDpa.*

2. Syringa obtusa Lindl; Garden. Chron. 1859, 868. ^atcr=

(anb: ©^ina.

3. Syringa Emodi Wall.; DC. Prod. VIII, 283. 33atcrlanb:

norbiDeftlic^cr §imalat)a.

4. Syringa Josikaea Jacq.; DC. Prod. VIII, 283. Bot. Magaz.

Zal 3278; Botan. Reg. Zal 1733. ^atcrtanb: Ungarn.

5. Syringa villosa Vahl; DC. Prod. VIH, 283. «atcrtanb:

niJrbtidjcg ^^ina. Syn.: S. pubescens Turcz.

6. Syringa chinensis Willd. Hort. (5i}non^m: S. rothomagensis

Mirbel, Nouv. Duhamel, t. 58. Syr. dulcia Pers.; DC. Prod. VIII, 282.

Syr. correlata Aflfr.; Lilas Varin, Lilas de ßouen.

7. Syringa persica L.; DC. Prod. VIII, 285. — 2)aüDn gicbt

c§ eine Varietät mit ge|d}(i^tcn blättern: L. persica fol. laciniatis.

B. Sub-genus Ligustirina. 53lumen t ab form ig.

8. Syringa amurensis Kupr. 33aterlanb: bic 3Ranbfd)urci.

Karriere in bcr Eev. hortic. 1877, 458.

9. Syringa Pekinensis Rupr. 53atertanb: (S^ina. ;5)ccai§ne

Monogr. Saf. 2.

10. Syringa japonica Maxim, ißatcrlanb: ^apan. ;j)ecai§nc

Monogr. 2^af. 3.

11. Syringa rotundifolia Decsn. 5Satcrtanb: ^O^anbfcfiurei.

(^on einigen bcr oben genannten Syringa-''2lrten gicbt cg mehrere rcd)t

^libfdjc (S^artenoarietätcn, fo 5. 5Ö. üon Syringa vulgaris, alö S. vulgaris

alba grandiflora, eine neuere ^i^arietät mit bcbcutenb gtijgercn 53tumen

bei ber reinen ^rt; aurantiaeflora, ebenfalls eine neuere i^arictät mit

cigentl}iimlid) gefärbten ^tumen; Charles X, eine alte belannte fd}i)nc

^l^arietät, ferner Dr. Lindley, Gloire de Moulins, Princesse Marie, rubra,

Noisettiana alba, fe^r fc^ön, unb nod) met)rcre anbere. — '2lud} üon S.

chinensis gicbt cö eine 5Sarietät mit loeigcn unb eine mit mc^r t>iD(ett=

rotten 33lumcn unb oon S. persica ^at mau eine Varietät mit loeigcn

53lumen.)

* ©ine au§füt)rltd^e S5efd)rctbung, tote ba§ ©efc^ic^tlit^e ber einzelnen Syringa-

5trten unb beren SSartetnten gaben uitr im 32. ^anbe (1876) ber .^amburger
©arten^tg,, irorauf toix üermeifen. 2)te Oflcbact.
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S)te ^flanjenfamtlie bcr ^almcn*

®§ ift jwar fc^on ju üetfc^icbencn SD^alcn ü6er biefc majcftätifc^en

•Pflanjengeftalten in ber Hamburger ©artcnstg. gefd^rieben hjorben, aber

bennod) glauben wir, bag ber nac^folgcnbe 33ortra3 be§ §etrn ^otax 3-

M. (Seuffert, 1. SBovflanb be§ fränfifd^cn ®artenbau=Q3eteing in Sßürjburg,

ben bcrfelbe über bie ^Panjenfamilic ber ^^atmcn in einer 5Serfammlung

beä genannten Vereins gehalten ^at,* aud^ noc^ mit üietem gntercffe oon

ben ü^cfern ber Hamburg, (^artenjtg. gctefen n)erbcn n)irb. 2)ie '^atmen

ge^i)ren je^t ju ben beliebteren unb gefud)teftett ©enjäd^fen faft aKcr

^flanjenfreunbe, benn e§ giebt unter ber fo großen 3^^^^ be!annter unb in

Kultur befinbtid^cr Birten, fo t»iefe, bic fid^ o^nc große 5D^ü^e unb

©c^raierigleiten felbft im Si^^i^ncr fultiüiren laffcn unb bafelbft Vortrefflich

gebei^en. —
3)iefc maieftätifd£)cn 'Jftan^engeftatten finb, tok ber §crr 33erfaffcr junäd^ft

bcmerft, üon bem ^nbier ^marafind^a fe^r treffenb al^ bie Könige unter

ben ©räfern bezeichnet n^orben; biefelben geboren gu ben )'chi3nften unb

grogartigften ©rfd^einungen ber tropifc^en ^^ftangenmelt unb laffen üor

unferem geiftigen Wuge ben ganzen ä^uber ber äropenlanbfc^aft ftd^ cnt=

falten.

3n ber prähiftorifd^en S^it mx ba§ ©ebiet ber ^almen ein toeit

grijgereB unb au§gebehntere§, ai§ in ber ©egenroart.

^Die foffilen 'ipalmen finb in ber D^eujeit ©egcnftanb forgfältiger Unter=

fucfcungen gen)Drben, unb giebt bermalen, n?ie Dr. ©rubc in feiner geift=

DoÜen 3}?onographic über bic geographifc^ß ^Verbreitung ber ^afmen bemcrft,

nadh ben go^fd^ungcn Ungern, ©c^imperg unb anbcrer ©ele^rtcn 50 bc=

fc^riebene, unb grijgtentheitS abgebilbete ^^Jalmen, t^eilg ?^äd^er=, tf)eil§

?^ieber=-palmen.

8ereit§ in ber ^reibe=gormation finb einzelne foffite ^almcn ju finben,

ber §öhepun!t i^rer (gntmidflung aber mar bie jlertiär=3^it. 3n 9J2itte ber

3:crtiär=*$eriobe iraren etn^a 36 ^atmen=5lrten in 9}Jitte(europa »or^anben,

unter anberen Säubern auch in ^^^i^ringen unb ©c^lefien; in jTi^rol unb

ber ©dhnjei^. ?luch in S^orbamerifa ttiurben foffite Halmen big hinauf gu

ben SSancout>er=3nfeln bcoba(^tet.

3)iefc $a(men ber prä^iftorifchen ßeit haben unüerfcnnbare ^ehnlidhfcit

mit ben ^$atmen=2:ribu§ ber ©egenmart. Unter anbercm tüeift ber ©chiüeiser

9^aturforfcher §cer bic unoerfennbare, nahe SVertoanbtfchaft jttjifchen 2 foffilen

^almen ber ©chnjcij mit 2 norbamerifanifchen ^rten nad^.

©erabc bie ^flan^^enfamiüe ber -ßalmcn ift ttjohl berufen, in ben tief=

gehenben ?^ragen über bie ©efd^idhte unfcrer @rbe eine h^^^orragenbe 9ioße

5U fpielen. S)ie erfte '^alme, bie in ber ®efd)ichte bc§ ^ItcrthumS ermähnt

mivb, ift bic ©attctpalmc
;

biefelbe gehört ber fubtropifdien regenlofen 3one

ber atten 2Be(t an, al§ beren 3}?ittelpunft etma ^abt)lonien angefehcn

mcrben fann.

* Bericht über bie Xbättgfeit be§ f^ränfifc^cn ®artenbau=SSerein§ i. ^ai^xt 1878
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53on ber ^üfte (S^ttcn§, trofelSft biefe(6e namcntUd^ im alten ^^önijicn

am guge be§ Sibanon häufig angcpficnjt tpurbe, gelangte folc^e n3a^x[d^cin=

Uc^ burd) bie feefa^renben ^^önt^ier, ttjorauf anc^ ber gried^ifc^e D^ame für

bie $alme, ^^^öni^, ^inbcutet, na(t) ben ^nfetn be§ gried^ifd^en 5lrc^ipel§,

in einjelnen ©^.cmplaren auc^ ju ben wärmeren ^üftengegenben be§ gried^ifc^cn

gcjllanbeg.

©0 gebenft §omer in feiner Db^ffec ber fc^önen ^alme auf ber bem

%PdUo geweiften ^n\d 3)elo§, inbem er ben am iD^eere^ftranb ber ^^äafen=

Snfel fic^ ber töniggtod^tcr 9^anfifaa nä^ernben £)bt)ffcu§ fpred^en lägt:

„3)enn nod^ ntrgenb§ fal) ic^, tnie bic^ ber ©terblidfien einen,

©ei e§ SSeib ober SD^ann; unb S3ett)unberung fo^t mic^ beim 5lnblid.

5(Ifo au§ ®eIo§ crblicft i^ einft mit Stugen ber ^alme
^ungaufftrebenben <Bpxo^ am SHtar bc§ ^:^Dbu§ 'äpoUo;

@o nun jene erblidenb, erftaunt id^ lang im ©emüt^e;
2)enn ni(f)t trägt ein foIc^e§ ©emäd^S fünft irgenb bie ©rbe.

©0 an^ bid£), o Jungfrau, fc^au ic^ bemunbernb, unb fürchte,

f^Ie^enb bie ^nie gu berühren; unb fd^mer^Iic^e Srauer bcfnngt micf|."

©in |)omerifdt)er §^mnu§ auf ben "jJlpDUo ton !Dcto§ ermähnt cbenfaüg

biefer Dattelpalme, be§ (Stolpes ber ^n\dn. 9?ad^ $lutarc^ mar bie ^alme

Attribut bc§ ?id)t= unb (Sonnengottes ^poHo; mic aud^ ^almenjmeige al§

©iegeSjeid^en bei ben auf 3)elo§ ju ©^ren Äpoüo§ teranftattetcn tampf=

fpicten jur SBermenbung getaugten.

5Son munberbarcr (Sd^i3nl)eit ift ^inbarS grül}ling§b^t^irambu§:

„^m ?lrgeifc^en Seemen hldhi bem ©el)er nicf)t öerborgen

®er ^alme ©^)rofe, rtenn ber |)orcn ©emac^ ftc^ Öffnet,

Unb ben buftenben f^rü^ting empfinben bie neftarifd)en ^flanjen."

§ierau§ ift erftd[)tüc^, bag ju ^inbar§ geit aud^ ba§ ^rgit»ifdf)e 9?cmca

feine ^almcn befaß.

^aufaniaS fanb, mie er an einer ©teile ermähnt, 5 *ij3almbäume üor

bem jlempel ber Artemis ju ?luli§.

?luc^ bei ben Drienta(ifc^=fcmitif^cn 33ö(fcrn galt bie $a(me als S^^^^^
bcS ©iegeS uub fcfilic^er greubc; fo finbet man im alten 2;eftamcnt

^DnigSti3c^tcr öfters mit bem ^amcn S^amar, baS ift 3)attclpalme, bejeic^net.

jDer unenblid^e 3?cid)t^um, bie grofec 2}?annigfaltigteit an ^rten bicfcr

föniglidt)en ^flanjenfamilic, bic ben tropifd^en unb fubtropifc^en (SJcgcnbcn

unferer @rbe eine fo unüergleic^lic^ fc^ijne gicrbe üerlei^en, ift erft im ?aufc

beS gegenmärtigen gai^r^unbertS aümä^lig befannt gemorben.

33iS 5um 5tobc beS großen 53otaniferS Sinne maren nur 15 ^rten

öon "Palmen befc^rieben; §umbolbt unb 59onp(anb, benen auf t^ren Steifen

in ben 5lcquatorialgegenben ^merifa'S eine 3J?enge, gum 2;^eit prac^tüofier

'^atmengeftaUen begegneten, l}aben 20 feitf)er nicl)t befonnte ^rten be=

fc^riebcn.

33Dr 50 3a^ren, als ©(^oum feine botanifc^e (^eograpf)ie ^erauSgab,

maren etma 200 '^>almen4lrten befd^rieben.

3n prac^ttJoU auSgeftatteten Sßcrfen l)aben ©pi^' unb t?on SD^artiuS bic

Sal)lreid^en ^almen 33rafilicnS, SBenblanb bie auftralifc^cn '^almen befd^ricbcn.

3n feiner 3)arftcßung ber oftafrifanifd^en i^tora befd^rieb 33ater bie ^|5almen
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biefer an ?lrten biefcr ^Panjenfamilic fet}r rcid^cn 2;ropenrecjiDn.

©anjen fiiib beiuialen etica 1000 üon cinanbcv unlerfc^iebene "']>atmenartcn

auftjefunben unb befc^ricbcn, ücn bcncn 400 ^rten au^fc^Ucfelid) bcv öftUc^en,

unb 500 Birten bcr n?cft(icf)en §emifpbärc angehören.*

2) ei- ^o^e 9?ang, ben bic ^4^almcn unter ben oerfcbiebcncn natürlichen

^^amilien be§ 5>flan5cnrcid)e§ einue^inen, ift bcbingt burd) bic (^rofec unD

ältajeftät i^rer ©rfcl)einung, foirie burc^ ben bebcutcnben ^^Int^eil, ben fic

on bem p[)^fiognDinifd}cn S^arafter bcr Iropcntanbfc^aftcn nehmen, enblid)

burd) i[)re toielfätttge Senu§ung§fä^ig!eit unb i^re Seiftunggfä^igteit für bie

menfdilic^e Kultur, in n7e(d)er 9iid)tung fie t)ieHeid)t nur an bcr ^^3flan5cn=

fatniUe bcr (Eonifcren 9^cbenbu^Ier ^aben. ®in breiter fürtet l^anbcö

bcibcr(eit§ be§ ^equator^ fann nad) ber ^^lu^fü^rung Dr. 3)rubc'ö al§

^^atinener^eugenb bc^eic^net rcerbcn.

3)ie burd) groge ^rtcn^a^l au§ge5cid)neten '^^atmenregionen bcfinbcn

ftd) in unmittelbarer ^^ä^e beg ^equator^; bie größten (Soncentrationen üon

^almenarten aber finb im 2:l}ale be§ ^majonenftromc^, fowie auf ben

molaiifd)cn ^nfeln in Dftaficn unb in ber patmenreid)ften 9f{egion 5lfrifa'i8

an ber im 2Bcften biefeö 2Belttl}eilc§ gelegenen ^ai üon 53enin beDbad)tet

lüDvbcn. Der <2aum be§ gefammten ^Verbreitungsgebietes n^irb burd^ patmen=

arme ^egenben gebitbel, lüctc^e üielfeitig gebogene (Trennlinien ^aben.

äBie bic i^amilie ber £)rd)ibeen, fo finb auc^ bie ^almen in ibrer

^Verbreitung i^rtüc^ faft überall befc^ränft; nur locnigc Birten, jum 53eifpiel

bie ©attung Chamaerops, trietc^e \a\i in ber ganzen ißelt bie S'^orbgrenje

ber '^almen bilbet, fomie bie Gattung Elaeis — £)elpalme —
,

n?eld)e in

Slfrifa unb 5lmerifa oertretcn ift, machen tfon biefcr allgemeinen Siegel eine

5luSnal)mc.

bie 5^a(mcn gicbt cS innerhalb i^rcS (^efammtbejirfeS faum be=

ftimmte (S^efc^c für bie 33ebingungen i^reS gortfommenS. 3m Allgemeinen

iann nur auf ©runb bcr gen^onuenen Erfahrungen behauptet irerben, baß

bie Halmen groft nid)t oertrogen; hingegen halben folc^c ein auSncl}menb

ftarfeS SBafferbebürfniß. 2)ie bebeutenb grijf^te Anjabl oon ':)3a(men bebarf

unauSgefe^ter iy?ieberfd}läge unb meibet aüc (S^egenben mit regentofeu 2Bintern.

Aufnahmen oon biefer allgemeinen Siegel bildet nebft ber Dumpalme in

£)bcregt)pten unb 9?ubicn, fobann bcr Cocos coronata Mart. in ber im

Sinter gang bürren unb rcgcnlofcn SBalbregion ber braftlianifchen 'ßroüinj

Wn\a§ ©eraeS unb nor AUem bie 2)atte(palme, Phoenix dactylifera L.,

loelcbe am bcften in ben Dafen 'JtorDafrifaS gebeizt. SBä^renb aber biefer

^Valme bcr fengenbc §aud) bcr äBüfte nic^t fd)abet, barf eS ihren burftenben

3[Bur5eln an untevirbifd)en SBaffcrguflüffen nid)t fehlen.

3)er ^i3nig ber Oafcn taucbt feine gügc, mie ber 5lraber in feiner

bi(bcrreid)cn ©prad)c fid) auSbrücft, in 2Baffer, unb fein §aupt fteht im

?^euer t)c§ ^immctS. '^m Uüc^Qmcmtn beoötfern bie "^ßalmcn, ihrem großen

äßärmebebürfniß cntfpred)enb, bie tiefer gelegenen (Ebenen, unb minber hi^h^i^

* (Siehe aud| ben 5lrtifcl ,,Uebcr ^almen" in ber ^amh. ©artcn^tg. 1878,

©. 223. ®ie 9lebact.
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licgenbe 9?e3ienen. 3)o(^ gicbt c§ in ben ^Tropengecjcnben and) eine eigene

(S)nippc Don (iiJcbircj^palmcn. 3^ biefcr ge^ijrt unter Ruberen bic üon

§umbo(t)t befonbcrS f)crüür9el)obene fc^ijnc 2Bad)§palme, Ceroxylon Andicola

H. et B., bie i^re ftol^e gebevhonc auf bcn ^ilubcn ton 1700—2800 m
3}?eerc§^i)^e, nur 800 m unterhalb bor 9?cgiDn bc§ einigen (5c^nee§ entfaltet.

©benfo finbct man in S3olii}icn auf bcr §i)^e ber (SorbiHcren au ben

fteilften get^abfiängen auf ber ©ren^Unie ber gefamuitcn ^otjUcgetation bie

Euterpe andicola tnit S'/g m l}D^cm (Stamm. 2)cr fü^oi^^crifanifdie

33otaniter 3)on ^o\e Salbo§ fanb auf ben (Sorbidcren fogar 3 'i^almen=

gattungen i3an5 na^c an ber ^Sdincegrcnjc, in mc^r at§ 4000 m 3}Jeereö=

Ijöljc. ^uc^ auf ber öftlid^en .^eniitpi}ärc lourben äd)tc .§Dd)gebir9^patinen

angetroffen, fo im l'anbc dlcpal in ber .g)imalat}atcttc bic 4^/2 m t}D^e

Chamaerops excelsa Thbg. (Martina) bi§ 5U 1500 m 9}?cercäl}iJf)e, bercn

t^rüc^tc nur bic ßeit Dom Wflai bi§ ^luguft 5U il}rer Steife bebürfen. 9?od)

^D§er hinauf bi§ 5U 2500 m über bem Mttxe fteigt Chamaerops Khasyana;

im ©cbirgSlanbe ©iffim fanb 3)a(ton §oofer einzelne '}3almen, fogar bi§ gu

3000 m 9J?cere^^i3^e ^inauffleigenb.

3mmer^in finb aQe biefc @cbirg§:pa(men nur al§ anomale ©rfc^einungen

5U bctraditen. 3)ic meiften ^^almengattungen lieben e§ aüein ^u fte^en,

ober fid) {)Dd) über anbere, niebrigere, baumartige ©en^äc^fe ^u cr()cbcn, unb

fo nad) ben ^Borten §umbolbt§ einen SBatb über bem 2Ba(bc 5U bilben.

®igentlid)e ^almcnwätber, gefc^loffene ^Bcftänbc oon '|5almen fommcn nur

feiten Oor, fo beifpietSioeife bei ber in ben Dafen ber (Samara in griigcren

53eftänben mad)fenben üDattclpatme, foioie bei ber über gan^ ^.cntralafrifa

Oerbreiteten prächtigen 3)ctebpolme, bereu lebl}aft grüne, fächerartige SSebcl

fich in bcn großen Sanbfecn biefcr S^egion abfpiegeln.

9}?erfmürbig ift bie augerorbentlic^ langfame ©ntioicflung bcr aug fe^r

fleinen, fcgel= ober njotjenförmig geftalteten Neimen hcrt»orgcl)enben jungen

'13almcnpflan5en; in Ocr^ältnißmägig au^nehmenb taugen 3citräumen ooUjic^t

ftd^ ^ic njirflidhc ©tammbilbung, foroie bic aümät}lige höhere ©r^cbung beg

(Stammet, bisS folc^er cnblic^, nad) oiclen gahrjchnten, gur mäd}tigen ©äute

Oon 30—50 m §i3he l)erangeiüochfcn ift.

3m ^lUgemeineu erreid]en bic ^^almcngattungcn ber alten UBclt bic

(J^rößc bcr ueutoelttid^en Irten nid)t. 3)ie auf ber tüftc 9Jialabar unb auf

ber 3nfel (Ec^tou rt)ad)fcnbe 2;alipotpatuic, Corypha umbraculifera h. Berol.

(Sabal umbrac. Mart) oon bcr ein präd}tige§, bi§ ^ur 3)ccfe be§ großen

©en?äd)§haufe§ rcic^cnbeg @j:cmplar fiel) in bcr •]3almen=(2ammtuug be§

botanifd^en ® artend 5U SJ^ünc^eu bcfinbct), foioie bie in bcn ©aüanncn üon

Leutra t'-=5lfrita auffteigenbc ftotje ^alm^rapalmc, Borassus flabelliformis L.,

merben njeit übertroffen oon ber urfprüngtidt) au§ bem ©üben ^mcrifa^

ftammenben (5oco§palme, Cocos nucifera L., unb biefe mieber oon bcn

maieftätifd)eu ©eftaltcn ber Palma real, Oreodoxa regia Kth., t-er Snfet

ßuba, unb oon ber ^o^lpalmc, Oreodoxa oleracea Mart., 2Bcftinbien§.

2)ie ©ntbecfung unb 33efcl)reibung neuer :|3atmcnarten ift mit großen

©d)iDicrigfeiten für bie rcifenben 53otanifer Oerbunben. 3)cnn einerfcitg finb

auf ber ungeheueren gtäc^e oon 2000 beutfc^eu Ouabratmeilen oft nur



444

3 bi§ 4 ^atmenartcn Ucrttcten; anbererfeitS bietet bie 33coba(f)tung ber

auf fumpfigen Ufern ober in bid^ten 2ßä(bern Menben ^o^en, ftad}cl=

gepanzerten ^atinenftämme nnb bie ©rtangung i^rer 33Utt^cn unb grüc^te

um fo größere Sd^n^ierigfeiten, at§ bie $almen nur (Einmal im ^ai)xc, oft

nur wenige 2;age lang, am 5lcquator in ber 9?ege( in ben SJ^onaten S^mua^
unb Februar blühen, ^uc^ bie gnbolenj ber in ben ^almenregioncn rt)o^nenbcn

gnbiancr unb anbcrcn Eingeborenen, foicie iJ)re f)äufig oortommcnbe SBeigerung,

für bie 9^aturforfd}er unb 9?cifenbcn, felbft gegen gute ^elo^nung, bie S(iit{)en=

ftäube Don ben ^o^en 55atmcnftämmen tjcrab^uloten, erfd^mcrt bie ©rlangung

biefcr jur ©eftimmung neuer 5trten not^toenbtgen 53(ütbenftänbe auäne^menb.

2Ba§ bie ^erbreitungSbe^irfe ber eingelnen -Patmenarten anbelangt, fo

f)at nur eine einzige ©attung, bie ß^^^SP^i^J^Sr Chamaerops humilis L.

in Sübeuropa, namentlich in 5lnbatuficn, ül^urjia unb 33alen5ia, auc^ auf

ber Snfel ©i^ilien, augerbem noc^ in 5llgier unb 9}?aroffo i^re §eimath,

roofelbft fie maffen^aft üor!ommt unb bid)te§ (Seftrüppe bilbet, meldte ber

tultur große §inberniffe bereiten.

3)ie oben bereite berührte Dattelpalme ttjirb in (gUbeuropo, befonbcr^

im 53e3irfc ©tc^e bei SD^urgia, am ^ittorale bei ^enua unb D^igja, befonbcr^

in ber Umgebung oon SBorbig^era, außerbem nod) auf ber ^n\z[ Sijilicn

unb auf ben 3nfe(n bc§ griec^ifc^cn §lrd)ipclg angepflanzt gcfunbcn, bringt

übrigeng an btefen Oertlid)feiten wegen 3}?angelg ber crforberlic^en 2Bärme

i^rc j^rüc^te öfters nid)t gur 9?eife. 3^r eigentlid)er ^erbreitungSbcjir! ift

S^^orbafrifa, befonberS Egypten, wofelbft fid^ im 9fii(tf)al über 12 9)?illioncn

!Dattelpatmen befinben, fobann bie Oafen ber ©a^ara; außerbcm wirb fie

nod^ maffen^aft in Slrabien, wofctbft bie Ortfc^aften Der 2anbe§bewol)ner

mit bid^ten $a(menl}aincn umgeben finb, aud) in ben ©up^ratlänbern unb

im S^^ole be§ 3nbu§ angetroffen.

3n Obercg^pten unb D^ubien erfcbeint neben ber Dattelpalme nod^ bie

Dumpalme @gt)ptcn§, Hyphaene thebaica Mart.

(Sine bebeutenb reichere '^atmcnflora finbet fic^ bereits an ben Oueü=

flüffen beS weißen 9?i(§; ^ier tritt bie Oclpalme, Elaeis guineensis Lin.,

unb bie in ganj (Scntralafrifa Oerbreitete Delebpalme ober '!]3almt)rapalme,

Borassus flabelliformis L., in großen 53eftänben auf; außcrbcm wirb ^ier

nod) eine niebrige ^io^rpatme, Calamus secundiflorus Beauv., eine ^f)oenij=

unb eine 9?apt}iaart angetroffen.

3n bem burc^ 2Benblanb erfovfditen Guinea finben wir bie bei weitem

reid)fte ^^3almenfIora 5lfrifaS.

Die SBcinpalme, Raphia viuifera Beauv., unb 2 anbere 9^ap]^)ia=5lrten

mit i^rcn niäd)tigen ©tämmen unb riefigen 33lättern befd)atten bie Ufer ber

bortigcn ©cwäffcr; 8 Oerfc^iebcne S^o^rpalmen, (S;alamuS=^rten, werben,

^od^ an ben Laubbäumen empotfUmmenb, an ben ©ümpfen biefeS glü^enb

Reißen ©rbftrid^S angetroffen.

Die am ^äufigften Oorfommenbe ^^^atmc ©uineaS ift Elaeis, bie £>cU

palme, mit 9 m l)o^em ©tamm unb großer tone oon ?^ieberblättern, auS

ber bid)te 3^rauben oon §rüd)tcn herabhängen. Diefe gur (S^ewinnung bcS

^^almolS CenU^tc ']3alme, weld^e ben größten 9?eid^thum biefcS 2^ropen=
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I

tanbe§ au§mQd^t, bttbet, gemö^nlic^ üetmifd^t mit Phoenix spinosa

j

Thonning, auSgebc^ntc SBalbbcftcinbe, auf bcr 3"fct ^^ernanbo -^o im

j

9}?eerc§bufen Don (^Juinea bi(bct bicfe ^ßalmc fogar ben »icrtcn jt^etl aÜcr

I

SBalbbcflänbe.

©ine bcbeutcnbc ^dUc unter ben $a(mcngcftatten (^uinea§ bilbet aud^

ber im centralen ^\xita aüent^albcn ^crftreut Dorfommenbe Borassus, ber

in einer ©tamm^ö^e üon 25 m feine in breiter ^rone entfalteten ©c^irm=

blätter, bie ju ben größten ber tro^jifc^en -pftanjennjctt gehören, in prächtiger;

bi§ 5u 3^2 ^ S)urc^mcffer ^altenben ^yäd^ern ergebt. 3ßeniger üppig

ift bie ^almcnflora an ber afrifanifd)en Dftfüfte, lüofelbft ein (Soco§, eine

Satania, bie ©tacig unb Raphia vinifera Beauv. bie §auptroüe fpielen unb

«30 au^erbem nod^ Phoenix spinosa unb 3 ^rtcn ton Hyphaene t)or=

fommen; noi^^ weniger Oertreten ift bie ^almenioelt in bem burcJ) feine

äugerft trocfene ^tmofp^äre auSge^eidineten ©übafrifa, too ncbft ber bornigen

Phoenix spinosa Thonning nod) bie für unfcre 3ii^^nicr!uttur Oorjüglic^ ge=

eignete jioergartige !DatteIpalme, Phoenix reclinata Jacq., angetroffen iDirb.

®ie burc^ i^r fcud}tiüarme§ £(ima bcfanntc S^fct 9)?abagalfar ^at

einige $almen, namentlich Hyphaene-, Latania- unb Eaphia-^rten mit

5lfri!a gemcinfam; hi^^g^ä^" if^ ben na^en SJ^a^carcnen bie fd)i3nc •Palmen=

gattung Hyophorbe cigentt}ümlich. 3)ie fc^iinfte '^^atmcnflora ber afrifanifchcn

gnfetmelt aber Reiben bie 'Scd)eC(en=3nfe(n, iüo nebft 5 irten Oon Hyophorbe

bie tone ber afvifanifd^en ''^almenioett, bie prächtige Lodoicea sechellarum

La Bill, in biegten 33eftänbcn auf 30 m ^o^cm (Stamme i^rc tounberbar

fc^önen, riefigen gäd^erbtätter entfaltet.

3m meftlid^cn Sl^eilc 53orber=3nbieni ift bie $almenflora nod^ treniger

mannigfaltig; bebcutenb artenreid^er aber geftaltet fiel) biefetbe an ben feud)ten

©üb=5lbhängen be§ §imatai}a; felbft in bem bereite in anfet}nlicher 3}?eere§=

hi3he liegenben, burcb feine baumartigen Rhododendron befanntcn ®ebirg§=

lanb ©iffim finbcn fi^ nod) 15 $almen = Birten, bi§ cnblic^ bie 5^almen=

flora mit bcr bi§ na^e an bie ©d^neegrcnje ^incinvagenben Chamaerops

I

Martiana Wall, erlif^t.

^cinc einzige ber SSorberinbicn angehi)rigen $almen fommt auf ber

I

nal)cn ßi^^^nttinfel (£ct}lon oor; bagcgen entfalten hier 16 anbere ^a(men=

!

gattungen, meiftcn§ ?^ächerpalmcn, läng§ bcr oon ben 5öergen hcrabftrömenben

!

(SJciüäffer it}re meift riefigen ©d)irme; mährenb fid^ an ber ä)?eere§!liftc

prad)toolle, au§gebel}nte ©ocogroälbcr hinziehen.

$)ie impofanteftc ©rfcheinung unter ben '^)almen ßei}ton§ unb bcr ^üfte

3)Zalabar ift bie 2^alipotpalmc, Corypha umbraculifera Linn, bie auf

30 m hohem (Stamm riefige gäd^er big gu 5 m lang unb im 2)urchmeffcr

32/2 m entfaltet; ihre fotoffale ^lüthenrigpe wirb big ju 8 m lang.

^uch auf ben burch ihren augerorbentlidjcn 9^cichthum an '^>almenarten

bcfannten ©unbainfcln, melchc über 200 ^rtcn bicfer fiinigUchen ^3flan5en=

familie bcfil^cn, ragt bic crtoähnte SEalipotpatme über aüe anberen Birten

an v^riige unb <Sd^i3nheit herOor; etroag tleincr in ©eftalt ift bie Corypha

Gebanga Bl., mctchc auf ihrer au§nehmenb großen 33(uthenrigpe gegen

200,000 33lüthen entfaltet, "^ujerbem finbet man auf ben malaiifchen
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3nfe(n grogc äufammcnl)äugenbe 'ifafmenmälbcr, Don ben nü^Iid^cn (Sdco§=,

33Dvaffu§= unb ^tocapalmcn c^ebilbet.

33ciDunbcrun9§tüürbig an ^raft unb ^cgctation§fuC(e finb ^ier Me

©dllingpafmen, Calamus- unb Daemonorops-5lvten, njcld^e fid^ mit tt)iubcnben

(Stämmen bi§ ju ben t)ö(^ften 3Bipfcln bcr ^öaumriefen ber troptfc^en Ur=

iüälber cmporfc^lingcn.

2)ic grij^tc (S^onccntration bcr -Palmenflora auf ben mataüfc^en Qnfcln

befinbct fid) auf (Sumatra unb 9^cuguinea; auf crftcrcr ^nfcl fommen fogar

47 ^rtcn üon $a(men uor.

!Die au^nc^menb ^o^e mittlere Siemperatur biefer S^egion, 26—27^

Üicaumur, unb bcr au^nc^mcnb ^o^e ©rab üon i^euc^tig!cit bcr ^tmofp^äre

— jroifd^en 78 unb 86^/o — erflärt biefen 5lrtenreict)t^um in jureic^enber

SBeifc.

33cfonber§ praditüoll ift bic 'JolmenDegetation auf bcr Snfel ^atoa,

n)clcf)c bereite an ben ä)^eere§füftcn mit ber merfmürbigen, niebrigen j5iebcr=

patmc Nipa fruticans Thbg. beginnt, unb in ben !C)ö^eren Legionen bei Saueren

bi§ ju 600 m 2)?cerel^öl}e ja^lreid^c ^reca=, irenga= unb 2ßallicl^ia=^rtcn

entfaltet.

2Balbbi(benbe $atmen finb ^icr bie nä^er an ben lüften üorfommenbcn

(SocoSpalmen, bie ^urferUefernbe Areuga saccharifera La Bill., bic nü^lid)en

©agopalmen Metroxylon, Rumphia unb Areca Catechu L.; ben impofantcften

©inbrurf mad)en übrigen^ bie einzeln ftc^enben, fdjlanf emporftrcbcnben ^reca=

unb ^$inanga=^rten, bie ©ar^otapatme mit il)ren boppelt get()ei(ten 53lättern,

unb bic großen ^iuiftonicn, bereu riefige ?5äd)cr über bic ^i3cf)ftcn Laubbäume

emporragen.

3n <Süb=Sf)ina tocrben bie gäd)erpa(men Livistonia chineiisis Mart.

(Qud) Latania borbonica Jacq. genannt), Chamaerops excelsa Thbg. unb

Rhapis flabelliformis Ait., nebft 3 Phoenix-'^rtcn ^äufig angetroffen.

3m füb(id)cn l:^ei(e bei gapanifdicn 3nfclteid)§ ift Chamaerops excelsa

Thbg. eine häufige ©rfc^einung, unb bitbet bicfetbe mit if)ren ftatttic^en

(Sd)trmb(ättern, nad) ben 3!}?itt^citungcn ^^Profcffor ^^tburgl in ^ofai, eine

befonbere gicrbc japanifdier ^aubmälber.

^ntereffant ift t)ie 2^^atfad)e, bag biefc fd)önc, aud) für ginimcrMtur

fe^r geeignete i^äd)erpatmc fid) at§ au^crorbenttid^ l^art beiüäl}rt ^at, unb

be§f}atb im fübtic^en (Sngtanb ganj gut im greien aulbaucrt, aud^ bafelbft

bereite auf freiem «Stanbpunft ?^rüd)tc ^ur Steife gebrad^t ^at.

^2(uftratien finb gegen 24 "ipalmenartcn bctannt; jebcnfaöl fe^lt

in biefem jüngftcn ber 2Be(tt^eiIe ber 3^eid}t^um bcr ^13a(menf(Dra auf ber

oftafiatifcften ^"fc^^'^^^f- auftraüfd)en Halmen mit gieberblättern finb

üor ^üem mehrere ß^ocolarlen in ben ^üftengcgenben, fobann mehrere

fto(5c ^rd}ontDpbDenij:arten ju ermähnen; üon ^^äd^erpatmen fpieten in

5luftra(ien mehrere iHüiftonien bie beben tenbfte 3?olIe, toon benen Livistonia

australis ß. Br. eine (Stamm^obe t3on über 30 m erreid^t.

^uf ben gnfeln Dceanienl befc^attcn ja^Ireidie Socolpalmen bie fanbigcn

Ufer ber «Sübfee; in 9^eu!a(ebonien bilbcn fd)lanfe ^recapatmen bie üor=

ne^mfte ©rfd()einung ber '^3olmenfIüra. ^uf ^'ieufeelanb gc^t Areca sapida



447

Soland. (Kentia Mart.) tntt i^rcv eleganten giebcrfrone fe^r weit gegen

©üben 5U, unb ftnbct m nod) auf bcm bovtigen äl^ount ©gmont, mofelbft

ein üer^ältnigmäßig fc^r fä^tc§ Ä1ima ^crrfd^t.

35on gäd^erpalmen tommcn mehrere ^icrlic^e Pritchardia-^rtcn auf

ben 8ant)it)ic^= unb gibfc^i=3nfc(n üor. 2Bcnben mx un§ nac^ toerifa,

fo begegnen voix öom 30. (SJrabe nörbtid^ci; hi§ ^um 30. @rabe füblic^er

breite einev faft fontinuirlic^en tpatmenoegetation.

33Din D^orben angefangen trifft man äunä(J)ft 5 {^äd^erpalmen üon ber

(Gattung Sabal in ben füblic!^ften ^bereinigten ©taatcn üon 9^^orbamerifa;

bie größte berfetben ift Sabal Palmetto Lodd. SSejirfe ^ri^ona lüurbe

eine fe^r fdjöne Brahea-5irt aufgcfunben.

3m ni3rbli^en dJlqiio finb bie Sabal-^rten fo ^äufig, loie in ben

©übftaaten ber norbamerifanifd)cn Union; außcrbem mirb t)ier noc^ bie

5ierlid)e gädierpalme Brahea duicis Mart, ^iemlic^ ^äufig angetroffen. 3^^^=

reiche (5;i}amaeborcen mit it)rcn eleganten ?^ieberblättern crfd}eincn im inneren

DJJe^ico in ber Qdik ber ©id)ir)älbcr bi§ 1000 m 9J(cere§^i)^e. ^n ben

lüften bc§ ftiüen £)ceanä unb t)c§ me^nfanifd^cn 3J?eerbufcng fpielen einige

Socü^arten, nebft einigen anbercn (^attuuijcn bicfcr ^ervlic^en ^^3flanäenfamilie

eine §auptroUe.

^uf ben burd) i^re reidie unb üppige S^vopenücgetation befannten mcfi=

i'ubifc^en gnfeln finb etioa 40 ^|5a(menarten befannt unb Oe|d}rieben; ^ier

treten üer|d)iebene Thrinax-, Sabal- unb Copernicia-^2liten in ben ^orbcr=

grunb; bie fd)i3nftc ©rfdjeinung unter ben iüe|'iinbifd}en :})d[meu aber bilbet

bie ftotje, hi§ ju 30 m ©tamm^ö^e emporftrebenbe Oreodoxa oleracea

Mart. ßine befonber^ reid)e, an l)a^ na^e, feuc^l^eijje ©u^ana erinnernbe

^13aImcnflora ^at bie ^\\\d Strinibab, auf loeld^ev einige Mauritia- unb

Bactris-'^lrten bie ^erüorragenbften (Srfc^einungen bilben.

ßa^Ireic^e fd]i3ne 'Jahnen, unter biefen bie prdditigc Guilielma speciosa

Mart., lüurbcn in bem burd) bie ftinmtifd^e iöer(d)iebenbeit feinet S3oben§

befanntcn fübamerifanifd)en (Staate 9?eugranaba angetroffen; einige ^Palmen,

g. 33. Euterpe andicola, bie l}i3£^fte ber fiibamerifanifdjen S3ergpalmen, unb

bie bi§ gu 2800 m 3)?eerc§^D^e ^inaufge^enbe Oreodoxa frigida H. B. K.

beiüo^ncn bie ftcilen, aber mit ^err(id)em ^]3ftan5eniDud)g bebecften ^Ib^ängc

ber ^ol}en Sorbiüeren.

3n ben @ra^3ebenen beö £)rinoco ift Copernicia tectorum Mart., beren

riefige Blätter jur ^ebecfung ber Käufer benü^t merben, bie gciüi3t}n(id)fte

@rfd)einung, mogegen in ben ^üftengegcnben beg t}ci6en ®ut)ana bie präd}tigcn

ßJeftatten ber Euterpe oleracea Mart., ber Oredoxa regia Kth. unb

oleracea, i^re ftotjen Slätterfronen auf fd){anEen Stämmen miegenb, meit

über bie ii^aub^ijtger ber riefigen, i?on geicaltigen ©trömen bnrc^jogenen

2öälber emporheben.

S)ie reid)fte ^almcnüegctation in (Sübamerifa, fomic überhaupt auf ber

ganzen ©rbe, erfd)(iej3t m\§ ba§ S^^al be^ riefigen ^majonenftromg.

bem unget}cueren 2Balbgebiet be§ ^tma^onal erfd^eint eine große ^nja^l üon

§oc^n3alb='i|3almen, i^re elegant geformten gieberfronen ijoi) über bie ^aub=
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ge^ölje ertjebenb; ^ler bi(bcn ntancfe ?5atniengattungen, fo 6etfpiel§mcifc

Attalea spectabilis Mart. unb Maximiliana princeps, gefdbloffene 2ßälber.

Df^ad^ bcn SKitt^cilungen beä franjofifd^en 9^aturforfcticr6 Drbigni) tarn

man an manchen ©teilen t)er brafi(ianif(^cn Urmälber beutüd^ tiicr ©tagen

beobachten. 3)ie oberfte berfelben mirb von bcn rieftgftcn, bi§ 100 m
§i)f)e anftetgenben ^aubfronen ber ©ebrcicn, öcrfd^icbcner Laurineen unb

3J?a(üaccen gebilbet; unter biefen wiegen fid) in 30 m §d^c unb barübcr

fc^Ianfe ^ahncnmipfcl; fc^lanfc, gtcrlidje ^atmbäumd^cn ju 3—4 m ^o^e

bilben tl^eitmeife ba§ Untcr^olj, tt)ährenb ganj na^e am 58oben bie biegten

^(attrofetten ber ftammtofcn -palmen, üon üerfc^tcbencn (S^eonoma= unb

Sactri§=^rten fic^ augbreiten.

^uf offenen Söalbftcüen erfd^eint einzeln ober gruppenmeife bie ^crrlic^c

Maximiiiana regia Mart. in unübertrefflicher »Sc^iinl^eit unb 3)^ajeftät.

3ur ^ijc^ftcn ©tammbilbung üon ben brafilianifd^en Jahnen gelangen

mehrere ©uterpearten, ein £)cnDcarpu§ unb bie fonberbar geftaltete S^iartca,

©tetjenpafme genannt; bic maicftätifdjen ll'ronen biefer riefigen '^3almen

ragen l}äufig über bie bun!(er gefärbten ^aubt)i3t5cr ^erüor.

3n ben ©umpfrcälbern ber brafilianifctjen ^üftengcgcnben bominiren

mehrere SO^auritiaartcn; jmifc^cn fold^en häufig aud^ eine gigantifd^e S^ap^ia

mit banancnä[}nlic^em 53(att; fe^r ^äufig treten in unglaubÜ^cr ^ulbe^nung

hier ftac^clige ^actri^arten auf, iDcId)c täng§ ber ©emäffer oft unburd)=

bringlid^e SDiftrifte, ben *Äufenthalt gahtlofer ©iflfd^Iangen unb £aiman§,

bilben.

%m öftUd^en ^bljang ber brafitianifdjcn ©orbilleren treten (Soco§= unb

SLrit^rina^artcn in größerer %i\^ai)[ unb in oft weiter ^uSbe^nung auf;

bcfonbcrg in ber fübUc^ften "iI3roDin5 S3rafi(ien6, in 'üio granbe be ©u(, be=

becfcn bid^tc ©oco^mälbcr au^gcbc^nte ©trcdfen; fo liegt unter 5(nberen

©t. ^etro in einem ©oco^patmenwalb oon unabfeßbarer ^u^behnung.

SBebcutenb geringer an 53erbreitung unb ^rtenjaf)!, al§ in ben

trDpifd)cn ^tegionen 2Örafttien§, ift bie ^almcnflora in ber gemäßigten Qont

ber an ben Ufern bc§ gtogen Ü?io $lata ftd^ au§bel}ncnbcn 5lrgentinifd^en

Üicpublif; l)kx finb t§ nur 3 ©oco^patmcn unb eine gicberpalmc mit fitber=

grauer SÖelaubung, bic ben reijenben ^anbfdhaft^bilbern biefeg gtüdCüd^en

^rbftric^eS einen tropifc^en ^Tnftrid^ üerlci£)en. 3n bem fc^iinen, burd^ fein

milbe§, bem italienifchcn ähnlid)e6 ^lima au^gcjeichnetcn Sanbe ^^:)iU cr=

reicht bie ']5aImenflora ®übamerifa§ mit ber burc^ i^ren eleganten §abitu§

befannten, ber Phoenix reclinata Jacq. ähntid^en ?^iebcrpalme Jubaea

spectabilis H. & K. unb mit ber fleincn $alme Ceroxylon australe i^r

©nbc; unb fann ^icr bie auffatlenbe j^h^^tfac^e fonftatirt werben, bag im

ungemeinen bic $almcnt)cgetationen auf ber füblid^en §cmifphärc bebeutenb

weiter, al§ auf ber nörblid)en, Verbreitet ift.

©d^lieglid^ möge hier nod^ bie burd^ Erfahrung bewährte Z^^ai\a6:ic

(Srwäbnung finben, baß eine ^n^a^l ber im 53orftchenben aufgeführten

^oüiwn, fowohl 5icber= all aud^ ?^ächerpalmcn , inibefonbere t>erfd)iebene

^i)amatxopi=, $?it)iftonia=, '^f)ümiic= unb (li:)amaQtoxia^%xtix\, auch ]djönc:

Verschafifeltia filifera fidE) jur Kultur in gut gelegenen, im SBinter mäßig
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criüärmtcn 3nii»ifT^n üortrefflidi eignen; in ber S^at bietet bie £uttur

biefer |d)i3ncn Jahnen, meiere burd) i^ren eleganten §abitu§ unb burc^ bie

Derfiältnigmägig rafc^c ©nttüidtung i^rer äicrUdBcn gäc^er= unb SieberHätter

einen untergteic^lid) fci^i3nen ©d^mud unferev 2Bo^nräumtid)feiten bilben

geeigenfc^aftet finb, bei mijglid^ftev ^2lb^altung Uon ©taub unb anbeten Un=

reinigfeiten unb bei ^inrcic^enbem ^Begießen, be[onber^ mit erwärmtem 2ßaffer,

t»iel weniger ©d^mierig!eiten bar, a{§ bie ßin^nicrfuttur Dieler anberer

33lat (pflanzen.

^ebenfalls aber bietet un§ ber fortiDä^renbe ^nbtid biefer prächtigen

^flan^engeftatten au§ ber ^^ropenmett aud) baburd) großen unb er^öt)ten

(^enu^, bag fotd)e unferer ']3^antafie leicbt ermöglichen, fic^ in bie fernen

Siropcntanber mit i^rer majeftätifchen unb uncnblich mannigfaltigen '^flan5en=

mit äu tjerfe^en.

11:2:1 Eremurus robustus,

lieber biefe nocb feltene '^^ftan^e t^eilt §err Karriere in ber Rev. hört,

fotgenbeg 9?ähere mit.

3)a§ t»on 33ieberftein* aufgefteßte (^enu§ Eremurus (©dimeifaffobiü)

enthielt — fo weit mir lüiffen — bi^^^r nur eine (SpecieS: E. spectabilis

Bieb. (E. tauricus Weinm., Asphodelus sibericus Siev., A. altaicus Pall.,

Erem. sibericus Weinm., Ornitbogalum Narbonneuse Falk), n»elche feit

1846 im jardin des plantes in *$ari§ fu(tit>irt toirb.

33on bcm Eremurus robustus fonnte man in ber ©i^ung ber Soc.

centrale d'Horticulture ^u 'ißari^ am 12. ^uui b. 3- ein präd)tige§ btü^enbeS

©jcemplar, metcheg ton §errn SaDaüee auggefteUt mar, bemunbern. §err

^aüaöee erhielt biefe '^flan^e, bie unter allen bcn feit langer 3cit eingeführten

au^bauernben Stauben al§ bie bemerfen^merthefte bezeichnet merben mug,

t>om Soronel ^orogfoff au^ 2;urfeftan, mofctbft fie h^imifch ift.

3)iefer Eremurus h^it ^en ^Buch^ Don Asphodelus ober Tritoma.

3)ie Blätter finb fchmal unb lang. !Dic SBur^etn finb fe^r bicf unb f(eifd)ig.

!l)er nadte 53lüt^enftengel fann 2— 3 m unb noch h^hc^ merben. ^n bem

obern S)rittheil be§fel6en trägt er eine au§ Dielen 53tumen beftehenbc, ctma

10—15 cm im 2)urchmeffer h^i^t^nbc ^ehre. ©ie in berfelbcn ein^etn

ftehenbcn 53lumen h^ben einen 5— 6 cm langen ©tenget. ®ie 'fetalen ber

53lumen finb fehr jart fteifchfarben, fchi3n rofa in ber äRitte unb mit einem

bunfleren 6trid) ge^ei^net. 3)ie bünnen ©taubfäben tragen orangerothe

©taubbeutet.

3Ö3ahrfc^einlich ift §err SaDaüee big je^t noch ber einzige 53efi^er biefer

frönen '^ftanje. !Diefclbe »erlangt ^u ihrem ©ebeihcn einen reichen, mehr

feud)ten atg trorfnen 33oben. ^n einem leichten 33oben mug fie mie eine

©umpfpftauäc behanbelt merben.

i

* Bieb. Fl. ross. II, t. 61. Asphodelus altaicus; Pall. Act. petrop.

! |1779, p. 258, t. 10.

§omt>urger ®arten= unb Sötumenäettung. SSanb XIXV, 29
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15:0,1 ^oäfmaU btc fünftltii^e SBefnt^ütng ber Pelargonien*

S5on t)em ©runbfa^ geleitet, bag bie Erfahrungen t»crfd)iebener bem

gortf(i)ritt btenenber Wdmcx ton allgemeiner D^ü^lic^feit finb, t^cile \6)

audb bQ§ ©(^reiben mit, lüeld^eg §err Karriere in 33ctrcff be§ ?lrtifel§ bc§

§errn SB. gore^, ©ärtner ber 9J?^ (s;hamouilIct ©eüre§, erhielt:

Sd^ fultiüire meine Samenträger unb befrud^te fic gcrabe \o,

tt?ic e§ §err ^i§Ut) fo Har befcl}rieben ^at; nur in ber bc^

fäen§ unterfc^ctbe id) mic^ t>on i^m, benn ic^ t^ue Die§ ©nbc 2)ecember

unb 5lnfang Januar in einem 53ermehrung§()aufe. 3m ga^re 1878 ücr=

fu^r id) fotgenbermagen:

^m 8. Januar fäetc id^ in STöpfe ober ©dualen, je nad^ ber SJJcnge

be^ Samens
;

id^ pifirtc am 14. Februar in ^i3pfe ober ®d)a(en, meiere

ic^ bann in ein Sßarm^auS bem ®tafe fo na§e at§ mi3g(id) fe^te.

@nbe Wdx^ üerfe^te id) bie ^Jflonjen einzeln, je nad^ i^rer ©tärfe in

0,07—0,09 m große %Dp\c unb ^ielt fie unter gcnftcr, bt§ ic^ fie üom
10.— 15. max 1878 auf 9?abatten fe^te, irofclbft fie üom 15. 3uli bi§

(Snbc ©eptember unb fpäter blühten.

S)urdh bai -Pflansen in bcn freien (^runb erfannte id) beffer bie reidh=

btül^enben, alö burdb bie Mtur in 3:i3pfen.

jDic ©jcemplarc, mld)Q oon ber Qcit ber ^u^faat bi§ jum ^Btü^en

fortttjä^renb in 5Segctation erhalten waren, blühten ebenfo frü^ al§ bic

t>on einer im ^uguft au§ ©aat gezogenen ^ftanjen, meiere uom 9?oocmbcr

bi§ i^cbruar im 2ßud)fe ftitlftanben. 3)iefe§ l)abc id) mehrere 9}Ja(c, be=

fonberg 1878 erfahren. ®amal§ blühten meine im temperirten §aufc

überwinterten ^5ftan§en, bie 1877 im 9)?ai in§ freie Sanb gepflanzt würben,

fpäter al^ bie, wet^e ic^ im !l)ccember 1877 aulgepftanst i^dtte. —
^ei meinem ^utturoerfa^ren gelangt man alfo faft ein t)albeg ,5ahr früt)er

jum äi^U' (©ie^e auc^ ©eite 152.)

9llte nnb neue em^ife^Ien^ttiert^e ^jlanjen*

Cypripediuin Boxallii ßchb. fil. lUustr. hortic. 1879, Zal 345.

— Orchideae. — 3ft augfü^rtid^ befproc^en Hamburger ^artenjtg. 1877,

(5. 234. — ift eine fd^ijne, bem C. villosum na^e fte^enbe ©pccie§,

welche ton bem englifd^en 9leifenben §errn 53o3caCl in ©nglanb eingeführt

worben ift.

Artocarpus Cannoni Hort. Illusstr. hört. 1879, Zal 346. —
Artocarpeae. — ©ine ©pccie^ mit fd^önen briüant = bunfcl=purpurrothen

blättern, bie üor einigen S^^h^^n üon §errn 2B. ^uÜ in Bonbon oon

5luftralien in ©ngtanb eingeführt worben ift. ift eine fc^ijue S3Iatt=

pflanze für 2Barmhau§.

Croton Massangeanum J. Lind. Illustr. hortic. 1879, 5laf. 347.
— Euphorbiaceae. — ©ine hcnlidie 53arietät mit 25 cm langen unb

unb 3—4 cm breiten, reich ^cUxD\a, rahmweig unb gelb panadhirten 53lättern.

©ine ber fdhönften unter ben üielen Croton-^^lrten unb Varietäten.
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Eranthemum Sehomburgkii Hort. Illustr. hortic. 1879, 5taf.

348. — Acanthaceae. — ©ine ^übfd)e "iPflanje mit gelb neuartig ge=

abcrten 33lättcrn. §crr Sinben fjat bie ^flanje unter angegebenem 9^amen

au§ ^uftratien erhalten, bod^ bürftc fie au§ einem anberen 2anht flammen.

Azalea indica Henri Heine (Schulz). Illustr. hortic. 1879,

Zal 349. — Ericaceae. — ©ine 53arictät mit ungemein großen, bunfel=

purpurrot^en, gefüllten 53lumen.

Zingiber COloratum N. E. Br. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 166. — Zingiberaceae. — ©ine neue 3«giüer=^rt, ^u ber ^bt^eitung

mit n^urjelftänbigen 33lüt^cnri§pen gc^örenD unb na^e ücrmanbt mit Z.

Cassumunar Roxb. (Sie mürbe tion §errn 53urbibge auf 33orneo entbecft

unb t)on i{)m bei ben §erren 3- ^eitc^ in Bonbon eingeführt. ©§ ^at

iebo(h biefe ""ßflanje nur raenig ober feinen gärtnerifc^en 2Bert^.

Dracocephalum ßuyscliianum L. var. japonicum A. Gray.

Garden. Chron. 1879, XII, p. 166. -- Labiatae. — Dracocephalum

Euyschianum ift eine alte befannte unb I}übfd)c ^arte (Staubenpflanje in ben

©arten, fie n^urbe bereite 1699 eingeführt unb flammt t)on ben (SJebirgen

äRittetcuropa^, ^fien§, üom ^aufafu§ :c. !J)ie genannte 5Sarietät japonicum

erhielten bie Herren S^eitcf) ton §errn 2Rarie§ unb fann bicfetbe a(§ ein

je^r fd)i3ne§ (£taubcngctt)ä(i)§ empfohlen iüetben.

Pescatorea Klabochorum Rchb. fil. unb Pesc. Klabochorum
Burfordiensis. Garden. Chron. 1879, XII, p. 167. — Orchideae. —
2)en Sefi^ern oon £)rdiibeenfammlungen jioei §u cmpfehtenbe h^bfc^e

Drd)ibeen, bie am angeführten Drte ausführlich befchrieben finb.

Alonsoa Warscewiczi Rgl. var. ©artcnft. 1879, Zal 978. —
Scrophulariceae. — 2)ie Alonsoa Warscewiczi würbe im '^a^:)xc 1854 t>on

Sieget au§ ©amen gcjogcn, ben berfelbe Don SBarScemicj au§ ^^eru erhalten

hatte. (Seit jener ßeit finb in ben ©arten mehrere recht hü^ch^ Varietäten

üon biefer ^ftanje entftanbcn, üon benen bie ©artenflora auf citirter S^afel

bic ^bbilbungen giebt. ©§ finb hiib(d)c empfehlen§merthe ^flanjc.

Oneidium Marschaliianiim ßchb. fil. ©artenfl. 1879, £af. 979.

— Orchideae. — ©ine fchr fd)i)ne ^rt, bic t»or einigen S^h^en in griigerer

3)?enge burd) §ugh 2o\v u. ®i3hnc in ©nglanb eingeführt worbcn ift unb

jiüar au§ ben ©ebirgen 3}httelamerifü§. Sie gehi5rt gu ben fchi?nften

£)ncibien; bie großen gelben 53lumen finb öon großem ©ffeft.

Trianea bogotensis Karst, ©artenfl 1879, %a\. 980. —

,

Hydrocharidea. — ©ine hübfd}e ^Bafferp flanke, bie fich im 233ach§thum

unferer Hydrocharis morsus ranae anfchUcgt. 3n ^c^/ ^bbilbung

biefer ^^^flanjc in ber ©artcnflora gegebenen ^^cfd^reibung berfelben h^ife^

e§: „®ie ^(attrofcttcn fchmimmen auf bem 3Saffer, entmicfetn barin

SBüfchel t>on SBurjcln unb nach oben bie 33lumcn, feitüch bilben fie

aber ^uStäufer, bie auf ihrer 6pi^e ebenfaöS mieber 33lattrofctten tragen

unö fo Vermehrt fich W^W fch^eü. 3)ie älteren runbUd^=oüaten, gc=

ftielten 33lättcr fchtüimmen auf bem SBaffer.

S)ie ^ftan^c ftommt auS ben '\^'öi)cxm ©egenben ^Bogota'S unb muß
be^halb in Aquarien einc§ ^althaufeö fultiüirt werben, (Sommer wächft

29*
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bie Trianea fcl^r üppig unb fc^neH unb Derme^rt fe^r ftarf, ba^ingcgen

burd^iüintert ftc fe^r fd)ir>cr, ä^nlid^ tüie Pistia, Eichhornia unb äf)nlid)c

Oncidium ornithopodon ßchb. fil. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 200. — Orchideae. — ©ine neue, bem 0. ansiferum nat}e [te^enbe

©pcciel üon nur geringer ©c^i)nt)eit, bie ton bcn Herren ^om importirt

njorben ift.

Psychotria jasminiflora Benth. et Hook. Garden. Chron. 1879,

XII, p. 200. — Rubiaceae. — ©iner bcr fd^önften in ben legten ^a^rcn

eingeführten SBarm^auäfträuc^er, ber fc^on früher unter bem ^J?amen Gloneria

jasminoides Lind, et Andre in ber Ulustr. hortic. 1871, Tom 18, Xa^. 60
abgebilbct unb befproc^en morbcn ift (©. Hamburg, ^artenjtg. Sa^rg. 27,

©. 413). — (S§ ift eine fe^r ju empfc^lenbe i)crrliche SBarm^au^pflanäc.

^orrät^ig bei §errn 3- iHnben in (Sent ^uin greife üon 5— 10 granfen.

Conandron ramondioides Sieb, et Zucc. Garden. Chron. 1879,

Xn, p. 232. — Gesneriaceae. — ©ine ^^flanje, intereffant wegen i^rer

©efc^ic^te, ©tructur unb (Seltenheit, bie fclbft noc^ ju ben gri3§ten (Selten=

Reiten in bcn erftcn Herbarien ge^i^rt. ^aUti\§ gleicht fie ßamondia,

Streptocarpus , Haberlea unb aud) aOcnfallg Wulfenia. 3)iefelbe au§

3apan ftammenb unb in Mtur bei ben Jerxen 53eitch ju Sombe 2Boob

bei Bonbon, ijai genau ben 5ö$ucbg t>on ßamondia pyrenaica. — §err Dr.

9)?. %. ^Oiafterg berichtet über bicfc fc^r intercffantc '^^ftanje, ton ber noc^

e^eften^ eine Ibbitbung im botanifc^en äl^agajine erfc^einen mirb, fe^r au§=

füf)rüd) an oben angeführter «Stcde in ©arbener^ (^h^onide.

Billbergia nutans H. Wendl. Botan. Magaz. 1879, Zal 6423.

— Bromeliaceae. — (Sine hübl'c^c S3rome(iacee, bcren 33ater(anb nicht ge=

nau befannt ift, üermuthlid) aber auö 53rafiUen ftammt. <Bk mürbe im

3ahre 1868 in ^ero eingeführt, mofetbft fie aud) batb barauf blühte unb

alß eine i:)üh\dje Sromcliacee bcn Verehrern bicfer intereffanten ^flan5en=

familie ju empfehlen ifi.

Allium Erdeiii Zucc. Botan. Magaz. 1879, Zal 6426. —
Liliaceae. — ©ine fehr fd)i3ne, mohl eine ber fd)i3nften ^aucharten, bie crft

im Dorigcn ^aljxc auf eine cigenlhümlidjc 2Beife in bem ©arten ju ^cm

eingeführt raorbcn ift. Unter ben getrodncten ^flanjcn, ipcld^e ba^ fi3nigl.

Herbarium ju ^ero au§ ©tjrien erhatten ^:)aitt, bcfanb fidh audh biefe

l^auchart, bie noch ü?ebcn jeigte unb bie be^hatb in einen ^Topf ge=

pflanzt würbe, in meldiem fie balb ju wachfen anfing. 3)ie 3tt?iebei ber

•ipflan^e ift faft runb, 0,25 m im 3)urchmeffer, au§ ber 3 ober 4 53lättcr

herüortreiben, bie 0,15—0,20 m lang unb 0,015 m breit, jugefpi^t unb

t>on blaugrüner ^^arbe unb an ben S^änbern etn?a§ gewimpert finb. 2)er

8lüthenfchaft ift ettt?a§ fürjer al^ bie 33(ätter unb enbet mit einer ftarfen,

großen ®olbe hübfcher weiter 53lumcn.

GrOethea Mackoyana D. Hook. Botan. Magaz. 1879, Xal 6427.

— Malvaceae. — 3)icfer fid) burdh bie gärbung unb ©eftalt feiner

Blumen au^icbncnbe §albftrauch ift Don §errn '^rofeffor ©b. ä^^orren

bereit^ in ber Belgique horticole unter bem D^Jamen Pavonia Mackoyana
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bcfc^rieben trovben unb aud^ t?on un§ unter biefem Dramen befprod^en unb

empfohlen (Hamburg, (^artenätg. 1878, (S. 217). 3)ie ^flanje ift nad^

§errn 3acob=3Ra(fo^ benannt, ber ftc im ga^rc 1873 üon 33rafilten bei

fic^ einführte.

Iris dichotoma Lin. Botan. Magaz. 1879, Za^ 6428. —
Irideae. — ©ine feit lange befannte, aber in bcn ©arten immer fe^r

fettene (Schwert (ilie. (Sie ift eine bübfd)e, fc^r empfe^lcnbe ©pecieS.

AlbttCa Wakefieldii Baker. Botan. Magaz. 1879, Za\. 6429.

— Liliaceae. — ©in 3"^i»-'bclgen3äc^§ au§ bem trDpifd)en ^frifa, ba§ im

üorigen §erbftc jum crftcn 9}?a(e im botanifd^en ©arten ju tew geblüht

unb ba§ berfelbe »on öerrn 9?eü. 2Bafefie(b eingefc^idft befommen ^atte; eö

ift jeboc^ eine ^flanje o^ne aüen blumiftifd^en 2Bert^.

Aster Townshendii D. Hook. Botan. Magaz. 1879, 2af. 6403.
— Compositeae. — ©ine b^bfc^e ©pccie^ au§ ©arolina (bereinigten

(Staaten iTiorbamerifaä^ ücn n?o ber botan. ©arten ju ^em bei JOonbon

bcn (Samen biefer '^ftanjc ton §crrn jlomn§f)enb ermatten tjaitt, nac^

tt)c(d)em fic benannt ift. ©§ ift eine ftarfn}üct)fige, fic^ fef)r üeräftetnbe

©taube, über unb über mit furjen, raupen §aaren befteibct. — (Sie blü^t

fe^r bantbar, jcöer t^ögt einen ca. 0,07 m großen 53tüt^enfopf mit

5at)lreid)en (Stra^lenblumen oon fd^ön oiolcttbtauer garbc. —
Odontoglossuin tripudians Rchb. fil., Warsz. Garden. Chron.

1879, XIII, p. 290. — Orchideae. — iSDiefe febr intereffante, wenig ge=

fannte (Specie^ gel^ört in bie ©ruppe t)on 0. Hallii unb luteo-purpureum,

untcrfd^iebcn burd) bic UioCett ober purpurn geftreifte ^ippe. 2)ie §crren

53eitd^ b^ben neuerbingS tebcnbe ©jemptare biefer fd^önen £)rd)ibee, Don

§crrn ^albret)cr gcfanimett, crljalten.

Alocasia scabriuscula N. E. Br. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 296. — Aroideae. — 3Benn aud^ nicbt fo fd)ön roie A. Lowii, Thi-

bautiana ober A. metallica, fo i)at bicfe ^rt bennoc^ ben 33or5ug eine nod^

grijßere jDimenfion al§ bie genannten anjunc^men unb ift biefe (Specie^ eine

ber am griJßten n^erbenben ber ©attung. ©röße fteJ)t fie ber A. zebrina

gleidE) ober ioirb aucb nodi griJßer, ber fie im Wüdj§ auc^ nabe fte^t, ficb

aber burc^ i^re raupen, gefärbten Stengel unterfd^eibet. 33on ben in Mtur
befinblid^cn fc^i3nen Alocasia finb A. zebrina. macrorhiza unb bie in S^ebc

fte^cnbe njobl bie gri^ßten. ©ä giebt aber nocb eine ^rt, bie eine

noc^ tiet beöeutenbcrc ©röge annimmt, als irgenb eine ber genannten.

SDiefe ?3ftan5c, Oermut^lid) auc^ eine Alocasia, bemo^nt bie ^ru=3nfeln, üon

m ein einjetne^ 5Blatt biefer ^pflan^e, aufgerollt mie eine ©igarxe,

an ben botanifc^en ©arten gu ^cio eingcfanbt morben ift. 9^ad)bem

ba§ 33latt aufgett)eid)t unb entrollt loorben mar, i:)atte ba^fetbe eine ^änge

t)on 5 gufe unb 6 goÜ unb eine ^Breite, am breitcften "J^eite, oon 3 gug

9 QoU. ©eine ©eftalt ift pfciprmig, unget^eiU unb ift loo^l baö größte

ungct^eilte 53latt, ba§ bi^ je^t unter ben ^roibecn befannt ift, au* bürftc

e§ foum in anbcvcn '^ftangenfamilicn '^flanjenarten geben, bic größere Blätter

aufjuttjeifen bitten. —
!^ic Alocasia scabriuscula ift üon §errn ^urbibge im norbroeftlid^en
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^Borneo entberft tüorben unb mürbe üon t^m 6ci bcn §men 55cit(f) cin=

geführt, toetc^e eine '^flangc bem harten ton ^ctü überfanbten, bte bafetbft

t)or furjer ßeit geblüht ^atte. ((Sine fe§r au§füf)rUd^e 53ef(^rcibun9 bicfcr

intereffanten Alocasia ift Don §crrn 9^. ®. 53rDiün an angeführter 6telle

in Farben, ©^ron. gegeben, n?orauf mir üermeifen.}

9lbgebilbete Obftfortcn in auöläubtfc^cn ®artenf^rtftcn*

(^ort[e|ung Don ©. 279.)

^Butterbirne be S^ag^in. Bullet. d'Arboriculture etc. 3. Serie,

Vol. III, No. 5, 1879. — ©ine üDr5ügIicf)e, nur mcnig betannte 33utter=

birne, bie fid^ burd^ i^re (S^röße unb Oualität empfiehlt. 8ic mürbe t)on

§errn ®abr. (Süerarb au§ (Samen gebogen, Don §crrn 9?orbert 3)ara§

be 9^aghin ju STurnai juerft befannt gemacht unb mürbe üon ber tönigt.

®artenbau=©eteaftf)aft am 10. mdx^ 1858 prämiirt.

3)er 9Zame 3)ara§ be 9^ag{)in ift unter ben ^omotogcn rü^mlidift be=

fannt, benn ben §errcn D^orbert ®ara§ ju 3^ournai unb (^, 3)ara§ in

^nt)er§ üerbanfen mir feit einer ^ei^e üon ^a^xcn mehrere au^gegeicJ^nete

53irnforten, gu benen auc^ bie ^ier in ^fJebe fte^enbe gehört.

33. bu SJJortier fagt Don bicfcr 53irne in feiner Pomone Tournaisienne,

e§ ift jeboc^ ju bcmerfen, baß fie auf §od^ftamm gc^jfropft fid^ nur ^um

^oc^en eignet.

@g ift nid^t genau bcfannt, t»on melcf)er Varietät bie S^og^in gebogen

morben ift. 3« ©eftalt unb in ber S^eifcgeit ^at fie bie meifte ^e[}nUdt)feit

mit ber Doyenne d'hiver. gn granheid^ fdieint fie nur menig verbreitet

ju fein, benn ^nbre 2cxd\) füt)rt fie in feinem Dictionnaire pomologique

ni^t auf.

%U ©paüerbaum gebeizt biefe ^irne gan§ üorjilglicft, i):cx erreichen

bie grüd^te i^re grijgte ©djön^eit, merbcn faftreic^ uuD erlangen ein föft=

üd^eg ^roma.

Der ^aum ift üon einem fräftigen 2Budb§, bie lefte finb obftef)enb,

bie 9?inbe ift roftfarben.
' ^^rud^tlnogpcn mittelgroß, otal, gugefpi^t. 3)ic

531ätter eirunb, ©tiel mäßig (ang. 3)ie ?^-vucbt ift groß, eirunb, abgeftumpft

am obern ©übe. ©ct^ate glatt, golbgelb. gleifd) faftig, fdtimetjenb, butterig,

fe^r faftig unb judferig, etma§ arcmatifd^. Sietfcgeit 9J?är5=^pril. 8ie ift

eine fe^r em^^fe^lengmert^e 53irne.

SBeintraube Golden Queen. Bullet. d'Arboricult. 3. Ser. Vol.

ni, No. 6, 1879. ®ine ^errlic^c, noc^ menig Oerbreitete Sraubc. ©ie

mürbe tjon ^o^u -pearfon ^u ß^^ilmefl, 9^ottingl)am, gebogen, ^erüorgegangcn

burcJ) bte S3efrucbtung ber Alicante mit Der Ferdinand de Lesseps unb

mürbe fie im ^a^re 1873 oon ber f. @artenbau^ö)efeüfd). in SontJon burd^

bie ßuerfennung eineg (Sertificat§ 1. Stoffe auSge^eid^nct. ^in Fruit Manual

be§ Dr. 'tRoh. ^ogg ift biefe Straube au^fü^rlic^ befc^rieben. — S)ie sträuben

finb t)on länglicher ©eftalt, 22 cm lang; bie beeren finb jicmlid) bicfet

pe^enb, lang geftielt, länglic^, 2^1^— 3 cm lang; bräunüc^ gelb, feftf[eifcf)ig,
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fe^r faftrcid^ unb fe^t aromatifc!^. @§ tft eine fe§r cmpfe^ten^mctt^e unb

banfbar tragenbe SBcinforte.

•Pflautnen Belle de Louvain unb Boiilouf. Florist et Pomol.

1879, No. 19. Zal 494. —
^^ie erfiere Pflaume, Belle de Louvain, tft tüo^l belgifd^cn Urfprung^,

obgtei(^ nid^tS 9?äf)cve§ barübcr bcfannt ift. 2)er 33aum ift üon

einem ^übfd^en p^romibaten S33uc^^ unb ift fc§r ertragreich, er liefert

attjä^rlid) eine iDJenge fc^öner, au^gejeid^netcr, \om^l ^um S^o^effen mie

jum tod^en fic^ eignenber grücfite, bic fic^ longe am 33aume galten unb fe^r

feft fi^en, fo baß fie fid^ fd)n3cr obfd^ütteln laffen. ^J)iefe S5arietät getyiJrt

iebenfaüg ju ben fielen rotten Magnum Bonum ^ßftaumen, reift aber früf)cr

al§ bic ade befannte Victoria, bie fie an gruditbarfcit nod^ übertrifft. —
®ie ^^flaume Boulouf ifl eine fe^r fd^ä^cn^wert^e <2orte. Sic ging

in (Snglanb lange ßcit unter bem Dramen Eeine Claude de Jodoigne, unter

meldiem Dramen fie üon einer bclgifd^cn 53aumfd)ute au§ bal)in üerbreitct

morben ift. Dr. §Dgg'^ Fruit Manual ift bie Eeine Claude de Jodoigne

aU eine Eeine Claude befd)rieben unb bie Pflaume Boulouf aU eine ^och=

pflaume, bie mit ber 53ef(i)reibung unb 5lbbilbung non 53an 9J?on§ (Journal

de la Soc. Van Möns, Vol. I, p. 298) übcreinftimmt. — 3)ie gruc^t ift

groß, runb, bunfctpurpurrot^; ba§ gteifd) ift gelb, faftig unb fe§r aromatifc^;

i^re ^eifejeit ift (Snbc ©eptembei. — !3)cr S3aum ift ftarfnjüd^fig, aber üon

niebrigem §abitu§ unb ba^cr fe^r geeignet ^ur Inpflanjung in tletneren

©arten.

9Zectarine Galopin. Bullet. d'Arboric. 1879, 3. Ser., Vol. m,
No. 7. ©ine au^gejeidinete 9?ectarine ober gtatt^äutige ^^firfidf/, n^elc^c ben

Spanien eme§ ber tüd)tigften '^3epinieriften 53elgien§, ben bc§ §crrn ©alopin

in ![?üttid^, trägt, bie aber noc^ nic^t fo allgemein bcfannt tft aU fie e^

toerbient. Um biefer gruc^t eine weitere 33erbreitung ju oerfc^affcn, ift fie

in neuefter ^dt and) in ben Annales de Pomologie beige et etrangere.

Vol. III, p. 87 unb in ber Belgique hortic. befd^rieben »orben. @§ ift

burd)aug feine neue 35arictät, bcnn fie ttiurbe fc^on oor ca. 17 Sauren be=

fannt. §err ©alopin ©o^n in Süttid) ^at biefctbc au§ ©amen gcjogen

unb §crr Sßarlet mad^te fie im ga^re 1862 guerft in ber Belg, hortic.

be!annt. — !5)ie grud^t ift fe^r groß, abgerunbct, 6—7 cm im 3)urd^=

meffer ^altenb, mit ftarfer, tiefer gurd)e. 2)ic <Sd)alc fi^t feft am gleifc^e,

löft fic^ aber bennoc^ leidet ab, ift bunfelbraunrot^, auf ber ©onnenfeite

fd)tDor5roth punftirt unb geftedEt. 3)a§ glcifc^ ift ra§mmeij3, am Staube

unb am ©teinc firfd^rot^ fc^ottirt. — (Sö ift eine fe^r empfc^lcn^njert^e

©orte. —
Wpfct S3aumann§ xot^c 335interrcinette. Florist & Pomolog.

1879, ^x. 19, Saf. 496. — ©in au^ge^eidtinet f4)i)ner ^pfel ®r tft

groß, üon fd)i3ner, regelmäßiger, runber ©eftalt, etm§ abgeptattet, aud^

äuttjcilen conif^. ©tiel fc^lanf, mäßig eingefenft. ^cld£) groß, 33lätld^en

gcfc^loffen in unregelmäßiger ^eld^einfenfung. ©^alc ftro^getb auf ber

©(f)attenfcite, brillant fd)arlac^rot^ auf ber ganzen ©onnenfcite. glcifc^
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Hag, feft, nic^t fe^r faftrcic^ unb ircnicj fäuerlid). — 3)ie grud^t ^ä(t

fic^ lange tüä^renb bcä SBinter^.

2)ic Siiltur bc^ Odontoglossum Yexillariiim unb bie in

tiiltiir Befinbltdjen Odontoglossuin=?lrten*

53ienctd^t feine anbeten SDrc^ibcen finb bcftimmt i^ren permanenten -]3Ia^

in ben lüörmeren ^eiüäd^g^äufern fo behaupten, aU bie ^vten ber

t)cr Drdf)ibeen=gamilie ge^ijrenbcn Gattung Odontoglossum. ©ic finb ba^er

au(^ gleid) ^od^ gepviefcn unb t)ere^rt in bcn (Sammlungen ber 9?€ic^m mie

in benen mcniger begüterten ^>flan5enfreunbe, benen e§ nur uergi^nnt ift

über ein fleine§ ^emäd)§^au§ 5U tierfügen, um biefe '^^flan^cn faltiüiren

5U !önnen.

gaft alle Odontoglossum-^rtcn Dcrlangen 5U i^rem (^ebei{)en nur fe{)r

menig !ünftUdl)e 2Bärme, bagegen lieben fic einen fügten fcucJ^ten ©tanbort;

n^eun man i^nen biefe§ 53eibeö in richtigem S^Jage 5U ^^et( merben laffcn

fann, fo er^eifd^t ifjre Kultur feine große ®cf)mierigfciten. ©ine SEemperatur,

mie bie cinc§ fc^önen 9}Jaitaga, ift allc§ maS biefe '^flanjen Ocriangen; eine

feud^te, fü^Ie, erfrt(^enbe ?(tmofpJ)äre! ^n einem feigen ©ommertage mug
in einem gut conftruittcn für Odontoglossum bcftimmtcn §aufe bie ^emperotur

eine fo angenehme fein, bag man ftc^ fd)it)er au§ bemfelben entfernen mi3c§te,

fte muß nämlid) eine angenef)m fü^Ie, erfrifd)enbe fein.

3)a§ Odontoglossum vexillarium ift befanntli^ eine ber f^i3nften ^rlen

biefcr fo artenreid^en (Gattung. ®ie granbiofen Slumen mit il)rer pfcil=

fi3rmigen Sippe, bie fid^ ju einer breiten, ftad^cn Scheibe anSbc^nt, finb ton

großem ©ffeft. ©ie finb Oom reinften 5[Beig mit ^Jofa getufd^t. 3)ic 53aftg

ber großen :^ippe ift gelb.

©rft Dor ca. 5eJ)n ga^ren fam biefe ^errUd^e Ord^tbce in ben §anbet,

benn aöe früheren 53erfud^e, fie Icbenb einzuführen, mißlangen bi§ ba^in;

bie oon ben t}crfd)iebcnen Üicifenben, mie 2Ba0i§, S^oejl 2c. gcfammelten unb

eingefanbten @j:emplare famen immer tobt in (Snglanb on, bi§ e§ enblid)

§crrn §enrt) ^^cfterton gelungen mar, Icbenbe ^ftanjen nad) ©nglanb ju

bringen (©. §amb. ©artengtg. 1872, ©. 404\ §err 5Balli^ entbecfte

biefe -pad^tord^ee gucrft im ^a^rc 1867 bei g^rontino, ^attc aber ebcnfo

menig mic anbere 9?ctfenbe nac^ i(}m (BIM mit ber @infüt)rung tebenbcr

S^emptare unb ^ätte er in feinem (Stfer beim (Sinfammeln biefer l^errlid^en

'^3panäe faft ha§ Unglücf gehabt, fein ?cben einzubüßen. —
2ßa§ bie Kultur be§ 0. vexillarium, mie faft bie ber mciftcn ^rten biefer

Gattung, anbelangt, fo Verlangt biefe ^^3flanze ^u if)rem ©ebei^en eine

S;emperatur. oon nid)t unter 10 unb nict)t über 14 (Sjvab ß., fomo^l ©ommer
mie SBinter. 3)er griißtc ^^c^ter, ber bei Der Kultur biefer ^errlidjen Drc^ibee

gemad^t m rb, ift menn man fie in einer p gefdiloffenen ^Itmofp^äre ^ält,

benn biefe ^^flange ocrlangt ebenfo oiel unb meift nod^ me^r reine, frifd)e

Suft, at§ bie meiften anberen §albn:armen ^flanjen. ^n einem fd)atligen,

aber fetten unb luftigen Orte cine§ talt^aufeS mirb bieg Odontoglossum
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tüte jebe anbete §at6tt?arm^au§=^f(an5e fveubtcj n?ad)fen unb gebci^en. 3)a§

bcfte Wlakxial, m§ ^um ©intopfen ber ^]3flanäc genommen mcrben fann,

finb gute faferige, braune §aibeerbeftücfe in ber ©röge ffetner Söaünüffe,

untcrmifd§t mit Sphagnum-9}?oo§ unb etma§ förnigem, lücijen @anb. ^lad)=

bem bie ^Blumentöpfe gut mit ©ererben jc. brainirt morbcn finb, fitüt man

fie mit ber (Sompoftmifc^ung: g)aibecrbe, Sphagnum u. f.
m. f'i§ an ben

9!anb an unb pflanzt feine ^flanjen barauf. — 30^an cerpflan^e bie

Odontoglossum jebüd^ bei marmer 2öitterung unb bie geeignetfte ßeit gum

33erpf(an5cn ift bie le^te §älfte be§ 3}?Dnat§ Dctober.

§aben fid) bie '}5flanäen crfi fcftgemurgelt, fo barf man fie nic^t flören,

benn n^ä^rt fonft fc^r lange ßeit, bi§ fie n^icber anina^fen, namcnttid)

tt)enn man fie bei ^eigec 2Bittcrung in i^rem Söad^fen gcftort {)at.

Set)r 5U forgcn ift bafür, baß bie ^f^flan^en nic^t ju trorfen werben,

aber ebenfomenig barf man fie übernag galten. ®a§ Sphagnum-2)iDD§, in

bem bie SBur^eln fid) befinben, muß ftet§ ein gefunbeg ^u^fe^en ^abcn unb

barf nie gang trocfcn lüerben, e§ ift bat)er, namentlich bei niarmer 2Bitterung,

fef)r anjurat^en, bie ''J^pangen brei, aud) üiermat tägtic^ gu unterfuc^cn unb

menn erforberlic^, fie Don oben gu begießen, aber nur bann, tt?enn fie mirE=

tic^ troden finb.

2ßenn bie Außentemperatur ungefähr 10 (^rab ^?eaumur beträgt, fo

gebe man ben -fftanjen, ^^ad^tö forno^l mie am 2;age, reid](id) ?uft, benn

bie Odontoglossum lieben, tck bie meiften Orc^ibeen ber ^ö^eren 9?egionen,

üiel frifc^c ^uft, fomo^l Xag mie S^ad^t.

53ei Befolgung biefer Mturangaben lüirb man bie Odontoglossum-

iPflanjen nur l}öd)ft feiten oon ^"fcften befaÜen fe^en unb füllte bie§ bennoc^

ber i^aü fein, fo genügt ein gelegentliche^, fanfteg Ueberbraufen ber 'f>flan5cn

mit Seifenmaffcr.

2ßie fc^on 5U Einfang bicfe^ Irtifel^ bemerft, gehören bie Arten ber

(Spaltung Odontoglossum, iüenigften§ ein großer 2:t}eil berfelbcn, ju ben

fd)önften £)rd)ibeen. 3)iefelben halben außer i^rer (5d)i3nheit nun aud) nod)

ben 33or5ug oor fo ticlen anberen £)rchibcenarten, baß fie, unb jmar bic

meiften berfelben nid)t fd)mierig 5U fultioiren finb unb nur einen ge=

ringen 2Bärmegrab »erlangen. S^or ettoa 20 '^a\^xn\ bcfanben fid) nur

loenige Arten biefer fo fd)Dnen Orc^iDccngattung in titltur, erft mährenb

ber legten 20 Qa^rc fann man fagcn, Ijai fic^ bie ßa^l berfelben, nament=

lid( aber erft mährenb ber letzten 10 "^aijxQ, ungemein oerme^rt. ^m Sa^re

1861 tüurbcn in ber bamaligen, fo reic^^i^lttgen Drdjibccnfammlung be§

§errn ©onful ©d)itler in §amburg 5. 55- nal)e an 40 Arten oon

Odontoglossum futtioirt, feitbem Ijai fid) biefc ga^l faft Oerbreifad)t, benn

ea befinben fi^ beute über 100 Arten unD Varietäten m .Kultur unb im

§anbel. ®ie meiften Arten loerben in ©nglanb fultioirt, unb ift 5. 53.

bie ©ammlung ber ^errcn 3ame§ SBeitc^ u. ©o^ne, gu 5?ing'§ Dloab,

©helfea, Bonbon, mo^l bie reic^fte, bie ej:iftirt, unb folcber ähnlid^c

giebt e§ noc^ oiele in (inglanb, foioo^l in ';prioat= mie §anbe(§gärten.
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%vid} in meisteren bcr rü^mltd^ft bclannten §anbc(§gärtnem=@tabliffcttient§

iöefgicng werben toon biefer Drd^ibeengattung fe^r Die(e Birten fultiüirt, »ic

5. 53. in bem (Stabliffement üon 2. ^acoh = Tlatü)^ u. (So. in $?ütti(I|, in

bem üon 3- Sinbcn in @ent unb anbeten, nic^t gcbenfen ber tieten

^^rten in ben ^3riüatfamm(ungen.

3)ie meiftcn Odontoglossum-'2lrten ftammcn au§ ©entrat=^meiifa, fo

namentüd) au§ äRe^ico, Guatemala, 9?eu = ®ranaba, ^cnejuela :c.; »0 fie

an ben ©tämmcn ftarfer ^äumc ober auf mit 9}?oo0 6en?ac^fenen 5clfen=

ab'Qängen mad^jen, ton 3000 big 6000 gug über bem SReerc, in einer

9f?egion, in bcr bie jlemperatur, namcntlid^ n?ä()renb ber 9?äd)te, meifi eine

fe^r nicbrige ift, m^^aib bie Odontoglossum-^rten, mit Slu^na^mc einiger

bcrfclbcn, aud^ in ber Kultur nur n?cnig SBärme oerlangen, wie bie§ auc^

fd)on oben bemerft wovben ift. ?^aft jebem botanifcbcn ^icifenben unb

^]3flan5enfamm(cr ocrbanfen mir bie ©infü^rung einiger neuen ^rten bcr

Gattung Odontoglossum, fo 33. §. sSSenbtanb, Derftebt, ©t. Sott),

2B. 53D^-aU, 9?oc5t, (B. Sßallig, (SJebr. tlaboc^, Vornan, g.

ermann, ®aoi§, Anberg u. noc^ 5(nberen, bie mät^renb i^rer gorf(bung§=

reifen oielc neue Birten cinfanbten unb fotc^e jcljt nod) toon S^ieifenben ein=

gefanbt rcerben.

3Son ben oielen befannten, befd)riebenen unb in Mlur bcfinblidien

Birten ift ba§ Odontoglossum grande Lindl, immer noc^ eine ber fc^önftcn

unb big je^t noc^ Oon feiner neueren ^^rt in ber ©röge i^rer S3(umen

übertroffen morben, e§ gicbt aber neuere %xtcxi, bereu S3lumcn Oiel fc^öner

unb brillanter gefärbt unb ge^cid^net finb aU bic bcg 0. grande unb in

biefer ^Sejicl^ung bem 0. grande Oorjujie^en finb.

5)a§ nac^fte^cnbe 33cr5eic^ni6 giebt eine Uebcrfidbt ber je|jt in Den Ocr=

fd;iebcncn Orc^ibeenfammlungcn ©nglanbg, S9elgien§ unb 3)eutfd)lonbg oor=

^anbenen unb in Kultur befinblid)en ^rten unb ?lbarten, oon benen bie

meiften bei \l)xm erften ^efannttoerben audt) fd)on in bcr Hamburger

(^artenjeitung befd]rieben unb bcfprod^en irorben finb. — 2Bcnn auc^ oon

ben nad]bcnanntcn ^rten mehrere fi^non^m mit einanber fein bürften, fo

gicbt bag 33cr5eic^ni6 bod^ ben ^^ladcjtod§, mo bie fic^ je^t in Mtur
bcfinbenbcn Odontoglossum-5lrten befc^rieben unb abgebitbct finb.

Odontoglossum Alexandrae Batem. Garden. Chron. 1865, No. 46.

^amluvg. ©avtenjtg. XXI, p. 126. ©anta %6 be Söogota. 3ft eine bcr

a£(etfd)Dnftcn ^rten. 3)iefelbc gef)t in ben Sammlungen aud) unter bem

gramen 0. Bluntii Rchb. fil. §amburg. ©artenjtg. XXII, p. 364, unb

aucfa unter bem Dramen 0. crispum.

0. Alexandrae var. guttatum. Bot. Mag. t. 5697, §amb. ^artenjtg.

XXV, p. 34.

0. anceps = 0. maculatum. Illust. hortic, Xal 128. 2)^efifo.

0. Andersonianum Echb. fil. Garden. Chron. 1868, No. 23.

Hamburg, ©artenjtg. XXIV, 323. 9^cu=(5Jranaba.



459

0. Andersonianum lobatum ßchb. fil. Garden. Chron. 1879, XI,

p. 74. Hamburg, ©artenslg. 1879, p. 129.

0. angustatum Lindl. §amburg. ^artenjtg. XXIV, p. 484. ^JJeu=

gtanaba.

0. anthoxanthum Rchb. fil. Gard. Chron. 1869, p. 388. §aml).

©artergtg. XXV, p. 25. SBa^rftf^einltd) au§ ?5ent.

0. aspersum Echb. fil. Hamburg. (SJartcn^tg. 1879, ©. 212.

0. aureo-purpureum. Lindl. Catal. 1879.

0. baphicauthum Echb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol. VI, p. 260.

Hamburg, ©artenstg. XXXII, p. 463. — Sft toermut^Itd^ ein 53aftarb

5tt)if(i^en 0. crispum unb odoratum.

0. Bictoniense Lindl. Flor, des Serr., %a\. 1502. §amb. (^artenjtg.

XVIII, p. 242. — gicbt non biefcr %xt weitere ^üb|d)e ^^orictätcn,

jo j. 53. Biet, albiim. Illustr. hortic. %a\. 91. — ©ine anbere 55arictät

fü^rt ben 9?Qmcn splendens.

0. blandum Echb. fil. Gard. Chron. 1870, p. 1342. — Hamburg,

^artengtg. XXVI, p. 533. — (Sine fc^v (c^önc ^rt, ä^nüc^ Dem 0.

naevium.

0. brevifolium Lind. Illustr. hört.

P. cariniflorum Echb. fil. Garden. Chron. 1870, p. 560. §amb.

^artenjtg. XXVL p. 267. — (^cntxaU%mexita. —
0. Cervantesii Lexarz., Faxt. Flow. Garden, 14. §ambuvger

^artcnstg. VI, p. 465 unb XXX, p. 538. ©ine feit langer 3eit au^

9}?cjico eingeführte %xt 0. membranaceum irirb aU fi}nont)m angegeben.

©ie§e bafelbft. — ^ud^ giebt e§ einige Varietäten biefer ^irt lüie Cerv.

punctatissimum Slav. Gard. Chron. IX, p. 527. §amburg. ©artcnstg.

XXXIV, p. 277. (Sitic rei^enb ^übfcbc gorm. (Sine anbere Varietät ift

var. roseum.

0. Chestertoni h. Veitch. §amb. ^artenjtg. XXXII, p. 200. ©e^r

fd^öne ©pecie§.

0. cirrhosum Lindl. Bot. Mag. Za\. 6317. §amb. ©artengto. XXII,

p. 484. Von ©cuabor, ©^ittiboraffo. ©ine ^crrüc^e ©pecieg.

0. cirrhosum var. Klabochorum Echb. fil. Garden. Chron. 1876,

VoL VI, p. 452. ©ine augnc^mcnb fd^i^ne Varietät, t)on flaboc^, S^oe^t ic.

eingeführt, früher fc^ou üon ©aleotti au§ SiRepco.

0. citrosmum Lindl. Flor, des Serr. Xa\, 633. §amb. ^artenjtg.

Vn, p. 498, XXXIV, p. 218. ©ine feit 1839 in Kultur befinbUd)e fel)r

fd^önc %xt 9J?ej:icD.

0. claviceps Echb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol. VI, p. 516.

Von g. ©. Lehmann in ©cuabor gefammelt.

0. compactum Echb. fil. Garden. Chron. 1875, p. 492. §amb.

(Sartcnstg. XXXI, p. 269. — ©ine fd^öne (Bpecieg, üon üerfd^iebenen D^eifcnbcn

t»on S'Jeu^^ranaba cingefcf)tcft.

0. confertum Echb. fil. §amb. ^artenjtg. 1879, p. 213.

0. Coradinei Echb. fil. Gard. Chron. 1872, p. 1067. Hamburger
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©artcnjtg. XXVIII, p. 462. 53erniut^It(f) eine §^6ribe jmifd^cn 0. triumphans

unb odoratum.

0. cordatum Lindl. XXX, p. 539. ©ine ^errlic^c (Specie§ au§

9??e^tco unb Guatemala.

0. Coronarium Lindl.

0. Coronarium Dayanum Rchb. fil. Gard. Chron. 1876, Vol. VI,

p. 226. ^amh. ©artcnjtg. XXXII, p. 462. ©ine fc^r große ©cf)ön^cit.

0. crispum Lindl, var. Mariae E. Andr. Illust. hortic. Xa^ci 325.

(3ft ivo^I nur eine S3artetät ton 0. Alexandrae (Bluntii etc.)

0. cristatellum Rchb. fil. Gard. Chron. 1878, X, p. 748. @tnc

neue t>on 53urt)ibgc cntbedfte %xt §amb. ©artcnjtg. 1879, p. 66.

0. cristatum Lindl. §amb. (^artenstg. XXII, 484; XXX, p. 538.

Illustr. hortic. <Bc^x l^errÜdbe %xt.

0. Dawsonianum Rchb. fil. Gard. Chron. 1865. §amb. (^artenjtg.

XXII, p. 107. ©d^i3nc @pccic§, üon §crrn 3. Sanjfon in Wflc^ko gc=

fammclt.

0. Ehrenbergii Lk. Kl. & 0— o. (Sine lange befannte üon @^tcn=

berg in 9D?ej;ico entbecfte fleine ^-^Janjc, nabc bem 0. Rossi fte^cnb.

§amb. (^^arten^tg. X, p. 27.

0. elegans Rchb. fil. §amb. ©rrtcnstg. 1879, p. 274.

0. Falconeri Hook. Illustr. hört. Zal 243. §amburg. (5^arten§tg.

XXX, p. 460.

0. gloriosum. Lind. Catalog. unb Veitch Catalog. (0. uaevium majus.

0. grande Lindl. §amb. (S^artcnjtg. XXX, p. 529. (Sine ber

fcbönftcn unb befannteften Birten.

0. Hallii Lindl, (praestans Rcbb. fil.) Bot. Magaz. Za^ 6237.

Illustr. hortic. Za}. 58. §amb. ^artenstg. XXII, p. 484, XXVH, p. 413.

(Sin au§ne(}menb fAönc %xt üom ©^imboraffo, $eru.

0. Hallii Lindl, var xanthoglossum Rchb. fil. Gard. Chron. 1879,

XI, p. 716. §amb. ©artcnatg. 1879, @. 357.

0. hastilabium Lindl, v. fuscatum. Bot. Mag. Xal 4919. Gard.

Chron. §anib. (^arteuätg. XII, p. 325. 53cne5uela.

0. Hinnus Rchb. fil. Gard. Chron. 1871, Staf. 902. §amburg.

^ortcnjtg. XRVH, p. 372.

0. Humeanum Rchb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol. 5, p. 170.

§amb. ©artenätg. XXXII, p. 175. ©ine ^bfc^e ^^brtbe %oxm.

0. hystrix (0. radiatum). Veitch Catalog. 1879.

0. Jenningsianum Rchb. fil. ©ine §^bribe. Gard. Chron. 1878,

IX, p. 366. §mnb. ©artcnjtg. XXXIV, p. 217.

0. Insleayi Lindl, (i^artenfl. Saf. 757. §amb. (hartenjtg. XXII,

p. 407, XXX, p. 539. (Sine fe^r empfe^tcn^iDert^e ^rt, ebcnfo bie

i^arietät

0. Insleayi pantherinum Rchb. Rchb. fil. Gard. Chron. 1873,

p. 1303. §ainb. (^artenstg. XXIX, p. 468.

0. Kegeljani E. Morr. Belg, hortic. 1877, Za^ X. Hamburger

^QTtenjtg. XXXIII, p. 466.
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0. Krameri Echb. fil. Botan. Magaz, 5778. §amtmrg. (SJarten^tg.

XXV, p. 359. ©ine fe^r fcJ^öne ©pccie§ üon Softa 9?ica.

0. lacerum Lindl. Gard. Chron. 1874, p. 740. §ainb. ßfiortcnätg.

XXXI, p. 128. — ?3cru.

0. laeve Lindl. (Eeichenheimi hört, non Lind, et Planch). Botan.

Magaz. Zal 6265. Hamburg. (Siavtcn5tg. XV, p. 504. Guatemala.

0. Lawrenceanum. Veitch Catalog.

0. leucopterum Lindl. Gard. Chron. 1870, p. 104. §amb. (SJavten^tg.

XXXI, p. 153. 3uerft üon (Sc^lim entbecft, bann t)on 2Baüi6 eingeführt.

0. limbatum Echb. fil. var. violaceum. Gard. Chron. 1878, p. 725.

§anib. ©artenjtg. XXXIV, p. 228. ©ine hcrrUd)c ^axim, be§ an fid)

fo fd}i3nen 0. limbatum.

0. Lindleyanum Echb. fil. (0. epidendroides Lindl, nec H. B. Kth.)

§amb. ©avtenjtg. XV, p. 54.

0. Lüddemanni Egl. ©artenfl. 1859, SEaf. 275. §amb. ^artenstg.

XVI, p. 119.

0. luteo-purpureum Lindl. §amb. ©artcnstg. XXII, p. 484. (Sine

\ci)X fc^öne ^rt.

0. luteo-purpureum Lindl, var. sceptrum Echb. fil. lUustr. hortic.

%a\. 73. Hamburg, ©arten^tg. XXVII, p. 263. ©ine fet)r fc^i^nc ton

2Bani§ in 9?cu=®ranaba entbccfte ^rt.

0. maculatum Lindl, ©artenfl. 1877, Za\. 913. §amb. (^arlenjtg.

XXXIII, p. 556. äWejico.

0. maculatum Lindl, var. integrale Echb. fil. Gard. Chron. 1871,

p. 307. §amb. (SJartenstg. XXVIT, p. 177.

0. maculosum Lindl. Bot. Magaz. Xa^ 4878. §amb. ©arten^tg.

XI, p. 544. SDcm 0. Cervantesii unb cordatum na^e ftc^enb. 9}?cj:ico.

0. madrense Echb. fil. Garden. Chron. 1874, p. 804. §amburg.

©avtenstg. XXXIII, p. 129, XXXI, p. 463. ä^e^nco. ^ocjl. £ani

unter bem 9?amen 0. maxillare in ben §anbel.

0. maxillare Lindl. (0. nebulosum Hort, non Lindl. Hamburger

©artenjtg. XV, p. 257.

0. membrauaceum Lind. Botan. Magaz. %a\. 4913. Hamburger
(S^artcnjtg. XII, p. 326. 3}?epco. ©e^r ijnb\dj. ©ott mit Cervantesii

f^nom^m fein, fiebe bafetbft.

0. Murellianum Echb. fil. Garden. Chron. 1875, p. 653. 9f?eu=

©ranaba.

0. naevium Lindl, fil. Pescator.

0. naevium Echb. fil. var. majus Lindl, ©artcnft. ^^of. 791. —
§amb. ©artcnjtg. VII, p. 26. (0. gloriosum Lind. Echb.) ©e^r \d)Dn.

0. nebulosum Lindl.

0. nevadense. Echb. fil. lUustr. hortic. ^üf. 45. §amb. ©artenjtg.

XXVII, p. 203. ©ine Jjerrlic^c ^rt, »on maüi^ gefammelt unb cin=

gefü{)rt.

0. Oerstedii Echb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VII, p. 302-

§amb. ©artcnstg. XXXIII, p. 332.
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0. oligantha Echb. fil. Hamburger ^artcnstg. 1879, p. 278.

(Softa 3?ica.

0. odoratum Lindl. Garden. Chron. 1870, p. 104. §amb. @arten=

jcitung XXVI, p. 154. müi§, Sierra 9?cüaba.

0. odoratum Lindl, var. latimaculatum. Ulustr. hortic. 1871,

2:af. 39. Hamburg, ©artcnjtg. XXVII, p. 205. 9^cu=^ranaba.

0. Orientale Rchb. fil. §amb. ©artcnjtg. 1879, p. 213.

0. Pescatorei Lind. Faxt. Fl. Gard., Saf. 835 b. §c»mb. ^ai-tjtg.

VIII, p. 531, XIII, p. 108. (0. nobile Kchb. fil.) 9?eu=^ranaba.

0. Phalaenopsis Lindl. Pescator.

0. Phalaenopsis Lindl, fl. var. solare. §amburg. ^artcnjtg. 1879,

pag. 276.

0. phyllochilum Morr. Journ. d'Hortic. %a\. 271. §amb. ©artenjtg.

VI, p. 282.

0. platyodon Rchb. fil. Garden. Chron. 1871, p. 164. .gamburg.

©artcnstg. XXVII, p. 486.

0. praenitens Echb. fil. Hamburger ©artcnjtg. XXXII, p. 319.

2Bani§, 9^cugranaba.

0. prasinum Lindl. Garden. Chron. 1870, p. 987. Hamburger

(S^artcn^tg. XXVI, p. 375. mUi§, ©cuabor.

0. pulchellum Batem. §amb. ©artenjtg. XXX, p. 539- ä)kjtco.

§ieri}on giebt e§ eine fc^öne Varietät, pulchellum grandiflorum ober majus.

0. radiatum Veitch Catalog. <St)nont)m mit 0. luteo-purpureum.

0. ramosissimum Lindl. Gard. Chron. 1875. 9}Jcriba.

0. Eeichenheimi Lind. & Planch. Pescator. 1854. Hamburger

®avtcn5tg. p. 504.

0. retusum var. luteo Echb. fil. Garden. Chron. 1868, No. 30.

Hamburger (S^artenstg. XXIV, p. 472.

0. ringens Echb. fil. Garden. Chron. 1872, p. 1035. Hamburg,

©artcnstg. XXVIII, p. 415.

0. Eoezlii Echb. fil. Garden. Chron. 1873. Bot. Magaz. 6085.

Illustr. hortic. CCVIII. §amb. ©artcnjtg. XXX, p. 529 ©ine ^errüc^e

5lrt. ®§ giebt Don biefcr 5lrt einige rec^t ^übfc^c Varietäten, fo 5. ^.

Eoezlii album.

0. roseum Lindl. Illustr. hortic. 1872, Zal 66. Hamburger

©artenstg. XXVIII, p. 121 unb p. 529. ®el)r fd)öne %xt

0. rubescens Echb. fil. §amb. (SJartenstg. XXI, p. 357.

0. Euckerianum Echb. fil. Gard. Chron. 1873, p. 105; XXIX,
p. 79. ©ine ^errüdje ^rt.

0. Eossii Lindl. ©ortcnfL Zal 550. §amb. (S^artenstg. XXVI,
p. 372. 1879 p. 79. ^iBte am angeführten £)rte bemerft, giebt cg oon

biefer ^übfdjen %xt met^rere fe^r t»er[c^iebene ^^ormcn. 5lud) bürften 0.

apterum unb Warneri t^ier^cr ge^iji'cn.

0. stenochilum Echb. fil. Garden. Chron. 1872, p. 969. $)amb.

©artcnstg. XXVIII, 413.
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0. Schliperianum Rchb. fil. (^artenp. ^af. 605. §amb. (^artenstg.

XXV, p. 208.

0. spilotantum Lind. Rchb. fil. aarden. Chron. 1872, p. 131.

Hamburger iJiartcnjtg. XXVIII, p. 407. ®cm 0. ulopterum fe^r tia^e

ftel)enb.

0. tetraplasium Rchb. fil. Gard. Chron. 1875, p. 558. §am6uvg.

^artcnjtg. XXXI, p. 269. ©ine gotm Don 0. Isanthia.

0. tripudians Rchb. fil. Botan. Magaz. Xal 6030. Hamburger

©artenstg. XXIX, p. 232. ©ine fe^r ^übfd^e %xt, üon ber e§ aud) eine

33arietät gtebt.

0. tripudians var. oculatum. §amb. (SJartcnjtg. XXVIII, p. 357.

9'Zeu=(^ranaba, ^ax§ctmq.
0. triumphans Rchb. fil. Illustr. hört. 1870, p. 609. §amburger

©arten^tg. XXVI, 153.

0. ulopterum Lind. Rchb. fil. Garden. Chron. 1872, p. 731.

§amb. ©artcnstg. XXVIII, p. 407.

0. Uro Skinneri Rchb. fil. Gard. Chron. §amb. ^artenjtg. XXI,
p. 353. ©ine fc^r ^errüdje ^rt.

0. vexativum Rchb. fil. Garden. Chron. 1876, Vol. VI, p. 808.

@ine ^errUc^e 'Pflanze, wa^rfci^einlic^ eine ^i^bribe au§ ÜJJejtco.

0. vexillarium Rchb. fil. Garden. Chron. 1872, p. 667. «pamb.

©artenstg. XXVIII, p. 494. ©ine ber anerfd)önften Itten üon üerfc^iebcncn

9fJeifcnben eingefanbt.

C. vellum Rchb. fil. Garden. Chron. 1874, p„ 406. Hamburger

©ortenstg. XXX, p. 260.

0. Wallisii Lind. Gard. Chron. 1870, p. 104; XXVil, p. 370.

S^cugranaba.

0. Warscewiczii Rchb. fil. Gard. Chron. 1875.

9icue gii^^ftcn*

3m ^ügcmetnen tüirb bebauptet, bag trä^renb ber legten '^ai}xt nur

geringe ^^ortfc^ritte in ber ©r5ie{)ung neuer ?^uc^ften fic^ bemerfbar mad)ten,

biefe ^c^auptung ift jcbocb nic^t ganj ^utreffenb, benn toenn bie§ aud^ t)ie(=

leidet für ^)eutfc^lanb einigermaßen gelten mag, fo ift e§ feine§iüeg§ in

(Snglanb ber %aü, tt>o(clbft mä^renb ber legten 3^^^^^ gan^ Doräüglid)e neue

SSarietätcn gejüditct lüorbcn unb üon bort au§ in ben Raubet gefommen

finb. Unter biefen D^cu^eitcn fte^t ^(anb'g neue geftreifte (Bland's New
Striped) oben an. ©§ ift eine gud^fie cvften ÜJangeg in jebcr ^Bejie^ung.

2)ie ^lume ^at in ber gorm oiel ^e^nlic^feit mit ber befannten Enoch

Arden, üon ber fie üieOeic^t auc^ ein Sämling fein mag.

2)ie 33lumcn ber i^uc^fie Bland's New Striped finb fe^r grog unb

regelmäßig geftrcift, fo baß biefe ?^ucbfic, mcnn im beftcn SBlüt^cn^uftanbe,

einen fe^r großen ©ffeft mac^t unb atlgemetn berounbert wirb.
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Anbete au^gejcid^nctc neue gudjfien ftnb:

Jeaiine d'Arc, eine nnt»ergteid)tic^ regelmäßige fi^öne 53Utme, bie alle

©orten mit meiner (SoroÜc übertrifft. 3)ie perlmeigen 53(umen finb un=

cgemein (iebUd), babei fel^r groß unb ausgebreitet.

Kingsburyana. ©ine fc^i3ne grof^e, gefüUte ^lume, Don großem ©ffeftt.

3)ic l^flanje fet)r ftarJwüd^fig.

White Giant. 2)er oorigen etma§ äf>ntic^ mit ungemem großen, ge=

füllten Jölumen. 3)iefe, ir>ie Miss Lycy Fimüs, finb ein großer ?^-ortfc^ritt

in ber klaffe ber ^uc^fien mit iüeißen ^tumenfronen.

Blushing- Bride (Lye) ift eine ^crrtid^e ?^ud^fie, bie ^^^ftanje ift febr

ftar!ioüd)fig unb treibt fe^r große 53lüt^enri§pen. 3)ie ^lumenri3^re unb

Sepatcn finb meiß, bie ©oroüe bagegen ift fd^artad^rot^. gn jeber 58e=

^ie^ung eine ^errlidje 23(ume.

Lord Beaconsfield, eine fe^r ftarlmüd^fige 9^eu§eit. ©in ©ämling üon

F. fulgens, große 53tüt^entrauben tragenb unb faft mä^renb bc§ gangen

Sa^reS b(üt}cnb, [o baß biefe ?^uc^fie it}rcr Blumen megen nicJ)t genug ju

empfet}(en ift. %nij eine für'g freie ^anb Wä^rcnb be§ ©ommcrS fef)r ge=

eignete ?^ud)fie.

Aurora Superba. ©benfaltg eine fe^r braud^bare Sucbfie, ber t)origen

etwas äbnlid), aber i^re 53fumen finb briüanter gefärbt unb ^aben einen

cntfc^ieben gelben Hinflug, ber fic^ bis je^t nod§ bei feiner anberen i^ud^fie

bemerkbar machte.

Ethel. ©ine 53arietät mit rein n?eißer 9?ö^re unb ebenfold^cn ©epaten.

3)ie 9^i3^re ift ungcn)i3l}nlid) lang, oft 3—4 QoU, mit gut gurüdfgefc^lagenen

©Opalen. 3)ie fetalen l}aben eine ^eüe carminrotf)e §arbe. ©ine ?^uc^fie

oon fo eigcntl)üm(id)cr unb babci boc^ fo fd)önem ^luSfe^en, baß man fie

fobalb nid)t oergießt, menn man fie einmal gefel}en ^at.

®arteu6QU=3[>eremc iinb 9In^fteII«ngö=9lngeIegen^ctteiu

3)er (EonöVefS bCUtfd^CV homologen mirb, mie ber „£)bftgarten"

mittf)eilt, neuerer ^j^clbung gufolge, Oom 8.— 11. £)ctober in ?^rantfurt ajWl.

tagen, gür bie bamit oerbunbene ^uSfteüung foü außer bcm £)bft auc^

bie ©emüfe-^ultur genannter ©tabt unb Umgcgenb mit herangezogen

mcrbcn. — 2Bie oerlautet foü bei bicfem ©ongrcffe eine 2Bieberoereinigung

ber beiben fcinblid)eu Säger (S^cuttlingen, ^otSbam) angeftrebt metben. —
^re^lau, — ^cric^t über bie ^Ser^anblungen ber ©ectton

für £Dbft= unb (S^artcnbau im ^a^re 1878 ton ©tabtral^ ©. §.

9)?üller, bergeitigem ©ecretair ber ©ection. 2)ie ©ection für £)bft= unb

©artenbau ber ©d^lcfifd)en ®efenfd)aft für S^atcrlänbifc^e £ultur ^at, loie

immer, fo aud^ im tergangeuen ^al}re eine große 2;;i)ätigfeit entioidfelt unb

waren bie 9J?itglicber berfelben beftrebt geroefcn, bie ^mdc ber ©ection nad^

allen Mftcn gu förbern. 3)ie ©ection ^at im 3af)re 1878 je^n ©i^ungen

abgel^alten, in benen außer ben gefd^äftlic^en SJJitt^eilungen Oon oerfc^iebenen

9J?itgliebern ber ©ection eine große %^a{)X, barunter fcl)r beac^tenSroertfje
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längere unb fürjere 53orträgc gehalten lourben. (Sbenfo finb bic in ben

©i^ungcn jur ©i^cuffion gctangtcn gragen üon allgemeinem bele^renbcn

Sntereffc.

Ucber ben pomologifcften unb rcfp. £)6rt6aumfd)u(= unb S5crfu(^§=

©arten Ä)irb nur ©rfrculic^eg mitgetJ)ei(t. — 2)a§ bereite im S^^re 1877
njo^nlic^ fertig gefteüte ©ärtner^auä mürbe am 1. ^prit t). 3. burd^ ben

Gärtner ber (Scction, §errn S^tting^t, einen ©e^ilfen unb einen I^c^rling

bcjogen. 53i^ ju biefer 3eit maren aud) bie übrigen not^tt)enbigen 9^cu=

bauten für ben ©ebraud) eingericf)tet unb fomit ift benn enblic^ bie @ection

je^t in bie längft erfe^nte glüdlic^e i^age gebracht, i^ren ^auptfäc^lic^ ber

Dbftfultur gettjibmeten (harten in bem £)bftbau ber ^rooinj ©c^lefien nun=

ine^r noc^ fi3rberlid)erer 2Beife al§ jeit^er bewirt^fd^aften ju fönnen.

@ent — mdjfUn S^^re, 18 80, foH jur geier be§ öOjä^rigen

3a^re§tage§ ber UnabJ)ängigfeit 33etgicnä eine groge ^u^ftellung betgifc^er

©rjeugniffc unb ^robufte ftattfinben unter bem ^]3rD(ectorate ber 9^egierung,

iDobei fclbftüerftänbtic^ ber ©artenbau, ber in ^Belgien ouf einer fo ^o^en

(Stufe fte{)t, in fe^r großem SJlagc vertreten fein mirö.

3)ic 3. ©ection, 4. ©ruppe, ent^ätt aßein bie für bic (Srjeugniffc be§

Gartenbaues au§gefd)riebencn ^3reife. jDa§ ©ouüernement l)at für biefcn

2^^ei( ein (Special- Somite ernannt, baS fid) lieber in mel^rere (Sectionen

get^cilt ^at. 3)iefe (Sectionen finb üorerft mit ber Aufarbeitung bef

Programms befd)äftigt.

Um eine 3bee uon bem großen Umfange ju geben, »eichen biefe 3lu§=

fteHung nehmen foö, mi3ge genügen, wenn bcmerft tt)irb, bag allein für ben

©artenbau 396 ßoncurrenjcn auSgefd)ricben finb. gur biefe Soncurren^en

finb beftimmt, außer ben (S^renbiptomen, 6 golbene 9}?ebaillen üon 500 grc,

3 golbene äRcbaiüen ä 300 gt., 24 golbene SD^ebaitten ä 200 gr. unb

78 golbene 3«ebaiaen ä 100 gr., 219 filber=Oergolbete unb 178 filberne

Smebaiaen.

SDie Söaum^ud^t, ^^omologie unb ber ©emüfebau finb bei ber $rci§=

au§fd)rcibung nid[)t ücrgeffen morben, benn für bie beiben crften ©ruppen

finb 90 unb für ben ©emüfebau 42 $reife auSgefc^riebcn.

ÖOnbon. — 3)ie ObftauSftcllung im £r^ftaa=^>araft ju Bonbon

würbe am 28. Auguft eröffnet, ^auptfäd^lid^ erregten bic au^ftetlten

Strauben ^Bewunberung. Wit wenigen Ausnahmen (Hampton Court) gebeizt

befanntlid) ber ilBeinftod in ©nglanb nid)t im greien, bagegen finb bie in

2;reib^äufern gejogenen Sträuben, füWol}l waf ©roße aU 2öo^lgefc^macf berfelben

anlangt, t^atfäd)lid) unerreicht. 3n biefer (Section nun waren fowo^I blaue

(Black Hamburgh) alf grüne (Sj;emp(are (White Muscat), bie AöeS, wa§

id) je gefe^en t)abe, in ben (Schatten ftetlen. Audi in äl^elonen, $firfid)en,

S^eineclauben unb %nam§ war fc^ijnef geboten, wäljrenb anbererfeitf kirnen

unb Aepfel, fowo^l wa§ ©röße al§ Dualität anbelangt, gegen frühere

Auffteüungen er^eblic^ jurüdftanben. ©ine t»on Wlx. 33. ganter auSgefteHtc

unb prämiirte blaue Ülraube (Black Hamburgh) wog 5^/4 ^fb., be§gteid)en eine

Don Wx. Olioer ©olbfmitl| gelieferte White Muscat 3% ?5fb. ©ine auf

^orb gartefcue'f ^reib^äufern ftammcnbe 5lnanaf wog 6 ^j^ $fb. (5)er Dbftg.)

^amßurgct @arten= unb Stumcnäcitung. Sonb XXXV. 30
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§annot)Cr. — 2)tc SölumenauSfteltung bc§ (Särtner=SBerein§

bet (ätabt .^annooer üom 13.— 16. ©eptbr. 1879. «on @. 8(ftäDtler.

2Äit ber (ongfam unb ftetig june^menben ^ri^gc ber ©tabt §annot>er

ift jum ©lücf auc^ nunmehr ein neuer, regfamcrer @eift in ba§ früt)er

^icrort^ fc^r unbebcutenbe bebtet ber fo fd^öncn, entmicflung^fä^tgcn £unft=

gärtneret eingesogen, fo bag bie ^tefigen ftabtgärtnerifc^cn Gräfte fid) cbcn=

bürtig bcnen anbcrer (^rogftäbte jur ©eite fteöen bürfen. ^at

mieberum eine ^lu^fteßung — bicfer fiebere -Prüfftcin für SSemeife tüdjtigcr

£u(tur unb 'Pflege be§ gärtnerifd^en iunftfinneä — flar ^u S^oge gebracht,

bic in ben 2^agen »om 13.— 16. (September in ben fd^attigen 9fiäumen bc§

reijenb gelegenen Dbeongarten§ abgehalten mürbe. Unterfennbar mar if)r

ber Stempel regen gortfd^reiteng aufgebrücft unb ^mar o^nc ^uSna^me auf

fämmtlic^en Steigen be§ gärtnerifdjen ©ebietc^, momit ber junge, cin=

mütf)tge unb encrgifc^ ftrebfame @ärtner=3Scrcin, frei üon aüen fonft i^n

beengenben ?^cffe(n in feiner erft feit menigen 3<3hrcn neu errungenen

ß^onftituirung, fic^ ha§ befte unb üoUfte 55crtrauen ermorben ijat

3}?it freubiger ©cnugt^uung fei f)crüorgchDben, bag biefe 5lu0ftettung

— ein bisher noc^ nid^t erlebter gaH — offictetl bur^ ben £)ber=

präfibenten ber ^rooing, §errn t»on lOeip^iger unb ben oberftcn 53ehörben

ber ©tabt §annoüer in feierlicher ^Bcifc mit 5lnfprad^e, ^Seglücfmünfc^ung

unb 9f{unbfd)au berfelben eröffnet morben ift.

9^ad)fo(gcnbe (£d)tlberung möge torerft in altgemetnen Umriffen ein

treueg (Spiegelbilb liefern, barau§ überaß bie feiten fo fd}ön unb batntonifc^

gelungene gnfccnirung bc§ ©an^cn fid) mieberfpiegelt unb 5lnl)alt§punfte ge-

liefert [jat, bie mufter^aft ju nennen finb unb ba^er mefcntlid^ jur ^erücf=

fid^tigung oon mirfung^DoUerer ^DarfteHung aU ^^inger^eige bienen fönnen.

(Sc^on ber rcid)gcfchmü(ftc (Eingang, ein bebeutfamcr ^:|5unft jebcr

^u^fteüung, mar feftlid^e Stimmung crmecfenb ^crgcftellt. ®ine furjc

^orbcerbaumaUee, boren Stämme mit (SJuirlanbcn üerbunben unb ju gügen

berfelben mit ^lumenfc^mudf gcjiert, jenfeit§ in grünumra^mten 33ud^ten

meiblic^e Statuen burdifc^immern liegen, führte burc^ bic flaggenummaßte

unb tanncnumraufc^tc (S^renpforte in ben bunfelen SBeinlaubgang, ber fcit=

märt§ einen §ouptmeg in ben ^u^fteüunglraum erijffnet. §ier 50g fi(f) eine

neue, aber frei unb meit gefieflte Sorbeerbaum=^tlee in gerabcr Sinie bircct

nach gtoßen ^u^fteßung^faale ^in. S^boc^ lub bie Witit biefcr ^ICiee,

bie 5ur ?Red^ten nac^ ben hocheleganten unb feinen 9fiuhe= unb @rfrifchung^=

plätten führte, jur Linien burch ih^en cnt^ücfenöen 33lidf auf bic ^^lu^fteflung

im greien unmiüfürlich .^u einem fofortigen ^efud)e ein. 33or ^ücm mar

c§ bie ijkx jur marmen ©mpfinbung tommenbe SCßcihe, meldte bie %n\-

ftcHung einer lebensgroßen meiblid^en Statue üor bem inmitten be§ ©artend

prangenben, h^h^n äRufifpatitlon h^^'^orrief. 3)iefc, üon prad^tooK breiten,

bunfelfronigen I^orbeerbäumen umgeben, mar im antifcn ©emanbe, ftehenb

au§ einem in ber linfcn §anb hQ^l^nbcn, aufgefd)laqenen S3ud)e Dorlefenb,

bargeftcHt al§ bie Ijt^xz ©i3ttin ber SBei^h^^^l^ eroigen ^öunber ber

SBiffenfchaften oerfünbenb, biefc erhabcnfte Sfteligicn unfcreS nach ?5reiheit

ringenben 3ahrhunbert0. SSor ihr fenbet ein fleiner, auf einem !Dclphin
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tcitenber ^nabc mit iaud^jenbem 3ro^(o(fcn einen pcrfenben S55affcrftra^l in

bie lä(^e(nben Süftc be§ fonni9=njanncn 9^ac^foninier^, moburd^ ba§ ©anje

eine um fo feffelnbere SBirtung auf jebcn ^cfc^aucr ausübte. 3" beiben

©eiten biefcr ^übfc^ burc^bad)ten ft^mbolifc^cn ^ufftcöung breiteten fic^, in

fc^i3ncr (Symmetrie gcorbnet, bie ja^keid^ eingefenbeten ©rjeugniffc be§ fterr=

ticken (Gartenbaues au§. 3)a ift juerft auf langen unb burc§ bie örtliche

2a^c beS (Garten^ oft in red[)tttjinfeligen 3)reic(fen geformten 3:ifd)cn baS

ti3ftlic^c !J?a^rung§mitteI, baS ©emüfe, in einer 9^eic^^altigfeit unb 3}?annig=

faltigfcit ber ücrfcJ)iebenartigften ^J3robufte auSgetegt, ba§ in feiner auä=

gejeidjneten (SJüte, (SJröge unb gein^cit nur ein geredetes Staunen bcr

i^reube ^erDorgelodft ^t, gumal in ^Inbetrad^t ber entfe^lid^en, monatelang

aller menfd^licl)cn Arbeit unb äl^ü^c .g)ol)n fpred^enben SBetterlaunen be§

ganjen grü^lingS unb 53orfommer§. ^Infi^lug bcS ©emUfe§ feilten fic^

in »o^lt^ucnbcr ^bn?ed^felung bie 53lumen unb ^^flangen in ä^nüd^ t>er=

fd^obcnen Sinfeljügen auf langen Slifd^en jttjifd^en ben S3äumen fort unö

gaben ein 5öi(b öon überrafc^cnber SSielfeitigfeit in ben belicbteftcn ?5lor=

unb 8ommerblumen, fomo^l in Xi3pfcn mie auc^ abgcfc^nitten in gtafc^en

ober feudalem 3)?oo(e frifd^ erl)alten, ferner in abgefc^nittenen ä^^igcn tion

^Bäumen unb ©efträud^en auf. ?^tafc^en, in 9?ofenfroncnbäumd)en, Q^orbon^

unb 3ii?erg=Dbft, in prad^tDoll fultiüirtcn äRarftpflanjen beS 2Barm= unb

^attl}aufe§, big auf bcr anberen ©eite bc§ lorbecrumftcüten 9}tufi!tcmpel§

ein neuer SBec^fcl in ben ©rfc^einungen angenehm berührt. Um ben bort

befinblid)cn 8^3ringbrunnen bcS (^^artenS ftanbcn im Greife reid^blü^cnbe

guc^fienfronenbäumc^en, barin bie orangerot^en iölüt^en ber Tritoma üvaria

in regelmäßiger ßmifc^enfteUung ^croorleucbten. 9icd^t§ unb linB biefer

gontainc lagen unter bem ©chatten bcr 33äumc wette ä)^oolteppict)e au§=

gebreitet, bie ^o^c, üppige 53(attpflan5enftüdfc in i^ren iD^ittelpunftcn ent=

hielten, um welche 5ablrcid)c, fleincrc Gruppen ber beften immergrünen

^flanjen, blül^enbcn 9?ofen, 9hlfcn, ©rifen, Dleanber, ^erüorragenben @in5et=

pflanzen franjartig nacb bcm 9^anbe bcr !Icppidt)c ju, fic^ ^injogen. duftige

©äulcu^allen im weiten §albfrcifc bilbeten bie (^xtn^m bicfeS ©artend,

barin ba§ 33cfte enthalten war, wa§ bie D^eugeit an praftifc^en (Garten=

gerät^en, ©artenmöbcln unb fd)i3nen (Statuen aufweifen fonntc. ®inc fe^r

lobenSwert^c 33ctonbcr^eit biefer ^uSfteöung waren bie auf einem ab=

gefc^loffcncn 9?aumc — bcm ^inberfpiclpla^e be0 (SJartenS — l)ergeftetlten

Jöorgartenanlagen, mit aü ben funftfinnigcn ^ieigen au0gcfc^müd!t, wie fie

je^t 5ur ^öc^ftcn ßi^^bc für btc ju §au§gärten beftimmten gläcf)en t)or ben

ftäbtifd[)en 2ßobnungcn allgemein Vlnflang gefunbcn ^aben. 3)urc^ ben

äßicbereintritt in ben großen (Garten gelangte man auf einen breiten neuen

©citenweg, ber jur 9^cd^ten unter ben großen 53äumen aüe fteineren SSegc

ju bcr eben befud[)ten 5lu§ftcllang frei ließ unb in graber S^id^tung aber

nad) bem Sidpunfte ber 5lu§ftellung, bem großen ©aale, ^infü^rte, an beffen

5lußenlängfettcn neue 3y?oo§teppic^e mit feineren gtorblumcngruppcn fid^

jeigten unb innerhalb bcr bac^überwi3tbten ^ängSfciten fid^ ftattlic^e 9?ei^en

ber beftfultioirten 3J^artt= unb ßimmcrpftanjen bcmcrflic^ mad^ten.

2)er Eintritt in bert ©aal eri)ffnete bem fc^auluftigen ^^uge eine wa^r=
30*
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f)aft ^errltd^e STropenlanbfd^aft im granbiofen Ma^ftaU. ©letd^ einem ge=

tüattigen jloncjemälbe üon großartiger SBirfung t^at fi(i) im reic^ften 2Bed)fe(

i^rer ^^üöe längö ben SBänbcn eine -pflanjenprai^t auf, bte wieber^oU balb

jur fd)tt?inbelnben §ö^e ber ©ecfenwanb fic^ {)inauf^ob, balb lieber hinunter

jur jliefe fid) nieberfenfte unb baburti^ bie (Sd)i5n^eiten i^re§ 2Bud^fc§ in

ba§ befte ^id)t fteÜten, inbeg bie ®runbpäct)c beg <Saatraume§ auf 5tt?ei

mächtigen 9J^oo§teppi(^en eine foftbare D^ei^c ber felteneren Sßarm^au§=

^)flan5en in großen breiten Gruppen, untermifd)t mit 53eeten oon blüJienben

©lojinien unb ftotjen ©injelpflanjen, jerglieberte. §ier eröffnete fic^ ein

neuer i^ernfic^tSpunf t
, ber auf 5lreppcnftufen ^u bem ^o^en 3)oppelbogen=

eingang emporfut)rte, au§ bem, in feinem mürsigen 3)ufte fid) oerrat^enb,

bie reid^fte Slumenmelt ber 53inbereien unb ba§ ^errlid^e Obft entgegen^

(ad^te. 3n biefem ftilOoCi, mit fd^önem Oberlic^te ge^attenen ©aale roar

bie 9^atur mit ber ^unft in taufenb lieblichen ^ebilbcn oermä^ft. @inc

Oerfcf)menberifd)c ^^rac^t oon drängen, 33ouquetg, 53(umenfiffen, SD'J^rten^

biabemen, Safetauffä^en, Strauerembtemcn, 53(umcnfchaten, ^lumcnförben

unb wie qW biefe .tunftttjerfe unb •ptjantafiearbeiten fonft genannt werben

möAjttn, war auf ^mei taugen unb breiten Stafcln überfid^llic^ au§=

gebreitet unb ^atte in me^r al§ 5c^nfacl)er 2Beife bie ^öd^fte ^ewunberung

über Seiftunggfä^igtciten fcltener ^rt laut werben laffen. 'ifflan möd)te ^ier

bcm ©ärtner in be§ 2Borte§ weitefter 33ebeutung zurufen: „3n lunft unb

in ÜZatur liegt §i3d)fte€ ©treben nur, unb ^}3oefie in ^unft erwirbt bie

wa^re ©unft". Wit bem £)bfte, bag gleidjfatl^ äußcrft reichhaltig cingefanbt

war unb läng§ ben 3Bänben biefeg <Baak§ auf langen ^^ifchen biefem

^unfttcmpet finnig al§ ©infaffung bientc, i)at biefeg ganje mufterhafte

53ilb einer ^lu^fteüung feinen ^bd^ft befriebigenben ^Ibfc^luß gefunben.

jDic herüorragenbften ^u^ftettung^gegenftänbe waren:

I. ©emitfe:

33on gerb, tradfe in .§annoüer (^üüemann'^ 9?ad^folger). ©roge^

(Sortiment t>on oorjüglichen topffohlforten; au§ge5cid)nctcn (^inmad)e= unb

8alatgurfen, ^'o^trabi (!l)reienbrunnener fcintaubiger, früher weißer); (5tangen=

unb ^rupbo^nen in reid^fter ^ilu^waht, barunter neue ^^3erl=, 3Bad}€=, 91iefcn=,

fd)war5e ri)mijdie 2Bad^§^ gelbweiße Sad)§bohnen; Karotten, frübcfte feine

weiße 3)uwicfer=, allerfrühefte ^arifer furjc Sreib=, frührot^e halblange

^aröowidfcr, lange, rot^c ^raunfchweiger, h^i^blangc, feinfrautige ('Dippet'g

Züchtung); ©tedrübcn, weiße glatte; Ü}?ammDUtl}=^ürbiffc u. f. w. §icr=

auf würbe ber I. ^3reig, filberne (Staat^ = 3)?cbaiUe, ert^eitt.

S5on gr. Uett^e, §ofbefi^er in ^ift bei §annoOer. ^lu^gejeichneter

^Btumenfoht in fopfgroßen täfen, befonbcrg fcfiöne topffohlforten, ©ct)nitt=

unb £rau§fot)t, ^anb= unb feine ©atatgurfen, fopfgroßer toljlrabi, ©entner^

!ürbiffe (Vegetable marrow), ftarfe ©eHeriefnoIlen, -Porree, 3^»ifbclforten,

9iabic^ (wurgellange, ooale unb runbe), junge (Srbfen, ülomaten, bie Der=

jchiebenften 9^unfelrüben t>on oft erftaunlic^em Umfange, au^gejeid^nete



3u(fettüben u. f. m. ^Dcr ^u^ftcHer tft mit mehreren 1. unb 2. SScrcin§=

^jrcifcn unb ©^renbiplonten belohnt.

33on $ictf(^mann in §annot)ct. "JJaftinafen, 'iPeterftUenwurgetn,

ilRecrrcttig, to^trabi, £opffof)l, ©etterie, $orrce u. f.
m. 55ercin§preife.

33Dn @. 9J?. 6d)abe in !Drefd^a bei Ottenburg, ©roge^ auögefud^t

fd)öne§ ^artoffelfortiment in 100 ©orten auf 2;ctlern. ©pargelpflän^lingc

üon Connover's Colossal. 53erein§preife.

®ie übrigen (S^emüfeau^ftcQer müffcn ^icr teiber übergangen ttjerben,

um nic^t gu crmübcn.

n. Dbft.

®. Scfteniug in §itbeg^eim. 200 ©orten £)bj! (^lepfet unb

33irncn), 40 ©orten $fIoumen unb ä^^^^tfcben njic 3?einectauben, @ier=

pflaumen :c. auf 240 STcEcrn. 1. $reig.

^artcnmeifter ^Irmbred^t (bei ^raf üon 9}?ünfter=jDeineburg).

Unter ®laä gezogene S^afettrauben oon auffaHenbcr @röge unb in bunfel-

farbigen ©orten. 1. $rei^.

§ofgärtner S3at)er (Äiglic^e Dbftbaumptantage in §erren^aufen).

^eic^e 3<3^l tjon D^ectarinen, ^tprifufen, §afelnüffcn. 1. ^rei^.

Obergärtner 2ß. Ä^ö^ter (Oberforftmftr. 0. ^ebter[?;]. 1 ©ortim.

2;afeUrauben. 6 ©tütf traubenbe^angenc 203einftöcfe in Stopfen. 53ereinsi=

prcife.

£)bergärtner Knüppel (©ut^bcfil^er gieDeler in 2)ö^rcn bei

§annoOer) ein ©ortiment traubenbefe^tc 2i3einftöcfe in SEöpfen.

Obergärtner 2B. O^le (gräfl. üon 2Bcbe('fd)e (^^artenüermaltung

in ©oenburg bei ?cer). 150 ©orten Obft in 5lepfeln unb 53irnen, übcr=

wintertet unb frifc^e^. 1. ^xti§,

§. 33. 2Barnccfen auf ÜJJarffefl bei 53urg ^efum unmeit S3remen.

90 2^eüer mit je 20 ©orten ^cpfel unb 53irnen (Sorbon=, 3)?aucr= unb

^wcrgobft) unb je 25 ©orten A^afetfrüc^te (^epfel unb 33irnen), foroie bie

beften S^afeltrauben unter ®la§. 1. $r.

jDie übrigen ^Äuöfteßer müffen toegcn ^bfürjung be§ ^mdji§ übcr=

fd^lagen werben.

9^od) ift ju ermähnen ba§ oon ber girma 51. §ufter u. (^o. au§=

geftcCltc 9J?arcipan=Dbft in oft täufc^enber 9^aturtreue unb appetiterrcgenbem

?lu§fc^cn. 2. !prei§.

III. ?lbge((^nittene 53(umen unb Steige toon 53äumen unb
fträud^ern.

§ctmann ©tarfe in (Böttingen; 2)ö§rener ^^Jflanjung (§r.

©Urenberg); 2Befteniug in §ilbeg§eim; ®. SBoUenroeber in ©tabt=
I)agen; 2B. oon jbaadCc in Dfterobe a. §arä, fämmtlic^: 9lofcn in oft

üoflenbet fdjöner güüung.

^. ^rcipc in ^inbcn: Elftem unb ßinnicn in auägefudt)t fd^iJnen

garbcn unb gormen ber neueften 3üd)titngcn.

®cbr. SBraunö, §annüt)er, ^labiolen.
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gr. ^rarfe in §annoüer. ®ie fdjönften unb neueflen ©ointiicr=

btunien, annueüe unb perennircnbe; ferner Elftem, ä^nttien.

§alben^ & ©ngelmann in Qcxh\t 1 8ort. Georgien, 1 Sort.

Phlox decussata.

Subw. ^Dinfel in Sße^lcn i. 600 ©orten ©eorcjtnen!

©ronemann in ^Blomberg in ^ippe. 1 (Sortiment ©eorgincn,

1 ©ortiin. D^otfen.

^. §irt in Uelsen. 4 Säften mit ^noübcgonicnbtüt^cn, einfach

blü^enbe unb aümä^tic^ in Süüung übergc^enbe.

2. (2)d^röber in $?üneburg. 9}?el^rere rcaffergefüCtte 53(e(i)fäftcn mit

grogglocfigen ©lojinienbtüt^^n beftecft, barunter befonberä fd)ön bic 5lb=

t^eilung mit Gloxinia hybr. crassifolia.

©c^malfugin Uiditeril^ bei Setgenfe(§ in 2:§üringcn. 400 ©tücf

3ierge^i3l5e in (Scttern'affcrflafcben. 3)ie ^lufjablung ber (Sinjel^eiten ift ju

jeitraubenD, feien wenigftenl bie Gattungen genannt (tt)eld)c fämmtlic^ mieber

in ja^lreidien ^rten Vertreten tt>üren), aU: ©id^en, ©rten, ^f)orn, @ber=

efi^en, Ulmen, biocrfe S3öume, ^afelnüffe, ©piräen, JöciDen, ©diünggcrcäd^fc

(oft mit Slüt^cn), biterfe ©träud)er, ^oüunber, gi^^^iiini^^ccrcn, S3erberij^cn,

i)orn, Hillen, ©fc^en, Sinben, ^fagicn, 3icrobft, 3tßi^apfet (mit ?^rUc^td^en).

^üe f)ier aufgeführten ©egcnftänbe finb je nad) bem ©ricnntniglprudjo bcr

^reigrid)ter mit t>er|d}iebenen ^erein^mebaiüen unb ^Diplomen bebac^t.

IV. SD^arÜpflanjen unb biüerfe 53äume.

2)cn Hauptinhalt bitbeten bie jahlreidien (Sinfcnbungen gut fultioirter

guc^ficn, ©djartad^pelargonicn, $rimcln, Petunien, ^noübegonien, fammtlic^

in einfad) unb gefüllt blü^enben Sorten, ferner bie 53erbcnen, Üiefeba,

Cyclamen, SSoutarbien, Ficiis elastica, ^jateen unb biüerfe anbere '^ftanjen,

baran fic^ eine S^ci^e meift h^nuiD^cnf^hcr ©ärtner bet^eiligt heilte. @r=

freulichern?eife finb au§ biefer grogen SÜRenge intereffante Beobachtungen über

cinselnc ©pccialfulturen nid)t o^nc SScrth für ben gortfd]ritt auch auf

biefem ©ebictc notirt, bic hi^^c mitgctheitt fein mi3gen, fo 5. 33. bie guchfien

ton 2B. Lüfter, bie ^notlbcgonien oon 233cftcniu§, bic ©diartad)pelargonien

üon (§ebr. Sraun^', bic gefüllten 5^rimcln ton %. ©onrab, bie 53ouquet=

aftern ton gr. tocfc, bie gefüllten '$etunien üon 2Ö. tüfter, bie Bouvardien

unb fruchtbehangenen ßitroncnbäumchen üon giebeter, Solanum Capsicum

mit ?^rüd)ten ton tuhne, 2Bunftorf, bic lurj unb gebrungen blühenben

S^opfoerbenen ton -^.^cter u.
f.

vo. u.
f.

lü. 3)a6 aud^ h^cr bem S3er=

bienfte feine tone ^uerfannt ift, bcireifen bie oieten 33erein§preifc. — ©n
au^iüärtiger lu^fteHcr, 3. 51. %. 53auer au^ 33remcn, fiel ^cx befonberö

bur^ bie reidje ^u^mahl feiner nor^üglich Mtitjirten ^D^arftpflan^en auf.

53on tertäufUdjcn 33äumen finb bic S^ofenbäumchcn ber JDöhrencr

"iPftansung unb t)on @. SBollenmcber in ©tabthagcn, fomie bie honäD"^^^^"

^orbonobftbäumchen ton Slßarnedfen in 9)?arffell ^u ern^ähnen.
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a) im ^ttitn mfQtfttllt

%]xä) Sterin tft augcrorbentlid^ <Sd^önc§ tcrjetc^nen, fo üorerft eine

impontrenbe iBtattpflanjengruppe üon 2B. Lüfter (1. •13r.), xotii^e ein roa^rc^

©c^auftürf ber ^uSftellung mx. Ungemö^nltc^ gtogblättcrige Canna- unb

Solanum-5lrten, Ferdinanda eminens, burcfctntjc^t mit Gynerium, Panicum,

3untblätterigen Wla\§ ic. unb leud^tenbem 53lumenfc^mucf, ba§ l^anje gefrijnt

mit einer aflc§ überragcnben mädjtigen Yucca, Die gleic^ einem tiefigen

gcberbtifc^el au§ bem ©angcn ragte, bilbcten bic §auptcompofition biefer

(Sruppe. ©anac^ finb folgenbe fleinere Gruppen t)on iiÖebeutung, irie

biti^enbe Dleanber t»on $eter, 9cmi|d)te 331umcngruppe üon bemfctben,

reic^ mit tnoSpen befehle ©ameßfien Don '}5eter unb §. ©beling, Lau-

rustinus üon %. ß^onrab, blü^cnbe 3^opfrofen in pra^tüDden ©jemptarcn

ücn Lüfter (1. ?5r.) unb Sötte, gemifd)te (S^ruppe tjon %. Äretft in

?inben, 2)'?t)rtcn oon bemfclben, reic^blü^enbe Erica gracilis ton §. ködert

unb ^Jeter, rDtt)blu^enbe 9iemont.=Ü?e(fen (Le grenadier) üon 33ern^arb

ißcigt in 20?erfeburg i./©., ^o^e, glänjenbblätterige Aucuba oon gicbeter,

große Agave mit fteincn ©ucculcnten umfteüt üon S. £üftcr, fc^ijnc (Sinjels

pfl^njc oon Chamaerops humilis oon ®ebr. 33raun§ u.
f.

m. u.
f.

m.

55on ben ^erüorragenbcn (Struppen Oor bcm großen ©aate njarcn be=

fonbcr§ in bie klugen faüenb: bie lcurf)tenben Coleus oon 53o(te unb bie in

ca. 30—40 (Sorten auägcfteÖten Coleus-$>^briben üon 2B. tüfter, bic bunt=

blätterigen ^Pelargonien Oon ?^iebe(er unb Solte, Anthericum variegatum

oon $ietfc^mann, §e(iotrop Oon 2Ö. tüfter u. f. tt). ©aß auf bie(c ge=

nannten -Pftanjcn oerfcbicbcnc greife gefallen finb, ift fetbftoerftänbUcf).

Qmi toangementä bcfonberer ^rt übten eine feffetnbc ^njie^ungSfraft

au§. 53orerft eine runbe ©ruppe oon burd^ioegg buntblätterigen ^flanjen,

wie Hex, Aucuba, Phormium, Evonymus, Aralia, Hedera u. f. Welche,

ton einem frei^runbcn 2Bege um[d)toffen, burc^ eine SÖalbung üon Koniferen,

malerifc^ in 33ud)ten unb ^Sorfprüngcn gruppirt, umfäumt mar. !l)iefc, burd^=

n?eg§ au§ au^gcfud^t fc^onen unb jierUc^en ©^.'cmplaren befte^enb, waren in

grijßtcr ^u^ma^l Oor{)anben, wie: Taxus pyramidalis, Thuja Lobbii, Abies

canadeusis, Retinospora obtusa, squarrosa glauca, Thuja compacta nana,

Biota Zuccarini, Semper aurescens, Taxus erecta, hybernica unb fol. var.,

Prumnopitys elegans, Biota aurea, pyramidalis compacta, tleine Araucarien

u.
f.

to. u. f.
m. 3)en ^lu^ftoUcrn, ©ebr. 33raun§, ift für biefe oorjüglic^

gelungene (SJruppivung ein 1. $r., filberne (Staat§ = 9J2cbaille, juerfannt.

9?ic^t minber retjtioü mar eine baneben angebrad^te „5Sor garten anläge",

wie fie auf bcm fleinen gläd^enraume weniger Ouabratmeter Oor ben

ftäbtifd)en SBo^nungen ^eut gu 2^age mit fo oiclem ©cfc^macf unb tunft=

finne gefd^affen worben, eine fef)r ju empfe^lenbe 3^ee, bic nic^t genug be=

tont werben fann. 2)em tüd^tigcn ^luSfteHer, tunftgärtner SBiÜing, war

ein @i1raprci§ bafür ^u 2:^eil geworben.



472

b) ^tn^pn im ^nxttxn tuta ^aalies»

5(n ben großen, btlbfc^önen 'Itopcntanbfcfcaftigruppcn im großen <Baak,

au§ ben üer(d)iebcnarti9ften ^flan^cn, mic ^^3a(mcn, ^roibecn, ^Drocäncn,

9[>?ufa'§, garncn u.
f.

tü. tnit fo toielem ©efc^ttf unb ^unftfintic 5ufantmen=

geftcHt, l)aben fid) ^aupt(äd)Ud^ 2B. £üftcr unb (^ebr. 53vaun§, jeDcr mit

bem 1. 'greife, ber golbenen 9J?ebailIe, unb ßonrab unb 0^. gicbeter,

mit je einer filb. ^ebaiCle, bet^eiÜgt.

jDie (Gruppen jur ebenen (Srbe beftanben befonberä in buntblättcrigcE

^J)racänen ber neueften ®infü{)rungen üon 2B. tüfter, !lDracäncn au§ ben

©pcciatfulturen üon (Sull^e in ^ßeigcntelö (^l^ütingen) unb »on %. (S^onrab

in §annDDer, fottjic ^. ^^iebeler in 3)ö^ren. ©obann in grogglocfigm

(SJtD^:inien toon ©beling unb 5öolte, in einer auffaHenb fc^önen ^i^d=

pftonje, ber buntblätterigen Heracleum Frederici fol. var. Don 2B. Äüft(r,

in einer großen Gruppe üon Stattbegonien üon bemfclben ^u^fteüer, in

brei (Struppen Caladien oon ®ebr. 53raun§, giebctcr unb Q^onrab

unb einer bunibtätterigcn Croton-(5Jruppe tjon gicbelcr. S3erf(i)iebene

?^reifc fclbftücrftänblid).

VI. SBinbereien.

5Son einer überrafd^cnben ©c^ijn^eit, ioie fic bislang ^icrort§ nid^t in

glei^er 2ßeife fic^ funb gegeben, maren bie (Scgenftänbe ber 33inbcrcien

Vertreten. i)annot>er barf jc^t in biefer 53c5ie^ung fetbft mit Hamburger

ober berliner ?eiftungen ritaüfiren! i)ie faft crbrticfenbe güße ber (£in=

fenbungen, ujcldje ben |)auptraumin^alt öc§ Keinen 8aale§ beanfpruc^ten,

befte^enb in ben oerfc^iebcnften funftgcbilben, wie fie burc^ bie menfdiUd^e

§anb burd^ Uebung fo reijcnb entftc^en fönnen, mac^t e§ jur Unmöglid^feit,

biefe 53aH= unb 33rautbouquct^, ^^>^ramiben= unb 53afenbouquet^, S(umen=

forbe, ©(^alen, Sarbinieren unb Riffen, biefe tränke ber greubc unb Straucr

unb mit n?ctct)en Dramen bie anbcren Ä'unfttüerfe benannt werben mögen, ju

notiren. @§ mi3gc genügen, ©ingcl^citcn ton 53ebcutung ^eroor^u^eben,

tt?ie ein 53lumenfiffcn Don Stieme in feiten unb fcbön getroffener garben=

liarmonie (©jtraprei^). @in STofelauffa^ au§ übcrcinanber fic^ aufbaucnben

S3(umentDrben unb ju gügen mit rcid)arrangirter gruc^tunterlage (erfter

^]5rei§ be§ ^;)3rogramm§) üon §crm. ^reffel. 53erfc^iebene finnig fc^on bur(i^=

backte Souquetg für Brautführer, 33raut, filberne uub golbene ^ocbgeit oon

©Urenberg (Dobrcner ^flanjung), ®jtraprei§. S3lumcnförbe unb 2^obtcn=

fränje, erfter unb @jtraprei§ oon §errn ©tarfe in (S^ijttingcn, SBIumcn=

jarbinieren üon $eter, ^afelauffä^e ton ©ebr. 53raun§, ä^J^rtenbiabem

t)on %. tret^ in ^inben. @. ^^aüerbccC (?^abrif getrocfneter 33(umen) auger

ben briÜanten ^eiftungen in getrocfnetcn ^ötumen, morauf oerfc^icbene greife

gefallen, ein S^obtenJranj au§ frifcben 33(umen (®jtrapreig) u. f.
ro. u. f.

m.

^U(^ bie erften ?eiftungen au§ meiblici^cr §anb njie fie in SSremen

eine fo bcbeutcnbe ©efc^icftic^feit crreicfit ^aben, famen jur (S^eltung, mie

3. S. 5l3afenbouquet§ ton gvi. t treipe, ^Tobtenfranj üon grt. ÜJ?. tu^ne,

53lumenfiffcn ton grl ©beling. 2Bacl)§btumen=Souquet unter @la§glo(fe

üon grl (3^ro6c=8^röber. — ©jctraprcifc.
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VII. ©artcttgerätl^e unb !3Dit)crfe§.

35ranbi§, §annoDer. Slafenmä^mafdeinen, S3encfelutig§apparat,

§anbfpri§en, 1 ©ortim. ©c^ncibciüerfjeuge :c.

§. ®icfe, ©teibingen. ©artenpflug, §anbfäemaf^ine.

^. ©d)äfer, §annoüer. ^erfdiiebcne ©artcnmöbeln, 33lumentifc^e.

granj §eu|er, §annoticr. 8lumenttfc^e mit fetbftt^ätigev gontaine.

§. §a^lo, §annoüer. S3lumenti3pfc.

l§rcn§, ©tein^auermftr., §annoüer. 8onnenuf)r.

Sßarncrfe, Hamburg. gifd)guano.

23. ©tfimibt, jDöbeln (@ad)fcn). D^umraerir-ßangc (patent).

®. g. S3uffe, Hamburg. 331umentDpfe, ©amenplattcu, gilter au§

pta|ii[d)=|)oröfer ^o^Ie.

33. Krüger, ^inben. ®ett?äc^^= unb gOfJiftbeetfenfter.

@. S'ioebcr, §annoüer. *^5atcnt = Heizapparat mit ^J^ol^gonfcffel fitt

9?iebcrbrucf.

Söilb^auer ^. (Biii^, ^annoücr. (Stqtucn für ben ^artenfd)mucf.

233. tun^e, 23ilb^aucr, ^annoocr. (St)mbolifc^c Icben^grogc gigur au§

©cmcnt, unter $?eitung be0 -Prof. ©ngel^arbt mobeüirt.

@. Secfmann, §annoüer. gontainenbaffin mit 53ron5e= gigur.

^nv Sultur bcr ß^ameDicn*

§err 3BiIIiam '^aul, ber rü^mlic^ft befamUc eng(if(f)c (£amenien=

^uttipatcur, f)at untängft eine längere 2lbt}anblung über bie ©amelticn unb

bereu Kultur üeröffentlic^t, ber mir gotgenbe^ entnehmen.

293ie häufig fie^t man nic^t (SomeHicn, fomo^l alte wie jüngere ^flanjen,

bereu ^u^fe^en nic^t^ weniger fc^i5n ift unb bic t>on einer jc^lec^ten ^c--

^onblung Seugnig geben. ®ic ä^^cigc berfelben finb meiftcn§ ihrer unteren

83Iätter beraubt, bie ©nbfpi^cn f^wad), bie 8tätter tiein unb üon einem

lränfÜd)en ^uäfebcn, fo bag bie ^flanjcn einen traurigen ^Inblicf bieten.

©in ©inftuljen aüer ä^^iä^r bann ein feudjtcr unb warmer Stanbort

finb bic einzigen SRittel, berartige üerfommcne ^ftanjen wieber ju antet}n=

iid)cn, ^übfd^en (S^-emplaren ^eranjubilben.

3m September nimmt man fotd^e fränfelnbe ßametlien au§ i()ren

%D}p\cn ober Lübeln, um fic^ ju überjeugen, ob ber 58allen im 3n«ern aud^

nid)t au^gctrocfnet unb ob bic Drainage im 2;opfe eine genügenbc ift.

fommt bei ben (SamcÜien ju ^äufig üor, bic feit mehreren ^a\:}xen in

i^ren 2;i)pfen ober Lübeln fielen, bag bic SBurselbaüen berjelbcn in ber

3}?ittc ganj l)art unb üöüig auggetrotfnet unb nid]t im ©tanbc finb, aud)

nur bic gcringftc geud^tigteit aufzunehmen, ©in äup^inb, in welchem bic

©ametlien nic^t wadjfen fönnen.

2)ic -Pftanäcn in SLijpfen ober Lübeln befi^en befanntlic^ nur wenig

ßrbe, au§ ber fic ücrmittelft i^rcr ^Burjeln bie niJt^ige S^Ja^rung sieben

* Garden. Chron. N. S. XI, p. 461. seq.
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fönncn unb toon bicfcr ®rbc ifl ein fe^t groger 2^^eil bereite ganj fierU.

3)cr erfahrene ©ärtner erlennt fe^r balb an bcm ©eroicbt bc§ ^aücng, ob

bcifelbe nod] Dlä^rftoffe für bic ^flanje enti)ä(t ober nic^t, jebod^ giebt e§

feine Siegel, nad) metd^er ber Unerfahrene in ben ©tanb gefegt njirb,

crfafjren, ob in bem (Srbbaüen ber Pflanzen nod^ 9?ä§rftoffe oor^anben finb.

3ft man l)icrüber im 3^<^ifeC \o tarn man fid^ leicht baoon überzeugen,

toenn man mit einer M^cnfebcrpofe bie ^Satten me^rmal^ burd)ftid)t, fowo^t

l^orijontal loie fenfrcd)t unb ben 33a(Ien, wenn trocfen, ganj unter Sßaffer fe^t,

(ei c§ in ein ©efäfe mit 2Baffer ober in einen S^eic^ im greien unb fic barin

5— 6 8tunben l'd^t, bamit fie ganj unb gar Dom 2Baffer burd^jogen

lücrben. ^uf bicfe 2Bci[e toerben fic^ bie ^Batten total Ooüfäugen unb

fobalb nid)t micber au^trodnen, n^enn fie bann regelrecht begoffen unb na§

gehalten werben. 53eim äßiebereinpflangen biefcr '^Jflanjen in iJ)rc 2;i3pfe

ober ^übel fe^e man barouf, bog jcber 2;opf eine gute Unterlage jum 5lb-

5ug bc§ 2Baffcr§ ermatte unb brüdfc beim (Sinpflanjen ber ^panjen bic

S'rbe gc^i^rig feft. 3ft bieg gefdjc^en, fo fc^neibe man bie ^flanjen gehörig

jurüdf unb gebe i^nen eine gefällige Sorm, wenn aud) bei biefcm 3"^^^=

fc^nciben nur wenige ober gar feine 33Iätter an ben •ßflanjen terblciben

joütcn, nur einige wenige triebe belaffe man an ben ^3flanäen, um bie

3:;t}ätigfeit 5wifd)en SBur^eln unb ä^cige gu erhalten.

3ft bieg alleg gefdie^en, fo bringe man bie 55flangen in ein ®cwächg=

hau§, bag oon äBei^nadit ab warm unb feud^t gehalten wirb, tann man
feinen ^^flangen audi etwag S3obenwärme gufommen laffen, um fo beffer für

biefclben, obgleid) ^obcnwärme burdjaug feine 9?Dthtüenbigeit ift. ©ine

2;empevatur oon 12^ E. bei jlage unb 8^ K. wä^renb ber D^äc^te ift bie

gecignetfte unb babci muffen bie ^flanjen beg 3J?orgeng unb ^benbg über=

fpri^t werben, ©twa im Wiäx^Q wirb ber neue STrieb beginnen. §icr unb

ba an ber '^flangc geigt ein ^2tuge neueg ^eben unb an bem fallen (Stamm

unb an ben birfcren g^^cigen ber 53flan3e, wo Oor^er fein gcic^cn üon Seben

5U bemerfen war, bilben unb geigen fid) §äufd)en neuer klugen, ift

eg Seit, ben 'ßflangen eine gorm gu geben. 3J?an bered)net bie Qalji ber

2;riebc, welche neue 3^ücige geben foöen unb entfernt aUe überflüffigen.

3c nad)bem bie ^flangen im 2Bachgtl}um fortfc^reiten unb bie ^Blätter

eine gewiffe ©riij^e erreicht Reiben, gebe man ben ']3flangen einen 3)unggufe

unb werben biefelben oon ber ßcit an bann ebenfo be^anbelt wie bie

übrigen SameÜien. ®cfd)Wächtc unb unanfebnlid)e ß^ameClicnpflangen laffen

jid) guwcilen im Saufe einc§ ^a\:)xc§ wieber reftauriren, guweilen erforbert

cg aber aud^ 2—3 ^al)xc, el}c eine unanfef)nlich geworbene unb tränte

Sametlie wieber ein fd)i3ne, anfehnUd)e ^flange bilbet.

Literatur.

iultur bCÖ 2öeittftOtf§ unter ^laö mit befonberer 33erücffiditigung

be§ tlimag Oon 9^orbbeutfd)tanb Oon 9tOefe, ©rog^ergogl. Dlbenburgifd)er

§ofgärtncr gu ©utin. Seipgig, 1879. §. ^oigt. — gm 9^oiben 2)cutfd^=
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lanbS gicbt c§ irntcr bcn Dielen ?anb= unb ©artenbefil^ern tco^l nur

wenige, bie auf i^rer 53efi^ung nid)t ein 2Bctn^au§ befägcn, ober, tücnn ein

foIdt)e§ nod) nic^t Dor^anben fein follte, anlegen mijc^ten, um borin ilBcin=

trauben ergießen ju fi3nnen, bie in 9?orbbcutfct)(anb im grcicn leiber nid)t

aUjä^rüd^ jur Steife fommen. ?anb= unb (S^artenbcfi^er nun, lücldie fic^

ein 2Bein^au§ ju erbauen njunfAcU; finben in bem genannten ^üd)cld)en

jiidjt allein ^icrju bie nötf)igen ^mneifungen, fonbern fie erhalten aud) nod)

ganj befonberä bie genügcnbc 33ele^rung, n)ie ber SOöeinftocf 5U ^ie^en unb

ju fultiöircn ift um üon bemfelben einen möglic^ft großen grud)tertrag ju

erreichen.

<Bo furj nun aud) bie Kultur bc§ SBeinftocf^ in bem 33ud)c bc^anbeU

toorben ift, fo genügt bieä boc^ toUftänbig, um fclbft bie Saicn, n?ie bie

noc^ unerfa^)renen jungen (Gärtner in ben Staub ju fe^en bei 53efolgung

ber tjorgefdiriebenen Siegeln 2Beinfti3(fc ju er5ief)cn unb üon benfelben reiche

grud)terträgc ju erlangen.

3)er §err 53crfaffer ^at bei ber ^Bearbeitung bc^ 58üd)ct*en§ nid)t

nur feine eigenen fc^ä^baren in ber 2ßeinfu(tur gemad^tcn Erfahrungen ^u

©runbe gelegt, fonbern e§ bienten i§m auc^ nod) bie 2d)xm be^ berühmten

cnglifc^en 2ßeinfultiDateur§ SÖSiU. 2:f)omfon jur 9^{ic^tfd)nur.

35ier j^afeln 3eid]nungen üon 335einhäufern, bereu Einrichtungen,

^eijung^anlugen , S^alutmauern 2c. finb bem Süd)e(d)en beigegeben unb

tragen mefentlid) jur ^Serftänbnig beö Zqk§ bei.

(Gärtnern, namentlich ben nod^ weniger erfahreneren, mic bcn Ii?aien,

tt?eld)c fid) mit ber „Kultur ht§ SBeinftocfg unter ®Iq§" befaffcn ober crft

befaffen »oUcn, ti3nncn njir bag ^Süc^elchen auf ba§ ^Öcftc empfehlen, ba^ ju

bem geringen 'greife t>on 1 STcarf im 33crlage t>on i^.errn §ugo 53oigt in

Seipjig crfc^ienen ift.

iFentUetön»
S)ic ,,5(ffageiö", eine 2Baffe, meldie bie 3ulu§ im Kriege mit

ben ©nglänbcrn gebrauchten, h^^t ih^^" Dramen nach einem 53aume erhatten,

»cldher ba§ §ols ju biefer 2Baffc liefert unb bcn bie 3ulufaffcrn „affegai"

ober „§affagaie" nennen.

!Dicfer ju ben Eelaftrineen gehi3rcnbe 53aum ober §albbaum ift bie

Curtisia faginea Alt., ber fleine meifee 33lüthen in jterlichen EnDrilpen er=

jeugt unb in reicher ä)?cngc am Eap Oorfommt.

Olafen unter DÖftbÖUmen ift ben le^teren, ben bezüglichen Untcr=

fuchungen Sßottn^'^ (9}?ünchen jufotge, fchäblich, infofern bie ©ragpflan^en

bem SSoben fonjoht bie geudhtigfeit ttjic bie jum ©cbeihen ber Obftbäume

erforberlichcn ^ährftoffe entziehen. 2)er berafte Soben üerbunftet toeit mehr

SÖBaffer aU jener ohne 9^afenbecfe unb bie Dbftbäumc t^erborrcn um fo

leichter, je geringer bie lüafferhattcnbe toft be§ Soben§ ift, unb je weniger

tief bie äBur^etn ber £)bftbäumc in ben ^oben eingebrungen finb. ^uf
©anbbobcn unb unter jungen £)bftbäumcn ift baher bie Sebedung be^
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SBoben^ mit iRafen 6efonber§ gefä^rltcJ). "ItiefmutseCnbc ^flanjen, tüte Sujcrnc,

^(cc bringen bic jungen £)6ftbäume nod} (eid^ter jum 5l6ftetben al€ ©räfer.

Eucalyptus globulus. 3n bcnt ^Bulletin ber fönigl. (^artcnbau=

©efcÜfc^aft Don Xo^tana befinbct fic^ folgenbe '^oivq über einen Eucalyptus

globulus, meld)cr im ^a^rc 1854 ©acta t>on gevbinanb IL gepflanzt

n^otben ift. 3)er Umfang be§ Stammet bie[c§ 33aume§ beträgt on ber

33afi^ 3.30 m; Im t>om ©rbboben 2.10 m. jDic ganje §ö^e bcgfetben

30 m. (Garden. Chroii.)

S30UC^er'ö S3egdttien« Wa biefem 9Zamen mirb in ber Eev.

hortic. eine neue ©ru)}pe gefiiütblü^enber SSegonien be5cid)net, bie eine gan^

eigent^llmtic^e gorm baben, meldie t^eranlagt, bofe fie, obmobt fic gefüllte

53luinen b^bcn, bo^ leicht üerme^rt merben fönnen unb üppig macbfcn, m§
bei üielcn anberen fcbr fc^önen ^rten unb ?5arietäten nic^t ber ?^all ift unb

bie beg^otb, tro^bem fic (d)on lange ej:iftircn, fid) erft bei menigen ^Iumen=

lieb^abcrn finben. !5)cr 3lrt finb bie 53oud)er'§ Begonien nic^t, biefe treiben ftarf,

Dhmi)l fic fe^r tjicle Slüt^en bringen; beg^alb unterliegt c§ feinem 3tt?eifel,

bag man fe^r balb ganjc Gruppen üon gefüßtblü^enben 33egonien fe^en

mirb, mic man fic^ je^t an bcn einfadien erfreut.

§err 53Dud)er, ©ärtner be§ §errn 3)e(ac^ante ju 33iüancourt, faufte

bei bcn §crren S^f)ibaut u. ^cteleer in ©ceauj: einige .tnoHenbegonicn, unter

bcncn eine l)albgcfüüte mar. @r fe^te biefelben inä freie tob unb bcn

§crbft barauf fammeltc er bcn fic^ an i^nen üorfinbenben ©amen, mc(d)en

er im grübjnbre 1877 augfäete. Unter ben barau§ gemonnenen 'JJftanjen

mar bic Whi)x^ai)i mit gefüllten 33lüt^en, einige üoüfommen päonienartig,

^on bcn auötiejeidineten biefer Begonien fud)tc 33oud)er mieber ©amen ju

gcminnen, unb c^ gctang i^m, nod) meit ooOifommencre 53tumen unb '^^flanjcn

5U erjietcn, moDon 4 in ber Rev. hortic. abgebilbct finb unb ben beutlidjften

53emei§ bc§ ^cfagten gebeju Wim muß bei ?lnfid)t ber ^bbilbungen

ftaunen, über ben enormen ^^ortfd^ritt ber in ber ^erbcfferung unb 53er=

tüKfommnung biefer Begonien gcmad)t morbcn ift.

9^Clie geftreifte iljcerofc. ^ad) einer D^otij im Flor. & Pomolog.

giebt e§ in 9'?cm=?)Drf eine neue 2^^ce=9^Dfc mit gcftrciften Blumen, über

me(d)e golgcnbcö in bcm American Agriculturist mitget^eilt mirb. !Dicfc

neue S^ofenoarictät ift im ^ai)xc 1877 im ©arten be§ §crrn %. ©art=

mrigbt ju 3)cbJ)am, 9}?aff., entftanben unb gmar auf ber bcfanntcn carmin=

rotben 2:^ee=9^Dfe Bon Sikne. S)ie 53tumenblätter finb fc^r beftimmt

carminrotb unb meig gcftrcift unb befi^t bie ^lume augcrbem alle bie guten

©igenfd)aften ber 53arictät, ju ber fie gebort, mie 3^i^t^eit ber garbe, gute

Zc^inx ber 33lumenblätter, öorgüglidien 2Boblgcrud) unb (angc SDauer be§

33Iü^eng. 3)a§ S3latt, tjon beffen ?ld)fe ber Strieb mit biefer neuen 3?ofe

bcroorgcfommen, befi^t ^ur §ä(f(e bie etgcntbümttcbe @igenfd)aft ber S^lofc

Bon Siline, lüäbrcnD bie anberc §ätfte mebr teberartig ift.

§err ^^cter §enbeifon \)at bieje neue 9^ofc „American Banner" getauft.

3ur Ööft^UC^t Scber bqt mo^l feine Obft bäume lieb; fie ftebcn

il)m, mie bie §au§tbiere, nä^er. 5lber, mie le^terc o^ne forgfättigc Pflege

unb ftete ^ufmerffamfcit nid^t gebeii)en tbmcn, ebenfo erforbern bie £)bfl=
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bäume aud^ liebcöolle Sorgfalt unb ©d^u^ Dor i^ren ^^einben. 3« ^uvjcr

3cit wirb bev gefä^rlidifte ^einb biefer 33äumc, ber groftfpanncr (Sroft=

f^ntctterling, 9^cifmotte, Geometra brumata) crfcfieincn. @ä ift ^mar in

neuerer Qdt mc^rfeitig auf i^u unb feine große ©d^äbltd^feit aufmcrffam

gcmad)t, unb ber ?^atter, foroic beffen Gangart gum nid)t geringen ^5ortl}ei(

ber Dbftjlic^ter befannter geworben. 3)ennod^ aber möchte ^andjm, ber

Dbftgärten ^at, mit biefen QdUn gebient fein. 3)enn ba§ Snfcft erfc^eint

5U fo ungemöf^nlid^er, fpäter ßeit, in n?e(c^er faft bie ganje gnfcftenrcelt

fc^on im 2Binterfc^fafe liegt, 5(nfang§ D^ooember (am 3ai()treid)ften oom
2. bil 12. be§ ü)?t§.) unb fliegt noc^ in einzelnen ©jemplaren bi§ 3)ccember,

torau§gefet|t, bafe bie 5lbenbe bann nod^ froftfrei finb. 5Son go^anniä an

ru^en bie groftfpanner=®(^metterünge 3 cm tief in ber (Srbe in einer

runblic^en ^üUe, in ber 9^ä^e be§ 53aume^, ben fic bemo^nten; bann ent=

puppen fie fic^ unb friegen 5lnfang§ ^^ooember tt?ieber an bie £)berfläd§e.

$)ie 3)?ännd^en finb gepgett; man fie^t fie taumelnben gtug^ um bie

^äume flattern, um bie 2Beibd^en gu fud^en; — bie 2Beibd^en ^aben oer=

fümmerte j^lügel unb finb be^^atb genöt^igt, am 53aume hinauf ju fried)en,

um an £no^pen unb ^lattnarben i^re 250—400 ©ier ju 2 unb 3 Stüdf,

olfo üereinjelt, abzulegen. 3)er minterlid^e groft tt}ut i^nen feinen (Schaben,

©nbe ^pril ober 5(nfang§ Wlai fried^en bie 9iäupcben aul, nähren fid^ 5U=

erft oon ben feinen 8pi^en ber lOaubfnoSpen unb ber 53lüt^enbedfe, bann

greifen fie bie 53tätter an, jieJ^en fie 5U einem Knäuel ^ufammen, unb je^ren

ben fünftigen ^Irieb beg 3a^re§ auf. 3" bie ^Blätter freffen fic ^ijc^er,

welche mit bem 2Bad[)fen fidi) t>ergri)gern. (Dr. 3- 2;. ®. S^a^eburg, bie

gorftinfeften. II, 188.) !Diefe Snfeften Oerme^ren fid^, befonber^

in trorfenen grü^ja^ren, in ungeheuerer 9}?cnge. (Sie jerftören nid^t allein

in mand)en ^a^xcn einen ber Dbfternte, fonbern e§ fterben auc^

SBäume, namentlich ältere, mo fie fic^ mef)r eingeniftet halben, gänjlicf) ab.

jDarum oerbienen biefc Obftbaumfeinbe, mit ^J^ac^brucf Oerfolgt ju werben,

unb mache id^ im S^t^^^ff^ be§ £)bftbaue§ auf ben lange fiebrig unb roirf=

fam bleibenben Brumata-l^eim be§ I. SD^öbd^en^^e^rer^ §errn (5. 53ecfer in

güterbogf aufmerffam. (^/g .^ilo ju 30—40 Räumen hin^cichenb, nebft

®ebraud)^=^Äntt?eifung unb '^3robcring 2 Wl.) !j)iefen ^eim ijaht ich ^i^^

im ^3rinälichen (Sparten mit fid)tbarem unb erfreulidhem Erfolge angeioenbet.

jDamit ba§ betreffenbe ^ublifum jeboch ficher geht, bemerfe ich "odh aufeerbem,

bag biefer !Beim im Auftrage bc§ berliner ^erein^ 5ur 5öefi)rberung be§ (SJarten=

baue^ in ben ^rcugifchen ©taaten 1869 oom ^artenbau=2)irector §errn ©aerbt

geprüft tourbe, unb berfelbe berichtete, bog bie ^ortheile bc^ Seimeg h^^P^f^ichtidD

barin beftehen, bag er oiel länger feine ^lebfähigfeit bewahrt, nicht fo leicht

oerhärtet, fiel) hcmblidher ftreidhen lägt, unb fobann, bag er burchau^ feine

9?achtheile auf bie ^aumrinbe ausübt, mithin alfo ©igenfchaften unb ^^orjüge

hat, welche ^ur weitern (Empfehlung für feine allgemeine ^Verbreitung Ooll=

ftänbig genügenb finb.

53 erlin, 9)1. ©Offmann,
SBilhelmöftrage 102. §ofgärtner ®. ^. §. be§ ^rinjen Wibrecht oon ^reugen



478

^f(an5cn= unb 8amcn=S5cr5ei(|iniffe finb ber SRcbattion angegangen

uub Don folgenbcn girmcn p ksicl^en:

^vei^üerjetdiiüg über ^aartemer ^lumen=3tüie6cln t?ong. ^. ginbcifen,

©amcn^anblung, 53lumen5miebe(=^a9er in TOona.

^ret§ = ^er5cid}ni6 ber @e^öl§ = (Sämlinge in ben S8aumf(i)ulen be§

9^ittcrgute§ ;Dau6an bei 9^ieber=De(fa, 9?eg.=53eä. !t?icgni^ (JJreugen), görfter

(SJeorg @(!^fabe Dafelbft.

3)ampf=gärberei für 53(umen, ©räfer u. 3)^oofe. @n9ro§=$rei§=6^ourant

ton 3. Q:. ©d^mibt in Arfurt.

vtatalog über SBeeren= unb (Sc^a(en=£)bft üon §. 3J? aurer, ^ofgärtner

in 3ena. 1879/80.

dlx. 122. Offerte für §erbft= unb grü^ling^flora ber 6amen= unb

^l>flanäcn=§anb(un3 von g. (S. §eincmann, Arfurt.

(Sebire, 53aumfc^ulenbefi^er in Uff^ bei galaife (ß^alüaboS),

granfreid). Saumfc^uten=^rtifcl, befonberg junge l^aubge^öljarten unb (Koniferen.

Lagniel Freres, horticulteurs-pepinieristes ä Ussy pres Falaise,

Calvados, France. (Spectal=^u(tur toon jungen gorftbäumen, Koniferen unb

^iergc^ölgen.

Transon Freres, pepineristes, Eoute d'Olivet ä Orleans (Loiret).

$vcig=eourant für 1879/80 über Saumfc^u(en=toife( in großer %\i^m\)l

Dbftbäume, -Staubengcttjäcbfc :c.

|hä| 17. 5(uguft ift unter fe^r äat)lreid)er ^et^eiligung toon

3)e(egirten ber tcrfc^iebenen ©artenbau = 55ereine unb ©artcnetabliffement^,

^ere^vern unb grcunben, wie ber S3e^örbc bal ÜDenfmat 5San §outtc'^,

be§ größten (5iärtner0 33e(gien§, entl^üüt raorben.

®a§ äyjonument ift 3^2 m l^od) au§ SBronce unb ftcöt gtora, ^an
§outte'§ ^üfte fiöncnb, bar. (S^ fte^t auf einem großen, üon einem S3ürger

5U bicfem 3^^cdc gcfd)en!ten, freien -ptalje. 3n ben ton l^eroorragcnben

^^erfönti^fciten ge^ttcnen 9^eben würben bic feiten fo ausgeprägt ju

finbcnbcn guten ^igenfc^aften 53an §outte'§ gcfc^ilbert, unb maß er burc^

bicfelben aU 53ürgcr, 9}?enfd^ unb ©ärtner geleiftcl. ©r war 25 3^^^^^

5Bürgermcifter ©enbbiüggeS, ©rünber unb 2)irector ber ©taatSgärtncrle^ranftatt,

er gab jwci ©artcnjournate f)erau§, woOon Flore de Serres nod^ ol)ne 9^ioat

'i3a^k\)t', er f)alf mit 9iat^ unb ST^iat gcbem, ber i^n hat, butd^ il)n ift bie

Gärtnerei 00m ©ewerbc ju einer fünft gehoben unb Sent jur ^lumenftabt

SöclgienS geworben. — 33ei ber ©inwei^ung feinet SDcnfmafS fangen 170

^ilrbeitcr feinet ©tabliffement eine jum ^Inbenfen i^rcS ,,foning ber SBlocmen"

(fi3nig§ ber 33lumen) gcbid^tcte ©antäte mit äl^ufifbcgtcitung.

3)ie oielen 53creine, SDetcgirtcn unb greunbe legten an ben guß be§

!I)cnfmatS mciftcrl}aft gebunbene 33lumenfronen, welche bem Seftjuge neben

ben fielen S3annern einen fpecieQ gärtnerifc^en S^arafter gegeben, nieber.

~ ^m ^benb war ganj ©enbbrügge briEant ißuminirt.
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S5on §outte^§ SRamcn lüiirbe aud^ ofene bicfc§ ^iDenfmat immerbar

c^rcnb ^ebad^t werben; aber jJ^anfbarfeit unb 33ere§rung üon Gärtnern unb

©artenfrcunben in ber ganjcn ciüilifirtcn 2Be(t mußte i^m auc^ ba§

3}Jonument an§ unüergän3licl}cm ©toff feigen. 3n Bremen, n?ie auc^ in

anberen bculfc^en ©täbten trugen 3Sic(e baju bei. liefen micb bic 9^ad)ric^t

njiüfommen fein, baß üon bem -portrait ^an §DUtte'g, melc^eS ba§ (S^oniite

für bag 3)enfmal burd§ 3J?eifter^anb anfertigen lieg unb für S^ben be=

ftimmte, ber minbefteng 5 grc§. gejeicijuet, ^umbolbtftrage 76 in 33remen

abgeforbert werben tönne.

— . t. ßt|e=Sat)ittiett haltet, ber 53egrünber ber berühmten 53aum=

fdeuten in Zxot)c§ (granfreic^), meldte in ben §änben feiner ©ö^ne, (S^arle^

unb ©rneft 33altet, einen SBeltruf erlangt ^aben, ift, 80 gaijre a(t, in

Zxot}i^ geftorben.

— . t. 3n 255ien ftarb am 29. (September b. % ber ^erüorrogenbe

Söotanifet, f. f. §ofrat^ Dr. ©Duav5 Scn5(, emeritirter 3)irector be«

Uniüerfität§garten§ unb botanifc^en ü)iufeum§, im 72. $?eben§ia^)re an einem

©e^irnfd^tage.

— . t. SBidiam SBilfon 8aunDcr§ ift am 13. ©e^)tember im

70. Men^ja^re auf feiner 33efi^ung bei 2Bort^ing geftorben. ÜDurd^ ben

j^ob be§ §errn (Saunber§ erlcibet bie (^artenfunft einen gerben S3erluft,

er war eine große ©tü^e unb ein bcbeutenber giirbcrer berfelben. 2Bett=

berühmt finb bie -Pftanjenfammlungen be§ ^erftorbenen ju 2Banb§wort^,

fpäter lu 9?eigate unb gulc^t in 2Bort^ing.

— . ^;profeffor @raf ©olmö öauDttd^, feitler an ber Uniüerfität

©tragburg, ift an ©tcHc be§ oerftorbenen ^rofeffor (^xi\chad) für ben

botanifc^en ^et)rftu^t nad^ (S^öttingen berufen.

— . (Jiarteninfpector ^Olb in äl'iündjen würbe für feine 33er=

bienfte um bie ^ö^ere (SJartenfuUur ton ber fran^i^fifd^en 9^egierung jum

Flitter ber ©^rentegion ernannt.

3n ber S^otij über „ein neue§ TOttel gegen ^nfetten", §cft 9,

<B. 423 unb 425, muß e^ ftatt §anbelggärtncr ©eb. So^mann t^eigen:

§anbe(§gärtner <Btf>, C)i)fmaim.

250 §f(^m unb 100 ^o^allamm
t)on 21/2—31/2 i^eter §ö^e, §erbft ober grü^ling ju mtan^tn,

dlau^eS ^an^p ^oxn, Hamburg*
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Samenkultur-Station
qSetet hex ©taj-

Unfcr 6efd^reibenbe§, iüuftrirtcg

ift eben erfc^tenen unb mitb über ^ege^r franco jugcfteüt.

2Bir empfehlen bie ^VOtlUCtion ber 5lnftalt aßen §erren iOanbmirt^en
unb ©artenfreunben.

3n aöen, bie obige — frü{)er 9i)^a§fc'fc^e — Söaumfc^ule bctreffenben

^ngetegenl^eiten, namentlid^ njcgen !?ieferungen au§ berfetben, wolle man
fid) nic^t \x\d)X an beren früheren Vermalter ^. "^(WCS, fonbem on

ben unterjeidjneten 53ertreter berfelbcn ttjenbcn.

^arÖUrg a. b. @(be, Suni 1879.

Eine grössere Anzalil Warmhauspkzen
in Lübeln, wobei 4 grogc Latania, Phoenix dactyl., Dracaena
Pandanus, Cocos chil. etc. etc. oon 4^/2, 3 big 3^/2 5[^eter §ö^e

unb fteincve, finb täufüc^ abjugebcn. — 9^ä^cre§, foioie 53er5eici§niffe bei ber

Stadt Kur- und Badeverwaltung zu Hoiburi y. i Höhe.

;Amerikatti[dje $)rei^elkerett
(Vaccinium macrocarpum),

13 ®tütf 3 matt, 100 ®türf 37 9»otf,
tjerfcnbet in ^übfd^en jungen ^flanjcn in fteinen 53erme^runggtöpfen ba§

ganjc ga^r ^inburcb

bcö Vereins fentrafe ^raucnborf

^oft S5il§^ofen, 9Zieberba^ern.

2)rud öon g. ($. Sfieu^jert in ^Plauen.



3m 95ev(aßc 'con 91. Ältt(ci* in §ain6urg finb erfdjieiHit:

otcr rationelle (Sultnr, eigcnfdjafteu, Äenn5cid)eii uiib ^^cuu^uug Der für 1)eitt[d)taiib paffeiibftcn

Don bcu ^|>omotogen=95crfammlungen g^iautnburo, ®oÜ}a uiti) ^3er(iu gaiij befouber-^ empfafifeneii

£)bfi= unb 53ecrenrriicf)te. l'eid}t üerftänblid}e tnfeitiiiig ^iir ^^(ii^iidjt, ']3f(aii5iing imb ^^flege

Don ca. 170 bcr pradjtüoüfteu unb iiül^tidjften, gecjcii flimatifa)C 25crt)ä(tiii[[e am roenigftcii empfinb*

liefen unb [etbft für me(}r raid)e ®egenben taiigUd)eu Ob[t= iiub ^^cereiifrild}te, roel^e mdi
/langer erfa^rnitg at§ bte bcften bcroatjrten, Don 5. aWcl|Cl\ pr Gärtner, Sanbroirtbe, mm-

unb ©artenbefi^er, @d)uücf)rer, lanbiüirt(}fd]attüd)c l*e^r=5tnftatteu unb ^anbfd)u(en.

mt 12 §ot3fd)nittcn. gr. 8. ®efi. ^^. jig 1 Dif o'O
^j)f.

I
Sä^renb aüe bi§f)erigeu 33üd}er über Cbftbaumjudit alle Obftarten gtetdjmäöig be^anbeln

!nnb oft nic^t einmal gute unb geringe ©orten genau unter[d)eiben, tjat obige§ ^Bud) nur bie 5Be-

fHmmung, fid) auf eine beftimmte Slnja^t gu befc^ränfen, bie fid} nac^ (angjabriger ^rfa^rung aU
btc für 2)cutfc^tanb am beften geeigneten bewährt ^aben, ganj für baä beutjc^e Ätima paffeub finb

unb burc^ ftet^ reid^Hd^en ISrtrag beu meiften ^^uljen bringen. ift biefe ®d>rift be§=

iialb üon bem größten ^ntereffe, benu man mirb, menu mau nad) ber Einleitung biefeä ^ßuc^^c?

ge^t, fünftig oon 10 Räumen reidjere (Srnte fiaben, a^3 fie je^t 30 ober 40 liefern.

ffiflaitsen (Orangerie unb tempertrte Käufer ber Partner), uebft prattifc^ien ^Bemerfungen über
ÄSpf(an3en=^bl)fioiogie unb ^^t)fit ^n ^^ejug auf Gärtnerei. (Sine Slnleitnng jur biüigen ©rriditung
m^tx oerid)iebeneu (^emädi^fiäufer, jur ^ef}anb(ung bcr ''^ftau3cn im freien Sanbe unb für baö

3immcr, foroie einem 93cr5eid)uii3 ber fd)oufteu in ^laUfjäuferu gu cuUiüircubeu ^^^ftan^en. 2)^1

18 ^Ibbilbungen. gr. 8. m). 2 mi 25 "Jßl

SDiit befonberer ^Jiüdfidit auf 3iUffenfd}aftcn, fünfte, ^nbuftrie, Raubet, @d)ifffal)rt k. Gearbeitet
üDu iS\ ti), ^öüfcOc. 2 £(]ei(e. ®e(}. 13:34 Seiten, ^^rei-^ 11 Mf.

3)iefe§ fceben erfd)ieneue Xaffi^ettiuörtci'Öurf) bcr ))ortuoicfifd]cu uiib Dcutfdjeit Spradje
miterfdieibet fid) Don bem grof^en §anbtüörterbud)c nur baburd), ba|3 e§ meniger tfiebeu^arten unb ^ebe^

fäfee enthält, raafjreub ber äßortreid)tt}um faft berfelbe ift. (£ö fouute baburd) billiger ^ergefteüt werben
unb wirb befoubers für Stuöioauberer nad] Grafilien üon großer ii^ic^tigteit fein, ba

c§ näc^ft bem grojsen i^öf d]e'fd)en f)aubmbrterbud)C ba^S einzige rid)tige unb öoUftänbige
portugief ifdie ill^crterbud] ift.

©üfr^C, i^*. ^;^Drtugiefifd) = brafi^iauifd]er 2)olmetf d)er, ober furje unb leic^tfa^lid^e 2(n=

leitung jum fd]uellen Erlernen ber portugiefifd)en @prad)e. 3)tit genauer Eingabe ber SluSfprac^e. ^üx
SlUöroauberer nad) Grafilien u. jimt ©elbftuuterrid]t. D^Jebft einem 3Börterbud)e, f^ormularen ju ^Briefen,

IRedinungen, ©outracten, 3Bed)feln :c., 33ergleid}ungcn ber ä)^üu3en, 9}Zaa^e u. ©emic^te jc. 8. ®e^.
2 aiH'. 40 ^f.

2)a biefer 2)olmetfc^or einen furgeu, aber correcteu EUiSgug au§ beffelbeu 3Serfaffer§ portugiefifd^er

(Srammatitentl)ält,bieDon^^ortugiefenunb58rafilianernfür bie beftc aller bi§ je t^terfd)ienenen
crtlärt würbe, bat mau bie ©ewi^fieit, bafj ba§ bavau§ (Gelernte wirtlid} richtig portugiefif d> ift.

Elufeer biefer furjen @prad)lel]re enthalt bag Gud) nod) ©efpräc^ie über alle im täglid)en iOeben Dor^

fommenbeu ©egeuftänbe, mit genauer Eingabe ber 5ü:§fpr ad) e unb ein fleinet ^Örterbud}, fo ba^
ber Sluöwanberer, wä^renb ber ©eereife, burd) biefe^ Gud) bie portugiefifdjc @prad)e l)inreid]enb erlernen

fann, um fid] in 59rafilien joolcid) üöcr alle Jilnge UcrftättbUd) madjcn uuD baDurdf) tiiclem

®^ttben uuD S^crbrufj ju cntgcficn.

©öfi^C, ^'.^5. 5)er fleine ^:|5ortugiefe, ober furjer, leid)t faj3lid}er ^eitfabeu gur Erlernung ber

portugiefifdKu ^£prad)e. ^ux ben Unterricht unb EluSmanberer nad) Grafilien. 8. (Sart. 1 ilRf. 20
t£§ ift biefe tetc^t faßacl)e Slnteitim^ bcfonberS baju geeignet, in fe^r fur^er ^eit »cnigftenS fo t»iet richtig

portugiefifcf) p fernen, um fid^ 6a(b in biefer Spraye üerftänblid) machen. 3ur weiteren 2tu§&i(bitng im ^or=
tijgicfifd}en «lürbe ai>er f^jäter eincg ber anberen Sel}r6üc^er nöt(}ig fein.

ei^rijiliche f^eierftunben für äße Elnbetcr be§ §errn in ®eift unb SSafjr^eit. Tlit einem 2;itenupfer
16. 23 SBogen. ©e^. 1 m. 50 ^4^f., geb mit ®olbfcf)nitt 2 m. 40 -i^f.

2)iefe (Sammlung üon Äerngeöeten entpft für aÄe i^ätte be§ ?e6en§ diatt) unb §ilfe. Sa§ Süd^Iein ift nur
Keinen UmfangeS, fo ba§ e§ leici^t auf OJeifen mitgenommen »erben fann, unb c§ ftirb fidler toieie ijreuben in unb
außer bem §aufe üerfd^affen.

2)eittf(^c !£tt^ter bcr ©cgeniuart
©rläuternbe unb fritifd^c söetrad^tungen »on Dr. g;, 6enfe* 2. 33be. 12. ©ebeftet

2 m. 40 ^f., gebunben 3 Ti. 20 ^f.
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Als Hochzeitsgeschenk wie zur Aussteuer! !

JPür nur lO Reicli^üinark

ein brillantes nncl niUziiclies Geschenk

In einem geschmackvollen Carton: 6 Tiscbmesser mit Britannia-Silber-

heften und besten Solinger Klingen, 6 Esslüffel, 6 Gabeln nncl 6 Theelöffel,

neuestes Fa9on, für ewigen Gebrauch und Garantie für immerwährende

Dauer der hochfeinen Silberpolitur.

Dieses Besteck ohne Tischmesser 6 Mark.
Britannia- Silber -Metall ist als gesund anerkannt, wird von keinerlei

Speise und Säure angegrilfen und ärztlich empfohlen.

Versandt gegen Einsendung oder Nachnahme unter der ausdrückliclieu

(iarailtic der Rücknahme in nicht convenirendem Falle. Bei Eeferenzen

auch ohne Nachnahme.

Willlelm Heuser, Düsseldorf,
Florastrasse 19.

A'on den Anerkennungsschreiben an tausende von Familien versandte Be-
stecke, nachstehende Kamen: Schorn, Bahnhofs-Inspec. in Herborn; A. Ulrici,

AjDotheker in Münchenbernsdorf; Th. Könipf, Kais. Bechg.-Kath beim Rchg-
Hof d. Deutschen Reichs i. Potsdam; Dörffier, Kgl. üniv.-Rentmeister i, Mar-
burg (Hessen); Jos. Linn, Apotheker in Hermeskeil; Postmeister Coler in Nord-
hausen: Pfarrer Sackreuter in Wallenrod; H, Deetgen, Pastor in Seehausen,
"SV. v. Timpling, Kgl. Sachs. Reg.-Rath in Bautzen.

3m ^exia^t l^ou 9t ilitttci* iii >1i>amOuvtl ]inb erid)ieueu:

25oü[tänl)ige 5lnlettmtg gut ÄcimtuiB, ®d[]onuncj uub Regung ber bem g-elb-, 2Sicfeu= imb (harten»

bau nü^tic^icn, foroie jur ilenutnifj, 2(b^altung unb ^ßertilgmig. ber beu ^^fiangen fd}dbtic^eit S^icxe
i^oit Dr. Sßittiam -ßölie. 92ad] beit kiDäf)rteften (Sr[abrmigeit. gr. 8. (Se^. 3 9Kt

9iod} niematö würben bie beit ^flangen nütjtid)eu ober fdjdbüc^cit Spiere fo au§füf]rtt(i&

unb grünblid^ iet)anbdt uub uirgeub^5 finbcu [id) fo üicle auf ßriaf^rung begrünbetc @d)u^mittel
angegeben, wie in i)ie]em •58ud)e beä bcfannteu 9iebacteur^ ber Ianbioirtf}[d}aftli(^eu ©orfjeitung,
unb ift ba^er bo§ 33ud) für iebcn $?anbn?irtf), (Gärtner unb (Sarteubefi^er unentbetirtid).

2)ctf)Icp, (So))f)ie, ©e&ic^te tu Ijodjbeutf^cr uub plattbeutfdjer 9)?unbart
5. Staffage, mit *tograpI)ie, toon Älaug ©rotf). Elegante 9}Jiutatur^ togabe geheftet

4 2)iarf 50 ^f-r ö^tunben uub reid; öergolbet mit @orbid;nttt 6 ÜJiarf.

2) ieie neue Sluflagc ift abermal« bebeiiteub i^ermeJjrt unb njirb fic^ batb n^ieber iieiK

greuube enterben, ba btefe reijcnben ©ic^tungen burd; tiefeg ©efü^t uub n^armen ^atriotiönuic

fic^ ganj befonber« auS^eici^nen

3) er „Hamburger eorrefpcnbent" fagt barüber: „dm ZaUnt bon feltener ^Begabung trii:

t)ier mit einer ©ammlung bod;* unb ^jlattbeutjd^cr 2)i£^tungen toor uu8, bie t^ieilS fel;r ernft unr

gemütböoü, t^eilg gart uub innig, bag Sblere in ben menfd^Iic^en 33er^)ältniffen, beu tieferen terr

beö Sebcne mit reicher ©ebanfenfüHe burd;fd;aut. iEie religiijfe ©efinnuug, bie ftd) ^)ier auöfpridit,

ift bie ^öc^fte ©lüt^e ber ©itttid^feit unb in ben öateriänbifd;en Biebern ^^aart ftd; ©ottöertrauen
mit bem «etüu^tfein eigener @tärfe. %üä) in ben ^lattbeutft^en ®ebid;teu \pxiä)t fid; biefer fitt-

lid^e (Srnft unb tiefeö ©efü^d au«, unb ift biefe S^unbart, bie fo rec^t für baö Srcufjerjtgc, 2)roÜigf

(\eifiert, ien treffüc^ auc^ ju ^umoriftifd;en ©ebanfen benu^t."
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UeBcr bie S)otterpoImc (Phoenix dactylifera) uub ben

^almeiittialb mi ©I(^c in ©^janicm*

3)ie ^Dattelpalme ift bcr 9?epräfcntant i^re§ ®et(f)Icd}t§ in ber fut)=

tropifc^cn g^nc bcr alten SBclt, tüo fie i^vc größte 53crbreitung aU ?^rud[)t=

bäum 5mifd)en bcm 19. U§ 35. ®rab nörblic^er breite bcfi^t. ©ie üebt

ben ©anbbobcn, bie Befeuchtung i{)rer SBurjcln ift ober unentbcljrlic^, i^r

^u§ roiü, n?ic ber Araber fagt, im SBaffer, i^r §aupt im geuer fte^en.

©rft fpät ^at bie 3)attctpa(mc if)r eigcntlicf)e§ ^eimat^Ianb (53ab^lonien)

tevtaffcn. gür (Suropa mar fic nic^t, mie 2ßcinftocf unb Otioe, ein gru d^t=

bäum; and) i^r ^olj §attc lücnig Scrt^. !J)ie 3(ta^ fcnnt fie noc^ nicf)t;

in bcr Obi;ffee t)eTglcid)t Dbi^ffeug bie 9^aufifaa bem fct)tanfen 53aum in

ÜDelog, bem fcUenften (S^etoäcb^, ba^ er gefunbcn.

(Später ttjurbcn in ©ricdjcnlanb unb ©g^ptcn i^rc S^^^^tgc ben (Spöttern

unb ©icgcrn gettjciftt, in ^om feit 300 t?. 2ßic fo üielc^ au§ §cibcn=

unb ^ii^cnt^um, na^m ba§ ß^riftcnt^um audj ba^ Symbol ber ^almen=

^meige an, ba§ im 8übcn am ^atmfonntage jur »öden 333ürbigung gc=

taugt. —
$(iniu§ fagt für Italien: ^er 53aum ift t}äufig, aber unfrud^tbar,

nur bei Söice in (Spanien trägt er reife grUd^te. (Sine maurifd^e (Sage

berid^tet, baß im '^aifxe 756 bcr ^atif ^bbera^man in feinem ©arten bei

(Sorboüa bie erfte Dattelpalme gepftanjt ^abe, t)on ber ade übrigen in

(Spanien entftammen foKen. (Sr fag oft finnenb in i^rem (Sd^atten, ber

fernen gcmeinfd)aft(id^en §eimath gcbenlenb.

Da^ 3)?itte(a(ter pflegte bie ^atmen nid^t unb i^rc 3^^^ Verringerte

fid) fd^neÜ. ^ud^ jcljt fommen D)attetpatmen bort nur an ber 92orb= unb

SBeftfüfte be§ 9}iitteimecrc§ einjeln ai§ (Sc^mutfbäume ober in fteineren

Gruppen toor, mit alleiniger ^lu^na^me be§ 2Beften§ ber Siioicra, too unter

bcm 44. (SJrab n. S3r., jmifdien 33orbighera, 53entimigl)ia unb (San Üicmo,

bafirt auf ein 33orrccht gu ©unftcn bcr 53tätter(ieferung für bie fird^en

9?om§, gegen 4000 Stämme gebogen werben. D)iefelben fommen jcboc^,

mcgen it}rer principieUcn 3ScrftümmeIung, mcift nid^t jur günftigen @nt=

lüidfelung; bod^ fie^t man aud^ oiele unOerftümmette (Stämme in S3orbighera,

San Siemo, S^ijga, Saunet; bie fc^onften ^^almcn fielen bort je^t in

9J?onaco \inb §^öre§.

3n Spanien treten bic $atmen ton bcr Sübfüfte, namentlich Don

33atcncia an, fc^on häufiger auf, aU lo^nenbcr gruc^tbaum aber aud^ jej^t

nur in (£ld)e, ba§ in bcr ^^rooinj ^licantc, 2 äJJcilen meftlich t)on bercn

gleid^namigen §auptftabt, gelegen ift.

55on 9^orboftcn ijix nähert man fid^ biefer auf ben Abfall ber fteilen

Oerbrannten S3ergn)üftc ber SO^and^a, auf einem oon 53äumcn unb grünem

^flanjcniDud)^ cntblöftcn, trofttofen ßlatcau, nur tl)eiliDeife oon bem ocr=

* 9^ad} einem SSortragc be§ ^exxn ©eneral^ßteutenant bon ©d^iueini^.
S3eri^te über bie 2:hätig!eit ber botontfd^. ©ection ber Sd^lcfifc^en ©efcHfchaft im
Sa^re 1877 in 33re§lau. 6. 112.

^ambiirflcr ®artcn= unb Slumcitäcitung. SBanb XXXV. 31
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fümmertcn (Straud)tt)erf be§ berftaubtcn 9lo§marin§, be§ Cistus unb ber

!aum 5 gug ^of)en ä^^^^SP^i^"^^ (Chamaerops humilis) bebecft; ^tcr gcbeif)t

andcj ba^ binfcnartige @§parto=®rag (Macrochloa tenacissima) ; c§ bcfleibet

bie berüchtigten SlanD§= ober ©gpartofläc^en, ba^ 53ilb ber ^öc^ftcn Un=

fruc^tbarfeit, ift aber in ben leisten ^a^xtn ju einer ber reid}ftcn ®innahnte=

qucticn (Spanien^ geworben; benn 5llicante unb ©artagene ejportiren jä^r-

Ud) über 1 3J2iQion (Zentner ®§parto=(^va§, ^auptfäc^lic^ für $apierfabrifation.

D^irgcnbä in Spanien tritt ber ß^ontraft t)er {)i3chften ?5rud)tbarfcit (aüein

bafirt auf 53en3äfferung) unb ber griJjjlen ©teritität o^ne aüen Uebcrgang

fo greU ^eroor, qU in ber ^rot)in§ ^licante. @ie ift bie ^eigefte be§

Sanbe§ unb bic §i§e fteigt oft bi§ auf 30^ R.; Jja^rc foCien o^ne aUen

9?egenfaCl oerge^en. 2)ie ©tabt fetbft liegt in einer fc^önen SJ^ecregbuc^t

jwifdien 200—800 gug ^o^cn, fteil jum Ufer abfallcnbcn unb mit

Saftcüen gehonten 33orgebirgcn ber ©icrra bei Siol; fie ift gut gebaut unb

rcid^ an (Spajiergangen ("^lamcba). Unb nun ®td)e fetbftl

gicbt nur ein ®lct)e", ift ein geflügelte^ 2Bort in Spanien. 3^"

3al}re 217 t>. ^^r. würbe c§ aU römifdje ß^olonie gegründet, ^e^t aber

ift c§, tro^ feiner 25,000 ©inioo^ncr unb 4000 §äufer, eine einfache un=

anfe^nUd^e Sanbftabt t)on maurtfc^cr ^ouart, engen Straßen, Käufern mit

glatten 5)äd)ern unb wenigen fdimalcn genftern. 3)ag flacbe 5:l}al, in bcm

bic Stabt liegt, feffett nur burc^ feine auj3erorbentUd)e ^^Inmutl? unö ^icblich=

tcit, oielleid:)t aud) aB ©egenfoi^ ju bem loüftenavtigcn 2Beg, auf bem man
non ^Ucante t)ingelangt.

3uerft bilöen bic ^^5almen ^üeen ju einer Ouinta, bann umringen fie

einen frcunt)lid)cn $ad)tL)of, fpätcr treten fie in gcjd^loffcnen »Gruppen auf.

3n bid)ten Raufen bvdngeu fie ber Stabt ju unb umfdiliegen fie, auc^ il)r

3nnere§ walbartig burd)5iehenb. ßwifc^en ben Sl^ürmen unb ^irc^cn, au§

jebcm ©e^öft ergeben fic^ i{)re ftotgen §äuptcr, wie jur 53cfi^naf)me ber

§crrfd}aft. ^(are, fd)male Sßaffcrläufe riefeln überaß jwifc^en ben ^^flan^ungen

in furjen ^Ibftänbcn oon cinanber. 5ln i^rcn Ufern erfe(^cn 2;amaii§fcn

unb Arundo Donax unfcrc 2Beiben; auf ben Umfaffung§maucrn ber (Härten

wud^ern Iris unb Acanthus. SDer £)tl befi^t einen Sc^a^ an bcm fleinen

gluß, ber ba§ 2^^al bewäffert, bcm Vina Lopo. @ine ^o^efpanntc 53rü(fc

üerbinbct feine Ufer, aber ba§ 93ctt fetbft ift ganj trodcn. Um bic 33e=

wäfferung ber ^^almen gu fid^ern, ift ba§ %^ai weiter oberhalb burd^ einen

S)amm gefperrt unb baburd^ ein bebeutenbeS SfJeferüoir gebilbet worben,

beffen Sßaffcr nac^ feften D^ormen oert^eilt.

SBä^renb bie ^almcn in ^to^icn t)öd^ftenl 30—40 gug ^od^ werben,

erreid)cn fic in ©ld)c bei einer mittleren Sa^re^wärmc tion 22^ eine §i)he

oon 75—80 gug. ^i)xc Häupter bewegen fidt) bann elaftifc^ im SBinbe,

aber fein Sturm brid^t ober entwurzelt fie i§rer reid^en äBurjclüersweigung

wegen. S^re bleibcnben 331attanfä^c laffcn ben fd)lanfen Stamm bidfer

auäfet}en, al§ er ift. 53i§ jum 100. Sat)rc bleibt bie $alme in ber ®nt=

wicfclung, bann fommt ein Stiüftanb unb bann ein 9?üdfgang. 2)ie 53e=

wol)ner ©Id^e'^ nennen mand^cn S3aum noä) au§ ber 3}?aurcn=3cit

ftammenb; wa^rfd^etnlic^ finb biefe Angaben aber nic^t.
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SDie jDattcfpaüne l^at getrennte^ ^efd^Ied^t unb bie ^öcfrud^tung ge=

fc^ie^t burd^ Uebexbtnben ber mannUd^en SBlüt^entraubcn auf btc tüctbUdien.

jDtefe 9'?ad)^ilfe ift um fo me^r not^ig, bie 53Iüt^en nid^t immer

gleichzeitig entmicfcln. (Sin ^leid)c§ finbet in 53cjug auf ba§ 9?eifen ber

gvüdt)te ftatt. ®ie§ beginnt im !l)ecembcr unb bauert bil in ben 3!?äv3.

Seber 53aum trägt fc^on Dom 5. 3af}re an 2—5 g^^uc^ttrauben, jebc ber=

felben §at oft 500—600 grüc^te; ba§ @efammtgemid)t ber SDatteln eine§

53aume§ beträgt oft bi^ 3 (Scntner unb e§ ift ber Sdiwere ber strauben

lücgcn nöt^ig, fie burd[) 5lnbinben an ben ©tamm üor bem Abfallen ju

fd)ü^en. SSon 80,000 ^^3a(mcn finb ungefähr 4000 frud^ttragenb unb ber

mittlere 3^i^^c§crtrag cinc§ fofc^cn 53aumc§ beträgt 11— 12 granf, alfo

gegen 9 9J?arf.

!I)ic ©üte ber grüd^te ift — iüie anä) bei unfercn Obftfoiten — nac^

5lrt be§ 53aume§, feiner Mtur unb 'Pflege, eine fc(}r V)erfd)iebenc. Die

gcmi)^n(id)c Dattet, mie fie ber 33cbuinc aU S^cifcüorrat^ in STuni^ unb ?I(gier

mit fid) fübrt, ift tt?enig giöfecr a(§ eine red)t große Siegel, trocfen unb

bart. !5)er (S^cgenfa^ ,^u i^r ift bie jucfcr^altigc marroffanifc^e ÜDattet, bie

beinahe au^fe^tieisUd) ju un§ lommt.

2Bir befud)ten ben großen ^}5almengartcn beg 2J?arqui^ be !Ouna. 5Son

allen ©eitcn brad)te man un§ bie rcifften unb fd)i3nften grüd)te; fie maren

füg, aber nic^t frei üon einer geroiffen ^erb^eit, bie burc^ ba§ Stiegen unb

D^iac^reifen n?al}rfd)einUrt) ücrfc^roinbet. — ©in Z^c'ü ber grüd^te wirb in

©ffig eingelegt unb wie bie £)lit)en üernjenbct, t)on einem anderen mirb eine

3)?armclabe eingcfod^t unb ber grijßtc jl^eil frifd) oerje^rt. 5lber noc^ einen

bcbeutenbcn ^?ebencrtrag giebt ein ^^^eil ber männlid^cn, rcfp. nic^t reid)Iich

genug tragenben älteren tt?eib(id)en 53äume. 2)ic £ird)c »erlangt für bie

53a(menfDnntag§feicr nic^t grüne Steige, fonbern n^iCt biefe, al§ 33i(b l)imm=

lifc^er Slein^eit, meiß ^abcn. Wflan binbet ba^er fd)on Dor bem neuen 'Xvicb

bie ^rone ber hierfür beftimmtcn 33äume wie riefige, aufred}tftehenbe 3bpfc

5ufammen, fo bag im S^ncrn berfelben ujad^fenbe 33lättcr, oon iOid^te un=

berührt, fein Chlorophyll abfonbcrn fönncn unb weig bleiben. 3m iD^ärj

iüeiben fie bann abgefdinitten unb bie noc^ meid^en, zeigen ^lattpeDern in

ben mannigfad)ften gormen t)erflod)ten. ^m "ißalmfonntage in ber ,tird)c

gemeint, njerben fc^lieglid) in bie 53altongitter gcftcdft, in bem ©tauben, bag

fie ba^ bctreffcnbe .§au§ gegen 53tili fd)ü^cn.

Der ^aum bebarf 4 ^ai)xc, um fic^ Don biefer Operation ju erbolen.

3n (Slc^c ift ^ödiftcn^ ^/g ber 53äume biefer 9}?anipulation unterworfen ; an ber

9?iüiera aber, wofelbft man ton ber Dattelpalme feine reifen grüd)te erhielt,

o§ne 9?üdffidht auf ba§ ©efd^ledjt ber Säume, wo^l ein 53iertel. Der '}5rei§

eineg fold^cn ßwcigeg ift an Ort unb Stelle 2 9lealen = 40 Pfennige

unb jebcr fold}er 2Bipfcl liefert im Durdifdjnitt 10—19 berfelben, alfo im

Sßcrt^c gegen 6 9)?arf. Die angeführten ^5roceburen mad^cn ba§ i3ftere

(Srfteigen ber 53äumc nöt^ig; c§ gcfdjie^t bieä mittelft cine^ ©ürtclg Don

®§partotau. (Sin junger ^urfc^c erftieg ben ^bd^ften, gegen 90 gug ho^cn

Stamm, in l^/g 5D^inuten.

Da§ ©d^irmbad) ber $alme gicbt feinen fo bid^ten ©d^atten wie unfere

31*
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53äumc uub lä^t üicl Sid^t jutretcn. 3)a^er tft aud^ ein üjjpigcr Unterbau

anberer Mturpflanjen mö^jltd^.

53ei @c(c9en{)cit bcr bie§jä^rigen ^Jofenau^fteHung in ^Bremen (©icfic

§cmib. ©artenjtg. ©. 361) Dcvanlagtc bcr bremer ©artcnbauüercin eine

S^crfanimlunc} ton SfJofenfveunbcn, um feftäufteUen, tüeld^c bic njert^tioOftcn

unb reid^blü^enbften 9^ofen finb, bcrcn ^npflansung xMl)alt§lo§ cnipfoJ;lcn

merben fann.

5lu§ bcm babei jufommengcfteHten ^eräcid^nig Ijabcn bann in§befoubcre

einige bvcmifc^e ^o[enfreunbe unb toner Don jcber garbe bie 3 für ba§

^lima 9?orbbcutfd}lanb§ empfc^len^iücrtbcftcn ©orten au§9eioä{)tt, um ?icb=

l}abern einen ^n^alt bei ber ^nßm^ ju cjebcn.

9^cmontant= unb 53ourbonrofen, meig: Louise d'Arzens; Mad.

Nomann; Mad. Lacharme.

2Betg nüancirt: Souvenir de la Malmaison; Elise Boelle; Mad.

Alfred de Rougemont.

2Bei6 in ^eUrofa überge^enb: Capitain Christy; Baronne de

Eothschild; Duchesse de Ballembrosa.

gleifd) färben: Eeine d'Isle Bourbon.

^ellrofa: La France; Elisabeth Vigneron; Aurore du Matin.

§eU= bi§ bunfcirofa: Dr. Andry; Duc d'Harcourt; Catherine

Guillot.

2)un{elrofa: Mad. Furtado; Souvenir de la Reine d'Angleterre

;

Charles Verdier.

(S^armin: Marie Baumann; Mad. Victor Verdier; Alfred Colomb.

©c^arlad^: Fischer Holmes, Souvenir de Spa, Souvenir de Charles

Montault.

3 in n ob er: Prince de Porcia; Souvenir de la Princesse de Pays-

Bas ; Tournefort.

Purpurn: Louis Van Houtte; Leopold Hausburg; Duc Decazes.

53tutrot^: Duchesse de Medina Coeli.

(Sarmoifin: Eugene Appert; Crimson Bedder; Abbe Bramerel.

53raunrotJ): Van Houtte; Prince Camille de Rohan; Reynolds

Hole.

(Sd^marjrot^: Xavier Olibo; Souvenir de William Wood; Empereur

de Marocco.

©(^teferfarbig: Gloire de Ducher; Ardoise de Lyon; Ardoise

du Chalet.

33iolett: Claude Million; Pierre Notting; Reine des Violettes,

©eftreift: Panachee d'Orleans; Panachee Langroise; Perle des

Panachees.

3:^ec= unb 9^oif etterofcn:

333 e ig: Duchesse Mathilde; Zilia Pradet; Biauui.
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2Bet6 nüanctrt: Mad, Bravy; Melanie Willermotz; Souvenir de

Paul Neron.

§e(i(cjcl6: Devonensis; Celine Forestier; Triomphe de Rennes.

S^etngelb: Jean Pernet; Perle de Lyon; Mareshal Niel.

®e(b nüancirt: Mad. Margottin; Gloire de Dijon; Moiree.

.^upfergetb: Ophire; Earl et Eldon; Revedor.

S^lofa: Adam, Souvenir d'un ami; Catherine Mermet.

9?ofa nüancirt: Homere; Mad. Celine Noirey; Mad. de Vatry.

©d^önfte 2)?oo§rof: Centifolia muscosa, bte gciüö^nüd^e 9}?oo§rofe;

Unique de Provence, rein tücig; Capitain John Ingram, fc^marä^urpur.

^xiHU itrtb |)anbel^gärtncreicu ^amBitrgö.

xiir.

18, ®ie tuttft- uttb ^anbel^öörtnevei De0 Gerrit Stüeöert

auf bcr U^len^orft (53a^ftra6e).

©c^on früher, im ga^re 1873, fanbcn tcix (Gelegenheit, auf bie ©ärtnerei

be§ §errn 2, ©tiieben fpecieH aufmerffam ju mad^cn. (§ambur(jer

©artenstg. XXIX, ©. 320). 8eit jener geit f)at bicfe ©ärtneret, fd^on

bamat§ mit gu ben erften §anbcl§gärtncreien in Hamburg gä^lenb, einen

gang bcbcutcnben ?luffd)n}ung unb Erweiterung erfot)rcn, fo hinfid)tti(j^

ber (SJetüäd)§hau§= , toie grci(anb=^u(turen. ®ie Qa^i ber ©cir)äcf)§häufer

beträgt je^t 12, bcnn nod) im Vergangenen S^i^ve ift ein neuc§ grcgeg, fe^r

praftifdf) conftruirte^ unb im Innern ebenfo praftifc^ eingerichtet, ganj au§

Stein, ©Ifen unb Qi>la§ erbautet .§aut hinjugetommen, SDiefe fämmtUchen

§äufcr, tüie eine fe^r bebeutenb groge ^nja^l üon falten unb umarmen

Hften finb angefüllt mit ben tcrfc^iebenartigften ^^opfgeiüächfen be§ ^a(t=

unb 2Barml}aufc§, bie fid^ faft burd^gängig bet bcftcn Mtur^uftanbet er=

freuen, (ge^r bebeutenb ift bie ^In^uc^t unb Kultur ber beliebtcftcn unb

gangbarften 531att= tt)ie ^Blüthenpflonjen, bie nic&t nur in §amburg unb

Umgegenb abgefegt, fonbern auc^ in großen Ouantitätcn nac^ anbeten ©täbten

üerfanbt rcerben.

SSon ben toieten ^flangenarten, bie bei §crrn ©tüeben ftct§ in großer

S5crmehrung unb in allen %t3ßen 5U finben finb, motten voxx nur nennen: Aralia

Sieboldi, autne^menb fc^i^ne ^flanjen, in ben terfd^icbcnften ®ri3ßcn; Ardisia

crenulata mit reichem grud^tanfa^, autgeseic^net hübfd)e ^flanjcn; ^almcn

in großer 5?crmehruhg, namcnttid^ Oon Chamaerops excelsa, Latania borbonica,

Phoenix leonensis, Chamaerops Fortunei, Rhapis flabelliformis, Seaforthia

elegans u. a., tüetc^e ^n geringerer ^nja^l t)orl}anben finb, bann Grevillea

robusta, Sanchezia nobilis, Maranta zebrina, Aspidistra punctata unb

Plectogyne variegata, biüerfc Croton, Curculigo recurvata, Cyperus alter-

nifolius unb bie 5Satietät mit weißbunten 33tättern unb ©c^aften, le^tcre

in großer 5D?enge unb fid^ conftant bleibenb, bann nod} eine Spenge anbete

ber belicbtcften 'ipflanjenatten. bc§ £alt= wie SBatm^aufet, bie wir nid^t aöe
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aufführen fönncn, bennodi finb aber ganj 6e[onber§ ^crijor^ul^eben bte

^Dracäncn, mc bie gvogc iD^en^jc toon garnen be§ £att= mie SCßarm^aufeg,

t>on benen einjdne Birten in fe^r großer ^Inja^l, in mehreren 2;au[enbcn

t)on @i:cinplarcn üor^anben finb, lüie 5. 33. biücrfe Adiantum-^rten, Lomaria

Gibba, Pteris argyraea, Davallia canariensis, Pteris serrulata, Pt. tremula,

ferner fc^öne (Sjeniplarc üon Alsophila australis, Cibotium princeps,

Polypodium Eeinwardtii u. bergl. m. cbenfo groger ^nja^t mic einige

i^arnenarten, finb mehrere Birten ber (S^attung Selaginella torl^anben. 53on

!J)racänen, biefe fo \ci)x beliebten ^flanjen, t)on benen e§ je^t eine fo grogc

^Injal}! gcn^ auögejeid^net fd^iJner ^rten unb 53arietäten giebt, befi^^t §err

©tücben eine äiemlic^ reiche ßoUection allerer n?ie neuerer ©orten unb biefe

in fe§r reicher 33erme^rung, in großen unb lleinen ©jemplaren (mef)rere

ältere ©orten finb in oieten §unberten üon ©jemplaren üorrätf)ig).

^erüorragenb notiren n?ir Dracaena Baptisii, Baroni, Cassanovae, gloriosa,

grandis, Dennisoni, Duffi, Imperialis, hybrida, magnifica, jaspidea, pulcher-

rima, Nitschnerii, recurva, Salmonea, Sydiieyi, striatifolia, Fellingii,

Youngi unb ton ben alten Birten terminalis (ncbft 53arietät alba), rubra,

Draco (in fe^r reid^er S3erme^rung), australis, congesta unb bergl.

2)ie Cyclamen, bie je^t, mie fd)on md)xmai§ bemerft, tjon mehreren

§anbel§gärtnern in .t)amburg in fo großer ^Injalil unb ®d)i?n^eit aKiäljrlid^

angezogen »erben, finb bei §errn ©tüeben ebenfalls in fcl)r großer ^Ingaljl

(über 3000) unb jmar in fef)r [djijnen, reic^ mit änoSpen Derfef^enen

©{emplaren üorrät^iig. —
3)ic fogenannten (5^rup^)en= unb S^e^jpidibeetpftanjen, aU Suct)fien,

heliotrop, S$erbenen, Achyranthes , Alternantbera, Lobelia, @d)et»erien,

Mesembrianthemum, 'Pelargonien, Sempervivum unb mc fie fonft alle

Reißen ini3gen, n?erben aüjä^rlid) in fe^r großer ?lu§ma^( unb ^Injabt

üerme^rt unb angejogen unb bilben im grü^ja^re einen ^aupt^anbelSartifel

biefer ©ärtnerei.

Sl(§ eine fe^r ^übfc^e ^Impelpflanje, bie toix bei §errn ©tüeben in

fe^r großer 9)?enge torrät^ig fanben, ift ju empfehlen bie Fucbsia pro-

cumbens ß. Cunn. (abgebilbct im bot. SJJagagin Xal 6139.) (©ie^e aud^

§amb. @artcn5tg. XXXI, ©. 127). ©ine eigentpmlid)e ^flanje, bie man
faum für eine gudifie Ratten mi)d)te. ©ie ttjurbe tor mehreren Sauren üon

bcm ücrftorbenem 2Billiam§ in ©nglanb eingeführt, ber ©tamm ift faft

fabenfijrmig, fic^ meiere Juß iüeit l)inftrccfenb. 3)ie 53lätter finb ^l2
—

'^U

30H lang, eirunb ober l^ergfiirmig, feiten freiäruub, auf ber £)berfctte blaß=

grün, faft njeiß auf ber Unterfeite. SBlattftiele fabenfiirmig, länger a\§ ba§

^(att. Blumen einjeln, ad^felftänbig, aufredet. 33Iütl)cnftiet ^/^— ^2 3oß

lang, Md\ länger alä ber 53lumenftiel, c^ünbrifd^, abgcrunbet, blaßorange=

gelb. ^elc^Iappen erft ausgebreitet, fpäter fid^ an bie Mc^ro^re anlegenb,

bunfetpurpur, an ber ^afiS grün. 3)ie grud^t ift ton ber ®ri5ße einer ^irfc^e.

(£S ift eine fel)r intereffante unb jugleid^ fc^r toerwcnbbare pflanje. 3)aS

53aterlanb berfelben ift 9'^eufeelanb.

Begonia metallica ift eine 3Sarietät, bie fi(l) fomol;l burd^ i^rc TOtter

n?ic S3Iumcn empfiehlt. >Diefelbe ift jebenfaflS ein ©ämling ber atten
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Begön. dipetala, eine bet bitten, n?e((]^c einen ©tamm bilben, fcefvn(3§lct

mit einer ber fogenanntcn SBlattbegonien. @ie {)at S3lätter tüie B. dipetala,

mit feJ)r ftarf i)ertiortretenben 9?erten unb ?lbcrn; fie finb l^eHcjrün unb

fc^r metallartig glänjenb gefärbt.

Coleus multicolor ift Don ben t>ie(en neuen, je^t in ben §anbe( ge=

fommenen ©orten, eine toon benen, bie fid) ganj Dor^üglic^ für (Struppen

eignen. 3)ie ftarf gefdiUljten unb fe^r ^Ubfc^ Derfc^iebenartig gezeichneten

SBlättcr entmideln ftc^ im grcien fe^r gut, nic^t bei aflen Birten ber

gaß ift, nur erfl gegen ben §erbfi, tt?enn bie S^iä^te fütjter lüerben, fangen

fie an, fic^ ju entfärben.

Araucaria Cooki, befanntlic^ eine fd}i)ne %xt ou§ 9^euca(ebonien, bic

fid^ burc^ etn?a§ feinere D^abeln oon ber A. excelsa unterfd^eibet. — A.

excelsa robusta glauca ift (hingegen eine ausgezeichnet fcfji3nc gorm, etnjaS

robufter al§ bie ^rt, ju ber fie gchi3rt.

Cyrtodeira fulgida ift eine aEerlicbfte fleine ^eSncracee, mit hübfc^en

blättern unb fe^r fdiöncn fcharlad^rothen, h^bfc^ gezeichneten Blumen, bie

gegen ben §erbft erfd^einen. (Sine für fleine ^Barm^äufer fef)r ju empfe^Ienbe

?5flan5e.

33ertaffcn tt?ir nun bic ^^ftanzengättnerei, in ber freilich nod) toiel S3e=

achtenSmertheg 5u bemerfen ttjäre unb n»enben un§ ber 53aumf^ule ju. 3"
berfelbcn feffetn un§ fpgt^ith fielen Koniferen, tion benen einige ^rten

in großer Anzahl unb in fd^iinen, fräftigen ©jemplaren üorhanben finb, n?ie

5. ^. Abies Nordmanniana, Cupressus Lawsoniana, Juniperus hibernica,

virginiana u. Eetinospora-5lrten, Thuja, Derfchicbcne in aöen ©rijßen,

Thujopsis, Taxus baccata u. bergt, m.

53on !Baubho(zbäumen finb bie üorzüglidjften Birten qU ©olitärbäume

üorhanben unb bann eine fchr reid)e ka^miji ber tjorzüglid^ften unb

empfehlcnSiüertheften »ötrauchartcn. Unter ben ©otitärbäumen (ahen n^ir

hübfd^e (£i:emf>lare tion Crataegus Oxyacantha fl. rubro plen., Fagus

sylvatica atropurpurea, Prunus-^rten, Quercus pannonica, rubra, Eobinia

hispida, R. inermis, mehrere Populus, Acer Negundo fol. var. u. bgl. m.,

bann tiete $^ramiben= unb STrauerbäume in allen Drögen. ^Die ©trau(h=

arten finb in großer ^n^m^i unb Einzahl Porhanben.

Deutzia gracilis, eine ber n?erthüoüften 531üthen=(Straudharten für ben

erften grühlingSftor, ift in bieten §unberten oon ©^'emplaren üorhanben.

®(eid) gefudjt unb begehrt ift bie befannte Spiraea ober Hoteia japonica,

üon ber ein 33orrath ton minbeftenS 5000 fchi3nen, ftarfen ©j:emp(aren

üorhanben ift.

©ine je^t nodh (24. ©eptember) in fd)i3nfter 53lüthenpradht ftehenbe

©traud)art, bie ganz ^^^^ ^^"^ "if^t flcnug zu empfehlen ift, ift bie

Hydrangea paniculata grandiflora. 3)icfclbe bilbet einen fich üer=

äflclnben ^-Bufd), mit hübfd^en eirunben, zugefpi^ten 53(ättcrn unb bie 33lumcn

ftchen in tleincn STrugbolben beifammen, biefe finb aber wieber fo gefteöt,

bag fic eine phramibenfi3rmige 9ii§pe bilben, meift au§ frud)tbaren unb un=

fcheincnben ^lüthen beflehenb, nur einige große iüeiße, fterilc 33lumen be=

finben fich am äußeren 9?anbe ber SölüthenriSpe. S)ie ^^flanze ift ganj
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^ait, oertiert im §evbftc bie 53tätter unb Mü^t im ^uguft unb (September.

(Sie gc^övt ben fc^i3nftcn ^llitl}cnfträud)etn unb foHte lücit mc^r, c§

bi§ jc^t 9efd)c(}en, auf S'JafenpIälje angcpflaiiät tüerben. ^ci §eun (Stücbeu

finb Mftigc @^emp(are jum biüigcn ^J3rcifc üovrätl}!^.

S3on bem Jungfern: obev tpilben ^Bcine, b. ^. bau äd)tcn, fic^ |el6fl

autlammeiben Ampelopsis quinquefolia, bcu man jct^t fo fetten qu§ bcn

33aumfc^uten ä^t cx^lt, fa^en mir großen 33orrat^.

jDie 3}jQibtume tt?irb, n?ic in mehreren anberen Gärtnereien §amburi]§,

aud^ in ber bc§ $crrn Stüeben in fc^r großen Ouantitätcn angezogen, »on

bcnen aUjä^rtic^ üictc S^aufenbe üon Neimen in'ö 5lu§Ianb geJ)cn, aber auc^

ein fe{)r grogcg Ouantum baüon i)icr getrieben mirb unb Dann aU blütjenbc

^ftanjen in ben §anbcl fommen. —
3)ie fämmt(id)en ^eioä^fe in bem ©tabliffement be§ §errn ©titeben,

bereu Kultur unter ber Oberleitung be§ §errn £rücf gcf)anb^abt tt)irb, er=

freuen fic^ beö beften (iSiebci^en§.

Magnolia parviflora.

gebe ber bi§()cr bcfannt geu^orbcnen Magnolia-^rten befi^t me^r ober

ttjenigcr fd)ätjenltt)crt^e @igenfd]aften, fo bog fic fämmtlid^ ju ben bcliebtcften

unb gefud^teftcn S3aumarten, fei e§ für ba§ freie Sanb, fei c§ für ba§

Mt^au§, gel^ören. 3^ ^cn ^übfd^eften Birten gct)i3rt nun aud) bie ^ier ge=

nannte Magnolia parviflora, bie am beften mit ber M. glauca ju t>erg(etcf)en

tft, betannttic^ eine ber ^übfd)eftcn Birten 9?orbamerifa§.

jDic glora ton gcip^n ^at mehrere "ipftQn^entt^pen auf^utoeifcn, bie

bencn 9^orbamerifa§ fe^r ä^ntic^ ober glcid^ finb, fo auc^ ganj befonbcr^

bei bicfcr Magnolia, fo baß Sicbolb unb 3u!fcittni fic^ üerankßt \d)cn,

bicfc 'Jjflanjc a\§ eine Varietät ber Mag. glauca gu galten unb 3)?aj:imon)ic5

fagt üon i§r, baß fie ber Magnolia glauca am ä^nlic^ften, aber bennoc^

ganj oerfd^ieben fei. !Dic 33lätter finb oft me^r alß 1 guß taug, oüal, auf

ber Dberfcite lidjtgrün, locißlic^ grün auf ber Unterfeite, n?ie bie§ bei ben

meiften 9}?agno(ien ber gatt ift. Wußerbem finb bie ^tätter dm§ eigen=

t^ümtic^er ?lrt, fie ^abcn feine ^le^ntid^feit mit bencn irgenb einer 9}JagnoUe.

jDic SSlumen erfd)einen nur fpärlic^ unb ba fic nur ^ie unb ba an bem

53ufd^e gefunben merben, mag bieg ju ber 33c5eid}nung parviflora 53eran(affung

gegeben ^aben, benn bie ^lume ift fcine^ioegg ftein, an ®ri3ße tijCtig ber

8lume Don Magnolia tripetala gtcic^. !Die '^etateu \k\)cn bedjcrartig,

ä{)nU(ft U)ic bei M. glauca, finb ctma 4 goH lang, faft rcinnjcig, mie bei

ben S3lumcn ber M. conspicua. ^man ^eigt bie SBlume oon M.

parviflora eine cigent^ümlid)c ©rfd^einung in golge ber fonberbaren @nt=

micfelung ber pftiöe unb ©taulfäben. jiDicfc ^lüt^enttjeile finb, loie bei

ben meiften 9}?agnolien, befonber^ eigent^ümlid^, ertangcn aber bei M. parvi-

flora eine ungen?ij^nlid^e ©röge unb einen brillanten ?^arbenanflug. ®ic

^JipiÜe, in einem fcften Flegel, entfpringen au§ einem breiten ^cete üon

5—6 9?ci^en 8taubfäbcn. S)ic 53afi§ berfelben ift ton fd)öncr fd^artad^rot^er
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garbe unb cbcnfo bte 5liit^eren. Ucber^aupt tft bte §autfar6e bcr ^^arben

lüie ber ©taubfäben xmijx ober luenigcv bviöant fd)arlad)farbcn. ©ine ganj

tiorjügltc^e ©igcnfc^aft ber 33{umcn bie[er 3}?agno(ie tft Deren fc^r ancjcne^mer

(^eruc^. ©in ©erudE), ber fo ftar! unb babct angenehm ift, bag üon einer

53(ume ein gangea (^en}äc^»^au§ ton 100 gug ^ängc bamit auSgcfüttt

mürbe. !Der ^erud^ ift t)tel ftärfcr al§ bcr oon M. hypoleuca. — M.

parviflora ift o^ne g^t'^'fct eine fe^r gu empfef)Ienbe ^13p(an5e, fie bürfte bei

«n^ in einem ^aft^oufe ju überwintern fein. (Grard.)

9tot^maI^ Nymphaea alba L. var. rosea.

!J)en 5D^"itt()ei(ungen über biefc l^übfc^e, bei m§ in freien ^en?äffern

au§bauernbe 2BafferUUc, über loeld)e mir im 6. §efte, ©. 252, berichteten,

fonnen mir auä ber neueften 9^ummer beg Florist and Pomologist nod^

D^ac^fte^enbcg hinjufügen.

!l)ie Nymphaea alba rosea (ridE)tiger mo^I N. alba rubra) tft t>on

Karriere N. Caspary genannt morben, ber fie unter biefem Dramen in ber

Eev. hortic. p. 230 befd)ricben unö abgebilbet ^at. X)iefc l}ü^fd)c 3ßaffer=

liUe ^at bereite mehrere 9^amcn erholten, -profeffor ßa^part) t)at fie N.

alba sphaerocarpa rubra getauft, !X)U(^artre N. spliaerocarpa rubra. 3}?ag

fie nun biefen ober jenen 9^amen fü^reit, jebenfallg ift fie eine fe^r ^übjc^e

2BafferIilie. — 9iad) ben üerfc^iebcnen ^D^itt^eilungen ift fie eine 53arietät t»on

N. sphaerocarpa, eine 8pecie§, naE)e üermanbt mit N. alba, Don ber fie

fic^ burrf) bie mcl^r abgerunbetcn ^^rüc^tc unterfc^eibet. 3)ie Varietät rosea

unterfdE)eibet ftd) burd) bie me^r cartninrofa gefärbten inneren fetalen. 3)ie

'^iftanje ift befc^ricben a(^ ^art unb fräftig mac^jenb, mit sicmlid) griogen,

menig metligcn, faft ganjranbigen 33lältern. Sötattftengel finb rotf), bie

33(umenftie(e lang, roftbraun; bie Slüt^enfnogpen rotf), bie 33lumen äart=

rofa, jumeiten ijiotett geabert.

3)ie Stüt^egeit biefer ^übfd^en 2Boffer(iUe beginnt im ^mi unb bauert

unauft)i}rUdh bi§ faft jum ©intritt be§ ?^rofte§.

9^adh §crrn groebet in ^üxiä) ift e§ eine fe^r banfbar blü^enbe

^ftanje, fie blü^t 8 ober 10 3:age früher N. alba, ift ganj I)art unb

terlangt biefelbe Mtur mie biefc. ^tud^ lägt fie ftd§ an§ Samen t}er=

me{)ren, boc^ rätb §err (Karriere bieg nid)t ^u t()un, mcnn man bie ^Pflangcn

ed)t ei^atten miü, benn eö er(cibct feinen 3iücifet, ba§ biefe ^ilie fcbr batb

begeneriren unb t)ieöeid)t neue Varietäten erzeugen mirb; nur menn man
foldic 5u erzielen münfc^t, ift bie 5?ermef)rung au§ ©amen an5urat£)en. St^x

55erme^rung unb ©r^altung ber %xt laffen fid) bie SBurjelftiicfe fe§r leidit

t^eilen. 2Bie fd)Dn frül}er bemerft, ift biefe 355affcrli(ie eine berrtidje ^ftan^e

5ur ?tugfd)mücfung Heiner unb 2Bafferbe^ä(ter.
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Hovenia dulcis Thbg.

Unter bcn neuen SBicbereinfü^rungen bcr jungfien 3eit 6cfinbet [xä) andj

ber japanefifdjc gru(^tbaum Ken ober Kenpo-Konas, ber in einigen ©egcnbcn

feiner §eiinat^ auc^ Siku genannt ft)irb. Unter ber geringen ^2ln5a^t ber

fccfannten Birten ton ^oücnien ift jebcnfall^ H. dulcis Thbg. ober H, inae-

qnalis Don, tcn Ofen 53ivnelfe genannt, bie tt}icf)tigftc unb intereffanteftc.

|)aagc u. (gc^mibt in ©rfurt geben bie ^^ftan^e gu 3 Wlaxl ab. 2Ber fic^

mit S^Dpfobftjuc^t bcfAäftigt unb einen 9?aum befi^jt, n?o er in Slöpfen ober

£übe(n järtlic^ere £)bftgattungcn, $firfidbe, geigen, Xrauben, Zitronen :c.

unter genügenbem ©c^u^ t?or großer fälte — etma bei 4—6'^ K ü6cr=

wintert, fann iebenfaö^ auc^ mit biefem fe^r merfmürbigen grucJ)tbaum

55erfu(^e aufteilen, um biefeg in feinem 2>aterlanbc fo gefi^ä^te unb gefud)tc

Dbft anju^ic^en. 3)ort erreicht ba§ ^äumc&en einen 3— 3,50 m ^o^cn

(Stamm unb ^at med)fetiüeifc fte^enbc, geftictte, runbtic^ eifijrmigc Sölätter.

Xa bie Hovenia ju ber ©attung bcr 9^^amneen ^uff- in bic

Pentandria Monogyna L. gcf)ört, fo §at auc^ bie 33tüt^c ben bal}in ge=

t)örigen (Sbarafter. 2)er ^ddj ift fünft^eitig, bie 33Iumcn!rone ift fünf=

blättrig; c§ beftcl^cn 5 Staubfäben unb ein breinarbiger Griffel, bem eine

brciflappige, brcifä(^rigc ®amcnfapfel entfprict)t, n?obci jebe^ gac^ nur einen

(Samen enthält. 3Sä§renb ber Qt'it be§ 9^cifen§ Oerbicfen fic^ bic grud^t=

ftictc nacf) unb nac^ citronenartig ober etioa fo, bag eg au^fic^t, al^ ob

am untern @nbc einer 33irnc bic ^Dfeffcrfornartigc grudbt angcroad^fen wäre.

2)iefc§ bicfe, fleifd)ige, babci aber foftige gruc^tfleifd^ ift ba§ Dbft, n?elc^c§

in 3apan toegen feinet füßcn, birnenartigen ®ef(^macfc§ fo ungemein beliebt

ift. 3" ^tegt)ptcn foü man mit bcr Hovenia gelungene ?lnbauoerfud)c gc=

mad)t ^aben unb geioiß mirb bcr ^aum auc^ in anbcrn lüarmen ©egenben

be6 SD^ittclmccrgebicteg, oieHeidjt fclbft in 5llbanien unb ÜDalmatien, gut

fortfommen. Seine ^njuc^t bei un§ ift jebenfaCt^ nid)t fcfiraierig unb äugerjl

intereffant. (®er Dbftgarten.)

Phaedranassa chloracea.

3)ie Phaedranassa chloracea ift ein fe^r ju cmpfef)lcnbe§ 3^^icbel=

gctt}ä(i)§, ba^ fid} fe^r (eid)t in jebem H'alt^aufe tultioiren lägt. 2)a§felbc

murbc in (e^tcr ^dt ncuerbing§ burA bie §errcn (S. ®. §enberfon u. So^n,

Bonbon, in Kultur eingeführt, bei bencn e§ in biefem Sa^rc feine l)etr(ic!hen

SSlüt^en entmidelte. 2)ie genannten §crren erl)ielten bic ?>flan^e unter

bem 9?amen Phaedranassa chlorocea vera, um fie oon ben übrigen Birten

in unterf^eiben, bic unter bem falfc^cn ^?amen Ph. chloracea Oerbrettet

werben, mit bcnen bic '^flanjc jcbod} gar nid^t ju Ocrgleidien ij^.

Ph. chloracea, Oon bcr „the Garden" in einem feiner legten §eftc

eine ^bbilbung giebt, ift eine fe§r ju empfe^lenbc ^flanjc. Sie ift ftar(=

wüdjfig, fc^r lci(^t unb banfbar blü^cnb unb gcbeiE)t fcf)r gut in einem

^alt^aufe, fic Oerlangt einen ctn?a§ te^migen, confiftenten Sßobcn mit cttt?a§

3LRoorerbe unb Sanb oermifd^t. ^\)x 3Saterlanb ift ^$eru, wofclbft fie auf
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ben %nt)cn in groger ^OJcngc ir>äd)ft. T)k über girci ßoH langen c^Unbcr=

förmigen Sötmnen finb fc^arlad^rot^, bcr ©aum ber fetalen ift ^cttgrUn,

cbento bcr £c(cf).

©inc anbere neuere, f)ltljfc^e ^rt biefer S^i^^bctgattung ift PhaedraHassa

viridiflora Baker (§amb. (SJortenjlg. 1877, p. 463), bie and) unter bem

Dramen Ph. obtusa Verbreitet morben ift.

Ph. rubro-viridis Bäk. ift glcic^fatll eine ^übfd^e ^^flanjc, jebod^ fte^t

fie ben beiben erft genannten Birten bebcutenb nac^.

Ph. gloriosa l)at gelbe Blumen mit grünen (Spieen, mä^rcnb bie

33lumcn t?on Ph. obtusa fleifdifärben mit grünen ©pi^cn finb.

Ucbcr bte ^romcnnbcn kr (Stabt Src^Iou*

35or me^r at§ 30 Sohren bet^ciligtc ficf> bie fd)lefifd)e ©efeOfdiaft für

t)oterlänbif(i)c (Sullur an ber S3ettt?a(tung bcr ^]Jromenabcn, um jur 53cr=

breitung unb ©r^ö^ung be§ ^nt^^cffcS an bcr fc^önen ^artenfunft unb

i^rer Pfleglinge beizutragen, bie bamal^ noci^ fet)r bcä ^luffdjwungeg be=

burften. ®ic forgtc ouc^ in jener ^qH bi^ auf befferen guftanb bcr

ftäbtifd)en ginanjcn, bcr große ?lu§gaben nic^t geftattete, für (Sr^altung be§

©d^citniger ?3ar!c0, beffen ©fiftenj infofern fcJ^r bcbro^t crfd^ien, al§ man
bie alten, f(^i)ncn, aHerbing^ ^ier unb ba etroag gipfelbürren ©ic^cn forft=

lic^ be^anbeln, b. i), cinfdjtagcn unb gierten an i(}rc ©teßc fc^en rooHte.

S3ereit§ begann eine tteine gid^tcnpflanjung an ber nac^ 2cerbcute( fül}rcn=

ben §8rücfe ju unb üon Ijkx birect über 2Bcgc unb SSiefe nad) bem ^önig§=

bcnfmal ju grünen, ai§ unferc 53crurt^eilung fie bcfcitigte, ein jcboc^ bereite

eingefd}lagenc§ (leinet, jttjifd)en bem füboftlid)en ©nbe i)c§ parfcS na^ bem

©d}n?ar5tüaffer ^in ifolirt getcgcneä ©idienmälbc^en tt^ar nid^t mc^r ju retten,

gür bie je^igcn neuen Einlagen ttjürbe e§ einen trefpic^en §intergrunb ab=

gegeben ^abcn. gür ©infü^rung ber garnMuter, 9kbctf)i3t§er, 3n)iebel=

gcroäd)fe unb tieter anberer au^lönbifc^er loie ein^cimifc^er ^flanjen toon

allgemeinem S^^ereffc warb geforgt; gcgemoärtig erlauben wir un^ wieber

D^eu^eiten torgufü^ren. ^uf bem ^la^e am ßi^ingcr junödift in swei üoII=

fommen conformen ©^*emplaren be§ buntftrcifigen neu^oßänbifc^cn glad)fe§

ober bcr glad^§lilie (Phormium Veitchii), Driginalej:cmplare au§ 9^eu(eelanb,

bic burd) bie fdjmale gorm bcr Blätter unb bem ganzen §abitug üon ber

geWDl)nli(^en ncufcelänbifd)en g(ad)§lilic abweichen, al§ ^rt aber wo^l ju

i^m gehören, ©ie finb erft üor einigen ga^ren nacft ©uropa getommcn mit

Varietät, mit weiggeränberten S3lättern, bie gegenwärtig im ^otanifc^en

©arten blü^t. jDie gange (Gruppe jeic^nct fid) au§ burc^ bie zweireihigen,

2—6 g. langen hellgrünen unb äugcrft gart, aber fc^r biftinct gcftreiftcn

SBlättcr, bie, wie unfer glad)g bel)anbelt, äugerft feine unb fefto gafern

liefern, welche alle onberen pflanjengewcbc an geftigfeit, fclbft ben §anf gu

@d)ipbauäweden übertreffen foHen, ba^cr ift and) namentlid) auf ben Snfeln

bcr (Sübfee, im wärmeren ^fien u.
f.

w. i^r 5lnbau allgemein. S3ci un^
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gtebt bic gtod^mite nur eine mißfonimenc 3ietpf(an5e q6, bie im grcien

ntd^t au^baucxt, fonbcvn im faftcn §aufe übcrimntcrt n?crbcn muß.

9?ct>en btcfer fd^önen ^flcnjc befinbet fid) nodcj eine jmar fe^r rc9€l=

magtcj, aber bod^ fdtfam gebaute l^flanse mit ftarrcn, tincaren, taugen

53lättern, bcren 9^crt> an ber ©pi^c fid^ in grobe, mcifec gafern auftöfen,

alä üb fie toertrocfnen molltc. ®§ ift bic§ aber bcr natürlid)c ßuftonb, unb

man fönnte lüo^l jagen, baß bic D^atur fetbft auf ben ÖJebrauc^ berfclben

i)inn?cife, ba bie 53lätter ein t»ortrefflid)eg gafcrgetüebe Uefern. Unter bem

y^amcn Bonapartea gracilis figurirt fie in unferm ©arten, Dasylrion

acrotriche, mit 9?üdffi(^t auf i^rc §aarfafern an bcr ©pi^e ift i^r f^ftc=

matifd)er 9^ame. ^ie franjöfifc^en S3ütanifer jur ßeit bei ^ufblü^cn§ ber

53Dnaparte'§ bemühten fid) auc^ i^ncn §ulbigungen barjubringen. TOt bem

erften S3erfud), in ber ^onfularjcit eine Bonapartea 5U grünben, maren fie

nidit befonbcr^ glüdlid^. ^fflan ^atte ^icrgu eine "iPflanäc mit langen, ftarren,

^tn= unb ^ctgebogenen ^ötättern, üon etma§ ftruppigcm ^engeren gewählt

(Bonapartea juncea), in melc^er 53efd£)affcn^eit 53onapartc einen ironifcben

§inbUd auf bie ürn feiner eleganten (SJema^ün Qofep^inc oft getabelte

chevelure erlenncn moöte unb bal^er biefe §u(bigung fe§r ungnäbig auf=

na^m. ©iner Beauharnoisia
,

Lapagerie fditojj fi6 an eine Josephina

imperiatricis unb folgte jutcj^t nod) eine afrifanifc^c ']3ra^tp flanke tiom

Senegal, bie Napoleona imperialis. ber allgemeinen gorm ber ^ßlüt^e

meinte man ben <Stern ber ©^renlegion angebeutet ju fe^en, unb bie fc^önc

()immelb(aue garbe ber TOtbcn foKtcn guglci^ auf bie klugen $?ouifen§, ber

©ema^lin ÜZapuleonä, anfpielen, benn bie ©ntbccfung biefer ^ftanje erfolgte

jur 3cit ber $ermät)lung bc§ faiferlid)en "paaret, ^ie (Gattung Eugenia

ge^i3rt nid^t in biefen Ärci§ ber ^Vergötterung ber 9?apolconiben
, fontern

foll an bie SBerbienfte be§ 5^rin§en ©ugen üon 6at»DV)en, be§ Unfterb ticken,

erinnern, bic er fic^ aud^ für bie Sotanif burd^ ^Beförberung ber §erau§gabc

eineg ctaffifc^cn 2Bcrfc§ be§ glorentiner ©ärtnerö 9J?id]eli ernjarb, beffen

jweiter, nid)t rainber fc^äi^barer ST^eil erft in ber aHerneueftcn ßnt ücr-

i3ffentlic^t u?orben ift. Dr. 9t* ^Ö^J^JCrt.

2)ie ©lopiien = Mtur be§ §crrn Seon 3)ut»at, §anbcl§gärtner in

33erfainc^ bei '^3ari§, über bic nnr fd^on einmot int vorigen Sa^rgange ber

§amburg. ©orten^tg. berichteten, ift idd()1 ba§ ^uSgegcid^tncfte unb 53on=

fommenftc, m§> man ber 5lrt fc^en fann. 3n bem 53cri^te einer Sommiffion,

meldte t)om ^}.n-äfibentcn bcr Gartenbau ^ ©cfeüf^aft ernannt tt?orben mx,

über bie (S^loj:inien be§ §crrn Duüal ju bcrid)tcn, ^eigt e§:

5^ei bem 33etretcn bc^ großen ©emäd^g^oufcs, in melc^cm bie blüf)cnben

©lo^-inien be§ §errn ®ut>al aufgefteHt fiub, bleibt man unmilltürlid) üor

©rftaunen ftet}cn. 3)er ^Inblicf üon über 300 (^lo^'inien, üon benen jcbe§

@^:emplar mit 30—50 bcr ^errlid]ften 33lumen in ben fd^i^nftcn garben=

fd^attirungen ocrfe^en ift, mad)t einen übcrrafdjenb fc^önen, nic^t ju be=

fd)reibenben ®inbrudf.
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^on bet großen 3Scrfd6tebcnbeit in ber gärbung unb ß^ifä^nung bcr

tooöcnbet fd^ön geformten, grogen 58(unicn, bann t)on bcr Ucppig!eit bcr

^flanjen fclbft, fann man ftc^ faum einen 53egriff mad^en. ®ic Pflanjen

^aben bnrd^fdjnittUd} einen -Dnrc^meffcr Don 0,80 m 6i§ 0,85. — Sd)tt?cr

ift e§ ^icr gu fagen, meiere üon ben t^ielen ©orten bie fdjönften finb, benn

fic finb mit einem 2öorte oCte g(cid^ fd^ön in gorm, gärhmg unb 3eid&nung.

3)ic auffaÜenbften 35arietätcn marcn jcbod):

bcm Sa^rgangc 1877:

Coloris nova. SO^agentafarkn; ücHfoniniftc gorm.

Boule de Feu, enorm große 33 turne, rotl}, üon fct}r großem ©ffcft.

Mont Blanc, rein irciß, untabclf)aft.

%ü§ bem Sa^rgange 1878:

Monsieur Truffault, amarantl}farbig, üon großem ©ffcft.

Baronue de Eothschild, fe^r große 33lume, rofa.

Madame Truffault, rofa, fet)r nicblidic ^^flangc.

Louis Van Houtte, bunfctinbigofarbcn, filberiueiß öeranbet.

^u§ bem Sa^rgangc 1879:

Ädmiration, bunfcl termiHon, f^ncetüeiß üeranbet.

L'Eclair, firfc^rotl} mit feuerrot£)em Dleftej:, ganj au^gc^eidjuet.

Oriflamme, feurig=rot^.

Le Vesuve, intcnfit» roll}.

9^eucftc Sorten nod) nid^t im Raubet:

Marie Duval, frifd]e§ rofa, lebhaft rott) fd}attirt, mit tila ©tern;

58 turne \d)x groß.

A. Batta, maga^onifarben, Jueiß umfäumt.

Victor Cousin, por^eDtan btau unb meiß gcftedft.

Emile ßenaud, briüant fupferrot^, blau fdiattirt.

^ußer biefem §aufc mit feinen 300 btiil}enöen @roj;inicn, bcfit^t §err

2)uüal no(^ ^mi weitere, bie gufammen nod^ über taufenb (S^loj:inicn ent=

falten, bereu ^no§pen nat)c bem ^ufbred)en marcu unb bann nod) gegen

20000 flcine ©ämlinge.

(D^^ad) Journ. de la See. d'Horticult. de Frauce.)

2)cr Sotonif^^e ©arten Sreötou'i^ im ©ommcr 1879.*

S3on Dr. ^. 9i, @Öt)J)CVt

I.

3)ic neueren, bem Untcrridjt, bcr giirberung bc^ Unterrid^t^, ber

2Ö3iffenf(^aft unb ber i3ffcntlid)en 53elci}rung geinibmctcn Einlagen finb nun

*) |)errn ^rofcffor Dr. @i3)3^ert ben beften ®anf für bie fo erfrculid^en

SKitt^cilungcn über bie SSerbcffcrimgcn unb ©rtreitcrungen
,

iticld)e ber in feinen



494 9

butd^ ban!6at;üc]§p anjuerfennenbc güvfotgc bc§ ^o^en SO^iiuftcrtum beenbtgt

unb fe^en i^rer wetteren (Snttüicfclung entgegen. (Sin grogartiger 9^eubau

ift an btc ©teöc be§ einft bereit? im 3^^^^ 1^25 conftruirten, burc^weg

baufäHtgcn Mt£)aufc§ getreten unb mit mand^erlei Einrichtungen terfe^cn,

bic n?ir bisher {d]mer§Uch Dcrmigten. (geiJ)^ befonbere 5lbtt}ei(ungen geftatten

un§ nun, einjelne, bisher bunt burc^ einanber geppegtc Gruppen, mt gett=

pflanjen, garnhäuter, S^cabeen, Söananen, ^almen, Drcf)ibeen unb 9'?eu=

i)DClänber, befonberg ^u fultitiren, unb für Sßafferpflanjen forgt ein umfang=

reiches Aquarium, toctd)e§ fic^ ben größten biefer ^rt anreiht unb bem

©anjen gu befonberer gicrbe gereicht.

!Da§ neu erbaute §au§, beffen üon bem gufpcctor be§ ®arten§ §errn

9^ee§ ton ©fenbecf entnjorfcne 53efd)reibung ^ier folgt, l}at eine ?änge üon

24 m unb eine 5licfe üon 12,50 m, bie ©orfelmauer 0,90 m ^oc^ incl.

ber (^ranitjcbnjcne, bie fte^enben genfter 3 m ^oc^, bie ®ad)fcnfter liegen in

einem SBinfel uon 30^, beren ©parrcn, in bcr §interit)anb be^ maffioen,

5U 3Bo^nungen unb ir)iffenfct>aftlid]cn g^^ccfen l)öd)ft folib an§gcfiit)rtcn @e=

bäube§, teranfert finb. ^iorbcrfront, ©icbel, 2)ad)fläd}c finb üon Sd)micbe=

eifcn unb boppclt üergtaft, bie Odicibemdnbe, welche im ^nnern be§ §aufcg

6 ^bt^cilungen bilben, etcnfaHä üon ©ijcn, aber nur einfad) Derglaft; an

bcr gintertuanb läuft burd) aCte 3 5lbt()cilungen eine eiferne ©aüerie, bie

gur ^luffteüung oon ^flangen eingerichtet ift.

3)ie S3enti(ation gefchic^t in jeber ^Ibt^cilung burd^ 2 in ber ^(xi)-

\\ä6)t angebrad)te ^uftfenfter unb burd^ Schieber in ben 9d)eibemänben; in

ben aufrecht fte^enbcn gcnftcrn cbenfaüö burc^ je jmci Suftfenfter, n3cld)c

beibc SSerglafungcn juglcidh i3ffncn. ^lugerbem finb noch falte güge in bem

hohl gemauerten ©ocEct angebracht, ©ammtlidhe ^btheilungcn finb mit

gtießcn belegt.

3)ie Neigung ift eine SBarmraafferheijung. j£)er ^Ipparat befmbct fidh

in einem gcn?ölbten 9^aum unter bcr mittleren ?lbthcilung; üon {jxtx au§

n^irb ba§ auf 70— 75^ eriüärmtc 2Baffer in großen 9?i3hren nadh ben in

ben üerfchiebenen 5lbthcilungen fich bcfinbenbcn Heineren 9?öhrcn, beren ^n=

jahl fidh nach ber Temperatur riditet, mclche bort erhielt werben mug, gc=

führt, fo bag eine beftänbige (Sirculation ftattfinbet, inbem ba^ tühlere

SBaffer immer wieber in ben Apparat juilicfläuft. Qebe ^btheitung fann

für fich ei^iüärmt werben, fo bag in ben 6 3lbthci(ungen t»on 8—20*^

j^emperaturtocrfdiiebenhcit ftattfinbet.

ßwei runbc S3affin§ liefern ba§ 2Baffer 5um ©iegen, wofelbft auch

9?öhren jum ©pri^en angcbrad)t finb.

^otjbecfcn jum ^Rollen fchü^^cn bie S)ad)flächen gegen §agel unb Sonne.

3lu§ ber mittleren ^bthcilung tritt man h^^^^b in ba§ Aquarium,

welche? im Sßierecf erbaut ift, beffen Säng^fcite 10,98 m, beffen Triefe

10,49 m beträgt, ^uf einem nieberen ©orfel üon ©ranit, 0,40 m hoch,

©inrichtimgen fo muftcrgiltig baftehcnbe botanifcJ^c ©arten 55re§lQU im Saufe

biefeS Sc^hreS erhalten i)ai, mit bencn wir au(^ bie fiefer ber ©arten^eitung befannt

ma^en un§ erlauben, wobei wir ben SScricht in ber S3re§lauer 3*^itung be=

nu|en. E. 0—o.
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ftc^en boppett ücvgtaftc genftcr, 0,70 m ^od^, ba§ Uegenbe 3)ad^ im SBinfel

öon 25 ö ift 6i§ jur 9}?itte ©atte(bacf), toon bort fällt ba^felbe im 3)rcte(f

nad^ bcr SSorberhjanb. !J)a§ 53affin ^at ^rci^form, bcffen ÜDurd^meffer 8 m
unb bcffen STiefc 0,75 m. 3« fiub 4 (Scfbaffin^ beliebigem

©ebrau^.

S)q§ ganje |)aus ift ebenfalls au^ ©d^micbccifen conftruirt, mit boppctter

^ergtafuitg, ba§ 2)ad^ mirb l?Dn 4 ©äulen getragen, Ventilation im 2)ac^

burd^ 4 I^uftftappen, bie fte^enben gcnftcr ^aben ebenfalls Suftfenfter, fowie

bie ©odfetmauer Suftjüge.

^J)a§ Saffer wirb burd^ ein 9io^r in'^ 53affin geführt unb läuft cben=

faCi^ buri^ ein 9^o^r, je nad) 53elicben, ab.

2)ie §ci3ung im Aquarium gcfdljic^t ebenfalls burd) ben allgemeinen

Heizapparat, bal 2Baffer im 53a|fin bagegen, njoju 44 qm 2Baffcr erforber=

Uli), ttjirb burc^ einen befonbcren ^^Ipparat bat)urd) gur crforberlid]en 2Bärme

gebrad)t, bag ba§ 2Baffcr im 33affin birect mit ben 3^ö^rcn be§ Heizapparate

communicirt, fo bog Da§ ^eige ^jtBaffer fo lange fic^ in^ 53at|in ergießt unb

ba^ tut}le iBaffer öe^ 53affinä in ben ?lpporat jurüdläuft, bi^ bie geioünfdjte

Stemperatur im 33affin erreid)t warb.

2)er (^cnerai=Unterne§mer be^ ganzen ^i3cbft foliben 53aue§ mx
ber gin^incrmeiftcr §err f uüecfe. ©ic @ifen!onftruftion unb Heijung€anlagc

ift burd) bie ?^abrit bc§ §errn SJJeinefc sen. (äRauritiu§pla|^ 7), ju

unfcrer ooüen Bufrieben^eit au^gefliiert raorben, wie überhaupt ber ganje

§öau, id^ mit befonberem SBergnügen beiben Herren hiermit bezeuge.

3n bem oben erwähnten 5lnbau befinben fic^ 3inintcr für ben 5lffiftenten

bcg botanifc^en ©artend, S3ibUott}ef, Herbarium, Arbeitszimmer mit wiffen=

fc^aftlid^en Apparaten (SWifroffope unb bergl.), welche fic^ an ba§ im p^ar=

maccutifd)en Snftitut untergebrachte pl)i;fiologifchc ^^ftitiit botanifd^en

©artend unb äHufeumg auferließen unb nun aud) nod^ unter Leitung einc§

befonberen Affiftenten au§ ber 9?ci§e ber ©tubirenben ftc^t, wcld^er auf

^öd^ft banfcn^wert^e SBeife baju angeftetlt Würben ift.

Aüe genannten I^ofalc erhalten erft im I{?aufe be§ <Sommer§ i^re üoIl=

ftänbige Drganifation, nur baä Aquarium ift bereite in uoHer S3egetation.

3n ber Witte be§ großen, ftetS auf 25 <^ ju ^altenbcn 33affing thront

bie waljr^aft fi3ntgli^e Nymphaea, bie H^^^^P^ät^^^^ ^cr ftiQcren ©eiten=

gewäffer be§ AmazonenftromeS, bie Victoria regia, welche ^offcntlid^ bei

i^rem fidjtlic^ öorfdireitenben 2Bach§tl)um, o^ne jebocl) bafür eine fidlere

Garantie übernehmen zu wollen, lux ^lüt^c gelangen wirb, umgeben tjon

12 anberen fubtropifd^en unb tropifd^en S'^^mp^äcn, wie Nelumbium caspicum

auö bem (SaSpifce, N. speciosum W. an§ Dftinbicn, früf)er aud^ in ©g^pten,

bie m^t^ifdje li^otuSblume bcr (£gt>pter, bie ^eilige Padma ber Snber, welche

wir auf aüen ^cnlmälern biefer iBölt'er erblidfcn, bie 9)?ufd^elblume Pistia

Stratiotes au§ ber gefammten 2^ropcnwelt, bie eben mit blauen Srauben

blü^enbc Houttuynia cordata unb Aponogeton distachyum, Saurureae au§

Q^t)ina unb ß^odjinc^inaj eine foebcn erft au§ 9i)?abaga§far eingeführte Ouvi-

randa Hildebrandtii, bie feltcne, in ben gefammten Biropen heimifc^e SBaffcr-

9)?imofe Neptunia ober Desmanthus natans, bie bcr terwanbtcn bie tropifc^e
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Sanbflora jicrenbcn Mimosa pudica an Üiei^barfcit iücnig nad^gic6l, ben

Sod}in(^inc(en q[§ ©emüfe C[xlt, Pontederia crassipes, cordata, bie $Qpicr=

flaubc bc§ ftaffifc^cn 5lltertj)nm§ u. ü. anbcrc.

gn bcn üicr f[cinercn ©tcinbaffinS fpvoffen 9?oi§, 3u(fcrro{)r gemcin=

fd^aftltc^ mit unfcrcm Acorus Calamus*), einer n)a[}rfd)eintid^ au§ ^nbicn,

jebcnfaü^ au§ bcm ttjärmcrcn ^fien [iammenben, erft im 16. 3at)r^unbcTt

bei un§ Verbreiteten ^flange, J)ier cuUioirt, um enbtii) einmal reife grüc^tc

5U crf)alten, bie in 3)eutfd)tanb nod^ fein ^Sotanifer ge[c^en l^at. ferner

jal)treidle anbcre ^roibecn, 2[/?ufacecn, bie merfmürbigcn, bei un§ in ber

Siegel megcn ^D^angel an crforberlic^er 555ärme faft nie blü^cnben, für 2)?ebicin

unb Oefcnomie fo njtd^tigen Scitaminccn, bie DJJutterpflanjen S^S^^cr,

Ö)algant, ß^urcumcn, Sarbamomen, gitt^i'e^ u. f.
tü. 2Bir werben nic^t

i?erfe^Ien, aud^ bcm grijßcren $ubtifum feiner Qtit biefe 9iäume ju i3ffncn,

müffen un^ bic§ aber au§ Mturrüdffid^ten nod) t)Drbcf)a(tcn, t)or5ug€iücifc

aber, Jücil man ba§ ©d^Ucßen ber ^äumtic^feiten gleic^üiet bei

20« SBärmc ober eben fo üiel 20^ ^ä(te oft unterlägt, lüe^mcgen

e§ un§ aud) gerabcju unmöjjlid^ gcmad^t toirb, im 2ßinter bcn "iöcfuc^ ber

©ciüäd^g^äufer ju geftatten.

^Sor bcm ^itquarium im grcien, bcfinbct fid), ttjie im torigen ^oijxc,

Musa Ensete, bie prad^tüoüfte aöcr neuen Einführungen, bereu allgemeinere

Verbreitung a(§ §auptbccoration§pfIanäe be§ freien $?anöe§ ic^ nicöt genug

empfehlen fcmn, ba fie auc^ im ^att^aufc faft ä^nUc^, mic bie Oranna, fic&

überiüintcrn lägt; femer bic nic^t minber präd)tige Musa superba, ber

fc^on mef)rfadh {)ier criüät}nte Amorphophallus Rivieri in einem einzigen

^latt i^on patmenartigem 2Bud}fe, an bcm (SJitter jarte ©d^tingpflanjcn

t»erfibicbcncr ^rt, unter i^ncn bie mebicinifc^ fo njic^tigc S^i^^^Ppc Ipomaea

Purga au3 '^qito u.
f.

W.

IL

1) 3)ie paläoutologif($ c Partie unb anberc ?ln(ag:n.

günfunbsioanjig 3^^^^^ fi^^b feit bem S3au unfcre^ jur Erläuterung

ber (Steiufo^lcn^i^ormation bcftimmten $rDfil§ t>crfIoffen. Viele gmcifcltcn

bamaB an feiner ^u^fü^rbarfcit unb ©auer, nic^t fo unfer nun aud) längft

tereiüigter, nod) banfbar t»eref)rter ?^rcunb, £)ber=53crgratf) Erbreid^, ber

* ^ut (Erläuterung bicfer ujo^^l SRand^en auffälligen Eingabe: 9?ad)bem

5)icrbQd^ bereite 1828 noc^gciriefcn, bag ber ^almu§ in 9(ficn unb einem %f)t[ic

be§ öftlidien Suropa'g irilb ir)ad)fe unb erft im fed}äel)nten ^a^r^unbert in S)eutfc^=

lanb unb einigen anbern Säubern eingeführt unb üerbreitct lüorben fei, gelang e§

mir, anö) in unfern älteren fc^Icfifc^cn i)iftorifc^en unb botanifc^en (Schriften S3c=

läge für bie 9xid)tigfeit bicfer 5lnfid)t auf,^ufinbcn. Sd)n)enffclb fpric^t für frembcn

llrfprung, er, ber crfte fd)lefifc^c g-Iorift, fagt 1601 auSbrüdtic^, bafe ber ^almu§
in Sd)Icficn§ ©ärten fo tjäufig fei, bag er öon ba aud^ in§ 5lu§lanb t)erfd)tdt

lüürbe, |)eneliuy beftätigt bie§ 13 ^abre fpäter in ber ©ilefiograp^te, in beren

2. 5tu§gabc 9Kal)Ien ber Ort genannt n^irb, in bem man uiet ^almuS baue

unb in'-3 ?tu§Ianb ücrfenbe. 5)ie fyortpftan^ung fonnte überhaupt nur burd)

SSurjcIfpröglinge gcjc^eben, ba ©amen bei un§ nic^t pr Steife gelangt, \va§> mit

D^ed^t ai§ ^eiDci^ für frembcn Urfprung angefel^en mirb.
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rüftlg bic .§anb auö 2Bevt tccjtc, unb c§ fo bauei-tjaft aufführte, bog eine

9?epavatuv uod) nic^t nötljig QciDovbcn ift. füllte kfanntUd) ein Don

:)3or:pl}i;v buvc^bvod)cne§ unb 3c(}oknc§ (3(ein!ü^Ienlacjer, ä(}nlic^ beu

SBalbcuüuvijer il)ev(}äUniffcn, bavfteHen, lüelc^c^ auf eine bem natürlic£)en

S3ovfüininen entfpvedjenbc 2Bcife aud) äucjteid^ bie ^ßflan^en rcpräfentivtc, bic

bie ©teinfo^Ie einft bilbeten. 2)icfe ^bce iravb and) bi§ ^eut feftcjefjalten

unb Da§ ©an^c fcitbem inunev rcid)lic^er mit ^araftcriftifd^cn goffilen, in§=

befonbere mit üerftcintcn unb aufgefüllten (Stammen aufgeftattet, beren

^tufftettung auf bem focjenanntcn ©iginavien = 2Bege fd)Dn in einiger

Entfernung baüon beginnt. Sie umfaßt je^t ca. 40 (Stämme (Sigittarieen,

Sepibobcnbrcn, ^raucariteS mit innen erhaltener ©tructur, (^efägaäfen, bie

ber 33cfd)reibung unb ''^(bbilbung noc^ entgcgenfel}en. ^^r ®efammt=©eiv)id)t

beträgt an 500 Str., baf (^eiüid)t ber ju ber ganzen Einlage üermenbeten

Stcinmaffc an 6000 dir.-

ßur 3öuftration biefer '13artie ge()ört nun uod) ba§ (anbfd^aftUc^e 53i(b

ber cinftigen Stcinfo^lenftora im 53otanifd)en ^arten=3}?ufeum, baf umgeben

i)'t Don einer auferlcfenen (Sammlung üon ?^offi(cn, bie mir ber ©inwirfung

ber ^ltmofpt}ärc nic^t auffeilen biivfcn. ®ie genaue ©tiqucttirung ber ein=

feinen Stüde übert}cbt un§ ber weiteren (Srtäuterung. 55iel üerbanfen mir

l)icrüon ber üoriä(}rigen ^uöftcHung, inSbcfonbere ben §erren ®e(). SSergratl^

Dr. Sdjiuar^e, ^pott)cfcr Wol\], 53crg=3nfpector 2ßatter, ^ergratl^ 9}ie[)ner,

£)berfteiger •Dtcnft, ^Mikl S)er üon mir uor einigen 3^^}^^!^ gefunbene,

Don §errn Sd)ott jur torjäC}rigcn ^^(ufftefhmg t}erbeigefd^affte prac^tüotte

üerfteinerte Stamm marb für unferen ^Sotanifc^en ©arten gemonnen unb

a(f eine ber erften natur^iftorifc^en ä)^erfmürbigf eiten unferer

Stabt unb ']3roüin3 an einem f)erüorragenben ^J3(a^e aufgefteüt. lieber ben

inneren Sau bcSfcben gicbt ^3 ^ breiter gefi^liffener jüngerer Stamm er=

münfditcn ^2(uffd)iuj3, bc^gleid)cn 5)ünnfd)Iiffe, bie mittetft eine§ Sa(on=

äRihoffopef im 23otani]d)cn 9}?ufcum gezeigt njcrben. 1)ie ©cgenb üon

9Zcnrobc ift überaus rcid) an üerft einten (Stännuen, mie im ?^clbe ber

9iuboIpt}grube, ber 2Bcnce§tau3grube bei ©nie, §au§bDrf; ber Sud^berg bei

Sud)au, bie §cimatl} unfcrcg Stammet, bcftc(}t faft ganj barau^. ^or

etma 40 ^'^Ü^c t}icr an brei üerfd^iebenen Stetten nod^ eine jiemlic^e

^nja^I auf bem gclfen i)cx\iux, bie Je^t tcrfd^munben, meift ^u 53auten

Deriüanbt morben finb.

§err ^^orftmeifter ©ufe t)attc im vorigen §erbft jur 3^^üft^<^^i'^" ^^'^

5Baummud)fc§ auf l}öd)ft inftrnctiüe 2Bcife aud) bic fetfige Unterlage jur ^n=

fd)auung gcbradjt, bic mir jur (Sriüeiterung unferer bie ßap= unb mejcifanifdjc

i^lora entt}attenben :).Hirticn bantbar benu^en, mie fie auc^ jugleid^ 5ur

©cmonftration unferer §auptgebivg§arten bienen fi3nnen. So üegetiren auf

bem fleinen, auf 53afalt, ^]3orp(}i}rfäu(cn, Ouaräfelf, Urfalf unb ßobtenfetf

5ufammcngefct^tcn §ügel unfere aud) in biefcm Sa^re fe^r üerme^rten

officineüen, jel^t meift blütjenben ^(lüe='^rten Dom (Sap, unter iC}nen bie burd^

i^r (^n^eirci^igcf ^Bad^ft^um bcfonberf intercffante, faft 100jäf)rige Aloe

piicatilis; ferner 5a(}lreid[)e mej:if"anifd)e ^gaüen, S)afi}lirien mit gafern an

ber Spi^e, Agave lilamentosa mit gafern an ber Seite, bie in i^rem

$am6ui-gcc Qiarten- unb a3futneu5citung. • Sßanb XXXY. 32
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SBatertonbe feftem ^efpinnfte btcnen; bie krü^mtcften anbcriücitigen ^c=

fpinnfipflanjen, bie 3ute (Corchorus olitorius), ba§ (S[}inac3ta§ (Forskolea

imb Urtica), 58aumiDottenartcn, iieufeelänbifdjer glac^g, befinbeu fid) in un=

mittelbarer ÜZä^e, unter letzteren in mäd^ ticken Originalc^-einplaren ba§

Phormium Colensoi mit bunten ^(ättern unb ben nur feiten bei un§ jum

SBorfd()ein !ommenben bun!c( purpurfarbigen ^Iüt(}en.

Unfer t>on bem ^nfpcctor be§ (Martens, §crrn 5)^cc§ t). ©fenbecf,

torsüglid^ gepflegte^ Aquarium erfreut namentlich in ben 3J?orc3cnftunbcn

eine§ l}errlichen 53(ütf)enfchmudfeö Don au§c3e5eid^net fc^öncn 9^i;mpl}äcn. 3)ie

Sliit^e ber 5Sictoria, obfc^on le^tere bereits mef}r aU 9 53(ätter, jebe§ Don

41/2 m Umfang, getrieben, lägt uod) auf fic^ marten. 3)ic !j;ragfraft ber=

fetben ift ganj auf^crorbcntlic^. ©ine ü?aft Don 60 ^J^funb bringt fie erft

jum 8infen. 3)ic (ängft erfe^nte, av3 unferen ©ärren faft Derfd)U->unbene

mabagoScarifd^e ©itterpftanje Ouvirandra fenestralis ift enblic^ aud^ an--

getangt. 2Bir Dcrbanfcn fie bem 3)irector ber Petersburger ©arten, §crrn

(Staatsrat^ Dr. Don Siegel @^c. ©in eigener ^ropfapparat befi3rbert if)r

3Bad)§tf)um. ^^re 53Iättcr befte^en nur auS einem garten, Don

r^ombifc^en ^D^afc^cn gcioebten (^efäf^nc^, o^ne ©pur Don Parend]mn,

bal}er ber 9Zame. @S entfpric^t jicmUd) genau ben ^tattern Don unferen

^otamogetoncn, bie aber parend^i^m enthalten, ^u^ Dielen anberen tropifc^en

Pflanjen fagt bie ^o^e Temperatur Don + 20 ^ R. befonberS ju, n^ie bem

Hedysarum gyraiis, ber Telegrap^cnpftanäc Dom ®angc§, bie einzige ^T^flangc,

jDetc^c eine beftänbige, fc^on bem unbeiDaffncten ^lugc bcmerfbare

^öemegung geigt, an ben bcibcn fleinften ©citenbtättc^en beS gebreiten

^TatteS, iDeld}e fid^ in einer fortbauernben auf- unb abfteigenben, r^l^tmifd^en

58emegung befinben, ba^er ber 9^ame ber Tclcgrapl)enpflan5e, ben fie balb

nad^ i^rer ©ntbed'ung am @nbe bes Dorigcn S^i^^^^nbertS erhielt. Snner^

halb einer halben 5D^Jinute befd^rciben bie Meinen 53lättd)en mit i^ren ©pi^cn

einen 53iertelfrei§ unb fc^ren in berfclben 3cil i" i^^e frii^cre fcnhed^te

©teÜung inieber gurüdf.

©eorbnctcre ^npflanjungen erforbcrte unferc, fd)on bi§ gu 500 ^rten

angcttjad^fene Alpenflora. 3)ie früheren am SBaffergraben fid) in jicm^

lieber breite Don ber grogen §ängecfd)e bi§ gum gri3gten 53aame beS

(Martens an ber äugeren ©rcnge ber Partie hingie^enben Anlagen marcn

dm§ unbotmägig gcmorbcn. ©injelne ^flangen ^:jatkn auf Soften anberer

bie ihnen angeroiefcnen ©renjcn überfd^ritteu, fo bag fie fid^ bem natürlidjen

^or!ommen nähern unb au§ bicfer 9?ücfficht ben geiDiffcrmaf^en felbft ge=

wonnenen ©h^^^^^^^ ^^^1 behalten foCten.

©ine groge Angahl intereffanter (55eiDäd)fe geid^nen fie auS, loie bie

§imalat)a = ©pimcbien, Helleborus- Arten, Aconitcn, Valeriana pyrenaica,

gahlreichc ©aj-ifragcn, ©emperDioen, h^d^alpine SBeiben, Juniperus nana

unter bem ©(hatten Don Pinus Pumilio Hcke., Betula alpestris, Pinns

Douglasii, Lambertiana u.
f.

n?. 2Ba§ nun unfere neuen Anlagen betrifft,

fo befinbet fid^ bic eine gunäd^ft an ber 53rücfc, beftimmt für aüe bei unS

im i^reien auSbauernben ^^arnfräuter unb alpine 9}?onofo(i}leboncn, eine

gnjeite größere Partie für alpine 9J?onepetalen unb ^)3oli;pctalen, ©ajifragen
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tjcretnt mit bcn arftifd)cn, Ujnen fo ä^ntid^cn Birten. 2Bir tvoUm nur auf

ben \(t)o\\ längere Qdt Mü^cnben orangecjelbcn dJlo^n aufmerlfam mad^en

(Papaver nudicaule), bcr gu ben lücntgcn •ptjancroganien <^Q^öxt, bic unfcrc

turnen 9^orbpo(reifenben noc^ im 82. ©rabc in üppiger 53egetatiDn fanbcn.

X)k nad) i^rcm allgemeinen 3n^<^ttc be5eid}neten Quartiere be§ ©artend

mit bcn percnnircnben unb einjährigen ®emäd)fen bergen toiele ^rten pon

allgemeinerem Sntereffc. ©o bie japanifc^c unb d)inefifd)e glora, bic @all=

äpfcl, 2Bad)§ nnb ©ammetpapier licfernbe ©cmäd^fe, worüber ein eigner

5lnf(^(ag ^u§l'unft giebt, ber Srataren= ober (Steppenfü(}( (Crambe aspera,

cordifolia) t)or beut großen 2öarmf}aufe, bic jc|jt faft 15 guß ^o^e, b(ül;enbe

S^^abarberpftanje, Rheum officinale, mit i(;rcn ^ermaubten, in benen iüir

enblic^ f)offcn bürfcn, bie ©tammpflanje bcr nun ^djon feit 300 3^»^^^»

gebräud)lid]en, aber i(}rcr Ibftammung nad^ nod) unbefannten 9^§abarbcr=

iDurjel 5U fcl}en. leijntic^e Ungcmig^eit herrfd}t auc^ nod^ über bie ^b=

ftammung oielcr anberen officinetten 'ßftansen, Die überr}aupt fct}r fc^ioer ju

erlangen finb. 53ervgeben§ fud)te id) bi^ je^t ^ftanjen ober bod^ loenigften^

feimfä^igen ©amen bcr ©cnna=^rten ju ermatten. biefer ^J^ott) menbete

id) mid) im ?^rüt}iahre biefeg '^a^xx^ an bcn l^eibarjt bcö ^^ebioe in ß^airo,

unferen Sanb^mann §errn Dr. ©ad^§ = 53ci}, bcm aud^ bcr ^oologifdjc

©arten loieber^olcntüc^ fo oicte intereffante 33eiträge t>crbanl"t, unb nid^t

oergeben§, benn balb fa^ ic^ mid) im Sefi^c berfelben, unb ^offc ^^^ftanjen

baraug SU er^ie^en.

S^nen folgten unter groj^cn Aufopferungen Don bemfelben ©iJnner auf

banfen§iüert[}e 2ßcifc frifd)e '^^ftan^cn Oon anbonoeitig intercffanten ©eioäd^fcn

®gi}pten§, loic unter anbcrn bic in europäifd)cn ©ärtcn fel^tcnbe ©^comore

(Ficus Sycomorus), 9[^aulbcerfcige, attEaffifc^cr ^crühmt(}cit, beren §olä

einft 5U ben ^umienfärgcu bicntc, bie in ©gvpten faft ^eimifc^e inbifc^e

'^rad^tpftan^c Cnesalpiiiia pulcherrima. %ni} anbere, ebenfalls in großer

gerne meilenbe greunbc unfere^ 3nRitute§ erfreuten un§ burd) rcic^lic^e

Beiträge, toie §err Dr. ^aron Oon 9}?ü(ler in 9[)^e(bourne, beffen 9iuf

a(§ %x^t, ^aläontolog, ^otanifer unb 53erbrciter fd)i3ner unb juglcid) nü^=

lid^er ^emäd^fc Auftralieug jc^t in aüen (Srbt^eiten erfd^atlt, bem ©rünber

unfereg fvci(id) nur befd^eibencn garnioalbes, bie §erren: 5Ipotl)cfcr

(Schaben bcrg in 3}?anila, ^rof. Dr. §icroni;mu§ in Sorboba (Argentinien),

53. ©tein, 3"fpector be§ botanifdjcn &cixkn§ in Snn^^i^ud, Dr. '^^cnjig

in ']3aoia; Don ben cin^eimifdjcn nennen mir banfbarlid)ft ^rof. Dr. (£idt)(er,

Snfpector 33oud)e unb 3)ircctor ©aerbt in Berlin, 4anb. med. Anforge,

Sanb. pharm. §i(beb raubt, Jl^c^rer Unocrric^t, Apot(}efcr §einrid),

Dbergärtncr Rießel jmi., Snfpcctor ©djol^ in ^l.--3:ins, Dr. §ilfd^er

in l^iel, gabrifbefi^er $fannenfd)mibt in ©an^ig, Apot^cfer gri^e in

'tRxjMt, £)bergärtner bittet in ©der^borf, §err 0. ^ard^emi^ (^^3almcn).

Aud) bie morphütogifd)=pht}fiotogifd)e -partie t^eitt mit ber paläonto=

logifd^en ba6 gleiche Alter Oon 25 ^^»hven nnb barf fict) l}infid)tlid^ i^rer

SDauer im greicn woljl gicmlid) al§ ebenbürtig bctrad)ten. ©ie marb auf

ba§ Anfe(}nU(^fte Ocrme(}rt. ©o cr^icUen mir im §erbft bc§ ü. 3- ^t>n

bem nun leiber tjerftorbenen fteta banfbar oere^rten 9flittergutgbefi^er

32*
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in feinen goiftcn i'»Dr(}cn-fd}enbcu ijüljavten. 3)cn einzelnen 53äunien luaven

in 9J?eter=(Sntfernung ®d)eibcn üon 6 cm §ö(}c eutuommen, \vdd)c, fcge(=

artig übercinanbcvcjc(}äuft, ein vedjt anfd^aulidjc^ ^i(b üon bcn 2Bac^§t(}nm§^

l»cvl}ä(tnif1cn bc§ gnbiüibuuniS jn geben Dcnnijgen. 'Diefe 3ufQinincnftelIuni3

befinbet fic^ in bor jmciten, in bcr novbiucftlid^cn @dc be§ ©artend 3e=

Iccgcnen Partie unb ^wax l}albfrei§fDrmic3 nm bcn nmd)tigen Ouerfd}nitt einer

brci^nnbcrtjä^rigcn Sic^e au§ bcr Ober. 3)er gräfl ©(^affi30tl)'l'cf)c garft=

niciftcr, §err §aa6, ü6cr(iet^ nn§ einen 14 m ()ü^cn unb 204 3a(}re

alten gic^tcnftamm, ber im üorigcn §crbftc au§ ber £nic(}ül5 = 9^egiün be§

9?icfengcbirc}c§ (1200 m) für bic banialicje (^artenbau^^(u§fteüuncj (}cr=

gefd)afft lüorben lüar, l:on fel}r gebranntem 2öad)§t[}um, \mc bie^3 auf l}i}[}cren

(Gebirgen t)orfommt unb grogcn ®influj3 auf bic 3)aucr(}aftigf'eit ausübt.

S)cm £önigt. gorfter ©c^neiber in 53artf(^bDrf bei §crrnftabt t)cr=

bauten mir einen über 2 m ^o^en 33ud)enabfd)nitt mit au^ge^cidjueter

^noHenbilbung; c§ ift ba§ grof^artigfte ©tüd bicfcr %xt, iüeld)e§ mir üOer=

^aupt in unfern (Sammtungen aufäumeifcn (}aben.

gerncr einen 53ud]enabfd)nitt mit übermaHtcr Sa^^^^ö^^}^ „1798" uub

gan§ neuerbiug§ eine noc^ ältere gnfdjrift mit bcr 3^^^ bieg ift

t>ieÜeic^t bic attcftc in unferer ']3roinn5 befannt geworbene Uebermattung. —
Sn ®ebirg§mä(bern, m bie beim gdüen ber ^äumc übrig btciOeuben

(Btödc gemö^nlid^ nic^t au^gerobct lucrbcn, bienen bicfclbcn bei begtnueuber

3crfel|ung jungen (Sämlingen 5um (Subftrat. 92amenttid) gern feimen

•»^ftan^en berfetben ^rt barauf, unb ba^cr fiubet man auf ben alten gid)tcn=

ftöden befonberg (}äufig junge gid^ten auffitzen; fettener !ommen Birten,

®berefd)e ober anberc for. ^uf gütige ^eranlaffung bc§ i-.errn gorftmeiftcrg

(S^ufe t}ierfe(bft übcrfaubtcn un§ bic §errcn Oberforftcr 2Bic5i}n§f i = ©artybcrg

unb ^ignil^ = 9^cffc(grunb fc[}r intereffantc berartige (Specimina, loetdjc om
(Sübranbe ®rabcn§ noc^ loeitcr in Kultur genommen luerbeu foQcn.

^ci fortfc^reitcnber ©ntmideluug bcr ©pigoncn bringen feine ^urjetn au§

bem (Stumpfe in bie ©rbe t}inein, unb wenn biefer nun burd) an^attenbc

ßinmirfung ber ^^(tmofp^ärilien üöflig jerfel^t ift, fo erfdieint ber junge

gid}tenftamm gleidhmie t>on einem panbanenartigcn äßur^clfi^ftem getragen.

@g Jommcn bann fpäter auf biefe SBcife jene mnnberlidjcn 2Bad)§tt}um§=

formen ju (Staube, lüclc^e in grojjartigen (Sj:cmp(aren bereite feit langer S^'ü

jn ber I. morp^ologifdjcn ^]>'artic gur ''Infdjauung gcbrad)t worben finb unb

in 'Ibbilbungen be§ ®artcn=9J?ufcum5 unb in bcn Beiträgen ^ur ^enntuiß

ber Urmätbcr 53ö^mcn'3 unb Sd)(cfien§ näl}cre (Sv(äuterung finbcn. —
§err ^pot^efcr Ä'unftmann übermittctte uuy einen ^bfdjnitt Der Robinia

Pseudacacia L., lüetdje fd)cinbar l^on einem eima 2 cm biden glieber=

flamme (Syring-a) burd)ma(^fcn loar. 3:(}atfäd4ic^ ift biefe (grfd^einung aber

Da^ifl 5U crflären, baß urfprünglic^ ^Ifa^ic unb glieber l;art an einanber

geftanbcn l}aben unb bei junebmcnbem 2öad}§(f}um ift bcr (ct^tcve oon crfterer

aümälig übertoaltt unb enb(id) ganj eingcfdjloffcn morben. §crr gabrit^

befi^er ^anbed erfreute un§ nod) burd) einen 2 m l)oben, burd) unb burd)

gefd)iDär^etcn ©ic^cnftamm au§ tiefem, alten 53ettc ber Ober, uub noc^ jüngft
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§evr ?c(}ver ^'icfcrt 5U t^fovianöbovf bei S^btcn buvd} einen mit fnoUigcn

^Ufafcvauöiüii^fcn, üon bcr iZBnvjcl big jnm (Gipfel bcfct^lcn ©tamni in nie

.3cfcl}cncv ?lu§bct}nmig, bcr in unfcvcv ^tucitcn niovpljotügifdicn ']5avtie 5U

nidjt ßcvingevcr Qkxhc gereicht.

i'in!§ üon bcm }3appclftinnpf am 9?anbe be§ (^rabcn^ bcad^tc man
nod) eine etgent^üm(id)c ^luffteUnng cincg burd}meg au§ (Sid]cn=

^clj beftcl}enben ^>fa^lbaucg, aU gctvenc •Daiftcüung bcö ifi?oI}npta^c§

bcr elften unb ätteftcn S3ctüD^nev 53re§lau% al§ lüic fotd)c bie bcr 3)om=

infcl nm bie lc^5tc S>^it be§ crftcn 3a^rtaufenb angnfe^cn finb. ^ei (Sc=

legcn^eit ber jüncjft bcenbigten 5lrbeiten ber ßanatifation ^at fid^ nämlic^

cvc^eben, baß bie cjcfammte S)üminfet in 15—20 gn§ 2!;iefc Don bcr ©anb=

briicfc über bie große ©omftraße bi§ in bie erfte §älfte ber ®üm!ird)e

bcibcrfeitg nnb micber t»on bcr i)Dmftra§e big ^um 33üranifd)en ©arten unb

bcm gefammtcn ^^^tat^e an ber toujfirdjc big jur ^reu^ftraßc auf einem

roftartitjen ^au ru{)t, ber aug 2—3 m langen unb etioa — Vs ^
ftarfen ^j>fäf;len bcftet)t, auf luetd^cm eine boppcltc ^agc ton 53alfen eingefatgt

ift. 5tuf btefem rclaliu fidjern ^nfc^^ciu mögen unfcre Unoo^ner längere

3cit gelebt traben, lüic bie 5a()Ircid}cn, üon mir forgfältig gcfammctten

Änod)en bcr §aug= unb gagbtljicre jener ^zit bciDcifcn, unter n^etdjen

(enteren fid] ^i3d}ft merfipürbigenoeife aud) ^nodjcn beg 5(uero(3^fen bcfinben,

ber alfo bamatg nod) in unferen (ii^egenben f)eimifd) geiucfen fein muß. ^m
^Infange biefcg 3af)rtaufcnbg begannen bie ^(uffc^üttungen, bie tirc^enbauten,

immer tueiterc ®r^D(}ung beg 53obcng, in benen mandjcrtei gntercffanteg,

ben üerfd)iebenen 3o^}Y^}it»'^crten ?lnget}örenbeg gefunbcn iparb, morüber td)

in beut Iscrein beg (Sd)(cfifdicn 5t(tertl)umg y^ä()ereg mi(t^ei(cn werbe, bcm

aud^ übert}aupt bie ganjc ©ammlung jufommcn foß.

^lüljcnbc Ordjibccii.

gn ben (^eiüäd)g{)äufern ber grau ©enalorin Sentfd^ in gtottbed--

'^arf [tauben in ber erfteu 2Büd]e beg £)ctober nac^bcnannte £)rd)ibeen in

^lüt^e:

Cattlej^ii Devoniensis (C. crispii x 0. granulosa).

Catasetum Gnomus Eclib. fil. (Sine gan5 cigentl}limlid)e, jeboc^ Weniger

fd)i3nc Ord^ibee.

Coelogyne Cumingi Lindl.

Coelogyne Dayanum.

Cülas jugoaus Lindl.

Cypripedium Harrisianum Rchb. fil. (hybrid.),

longifolium.

Roezlii Egl.

Sedeni Rchb. fil. (Cypr. longifolium x Schlimi).

Epidendrum Lindleyauum Rchb. fil. (Barkeria Lindleyana).

Houlletia Brocldehurstiaua Lindl.

Luisia Psyche.
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Masdevallia Lindeni E. Andre.

Miltonia Clowesi Lindl.

Miltonia ßegnelli Echb. fil.

Octomeria Loddigesii Lindl.

Odontoglossum Eoezli Rchb. fil.

Odontoglossum Uro-Skinneri Lindl.

Oncidium crnentum.

Oncidium tigrinum Lexarz.

Phalaenopsis Wightii.

Eestrepia elegans Karst.

Restrepia antennifera H. B. Kth. (R. maculata Lindl.)

Vanda insignis Bl.

Vanda tricolor Rchb. fil.

Zygopetalum maxillare Lodd.

3n ben übrigen ©cwäd^^fiäufern fanben \vix ju gleic^cv ^di noc^

einen ^crrlic^en 53lumenflDr üor unb jmar ganj 6efonbcv§ njaren e§ in

bem einen SBarm^anfe bie ©Linien, 2;t}bäen unb ä^nlic^e ©e§netaceen,

welche nod) einen präd}ticjen Blumenflor barboten. Tydaea-55arictäten

finb je^t in fo ^crrlic^en Varietäten nor^anbcn, baß e§ ju oermunbern ift,

bag biefe fo lieblidien unb fd^onen *ipflan5en nic^t nod^ aögcineiner in ben

©etüäc^g^äufern ber ^riüaten fultiüirt loerbcn, ba fie in benfelben auf

längere 3^it einen ^)räd)tigen S3lütf)cnfIor bilben. 2)ie niciften bicfer Sri}bäen=

Varietäten finb burc^ bie S3efru^tung ber fo lieblid)en T. amabilis mit

terfd^icbenen anberen ^rten toon Tydaea unb Naegelia entftanben, befonberg

aud) burd^ bie Befruchtung ber N. (Gesneria) zebrina mit T. amabilis.

!I)ie tJorjUglid^ften Baftarbe famen üon Belgien au§ in ben §ant>e( unb ift

c§ namentlich ba§ ©tabliffcment ton i^ Van §DUtte, bem tüir eine groge

5lu§iüa{)l biefcr -Pflanjen ju terbonfen haben.

©ine anbere, falte ^Ibtheilung ift meift angefüllt mit einer ^Inja^l unb

^^lu^iüahl blü^cnber Begonien (^notl=), bereu Blumen ton ber Derfd^iebenften

©eftalt, garbenjeid^nung unb ^röge finb unb jufammcn einen rcd^t pbfd^cn

^nblidf gemähten.

®rei neue Varietäten unter bem ÜZamen: Begonia Westenius, Gloire

de Nancy unb menn wix richtig t»erftanben haben, Velours, übertreffen burch

bie ©ri36e unb garbe ihrer Blumen allc§, iüa§ lüir big je^t üon Begonien

lennen gelernt haben. 3)ic Gloire de Nancy hat ganj noOfommene unb

regelmäßig fd)ön gefüllte Blumen, bie fid^ am beften n)it ben großen gc=

füllten ©ranatbtumen t)ergleid^en (äffen, ^luögcjeichnet fdjön finb auch

einige D^cuheitcn üon Sonerila, Bertolonia, bann eine auSnchmcnb fd)i3nc

neue BromeUacee, big je^t ohne 9Jamen, auf melche ^flanjen loir fpäter

nod^malg jurüdtfommen tt?erben.
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2)ic 9lnpffanjuiig uiib SCi^aubluiig uou SMUceBäitmeu*

*on ©. ^el50(b, %^axh unb (S^artenbirector in SBunjIau in ^J3v.=©^lefien
*

(%\x§ „9)?itt^ci(ungen be§ f. f. ©teiermärfifc^en (SJaTtenbau=^creinä an

feine SJJitgticber". 9^r. 22.)

Zxoi^ ber gnten 53Dr6i(ber, bic un§ ^ier unb ba muftet^afte %üttr\,

m<ij fold^c au§ früheren 3<^itcn, bieten, tro^ bcr t>ielfac^en Belehrungen, bie

ficfe über berartigc Einlagen Verbreiteten, fet)cn wir bod) bei unferen ü;anb=

unb Stabtftragen, baß bie ^Sepflanjung berfctbcn fe^r oft unfc^ön, niangel=

§aft unb D^ne ©ad^fenntnig au6gcfüf)rt ift, unb bag iJ)rc Untergattung oft

üicl 5U iDünfc^en übrig läßt, ^icrburc^ wirb ber beabfic^tigtc Qmd üer=

fe^lt unb @clb unb geit finb Oerloren. §inb(i(f auf biefen Ü)?i6ftanb

unb bie anerfannte ©enieinnü^tgfcit ber Alicen, auf locldbc nät)er ein5uge{)en

hier nicht ber ^^(a^ ift, bürfte e§ m^i gerechtfertigt erfdhcinen, unb oielen

^ntereffenten miHfommen fein, angeflehte ber h^^^innahenben $ftanj§eit an

bicfer ©teile eine bie michtigften Momente fotd^er Mutagen berücffi^tigenbe

3}?itthei(ung ju Oeri3ffentÜchen:

%l§ Urfachcn be§ traurigen ^itu^fehen^ unfcrer ^Heen finb ju be=

zeichnen: 1. Unrichtige 5tu§rcaht be§ ^flangenmaterial^ in Begug auf ?age,

33oben unb lanbfd^aftUche 2Birfung; 2. fehtcrhafte ^ftanjung; 3. fch(echt=

angebrachte ©parfamfeit bei ^ugführung ber le^teren mic bei 5tnfchaffung

ber S3äume; unb 4. fchlcchte Unterhaltung ber gepflanjtcn ^((ecn.

3n ^achfotgcnbem fei bie ^rt unb 2ßeife angegeben, ttjie erfreuliche

9^efultate ju erjielen finb.

Obftbämne geben, tüo unb Sßoben ihrem gortfommcn günftig ift,

fo h^hc unb leicht Oerwerthbare Erträge, bag folche Baume ju ^üeen

meifteng oorgegogen loerbcn. 3n jebem gaüe foUtc man aber Dbftbäume

an ©tragen nur ba anpflanjen, m obengenannte gactoren bie 2[ßahrfchcin=

lid^feit eineg guten (5Jcbeihen§ geben. 355o bieg jttjeifelhaft erfd^eint, unter=

laffe man bie Anpflanzung, benn nur bie ooüfommene ^oljreife bei

paffcnbem Boben Oerbürgt einen gemünfdhten Erfolg. — 2)er Apfelbaum

ocrlangt einen frifchcn nahrhaften Boben, ber mohl ettt?a§ f^uth^r ^^^^ ^^^^

nag fein barf; bei ftauenber 9^äffe leibet ber Baum burdh ^rcb§ unb ift

leicht groftfchäben unteimorfen. (£r liebt eine offene Sage unb erträgt eher

al6 Birnen= unb Pflaumenbäume ein rauhere^ ^lima. — ®er Birnbaum
loiH einen mehr trocfcncn ©tanbort bei tiefgrünbigem Boben, ba feine

Sßurjeln fchr tiefgeheub finb, unb außerbem eine n?arme, gcfchü^te !i?age.

— 3)er ©ügfirfchenbaum ift in Betreff be§ Boben^ fehr genügfam unb

gebeiht in geringerem Boben, n?enn berfelbe 9J?ergeluntertage ijat 3n

* 3)effeu S3auntfcl)ute ,,^ilhelm§hof'', gcgrüubet im ^ohrc 1863, befagt fich

namentlid) mit bcr ^ucht Don Alicebäumen, ^kx^ unb |)e(fen = ©träuii^ertt

u.
f. m. 3)ie ^c^otb'fd)e SSaumfchulc enthält bie neueften unb beften ©r^

fcheinungen auf bem ©ebiete ber S)cnbrologie unb ftellt gleicbfam bie f^ortfc^ung

bc§ berühmten ?^ürft ^ücfler'fi^en ^arfe§ in 9J?u§fQU Dor, ivo |)crr ^ei^olb

bi§ bor menigcn fahren bie f^öpferifche unb leitenbe ©eele war, beffen fünft=

lerifche Oberlcitimg er übrigens autf) heute nodh hf^^- Sflebaction.
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feud)ten ^^licbcningcn bcfonimt ev teidjt bcn .sjarjfluß. — 3)er (2aucilirfd}=

bäum ift ncd} aufpi'ud)§lDfev bejiujüd) bc§ 53obcuö, bic (Sii6tufd}e, nod)

^ävtcr betreffs bcr Slcinpcratur. 33cibc lieben eine freie, offene ^age unb

luftigen ©tanbort unb geigen ftd) namentlid) auf 5ln^i3^en am gefi'inbcften

unb tragbarften. — Xcx Pflaumenbaum, fon beffen üerfc^iebenen «Sorten

nur bie §au§3iüctfd)e für ^üeegtoecfe oenoanbt loirb, mü gute, fette ©rbe

unb Oertangt iüegcn feiner unter ber Oberfläche ber (Srbc t)inlQufenben

SBurjetn me^r geud^tigfeit, \VQ§i)aih er oortrefftic^ an bem Ufer t>on 53äd]cn

ober in fonftigcn feudjtcn ^agen, bie fetbft für bcn Apfelbaum nid)t mel}r

paffen, gut fortfommt, t>orauggefe^t, bafe feine ftagnircnbe 9?äffe ben Untcr=

grunb terfäuert. (£r iüünfd)t eine gefcJ^üt^te ^age; auf offenem freiem

»Stanbort ift feine gruc^tbarfcit eine geringe. — 5lnbere Dbftbäume, loie

Dhij^bäume, edite ^aftanien finb megen it)rer geringeren 2Biberftanb§fäl}igfcit gegen

ba§ ^(ima ©d)lefien§ — ioenn mannen £)rt§ auc^ ^hiSna^men ftattl}aben

— nic^t 5ur ^npftanjung im ©rogen in unferer ^roüinj ju cmpfe{)len.

gür ben i3conomifc^cn betrieb unb bie Verwaltung oon £)bft = 5l((ccn

ift c§ oon größtem Dhil^cn, bag 33äumc berfclben (Gattung auf einer ©trede

bereinigt werben, alfo ftrid^ioeife Sommer^, §er6ft= unb Söinterobft, refp.

grü^= unb ©pätobft. ©inb Obftbäume mit ^ilugfidjt auf (Ertrag für ^2lUce=

pftansungen nid)t gu ocrioenben, ober foH bcr tanbfdiaftlid^cn SBirfung einer

5lllcc bcr S3or5ug Dor bem 9?utjen einer Dbftpftangung gegeben mcrben, —
ba eine fold^e ni^t materifc^ fd)i3n ift — , fo bieten für alte Ver^ältniffe

bie äterbäumc eine reid^c ^u^ioa^t. Qu %Uqc\\ eignen fic^ alte S3äumc

mit einer oolten, OorgugSioeife runbcn ^rone; bei bcr ^2lu§ioal)l biefer ^äumc
ift au^cr ber (Sd^önfjeit ber gorm, bcr ^claubung, ber gierenbcn grüdjte,

ber §erbftfärbung be§ 53aume§ ganj befonberö bcr ©tanbort cntfd)cibenb.

5luf feud^tcm SBoben bei nicbriger ^age gebei^cn: am meiften (£(c^enartcn,

bic gemeine i^xk, ber (Sfd)enal}Drn, bcr rau^früd^tige ^211} orn (Acer dasycarpum),

bie gemtinc Slraubenfirfd}e, Sinbcn, einige ©idjcnarten u. a.; auf lcid)tcm

^oben ber ©pi^al)orn, bic 5ßirfc, einige SBeiben, ^tfagien, iKrfdjiebene

*}>appeln u. a.; auf gutem, ticfgrünbigcm SoDcn ioäd)ft ^tüeg. Pi;ramiben=

bäume foüten loegen i^rcS ftcifcn, unma(erifd)cn ^^ud)fc§, unb ba fie faft

gar feinen <Sd}at ten geben, nur auSna^mSiocife unb mit Vorfidjt, etioa jur

^erüor^ebung einzelner fünfte l^evioanbt loerbcn; in längeren SBegcftrcden

unb geilcnartigcr DrDnung gtpftanjt, fönnen fie ganjc ©cgcnbcn Oerunftalten,

ioäl}renb fie im. crftcren gaCtc oft Oon bebcutenber ^irfung für bie Sanb=

fc^aft finb. 35orlommcnbcn gallg foKtc bic Pi)ramibcn=C£id)e bie $t}ramiben=

53oppel gauä Ocrbrängen, ba biefe burd) i[}re locitauSlaufcnben SBurjcln

umlicgenbcn gclbcrn bcbeutenbcn ©djaben in\\\c^i, aud) oiel Ungeziefer bc=

l)crbergt unb nur eine furge ^cbcnSbaucr l)at, ioäI}renb bic ©idjc, bei faft

ebenfo rafdhem 2Badh^tl)um, ein ^of)e§ 5Uter erreid)t.

Qn ^lüecpftanjungcn neljme man nur gefunbe, gut bciomgeltc unb

jiemli^ ftarfe 33äume, bic in fvcigelegcncn ^aumfc^ulen ergogen finb. 2)icte,

an eine freie !^agc gcnji3[}nt, teiben nidit burd) 2Bittevung§cinftüffe unb be=

bürfen aud) nid)t fo lange be§ ftü^enben $fal)teg. kommen fold^e 58äume

im ^^Infauf aud^ §ö^cr, ja ticUeid^t bcbeutcnb f)i}f)cr ju ftef)en, fo finb bie=
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feilten fdincfelirf) bodi iiod) bilUcjcr d3 fd]iDad)c, fci^tcdjt bcicur^clte ober au§

i^Dvftcu im ®d)iil^ anbercv (^dyölic aufgcfd)ülfenc, 511 cjcviucjcm '^5vci§ t)c=

jogcnc, ba bei ^^enucnbuiig fold^cn 9JcatmaI§ ^hc^pftauäitucjen (unb fe^v oft

rcd)l imifancjvcid)c unb fid] imitier iüicberl}o(cnbe) bic Einlage t(}cuver madjen,

al§ iDcnn gteid) Anfang gcfunbc, gut bcmuräette unb an einen freien

(Stanbort cjelvi^l^nte ^äuine gepflanzt looxben ir>ären, cjan^ abtjcfci^en Don bcm

immer fd}äbigen, unregelmäßigen ^u§fcl}en einer foldicn ^^^flan5ung, iocld)e§

barin feinen ©runb l}at, bag fd)ioac^e S3äume tion Einfang an franfen unb

fid) eigentlich in einem fortioä^renbcn SLobe^fampfc befinben.

%ix§ bcr einfügen §ö^c unb bem tonenumfang, ben bic ^äume er=

reichen, ergiebt fid) bie Entfernung, in loelc^er biefclbcn gefetzt merbcn

müffcn. SBrcitfronige l}ol}e ^äume foütcn nie unter 50—60 ^ug (£nt=

fcruung uon einanber gepftan^t werben, weniger ^od) irerbcnbe pflanzt man
natürlid) enger unb !ann 3)veioiertel ber §i3[)e, \vdd)c bic 5^äuuie fpäter

erreid^en, al^ ungefähre '^^ftanjirieitc annehmen, bod) möge man bei bcr

9?aumtert^ci(ung, bcfonberg bei ge^a(treid)em 33oben, nid)t 5U farg fein;

aud) pflanze man im ^erbanb unb nid)t im Ouabrat, ba im erftcrcn ^^alle

bie 53äuinc fid) bcffer auSbilben fönnen. S^ogfaftanien, 9lDtf)= unb S3(ut=

bud)en, bic gciüö^nUdjc ©fd^e, bie ^^(atancn, incl)rere ßappetn, unfere Siefen,

Dicte I^inben unb lUmcn fi3nnen eine §ö^e Don 70—100 gug erreichen;

9?Dth= unb Steigerte, ^irle, inct)rere amerifanifc^c (Sfdjen, ÖJlebitfdjien, bie

mciften amcrifanifcben @id)en eine §öl)e oon 50—70 ^^ug, bie ro(!^c

^laftanie, (^olbe[d)c, ®fd)en, ^I}orn, 9}?aulbcere, 53alfainpappct, ^lebafajic

u. a. Don 30—40 ber rotl)blü^enbe ?lf)Dru (Acer rubrum), bie

firfd^c, bcr rDthblül)cnbc ©orn, bie (Sberefd)e eine §i)^c Don 20—30 gug.

33irn= unb ^(pfelbäumc pflanzt man 20— 36 ?^ug, ®ü6firfd)cnbäume

24—30 gu§, ^fiaumcn= unb ©auertirfd)enbäuine 15—20 §u6 Don ein=

anbcr. Um bcr ^43flan3ung balb ein DoEftänbige^ ^(nfc^cn ju geben, fann

man jtrifc^en lücit Don einanber entfernte (Stanbbäuinc nod) jcbeömal einen

33aum anberer ?ht ober ton geringerer !t?cbengbauer fe^en. )Dlan inug

aber bic ^ftangung ftctS iiberioad^en unb barauf fcl)cn, ba§ bic fronen ber

©tanbbäume fid) ftet§ entioirfcln fiinnen, bie ba5n}ifd)cn gepflan^tcn ^äume,

n^enn not^ig, unterbrürfen, fpäter aber, nad)bem fie it)ren giocd evfiiUt

^aben, ganj entfernen.

©inc §auptbcbingung ju einem guten ^cbeit)cn ber 53äume, — loctd^c

au§ ©parfamfeit§rüdfid)tcn meiftent{)eit§ unberüdffid)tigt bleibt — ift

eine gcnügcnbc äBeite ber 53aum(i3d)cr. ©icfetben müffcn bei fenfred^teu

2Bänbcn IV2 ^ iin 3^urd)ineffer bei einer 3:iefc Don einem 9Q?eter ^aben, ba

eine umfangreid)e ^orfcrung bc§ ^Sobcnij augerorbenllic^ Diel jur fpätercn

©ntmidtung be§ 33aume§ beiträgt. 3)ie obere gute Erbe ioirb beim 5(it2!=

locrfcn bcr 53aumli3d)cr nad) ber einen, bie untere nad) bcr anberen ©cite

geworfen, um erflere fpätcr^in juerft in bic (^rubc unb aud) jur Einbettung

bcr 2Bur5cIn Dcrioenbcn 5U fönnen. 2Bd guter ^obcn fe^tt, ba muß —
unb hauptfäd)tid^ 5U te(3tcrem S^Dcd — fo(d)cr 5ugefi%t locrbcn. 3)a§

^uiiDcrfcn ber kodier foüte minbeften^ Dicr Si^od^en oor bem ©inpflansen

ber 53äume gefc^e^en; bei ftrengem ^e^mboben ift e§ gut, biefe Arbeit fd^on
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im §evbft üoväunc^mcn unb, trenn ircjcnb mögliii^, bic Gruben übet Sinter

offen üec|cn 5U laffen, bamit bcr S3obcn tüchtig burd)fdcrt uub ^ictburc^ gc=

locfert unb gebeffcrt n^trb. 3)ev groft bringt aud^ fcitlid) in bic SBanbungen

unb locfert bie ©rbe ba cbcnfaÜI, fo baj^ ber junge Saum auf biefe ^rt

einen in ioeitcrem Uinfrei§ ferbefferten 23obcn erhält, ©inige SBod^en Dor

bcm ^flan^en fütlt man, bamit fid^ bie ©vbe fc^t, bie Si)c^er tt?icbcr üon=

ftänbig 5U, nadt)bem man juoor Die 53auuipfäi}(c — mid^o. man an ber

©tctte, an bcr fie au^ bcr ©rbe treten, anbrennt, ober aud^ mit (Stcin!o^(en=

t{)ecr beftreid^t, um bcr fid) I)icr am e^)ef^en einfteßcnben gäutnig üor^ubeugen

— in biefetbcn genau eingerichtet ^attc. @in Streit ber bcfferen ©rbe

bleibt bi5 jur "J^flanäung neben bem ^od)c liegen, um fie beim ^flanjcn au

bie SSurjct 5U bringen. £ann eine güüung bcr Sodjcr nur fur§ Oor bcr

-Ijflanjung Oorgenommen mcrbcn, fo mug bic ©vbc, Oorau^gefe^t, bag fie

nic^t na^ unb fc^mierig ift, feftgetretcn iperben, ba, lücnn man bie§ unter=

läßt, ©efa^r Oor^anben ift, baß bie 33äume mit bem no^ nic^t gcfd^toffenen

53oben fid^ äugteic^ fe^en unb leidet ju tief gu ftef)en tommen, looburd^ fie

fümmern unb leidet franf locrbcn.

I^ic geeignetfte geit ^um ^Pftan^cn ift Oom ^bfattcn bc§ Saubeg bi§

äum '^Hcbercrfc^cinen begfclbcn. ÄOe unfcrc eint)eimifd)en 53äume, namentlich

bie frü^trcibcnben unb bie Dbftbäume, pflanjt man gern im §erbft. 3m
Allgemeinen ift e§ rat^fam, in (cid)teren 53öben im §crbft, in fc^meren im

grühia[}r gu pflanzen, bod^ rietet fi^ bie§ auc^ nad) locaten ißerhättniffen.

fommt iifter Oor, baf^ bie 53äume auf bcm STran^port gelitten

l)aben unb mit angctrodneten ^Surjeln, angefd}rumpfter 9^inbe anfommcn;

hier befte^t ba§ Wiüd, fie ioieber aufäufrifd)en, Darin, bag man bic

53äumc 24—48 ©tunben ganj unter SBaffer bringt. 2Bo man ba§ nicht

haben fann, bebed^e man bie 53äumc bann mit frifd)cr ®rbe unb begieße

felbc nod^ tüd^tig. lommcn in 53allen oerpadte 53äume in angefrorenem

guftanbe an, fo barf man bic ^atlen nidjt gleid^ öffnen; man lege fie

fo lange an einen fvoftfreien £)rt (8d£)uppen ober Getier), bi^ bie 53atlen

innen ganj admählid^ aufgethaut finb, unb padfe fic bann erft au§. SBcrben

53äumc in lofcm 3iiR<inbc au§ entfernten ^aumfchulen abgeholt, fo müffen

bie iBurjeln burd^ ftarfc ^eberfung mit (Stroh forgfam gegen ben fd^äb=

liehen ©influg Oon Sonne, 2Binb unb ^älte gefdjü^t loerben. 3)ie 53äumc

foClten bann nicht, iinc bieg aug 9?ad^ läffigfcit oft oorfommt, biä ju ihrer

53crmcnbung auf bem 2ßagcn bleiben, fonbern fofort in ©rbe eingefchlagcn

werben. Xa^ SJJiglingcn oon ^^^flangungen ift oft auf bic Untcrlaffung

biefer ^Sorfid^t^maßrcgel 5urürfäufiihrcn; bei längerer Steife unbebcdt tran§=

portirt unb in groftnäd^tcn auf ben 3Bagcn belaffen — iourben bie ^äume

infolge bcffen mit erfrorenen Surgeln gepflanzt. Qmw ^flan^en nehme

man nur fooiel ^äume aul bem dinfdjlag, al^ binnen menigen Stunbcn

gepflanzt n?crbcn fonnen, unb thut man fclbft hier ni^t juüiel, menn man,

um bie ^Ourgcln Oor bcm 53ertrodncn 5U fchülicn, biefelbcn juoor in einen

33rci üon ^uhmift unb Schm taud^t unb fie berart mit einer fc^ü^cnbcn

Umhüllung i^erfieht. ^or bem ©inpflansen iocrben bie SBurjeln unb Hronen

gcf^nittcn. ?5on ben crfteren entfernt man Die befchäbigten %i)dU unb giebt
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ben abgeriffenen ^öurjctn einen neuen (Sd^nitt. 3)a§ ^^efd^netben ber ^rone

rid^tet fic^ ^auptfäc^Ud) nad^ bev S3efd)Qffcn^eit bor SButjeln. ©inb Jüenigc

2Bur§e{n üor^anbcn, fo biirfen aud^ nur menigc 3^^cige ju crnät)rcn bleiben,

lücit ba§ (^(eid^geiüidit jtoifcben ^Bur^ctn unb ^rone (}ergeftent lücrben muß.

!Dic ^QUpttcitjiüetge werben immer über nad) außenfte^enben klugen, be(}uf§

S3i(bung einer fdf)Dnen luftigen 5lrone, gefdinitten. 53ei größeren S3äumen

barf man bie ^ronc nid)t fluiden, fonbevn nur burd) ^2lu§t)cben t>on heften

üerbünnen, fo baß bie tone il}re urfprüngUd]e ?^orm behält. (Sanabifd)c

unb lombarbifc^e Rappeln, ^oßfaftanien unb 9hißbäume t)crtragcn ba§ ®in=

fd^nciben ober ©inftu^en ber §aupt(riebe nid}t.

2Ba§ nun ha§ ^flanjen felbft anbctaucgt, fo luerben bie SBurjeln im

'^3flan5(od^, ujeld^eg man au§ ber sugeioorfenen ^flanjgrube nur fo meit

lieber au^ge^oben ^attc, Dag jene bequem $Ia^ ^abcn, gut t>ertt)eiU unb

beim Anbringen ber guten (Srbe burc^ ©diüttetn bafür geforgt, baß

biefelben überaß ooflfommen mit (Srbe umgeben toerben. Obgleich ein 5(n=

gießen frifdi gepflanjter 53äumc nid}t abfolut not{)!oenbig erfd)cint, ift ba^3=

felbe, m man e§ au^fü^rcn !ann, bann aber nic^t in J)omöopatt)ifd^cr T'ofc,

boc^ ton ber oort^eil^afteften Sirfung. ®ine große §auptfad)e, beren 9^id)t=

bead^tung fd)on oiclcn 33äumen ba§ Seben foftetc, ift, baß bie 33äumc niemals

5U tief ftcl)cn kommen, nur fo tief, baß eben bie ^ßur^clfvonc bebedft ift;

c(}er fann man fic auf eine ©rt^o^ung pflanzen, ba ber 33oDen in ben

^flanggruben, loenn aud) fd)on längere Seit jugefd^üttet ober feftgetreten,

boc^ nod£) immer finft unb fid) fe^t.

3)ie ©tämme njerben nad^ bem ^flanjen Oorber^anb nur lofe an bie

$fä§le befeftigt, bamit bie ^äumc mit ber aufgeloderten ^rbe unter if)ren

SBurjcln mitfinlen unb biefc nid^t [}o^l ju ftef)en fommcn. ^^ei bem fpätern

^nbinben ift ba§ 33anb mi3glid^ft feft ju (egcn unb barauf ju fe^en, baß

^Reibungen an ber ^Sinbcftctle burd) 3^ifct)cnlegcn t»on 9}?oo§ ober berglcidjcn

ober burd) ^Intoenbung oon mit ©tro^ umioicfettcn SBeiben, bie in gorm
einer licgenben 8 um ben 33auui 5U fc^lingcn finb, oermieben lüerben.

5J)urd) ©inbinbung be§ unteren 'Stammtl)eile§ mit ^Dornen, ©c^ilf :c. ift

ber 5öaum gegen §afen= unb ^anind^enfraß unb fonftige 53efc^äbigungcn ju

fd)ü|^cn. —
^on 5Sort(}eil ift e§, bie ©vbfc^eiben frifd^ gepflanjter 33äume mit

einer 3—4 goß ftarfen ©d^ic^t oon 2avLh, «Sägefpänen, furjem 3)üngcr ober

ä^ntid)cn Stoffen ju bebeden, unb c§ ift bie§ foiool}l bei ber §erbft= n^ie

bei ber grül}ling§pflan5ung rat(}fam; im erfteren ?^atle loirb ber fdiäblid)c

©influß ^u großer ^ältc, im (enteren bie ben Soben aflju fe^r auS=

trodneube §i^e abgefd)n}äd^t. 3)od) bringe man ba§ genannte Material

nur auf bie 5uOor aufgeloderte @rbe. gum ferneren ©ebei^en ber ^flanjung

ift, um bem Quixitt ber ^tmofp^ärilien 53orfd^ub ju Iciften, ein i^ftexeS, im

umgefahren Umfang ber ^flanäfd)eibe oor5unel)menbe§ 5luflodcrn bc§ ^obcnä

notJ)iücnbig. gn ©täbten umgebe man in g(cid)cr 5lbfid)t bie 53äume mit

Durd^brod^encn eifernen platten, unter öenen bie (Srbc immer loder ju

galten ift. jDie ju bic^t fte^enben ^cfte ber ^rone müffen entfernt werben.

i)urd) bie Unfitte be§ übrigen^ audj) wenig rentablen ©ntlaubenS wirb bog
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?c6cn bev Säume lierfitv^t, bicfc 'in'occbitv foUtc aucl) fdjon au§ äftf)etifd]cu

9^Ucffid)lcn nidjt aucjciucubct mcvbcn. ÄMvb eine ^HÜcc üOcvftänbiii, \o ift

bicfelbc buid) ^2(u§vübcn uub nid)t buvd) 5lb(;aucu 511 bcfcitigcn. 9}(\iu muß
ini3cjlid)ft immer ücvmeiben, imu^t 53äumc 5iinfd)cu alte ^2(Üccbäume 511

pflanzen, \x>dl bie ^;)3pan5ung ()ierbuvd) iinfl;mmctrifdi uub lücfen^aft luivb

uub tufülge bcffeu ba§ ^Uuje befcibigt. 53äume, bie auf beufclbcn ^(a^

tjepflaujt lücrben, luo fd)Ou aubere gcftaubcn ()abeu, mad)feu auc^ fdjlcc^t,

weit ber 53obcu erfd}öpft ift. £ommt mau alfo iu bie ^age, eine 5(IIee

gauj neu 5U pflaumen, fo gefc^el}e bie :|3f(auäuug nie auf beu a(tcu ^J3Ia^,

foubcvu genau in bie Witte be§ S^^if^envaumeS, ido bie alten Säume gc-

ftaubcn Ijaben. (Sbenfo pflanze man Säume auberev 5(rt, iüeld)e auf bcm=

fclbcn Sübcn gcbeif}eu, aber feine Dcvmanbtfd)aftÜd}en Se5ie(}ungen ^u i()vcn

'i>ürgängevn ^aben, ba fic luiebev anbeve, noc^ nid)t abfovbivtc Stoffe ju

il)rev (Srnä^rung gebvaud)en unb bann im Sobcu lun-finben.

Sei ber (S^affirung foldjer alten 5Jllccn ift e^ bann — l}auptfäd)(id]

bei grof^cr ^u§bel;nung berfelOcn — feineSiueg^o g(eid)gi(tig, lueldieu 9hi^=

iDerti} bie Säume l}aben. Wllan foüte auf letzteren bei einer 9?cu=5lnlage

m\ 3icrbäumcn wolji ^iidfid)t uel^men, bcnn üielfad} gcbeil}en mertbüoüc

§ötäer auf bcmfclOcu Soben, mie gcringermcrt^ige.

3n meiner i:or ^urjcm erfc^ienenen ©c^rift: „3)ie ^ilnpftan^ung unb

Scl)anblung im\ ^^Ulccbäumen" (Scrlin bei iffiieganbt, §cmpcl unb i^arei;)

finbct nuin baS (;icr Dielfad) nur ?lngebcutete cingeljcnber auSgcfiUjrt, unb

ift befcinbera and) eine ganj fpecielte Sefpredjung bcm 3Bcrtl} ber nerfc^iebeuen

§D(5er nad) tcc^nifdjer mic fiinftlerifd^er Scjieijung gcioibmet.

®artcuku:=35cremc unb SluöftcHiuig^^^Stngcfcgcufjcitcu.

ßonboit. — 5luf Der 3)?ouat§üertammlung ber fonigt. ^artcnbau=

(S^efcEtd)aft in i'onbon am 16. ©eptbr. Ratten bie §erreu 33eitd) ir»ic einige

aubere renommirte Firmen einen fotdjcn ©d)at3 üon fdji^ncn unb fcttenen

^^3flanäen au^geftcHt, lüie man fold)c iüol}l fdjmerlid} anber^jiüo 5U fetten be=

tommen biirfte; e§ luar eine ^iuSftclIung t»on feltcnen unb neuen '^flanjen,

mel^e fetbft um biefe 3al}re§3cit in l^onbon ^^Uiffel}en unb Sciüunberung

erregten unb üon bcncn mx l)kx nadjfte(}cnb nur bie iior^üglidjften ^erl>or=

^eben lr»otlcn, allc§ übrige, mie namcnttid) bie Wla\\ci\ üon neuen unb

fd^önen abgefc^nittcnen Stumen, al^^ 2)af}licn, bie in ganj i^orjügtid^er

©d)i3n^eit t>on l''erfd)iebencn 3üf^)tern 5U fel}en luaren, bann Elftem, jBcrbenen,

^nDnen=Segonien, D?e(fen u. bcrgl. m. iibergcl}enb.

%l§ ganj neu loaren üon ben .§erreu 53eit(^ au^^geftellt : Cypripedium

calanthum (Veitch), eine ^evrlid}e §i;bribe, eniftanben burd) Äreujung beg

C. Lowi mit C. biflorum, bie (2^l}aratcre beiber (Altern befi^enb.

Cypripedium oenantlium (Veitch), ebenfalls eine §i)bribe jmifdien

C. Harrisianum unb C. insigne Maulei, eine gan^ l}errlid}c '^Pflauäe.

Nepenthes Wrigleyana (Veitch). ©ine Varietät mit fel}r ^abfd^en

(s-diläuc^en, njelc^e bie ^flan^e in groger SJJenge Ijertjorbringt. ©ntftanben
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ift biefc ^]5f(an5c buvd) Ä'tcujuiuj bcv Nepeiitlies Hookcri unb Ncpciitlies

pliyllamphora.

Nepoiitlic;:} robustii (Williams), (^inc ftavhüüdjficjc %xt mit ßvoj^cn,

ciut c3cfovmtcn, cfecjaut gcflecftcu ©d)(äud)cn ober Jaunen.

Agave marmorata (Boiler). ®inc 55aviettit in %xt bcv A. americana,

bcrcn 33(ättev akv qitcrgeftveift fiiiD, \va§ bcv ^-pftanjc ein fc(}v ^üOfc^eS

©inc (}cvv(ic^c unb fe(}v anjio^cnbc cjcuiifdjte ©vuppc [}atten nod) bie

§cYveu ^eitc!^ u. ©öf)nc aufcjcftcllt, in bcv eine cjvo^e ^In^d)! I}evv(icihcv

'j3flau5cu fid) bcfanb. ^^üiy bicfcv ^vu^^pe finb ganj bcfoubcvS ^evüov=

äut)cbeü aiißcv bcu oücn genannten nencn Nepenthes nod) mc^vcvc anbeve

§^i;bvibc unb @pecie§ bicfcv \o inteveffantcn ']3f(an3cncjattunc3.

Nepenthes Courti, eine lcid)t iüad)fcnbc ^vt Don einem 5H;evc3ic3en

§aüitu§ mit fd}önen gvof^en ['(afdjenavtigen ®d)(änc^en.

K Hookeri, K Clielsoni, N. maciilata, N. Ratcliffiana, N. zeylanica

rubra, fämmtlid) nuv mcnig bcfannte, unc3en:Dt}n(id)c ^vten X>on gvogem

2BeYt()e. 3)ann bic nicbUc^e N. Sedeni, eine fel)v iücvt()UoC(c '^flanjc, mic

and) N. Stewart!, N. Kennedyana unb N. Wrigieyana. ^evnev üon

anbeven (Scltcn(}eiten bic fdjonc Sarnicenia Clielsoni, eine §l}bvibc Don

S. rubra unb purpurea, eine fd)i3ne fialt^au§pf(an5e, bie üiel SieM}aber unb

^l()nel}mev finben bitvfte, atenn fic evft t>evmcl}vt fein lüivb. ^on anbeven

Snfeften fveffenben ^j-^fian^en lüavcn nod) mel}vcve Drosera-^lvten, Darling-

tonia etc. ju fc(}en.

3a()(veicl^c l}(ü(}enbe £)vd)ibecn belebten biefe an fid^ fc^on fo an5iel}cnbe

Gruppe buvd) i(}vc 531umen, mic 5. 33. Zygopetalum maxillare mit einev

c^vof^cn 5(n5al}( m\ ^(ütC}enrtcngcIn, ein ^evv(id/c§ ®j:emplav tjou Saccolabium

Blumei majns, bie fd}öncn Dendrobium bigibbum unb D. formosum, Plia-

laenopsis Esmeralda unb eine ()evv(id}c 33avietät üon Laelia elegans mit

einev Oveitcn amavantt) .3cfävbten 2\ppc. — §t}bvibe £)vd)ibeen maven 5a^t=

vcid), befonbcvS üon Sl)pvipebtcn. 5>Dn biefen tpaven C. oenanthum unb C.

calantbnm (fd^on oben genannt), bic ncueften; anbeve ^Ivteu unb ^Savictäten

finb: C. selligernm, §l)l)vibe jaüfdjen C. laevigatum x barbatum; C. vexil-

larium (C. barbatum x Fairrieanum), bie nieblidjcu 0. Sedeni, Harrisiauum

u. a. — ©ine fd)önc l}l}bvibe Cattleya, C. Manglesii ift eine fd^öne im

5)evl)ft btii()cnbc 'i^flan^e, ebcnjo C. liybrida picta, ein 33aftavb m\ C. guttata

unb intermedia. S)a§ fcltcnc Zygopetalum Wendlandi bavf nid)t uneva)ä[}nt

bleiben. (£y ift eine nod) fottenc Dvd)ibec, obgleid] nid)t fo pvat)(enb, mc
niand)e anbeve Dvd)ibecn, fo ift cy bcnnod) eine fc(}v fd)önc ^ftan^c in

jebcv ©animluucg. Xic Blumen l-^evbvciten nämlic^ einen foftlidjen ©evuc^,

biefe(bcn finb blaj^oliuengviin, l}abcn eine ^icnilid) bveitc, bla^puvnc Sippe, bie

Joeijs uinfäumt unb fc()v ftavf gefväufdt ift. 3)a§ S^atevtanb biefcv i;üOfd)cn

©pccie^3 ift ßofta 9^ica.

(Sd]i3nc (^pbvibe |{^a(t()au^-Rliododendroii tvugcn aud) Oiel ^uv Belebung

biefev ©vuppe bot. (£y toavcn bie€ ba§ fd)avlac^votbe Rh. Duehess of

Edinburgh, bie javtcn, vofafavbenen Taylori, Priucess Frederici etc.
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Stiele anbete fc^öne unb t^elB fe(tcne ^panjen maven noc^ au^geftetlt

Don bcn §errcn SBittiamä, 53uII unb mel}m'cn ^riüatgärten, bie alle

nennen, 5U wdt führen mürbe. 80 tnct tft jebod^ äemig, bag bicfe 9)?onatö=

au^ftctlung m\ ganj befonbercm SJcij für jeben magren SB(ninen= unb

^flanjenfreunb gemefcn fein mng, jumal menn nun auc^ nod^ bie tietcn

i^Ioviftenblumen mic ©covgincn, Elftem :c. mit in 33etracl^t tommen.

Sßtciu — £)efterieid}ifd^ = ungarifc^ct '"^^Dmologcn = herein.

3Bic bie i3ftervcid)ifd)en gad)fcl^riften inittt)ei(cn, erfd^cint bie ©rünbung eine§

^^omolot3en = ^5crein§ in j^otcjc einftimniicjcn ^efc^Iuffcg bc§ 25eriüa(tun9§=

ratt}e^ bev f. f. ®artenbau=®efellfd)aft für criDünfd)! unb biefclbc erflärt fid)

bereit, bog ^ufammenfommen bcgfetben nad) attcn Gräften ju fi3rbern.

'3)ie „2[ßiener iüuftrirle ©artenjeitung" fagt (£)ctober=§cft): 2Bir begrüben

biefen ^Scfd^tug um fo frcubiger, al§ mir, Qn3efid)t§ bcr im bcutfc^en

'J^omologen^^Bercine aufgebrochenen ©treitigfeilen, un§ toUfommen bcr

in einem anbern ^^ad^blatte (53abo = ©tott'§ „Obftgarten", 9^r. 46) ent=

^altenen ^nfid)t anfc^Hegen. „2Bir moüen fetbft mit unferem (Sapitatc

atbeiten unb fe^en, ma§ mir burd) vereinte Mfte auf unfcrer i3ftervcid}ifc^cn

Homologie, auf unferem (}eimifc^en Dbftbau ju mad}en im ©taube finb.

2Bir motten felbft erft in unferem §aufe Umfd)au Ratten unb crft bann

fe^cn, maf ^Inberc unf bieten tonnen."

^ien. — ^Zieberofterreid^ifd^er ©ärtnertag. 3u bem n. ö.

ß^äitnertage, bcr am 9. £)ctober im ^aaU bcr f. f. ®artenbau=®cfctlfchaft

in 2Bicn jufammentrat, Ratten fid), mie bie „^Bicuer tanbmirt^. 3^3-"

t()ci(t, mel)r a(f 100 2:hcilnet)mcr, Gärtner unb ©artcnfrcunbc, etngefunben.

^]>. ©d)irnl}ofer eröffnete a(f £)bmann bcf @inbcrufungf=(Jomite'f bie 35er=

fammlung, bereu ßmedf ef fei, für bic görbcrung bef ©artenbauef unb bie

Untcrftü^ung l^ilffbcbürftigcr ©ärtner mirffame Snpitutionen 5U fc^affcn.

3)em entfpred^cnb mürbe auf bie ^ageforbnung gefeilt: '^k ©rünbung t}on

Gärtner = 53ercinen im ^erbanbe mit ber ©artcnbaugcfeüfd^dft, fomic bie

(SJrünbung einef n. ö. ©ärtneruntcrftü^ungfocrcinf. 3)cr ©ärtnertag er=

ftärte fid) einftimmig für bie (SJrünbung cinef Unterftü^ungf t^ereinf

unb genehmigte nad) cingct}enbcr 3)etai(=^^crathung bcn Don bem Somite

oorgeiegten ©tatutenentmurf. 3)erfcI6e organifirt bcn ©ärtnerunterftü§ungf=

oerein im ^nfd)Iuffe an bie (Sartenbaugcfcttfdhaft in Sien a(f einem Sanbef=

öerbanb, beffen 9)?itglicber fid) auf bcr ^artenbaugefcttfc^aft unb bcn ju

bilbcnbcn S3e5irffOerbänben recrutircu.

^on bcn ©innahmen finb 70% für Unterftül^ungen an mirfliche ä)?it=

glicber unb bereu Hinterbliebene unb 20^ jur 53itbung cinef Ü^cferOefonbf

ju Ocrmcnbcn.

!Der ^räfibcnt bcf 55ercinf ift auf bem 33crma(tungfrathe ber

®artenbaugefcnfd)aft in mä()(cn. 2)af bif^crigc (Somite mürbe mit ber

enbgittigen ^^ormulirung bef 2^ej:tcf ber (Statuten, fomic mit ben Oor=

bereitenben (^dhritten jar Einberufung ber conftituircnbcn 53erfammlung bcf

n. ö. (SJärtnerunterftü^ungfoereinf betraut. 3)ie ^erfammlung fprad) fidh
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im Vetteren barükr a\i§, baß ^ejirfSticrbänbc nad) beut Wflnfkx bcv tanb^

iüivtl)fd}aftüd}cn 33eäirf^Dereine 5U fd)affcn feien, bie 5um 53e^ufc gemcin=

famev J^öfiin^ ()ovtico(ev ^(ufi]akn mit bcv (S)avlcuüaugefenfd^aft treten

^aben. —

9nte «üb neue empfe^Ieu^iuertlje ^flaiijeiu

Anthurium Scherzeriaiiuin Schott, var. Adriaiii. lllustr. hört.

1879, Zc[\. 351. — Aroideae. — 3)a§ (^errtic^e Anthurium Scherzerianum

ift 5U QÖgemein bcfonnt, al§ bap e§ uiJtljig märe, ba^fctbe ^icr nod) nä^cr

lü Ocfpvec^en. 9)?au lüeiß, baß e§ üon Sc^cv^er in (SJuatemala entbedt

unb t)ou §erm. 2Benb(anb lcl)enb in (Suvopo eingeführt worben ift. ®ie

^Slüt^enfc^eibeu an bcn jucrft in 53(ü(l;e gcfommcnen importirtcn ©^-emplarcn

l)atten faum bie (^xö^c eine^ golle^ unb man l}atte feine 3bee, baß fic^

bie ^tütf)en biefcr ^^ftan^c unter Kultur fenntnißreic^er ^ultitiateurc fo

lüefentlid) mbeffern mürben. (©. aud) Seite 521.)

Pritchardia macrocarpa Lind, lllustr. hortic. 1879,
352. — Palmeae. 3)ie ^rtcu ber ^atmengattung Pritchardia ge^ijven

mit 5U ben aC(erfd)i3nften ^^,^atmcn, mit benen unfere (Sammlungen in le^ter

ßeit bercidiert morbcn finb. !3)ie f)icr in D^ebe fte^enbc ^rt mürbe t»on §errn

!^inbcn üon ben ©anbmid)=3nfeln bei fic^ eingeführt. Wit biefer neuen 3lrt

befinben fid) je^t 6 Birten biefcr ^^ahnengattung in Kultur, nämlic^ P.

pacifica Seem., P. Martii Wendl., P. Gaudichaudi Wendl., P. filifera Lind.,

bie Ic^tcrc get}övt nad} ^lnfid)t be§ §errn "^(nbve jebenfaUfS aud) gur

(iiattung Pritchardia, einer "J^atmengattung, bie an Sd^ön^eit, ßi^^ti^fcit 2c.

üon feiner anbercn üOertroffen mirb.

Maranta (Calathea) Kerchoveana Ed. Morr. lllustr. hortie.

1879, %a]. 353. — Marantaceae. — (Maranta leuconeura Ed. Morr.,

Belg. hört. 1874 mit Xibgr. — M. leucon. Massangeana Ed. Morr. mit

gri3jjeren, rott)brcun geflcrftcn ^^lättern, ebenbafelbft p. 178 mit Wbbilbg.

— Maranta leuconeura Morr. var. Kerchoveana, fteinere gorm mit gleich

fd)ön gcjeidjnctcn 53(ättern mie bie ber vorgenannten. (3Ö3ir ^aben biefe

^l^flanje erft unKingft (jcfprodjcn. ©iel}e 8. .<peft ©. 354.)

Crassula impressa N. E. Br. Garden. Chron. 1879, XII, p.

328. — Crassulaceae. — ©ine neue, Dom Sap ftammenbe 5(rt, na^e i?cr=

maubt mit C. Bolusii Botan. Magaz. 2!^af. 6194. @ine ^^ftanjc t)on nur

botanifd}em !iBert(}e. —
Corydalis Ledeboiiriana Kar. et Kir. (SJartenft., Za\. 971. —

Fumariaceae. — (Sine t}üOfd)e Cocydalis, bic Uon ^arelin unb ÄHrilom in

bem Dom ^ttai füböftUc^ liegenben 2:arbagatai--®ebirge entbedt mürbe unb

bie üon §errn bieget in ben ©d)tud}ten ber ben Sairam = @ee umgebenben

(JJebirgen micber aufgefunben unb in S^noCten an ben f. botanifd)cn ©arten

5U '•^3eter§burg eingcfanbt morben ift. (£^3 ift eine burd^au^ ()arte 'l^ftanje,

bie gleid) nad) bem ©d)nceg(i3dd)en jur ^lutf)e fommt. @§ ift eine

cmpfet)(en§merthe ^^3ftan5e für'y freie ?anb.
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Ribes lioezli Kgl. (Baxkr[\l ^af. 982, gig. 1—3. — Grossu-

lariacoae. — (Sine üxt aug bcv ©vuppc uufcvcv ©lac^dbccvcn, Don beut

ber botauifdje ©avtcn in :)5ctci§buv(j \)üx mcl}vcrcu ^aijxcn ©amcii ermatten,

bell ^oql in bcm novbiDcftlic^cn ?liiicrifa ßefammelt Ijatic. ®ie ^Beeren

biefer ?lvt foHen nac^ ^oc^l c^kv fein. S)icfe %xt ftc^t, lüic Dr. ^iocjl

ancjicbt, ben E. Menziesii iinb R. Lobbii fc()r na!)c. S)icfetbe bilöet einen

l)übfd}en nicbviijcn ^(iUl}cnftvauc^, bev in uuferm iHiina im freien aü§'-

^attcn biirftc.

Tulipa ilieiisis Kg-l. %axkn\l Za\. 982. gig. 4—6. — Liliaceae.

— ©ine geIbbUU}enbc ZnipQ üI]\k blumiftifdjen 253cvtf).

Echioglossiim Striatimi Kchb. fil. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 390. — Orcliideae. — (Sine botanifd)e ^LRerhüiivbicjfeit aber jucjtcid^

aud) nicbüc^e '^flanjc mit purpuirot^cn 6 goll ßvogen 33(umen. 2)ic

33Iumeu befinben fid) an einem f'nr^cn, biden, uicbcrcicbDcjencn ©tencjet.

5)iefc(ben finb gelb, aber bie ©cpaten unb ']3etalen finb mit 2 rotten

l^äncj^ftveifcn ge3cid)net. (gbenfo(d)e (Streifen befinben fic^ and) auf bem

Oüarium. (S§ ift eine neue @pecie§ bcr feltenen (Sattung Echioglossum

au§ Subien, ©ariccling; fie lüurbe mit neueren Drd^ibeen uon ©iffim bei

§crrn ^. 9J?acIeai} cincjefiU}rt.

Oncidium Wariieri Lindl. Garden. Cliron. 1879, Vol. XII,

pag. 390. — Orchideae. — "Sprofeffor 9^eidienbad) fagt, biefe ©pecie§

tiefere lüieber bcn 33eiüei§, loeld^' meite SSerbrcitung einige Ord^ibeenarten

t}aben. 3)a§ 0. Warneri, eine fünft ^iemtid^ feltenc %x{, lüurbe nad)

^inbtei} mi ^c^xto eingcfü(}rt. ^3rofeffor 9^eic^enbac^ felbft befi^t ©jcemptare

Don £)aj.-aca, ferner noc^ fotd)e, luetd^e §err ^uU au§ ben bereinigten

©taaten von 9Jeugranaba mit anberen £)rd)ibecn ert}alten f)atte.

Mormodes pardina Batem. var. arineniaca. Garden. Chron.

1879, XII, p. 390. — Orchideae. — 53i§(}er fannte man biefe ^rt nur mit

fd)mcfe(gelben ober primetgetben "iöütinen, gejeidinet mit bunfelri3t^tid)brannen

gleden ober gan^ getben ^tumen. Se^t |at fid) eine neue 33arietät gegeigt,

bereu 53lumen bunfelaprifofenfarben finb, t}ie unb ba bunfetrot^ Dermafd)en.

Caiceolaria deflexa ß. et P. Botan. Magaz. 1879, Xal 4631.

— Scrophularineae. — ©ine (}atbftrauc^ige ^ftanje au§ ^peru mit groj^en

fd)ioefc(ge(ben 33(umen.

Lamproeoccus Weilbacliii Ed. Morr. Botan. Magaz. 1879,

2:af. 6435. — Bromeliaceae. — (S^3 gcl}Drt biefe ^^^ftange mit 5U ben

fd)i3nften Srometiaceeii, fie ift jucrft unter bem ^JZamen Aechmea Weilbachii

Derbreitet luovben, unter loeldjem 9?amen fie aud) jet^t nod) in Derfdiicbcnen

©ainmtungen angetroffen mirb unb mc(}r befannt ift.

Pescatorea Lelimaillli Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, Vol.

XII, p. 424. — Orchideae. — @ine präd)tigc Orcbibec Don §ervn g.

^c[}mann auf ben Inben ßentral=toerifa§ enlberft, ido fie JIOOO big

1400 m über bem 9}?eere in einer 2;cmperatur Don 17— 19^ C. mäd^ft.

3)ie gvoj^en 53Iumen finb Diotett, an ber ^afi§ meiß geftreift. ®ic ^tdlter

finb über 1 gug lang unb faum 1 ßoCt breit. 3)ie 8cpaten unb ^^^etaten

finb ungeipi3f)nlid^ breit unb lang. 3)ie ?i|3|)e ift ber fc^i3nfte ^l^eit an ber
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5Ötunic; bcr tjorbcve Ztjcil bcrfelücn ift (ängltd^, jurücfgcrotit, ftuni|)f, über

uub über bcbccft mit langen bovftenarttgcn $optC(en.

Oncidium leucotis Rchb. fil. Garden. Chrou. 1879, Vol. XII,

p. 424. — Orchideae. — 3n ^it be§ Oncidium obryzatum Lindl. jDie

S3lüt(}enri3pe ift jcboc^ toicl fteifcr, mit ^in= unb ^crgebogcncn, fdjmalcn,

furzen ßi^eigcn. S)ic 53(umen gelb mit einer fc^malen gcigenfi3rmigcn ^ippe.

2)ic ©cpaten unb fetalen [inb längüd^ fcilfi3rnüg, fe^r ftumpf. ©ingefü^rt

\)on §crrn S3ull au§ bcn ^Bereinigten (Staaten (5;otumbicn§.

Disa grandiflora L. var. psittacina Echb. fil. Garden. Chron.

1879, XII, p. 424. — Orchideae. — Sine ber D. grandiflora var.

Barellii nabe fte^enbe 53arictät. 3)ie 53Iumen finb üiel geller in i^rer

gelben 3cid)nung unb bie (gepalen finb auf bcr inneren (Seite fo bid)t mit

fc^artadn'otl}en glccfen bebedt, bag fie baburc^ faft gang fd^arlac^rott} er=

fd)einen. 3)ie i^ippe ift gelb, an ber (Epi^e purpurn. 3)ie ^flanje blül}te

im October bei §errn 33. (S. 2Biüiaml, 33efi^er bcr S3ictoria= unb •Parat)ifc=

§onbct§gärtncrei bei Bonbon.

Bollea COelestis Echb. fil. Belgique hortic. 1879, Slaf. IX. —
Orchideae. — ©inc fe^r fd}i3ne, crft 1876 üon bcn §erren ^cbr. ^(abod)

in ©olumbicn entbedte unb Don ibnen bei §errn gerb. DJ^affange be

SouDrcuj: p ®aint=®it(e§ bei i^üttic^ eingeführte Orc^ibec, in bcffcn herr=

lid}cn £)rd)ibeenfammlung fie im October 1878 blühte. 3)ie Belg. hört,

giebt in einem i(}rer neucfien §efte auf 2^af. 9 eine getreue ^bbilbung

biefer fo auSne^menb fd)i3nen (Specic§.

Tillandsia tricolor Cham, et Schlecht. Belgique hortic. 1879,

2^af. 10 nnb 11. — Bromeliaceae. — 5)en Dramen Tillandsia tricolor

lourbc im ^a^xt 1831 einer 53romeliacce gegeben, bie Don (Schiebe unb

^J)eppe auf i^ren 9^eifen in 9}?ej;ifo entbedt loorben iüar. 5)ic ^Jftanje ift

in 3alappa ^eimifd^, m fie auf 33äumen fefjr ^äufig itäd^ft unb im ^uguft

b(ü()t. T. tricolor ift eine ^übfdic, allen ^ere^rern biejer ^flanjen ju

empfc^lcnbc %xt.

Abutilon Darwini J. D. Hook. var. roseum» Belgique hortic.

1874, %a\. 12. — Malvaceae. — A. Darwini Jüurbe gleid^jcitig Don

mehreren Seiten eingeführt unb ift jcljt mit feinen üielcn Varietäten, bic

in bcn Härten cntftanbcn finb, feine (Seltenheit mc^v. (Siehe bic Abutilon-

^rten unb 53arietäten im 6. §eftc (S. 270 bicfe§ S^^h^fl- Hamburger
^artenjtg.)

Canistruin eburneum Ed. Morr. Belgiq. horticole 1879, ^af.

13 unb 14. — Bromeliaceae. — Syn. Guzmannia fragrans Lind. Nidu-

larium Lindeni Rgl.

©ine ausgezeichnet fc^öne 53romeliacee, bie aber, njcnn fie fich in ihrer

üoßen $5rad]t entmidcln foö, t)iel Staum, 2Bärme, ^^cuchtigfeit unb Schatten

oerlangt. (Sie ift auch unter bcn 9^amen Nidularinm Lindeni unb

Guzmannia fragrans in ben Sammtungen befannt. !iDie ^flanje gehi)rt

iücber 5ur (iiJattung Guzmannia noch 5« Nidularinm, fonbern fie ift in

2Bahrheit eine ^rt ber Gattung Canistrum unb gehört ju ben ^rten C.

anrantiacum unb C. viride. !j)ic 33(umcn Don C, eburneum fi^cn in

Hamburger ©arten^ unb 5ßlumenaeitung. asanb XXXV, 33
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einem ^opf bid)t bcifaminen uub finb m\ ctfenüeiniüeigcn 53lättcru uiii=

geben. —
Haemauthiis Kalbreyeri Baker. Illustr. hortic. 1879, VlII,

Za\. 354. - • Amaryllideae. — (Sine fc[}r fdiönc, 5anfd)en H. Mannii unb

multiflorus ftc()enbc %x{. (Sy ift biefclOc fdjon einmal, ^aVgancj 1S78

p. 470, auy{LtI}r(id) üon un§ 6c]pVDd)cn movöcn.

Odoiltog'lossum COrdatum Lindl. Illustr. Hortic. 1879, %a\.

355. — Orcliideae. — 'CSine kvcit3 im v^aljrc 1838 jucxft i^on Savfev

in 9}iej:i!o entbccftc unb cini3efüf}rtc £)vd)ibce, bie in (Sammtungen jebod)

jiemüd) feiten ift. ©pätcr mürbe fie and) t)Dn g)artmcg in Guatemala unb

bann auf bev Sumbre be ®l}Dca§ in 9?cn^(55vanaba Hon gunf unb ©c^tim

in einer §lH}e Don 2300 m gcfunbcn. 'iDcr 9?ame cordatum be5icl}t fid)

auf bie tjcrjfiirmicje Sippe biefer ^rt. Unter ben Dielen Odontoglossum-

^Irtcn ift biefe mit eine bcr !f)übfc^cften.

Adiantlim Bausei T. Moore. Garden. Chron. 1879, XII, p. 456.

gitj. 69, 70 unb 73. — Filices. — Adiaiitura Bausei ift eine §t}brii^c,

cntftanben burd) fünfttidje 53cfrud)tunc| bc§ A. trapeziforme unb A. decorum,

gebogen t)on §errn 33a ufe, bcm rü()mnd)ft be!annten ®cfd)äf(§fül)rer in

ijetrn SBitlS' ,*^anbc(§gärtnerei. §eiv 53aufe ift burd) feine üietfeitigcn

3üd)tuni3en nid)t nur in ©rof^britanicn, fonbcrn and) auf bem ß^ontinent

rü{}mUd)ft bcfannt. '^Ijm ticrb^nfcn luir bic crften gotbgetbblättricjen Coleus,

bie uicten l)errlid)en Caladieii, präd)tic3e Dieffenbacliia unb eine grogc ^In^at)!

ber prädjtigften Dracaena.

3)a§ Adiantum Bausei ift, mic fc^on gcfagt, burd) bie ^Befruchtung

be§ befannten A. trapeziforme unb A. decorum enlftanben. 3)a§telbc ftc^t

in ©rojie 5mifd}cn bciben (Sttern, untcrfdjcibet fic^ aber im ^Ugemeineu

mcfentlid^ üon bciben. ©in befonberer ß^^araftev an ber ^ftan^e finb bic

^ängenben ?^ieberb(ättdicn, bie aüe feitwärtä Don ber ©pinbel t)erabgcbDgeu

finb, moburd) bic ^^flanjc ein ganj befonberc^ ^u§fe{)en ert)ä(t. ^iluc^ in

(^eftalt bcr fiebern unterfd)cibet fic^ biefe§ garn üon aCtcn befannten ^rten.

2)er gebogene St^arafter ber 23ebcl unb bcr ^ängcnbc §abitu§ ber giebcr=

b(ättd)cn felbft, geben ber ^^3pan5e ein gan5 neue§ ^nfc^en.

3)ic ^3f(an5e mirb l^/g—2 gug ^o^, ^at cben^oläfarbige, glän^enbe

8tenge( unb üon gtcidicr ?^\irbung finb bie ©pinbeln unb bie ^aarartigeu

©ticle ber (^ieberb(ättd]en. 3)cr Umrijj bcr Scbct ift brciecfig. 3)ie unteren

gicbern ber ^iBcbel finb bie gri3j]ten, fie finb üon fct)öner l}cC[grUner ?^arbc,

etma^ blaffcr auf ber 9?üdfcilc.

3jiefe5 au^^gcjeic^nct fd)öne l)i}bribe ?^arn lüirb in nädjfter Qdt üon

§etrn 2Bi(I§ in einerlei) in ben Raubet gegeben merben unb o(}nc ßmeifet

fc(;r Diele ^bnel}mer finben, ba ba^fclbe für jebe^ ©emäc^yl^au^ eine grogc

ßicrbe fein mirb.

Masderallia nidifica Rchb. fil. Garden. Chron. 1879, XII,

p. 456. — Orchideae. — ©ine fleine, nieblic^c ©pccie^, üon §errn j^.

(5. ü^ebmann in ©cuabor cntbccft, bic ben ^^rcunben oon bergteid^en mel)r

botanifd)en (Seltcnl}citcn ju empfc[}len ift. Masd. indifica blü^t febodi un=

gemein banfbav.
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Oiicidium obryzatum Rchb. fil. var. däsystalix. Garden.

Chron. 1879, XII, p. 456. — Orchideae. — 2)ic 33(umcn t>ieler Oncibien

bcfi^en einen föftlid^cn Ö5evuc^, fo aud} bic bc§ 0. obryzatam, lüelrfjc einen

ftavfen ^onicjarticjcn (S^ernc^ t)evbreitcn.

3)a§ 0. obryzatum ift fAon früher bcfpvod^en iDOvben unb bic 33artclät

dasystalix luurbe üon §eYnt 2Ö. 5SulI an§ ben ^ereint(]tcn ©taaten oou

Columbien cingefü[)rt.

Miltonia Bluutii Echb. fil. Garden. Chron. 1879, XII, p. 498.
— Orchideae. — ©ine fdiijnc 9^cu(}cil, bie 53Iuinen finb glcic^ bcnen ton

M. spectabilis, jcbod^ ()abcn Die fetalen unb <3cpafcn eine anbeve ©eftatt

unb [inb fd)Uia(er, weigüd} cjelb unb f}Qben in ber Wiüt einen großen

pui|Htrn=äinimtfarbencn %hd; fic ftnb tängUd^=(an5ettlid^, lueniger jugcfpi^t.

3)ie 2ippe [jat genau bie ^orm \m bic t>ou M. spectabilis, fic ift lueiß,

an ber 53Qfi§ purpurn. ®ic @äu(e ift fe(}r fur^ unb bicf mit fd]uia(en,

großen bunfelpurpurncn güigcln. — @§ bürfte biefe fd)önc Drdiibcc loo^l

ein 53aftarb ^loifdjen M. spectabilis unb M. Clowesii fein. ^rof. 9?cid}enbQd^

benannte biefetbc nad) i^rem ®ntbedfer, §errn 9?ic^. 33[un(.

(S§ gemä(}rt un§ ein 5Sergnügcn, bic gecl}rtcn i^efer ber ©artcn^citung

auf bog fo eben erfdjienene neue iüuftr. '^^ftanjcnüerjeid^niß eines feit Dielen

Sauren fo groß unb rü(}mtic^ baftet^enben §anbet^ = (harten = @tabliffeinent§

aufmerffam ^u mad^cn, nämtic^ auf ba§ ^]3ftan5enDer5eid)nij? be§ §errn

Sean ^Jui}ten^ 53crfd)affelt ®irma: 3ean 3Serf c^affc tt) in ®ent.

(gilt feine au§ge5eid)nete (Sammlungen toon neuen '}3flan3cn, Halmen,

garne 2C. erhielt §err 3Serfd)affeU auf ber ^u^fteflung in 2)armftabt im

guni 1878 befannllic^ ben üon ©r. tönigl. §o^eit bcm (SJroß^erjogc oon

§effen = 'J)armftabt aufgefegten S^renpveig [ein l}errtid^er fitberner ^ofalj

juerfannt.)

ift nid)t unfere 5lbfic^t, alle bie Dielen ©eltenl}eiten unb Bijön^

t)citen Don -pflanzen, iDetdjc in bem ^Berjeidjuiffe aufgeführt ftel}en, ^ier

namhaft anzugeben, fonbern luir \DoUen nur auf biefcf ncucfte 33er=

jeidmiß aufmerlfam machen, ba§ jum "ißreife Don 1 grc. Don §errn 3. ^.

55erfchaffe(t ju bejiel}en ift.

^on blumiftifd)cn 9Zcul}eiten finb gan^ befonberf l^erDoräuljeben bie

fc^on friU)er Don un§ empfohlene neue henlid)e inbifd^^ ^Jl^alee: Madame
Jean Nuytens Verschatfelt, eine ganj Dorjüglic^ fc^i^nc 53egonie (^noKenO/

meiere Don §errn ^oud)et unb juerft Don 3^l}ibaut unb ^etcleer in ben

§anbel gegeben, bie an @d)ön(}cit alte bi§(}er befannt gemorbencn ©orten

übertrifft, ferner 8 ber beften ©orten Don Begonia discolor-ßex, 53arietätcn,

iDclc^c auf ber 53efrud)tung ber B. Eex mit B. discolor herDorgegangen

finb unb bie ftd) ganj Dor^üglid) jur ©ccorirung ber ©emäd^fh^ufer, ilBohn=

jimmer, wie aud] für bie Kultur im freien eignen, ^uf bie neue Magnolia
33*



516

Halleana l^aüen toix an einer anbeten 6tct(e biefc§ §eftc§ aufmetffain

gemacht. —
5iDic 2öarmt)au§pftan5en finb in fe^r großer ^lugiüa^t Dorrät^ig, unter

biefen finb ganj bcfcnberg ftar! Vertreten bie Gattungen Alocasia, Aralia,

Bertolonia, Croton (49 ©orten), Diejffenbachia, Dracaena (90 Birten unb

53arietätcn), Maranta (über 50 Birten), Ehododendron, ßhopala u. bergt, m.

gerner £)rd)it)een in großer ^Jln^ma^l, fowo^l für'a 2öarm= mie tatt^au^,

Srometiaceen 2C. (ge^r reid) an Birten ift bic ©ammlung ber ^Jatmcn unb

unter biefen finb gan^ bcfonbcrg biejenigcn in großer ^ermc^rung ior=

Rauben, bie fid^ §ur S^erjierung bcr S^afcl, fitr ßimmcrfuttur :c. eignen. —
i)en $almcn fdiließt fid^ eine fe^r reid^c ©ammlung oon Sl}cabeen an,

mie Encephalartos-
,

Cycas-, Zamia- unb anbere St;cabeen=^rtcn ^t^

fel^r fetten bürften j^eroorjul^ebcn fein: Cycas aurea, Cycas circinalis

var. Verschaffeltii, ber jum greife t}cn 800—1000 grc§. angeboten

wirb. (3)ie ©ammlung ber Zamia (Encephalartos) ift eine fel^r reiche,

cbenfo bie ©ammtung ber 33aumfarne, bie in jeber ©röße unb ju jebem

'greife toorrät^ig finb.

toon ^alt^au^pflanscn finbet man bei §errn 33erfcJ)affett eine

äiemUc^ xeid^^attige (Sammlung fdjöner ^rten, Birten, bie man leiber je^t

nur feiten in ben -Priüatfammlungen finbet, n?ic ^. oon Aphelexis,

Boronia, Brachysema, Chorozema, Eriostemon, Grewillea, Polygala unb

berg(eid)en lieblid^e ^ftan^cn me^r, n^elc^e früher eine ^auptjierbe ber

Mt^äufer baren, aber aud^ atte bie neuen unb neueften, jet^t mef)r 9}?obe

geworbenen, ^flanjenarten finb in ber reic^ften %n§mt)l torl^anben.

©ine große ©pecialität unter ben ^altf)augpflanäcn bitben ^ier aber

bie inbifd^en ^jaleen, (SamcKien, O^^obobenbron 2C. 3)er SBorratf) Don

^^jateen ift ein fc^r bebeutenber unb fönnen baoon ju jeber 3eit 1000 Oi§

10,000 <Bind abgegeben werben; unter bcnfelben befinben fid) bie neueften

unb felbftoerftänbltc^ nur bie beften ©orten.

@6enfo fönnen ^ameUien ju jeber Q^ii in großen Ouantitäten unb in

allen @ri3ßen, mit unb o^ne ^no§pen, abgegeben werben, auc^ fe^r fd^önc,

große ©c^au=(S^empIare finb in Lübeln ober 2:üpfen oorrät^ig jum greife

ijon 75 m äu 300 grc§. baä ©tüd. Unter ben Koniferen für STopffuttur

unb für ba§ freie ^axii) ift eine 5(u§wa^l ber fd)i3nften unb beliebteftcn

^rten unb 5l6arten oorbanben.

S)ie (SoClection ton Si^obobenbron für ba§ freie l^anb ift eine fe§r bc=

beutenb ftarfe unb befinben fid^ in berfelbcn bie au^erlefcnften ©orten.

©ine anbere ©pecialität bei §errn 53erfd^affelt bilben nod) bie fogenannten

ornamentalen '^flanjen (©olitär='l.^flan5en), wie Agave, Bonapartea, Dasylirion,

Yucca etc.; ganj befonber^ reidjl^altig ift bie ©ammlung ber %at»en, oon

benen ©jemplare jum greife bi§ ju 500 grc§. offcrirt werben.

SSon ben oielen nod^ anbeten ^13flan5en wollen wir fd^ließlid) nur nod^

bie lOorbeerbäume bemerfen, tion bencn in bem 33crfd^affclt'fd^en ©tabliffement

ftet§ eine fe^r große ^njal^l ®j:emplare in allen Größen unb formen

üortät^ig gehalten wirb, fo finbet man tronenbäume ba^ $aar jum greife
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Don 10 f5tc§. an ^3\§ ju 1000 ?^vcl. ©6en fo merben fotd^e in p^ramiben=

form gebogen, bie t)on ganj ücrjügltd^er ©d)Dn^eit finb.

Literatur.
©tunbriß ber fpectcHen S3otantf für ben Untcvrid^t in ben

^)ö^crcn )Bc^ranfta(ten tton Dr. ^^CODOV ßieOe, $rofeffor an ber

gricbrid^ SBerber'fcfien @ciücrbefcf)u(e in S3erlin. II. ?luf(. mt 1 Ut^ogv.

Safcl. Berlin, 1879. ^txiac^ üon ^ug. §irfc!)malb.

S)a§ 53ud} üon 144 Seiten enthält eine Ueberfid)t bc§ $?inne'fc^en

(St)ftem§ unb bann ba§ notüvlid^c ©i}ftcin nac^ ^tlqanber ^raun. gicbt

eine gan^c 9?ei[}e üon ä[]nlict)en ©c^riftcn, aber öiefelben finb t»era(tct. !Da§

Dorlicgenbe ^iid)eld)cn giebt nid)t nur eine S3cfpred)ung ber ^^amiüen unb

(SJattungcn in beutlic^er, tuenn auc^ fnapper ?^orin, fon^crn aud) anfpred)enbc

^efd)rcibnngcn Don ^irten, lüie ber ©idjen, bcö §anf§, be§ §üpfcn§ u. f.
to.

3)abei ift befonbevg ^eroorju^ebcn, bajj ber iöerfaffer ade neueren ?^orfd)ungcn

unb bie (Srgebniffe berfclben gcmiffen^aft beuu^t f)at.

ift ba^er bie (Sd)rift auf§ Särmfte aflen ben Gärtnern unb if)ren

®el}ü(fon 5U empfe(}Ien, bie fic^ eine llebcrfid)t über baä ^flansenrcid), ent=

f|}red;enb ber Se^t^eit, ücrfd;offcn modcn. (Sbenfo ift ba§ ^ud) aud) gang

bcfonber^ für ben Unterrid|t in ben ^ö^eren Sc^ranftalten ju einpfetjlen.

Dr. g. m. £latt.

jFetttUetott.
Sarracenia formosa ift eine intereffante neue §^bribe, wddjt im

(Stabtiffement ber ^erren ^amc€ ißcitd) u. 8i3^nc in (5üb = ^enfington,

iOonbon, au§ *Samen gejogen morben ift. ©ie ift ba§ "probuft einer fünft=

liefen 53efrud]tung ber Sarnicenia psittacina mit S. variolaris unb tier=

einigt )ie bic (Jt}araftere beiber ©(tern. (Sic ift bebeutenb l}ö(}er im ^ud)^

al§ S. psittacina mit itjren papageifopfartigen Mannen, bic toon fd)i3ner

^ettgrüner ?^arbe finb, {)übfd) fc^artacbrot^, netzartig gejeic^net unb mit

ebenfolc^en Albern. 2)ann I}at fie ben robuften ^ucl}§ loic bie Sarracenia

varialaris. —
Sie Mmxü im S^ürgerhJalDe bei ^Bremen. W\t bem erfreu»

lidjcn gortfdjreiten ber Arbeiten im Sürgeriualbe bei 33remen, war bie

i^rage nä^cr gcrüdt, loann unb mit meldten 9Jiitte(n ber 53au ber 9y?cierei

im 53ürgenüalbe au§gefüt}rt werben foÖte, unb ber 53orftanb ^at fid) aud)

[c^on n)ieDer[)olt ernftlid) bamit befd)äftigt, D{)ne bislang eine genügenbe

^Intmort barauf ju finben. ^ti}t ift biefelbe üon einem bcn?ä^rten ^^-reunbc

bc§ 33ürgcrparfe§ baburd^ getieft Horben, bag biefer ?^reunb in ^o^^er^iger

äßcife bem 53Urgerparf=^ereine bic Summe üon 3 0,000 90?arf für ben

S3au ber 3)?cierei nbermicfen ^at. SBa^rlic^ ein fürftUc^eä (SJefd^enf, ba§

nebenbei aud) ben 2Balb feiner 33oIIenbung ert)ebUc^ nä^er fü^rt. 3ft erft
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bie 9}?eiem gebout, unb bieg irirb im nä(I)ftcn ^ai)xe c^cfc^e^cn fein, {o

wixh ba§ ol)ne^in fd)on fo rege ^i^tcrcffe für bie großartige 2Balboiilage

nocf) er^eblid) gcfteigcrt Werben unb man braucht fid) feine ©orgcn me^r

borüber madjen, baß aud) bcr nad)fotcjenbe 9?eft ton einigen {)unbert=

taufenb ä)?arf — fo \)\d lücrbcn tnot)! mit ©infc^tuß bcr Soften für bie

53iü(fen unb (S^^auffecn nod) erforberüc^ fein — aufgcbrad)t lüerbcn mirb.

^ic Kultur Dev ^feftcimüttat^flanae in hm bereinigten Stauten
t>On 9iOVDainevifa. Swd ^3)rittcl ber in ben bereinigten ©taatcn ge=

ernteten "ipfeffermün^pflanscn faöen auf 9}?id)igan. jDie am beften für ben

53au ber -pfcffermünje geeigneten ©ebiete finb bie ©ümpfe im n:eftlid)en

3:(}ei(e bc§ Staate^ 9kiü=?)orf unb bie ^(ußtl^äter. 1)a§ Sanb muß brainirt

werben, bamit eg im grü(}jat)rc frü(}5eitig bearbeitet werben tann. 3)ie

einjährigen SBurjeln werben, nad^bem ba§ i^ar.b gepflügt ift, in SfJci^en fo

gepflanzt, baß bcr 3wifd)enraum jwifdjen i(}nen 43—86 cm beträgt,

erften ^aljxc muß man ben ^^obeu frei Dom Unfraut (}aUcn. 3^'ie ^flanje

entl)äU ba^ meiftc £)e( jur Qq'ü ber 33(üt[}e ober furj uadj^er; haß ©iu=

fammeln aber muß an trocfenen klagen gcfd)e§en. (Sin ober jwei 2^agc,

nad^bem bie ^flanjen abgcfd)ni(ten werben fiub, wirb au§ i[}ucn ba§ £)el

mittelft SBaffcr auf^ge^ogen; babci muß man hinreid)enb für 2ßaffer forgcn,

weit fonft bie 53(ät(er Icidit abfallen unb ein berluft an Del oerurfac^t

wirb. !J)a3 ©tro^ ber ^^flan^c wirb getrorfnct unb aiß 53ichfutter im

SBinter üerwanbt. 3)ie jä^rtidie ^luöbcute beträgt 70,000 tilo, t»on bencn

ber gri?ßte 2:t)ei( nac^ ©uropa aufgeführt wirb.

{Wüti:)^\t bc§ ©teiermärfifch. ^artenb.=33crein§.)

Rhododendron Kate Waterer. 3^ ben oictcn aufgcjeidjnet fc^ijnen

h^bribcn S^hobobcnbron, weldic ton §crrn ^oljxi 2Baterer 53ag§i}ot ge=

jogcu unb in ben legten ben Raubet gegeben woibcn finb, wie

j. iß. Baron Schröder, B. W. Currie, John Walter, W. E. Gladstone unb

Jack Waterer, ift in biefem ^a^:)xc wod) ein ucue§ h^njugetommen, ba§

Dic(leid)t eiu§ ber allcrfchijnften fein möchte, nämUd) ba§ Eh. Kate Waterer.

5:äefe§ 9?hobenbrou l}at fd)öne 53lätter, ift Don gutem 2Bud)§, blü^t leid)t

*unb banfbar unb ift burc^auf ganj l}art, fo baß bie '13flan5e für aüe gwcrfe

fich tjerwenbcn läßt. 3)a eg ju ^^agf^ot ©ebrauc^ ift, aüe bie bcftcn

barietäen fünftlid) ^u befrud)tcn unb bie bann geernteten ©amen jufammcn

5U werfen unb bann auö^ufäcn, fo läßt fid) ntc^t mit (Gewißheit angeben,

Don weld]cr ©orte biefe neue Varietät abftammt. 3)ie garbe bcr 53lumen

ift ein bcftimmtcf fd)ijne§ 9^ot(} mit berrlic^er gelber 3^i<i)nii"il (Scbluubc

bcr ©orolle. ©ine ^Ibbilbung bicfe§ fdjoncn ^^^obobenbron ift in 9Zv. 441

be§ Garden entladen.

Trianea bogotensis, eine neue SBafferpflan^c für fleine ^Iquaricn.

2Bir i)ahc\i fc^on an einer anbcren (Stelle auf eine für flcine ^Iquarien fidi

tor^üglid) eigucnbe 2Ba ffcrp flanke aufmcrtfam gemacht. (Sic würbe juerft

in bem botanifdjcn (i^artcu gu Berlin unb in bem ju (St. ']3eter§burg

tultinirt; je^t ift fie jebod) in mehreren ©arten 5U finben. 3)ie Trianea

bogotensis Karst. (Hydromystria stolonifera)
, ift eine, wie Pistia,

auf ber £)berfläd}e be§ Safferf fdjmimmenbe ^^flanjc auf ben norblidjcn
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Streifen t»on ©übamcrifa, nat^e ücvtüonbt mit bem Srofd)big, Hydrocharis

Morsiis ranae. ©ine ^3(6bilbmu3 ber ^flnnje erfd)ien üor ^ur5em in

9?cgcr§ ©avtenflova, %c\l 980. iS^ie ^flanje §at vunb(icJ)c, (dt)iiHmmcnbc

S3(ätter, faft m\ ber ©rößc cinc§ (Sinniavfftücfc§, fic finb furj geftidt unb

VDfcttenavtig cjvuppivt, tion bcicn 5öafi§ 3al}lreic^e SBuvjcIn cnt|vrinc\cn. 3)ic

^^flan^e treibt eine Sil^cncjc Don ^ugtaufcvn ober junge ^^Nflan^en, \o bog fie

fid) tci}i^ fd)ncll unb ftavf Devuie^rt, ä(}nlid) nne c§ bei Pistia ber gall ift.

^bcr lt)ie bie Pistia-'^lrtcn, Eichhornia unb bergt. Pflan5en, ift bie Trianea

jcl}r fdnucr burc^ bcn 2Binter ju bringen.

Magnolia Halleana (stellata) ift eine ^eruorragcnbe ^JJeu^cit, bie

jet^t Dtn .§errn ^can yjut}ten^3 ^crfd)affett in ©ent belogen luerbcn

fann. (Sie ift eine ber ^icrUc^ften 3)?agnDticn, fie bilbet einen ^ufd) ober

fteinen SBaum t>on 5ierlid]cm; biflinftcn 2Bnd}fc, fel)r fi}minetri[d} gebaut,

ber im ^nü^jal}re eine gro^e ^tn^a^t 53tüt^en erzeugt. 3)iefe finb t»on

fd}i3nftcm ^Bciß, niet}r al^ tjalbgcfütlt unb uon fet}r angcnct}inen ©erud),

Qngenc[}nier al§ ber bei irgenb einer anberen 9}?agnoliennrr. 3)ic Blumen

laffen fid) mit einer gefüllten n^cigen 92i}mpt}aear53lumc t}crg(cid)en, fic bc=

fte^en qu§ einer großen ^In^af/t 'J5ctaten.

S^ie 'i^flan^e ift fc^r banfbar blüt)cnb unb befitjt bic gute ©igenfc^aft,

bajj fie fid) fel)r teid)t unb gut treiben lägt, fo bog man fie fd)on im

?aufc be§ 2Binter§ in 33Uitt}c ^aben fann. ^2— 1 ^ 13flan3cn liefern

fd)on eine große ^tnja^l 53lumen.

!J)a Da§ i^alerlanb ber M. Halleana gapan ift, fo bürftc fic aud^

unter Ieid)(er S^ecfung im freien Sanbc au§l}allen, bennod) ift e§ uor^u^ic^en,

fie al^ ^^opfpflan^c gu fnltiinven unb in einem falten £aften ju überiointern.

§crr 53erfd)affelt giebt ba§ (Sj-'emplar biefcr 9Jeu(}eit jum ''^ireifc t>on

%xc§. 25 ab.

9?CUe Varietäten Don Caladium. Wix mad)en bic ^ftan^enfreunbc

auf neue ä>arietäten l"»on Caladium aufmerf[am. SDiefclbcn finb in '^>ürtugat

burd) fünft(id)c 53cfuid)tung be^ Caladium Chautiui mit einer brafi(iani|d)cn

Alücasia-?lrt entftanbcn. 3)ie ^j?flan^cn finb Don gebrungenem 2Bud}fe, fct)r

blätterreidi, bic 53(umen finb nur mittclgroj3, fet}r confiftent, mel}r ai§ bei

irgenb einer anberen (Specie§ ober Varietät. S^icfe CSalabien eignen fid)

ganj üorpglid) für bie ^ilu^idimüdung ber ©en:äd)§^äufer unb 2Bot}näinimer,

inbem fie fid) auönct}menb lange gut erljalten. 5)ie färben berjelben finb

cbento lcbl}aft unb |d)i3n, njie bic anbcrer bi§ jel^t befanntcn Birten. §crr

3ean i)^ui}ten§ ä^erfd^affeU in ©ent offcrirt bauon 7 Sorten jum

fjreife ton 20 i^xc§. ba§ ©tüd: Caladium A. da Silva Vieira. Com-
maendador J. da Silva Monteira. Conde da Torre. Jean Nuytens

Verschaffelt. Jeronjmo Monteiro da Costa. Joaquim Casimir Barbosa.

Josö Marques Loiireiro unb Oliveira Junior.

i
iTö". ! Croton Massangeana. §err ^inben giebt in ber 3)oppeI=

nummer, 5 unb 6, b. feiner Illustr. hortic. ein 53itb eineä neuen

Croton, ha§ l>on §crrn ©tri)()mcr, £)bergärtncr bc§ §crrn ÜJiaffongc be

Souüreujf ©t. (Sittel, einel ber ^auptpflan^cnfreunbc 33elgien§, 9e=
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jogcn würbe, ©a^felbc ^at 25 cm fange, 3—4 cm breite, rcic^ lid^tro[a,

ra|mmcig unb golbgctb panad^irte 33(ätter. ©ine wa\)xt ^radjtpflansc!

(2ßir enrä^nten bicfe^ \ä:i'6i\t Croton fd)Dn früher, ©eite 450. Sficb.)

Herpestris reflexa ift, tute Garden. Chron. (c^rcibt, eine licb(id)c

neue ä^offcrpflonjc, bie Dor furjcr ß^it nac^ tcn) gelangt ift. 5)ie|clbe ^at

big jet^t nod^ nid}t geblüht, aber au^ o^ne Blumen ift bie ^flanje i^rcr

^übfd^en Blätter njcgen irert^, in einem SBaffcrgefäg be§ 3Barm^au(eg

fultitirt 5U tt?erben. 2)ie Blätter fte^en in Ouirln 5 beifammen, finb

fein famm förmig, ä{)nli(^ benen ber Hottonia palustris. !3)ic gan^e ^^ftanjc

t)at eine lebhaft ^eHgrüne ^^arbe. Q\x i^rem ©ebci^cn tertangt fie eine

fc^mammigc @rbe, fie lägt fid^ leid)t Derme^ren, i^re ©tcngel finb nur

jd)tt}ac^, galten fid) jebod) fclbft. ^ße jungen Mebe fommen üon bcm

SKurjcIftod unb eri}eben fid) über bie Oberfläche be§ 23af{cr§ big ju einer

§öhe von ca. 8 ßott. jDie ^ftanje ge()i3rt ju ben ©crop^utarineen unb

ift au0 53rafiüen cingefUfjrt moxben.

Sie Heinfte ÖCfannte ^roiDee. §err 53eccari, ber baS ©lücf

hatte, bie größte ^Iroibee ju cntbcdfen, Conophallus Titanum, \:}a{, tok t§

fc^eint, aucfe bie tleinfte ^2lrt an§ biefer ^amtUc aufgefunben unb biefelbe

unter bem 9^amen Microcasia pygmaea Becc. befdirieben. (Bull. Soc. Hort.

Tose. 1879, p. 180.) — 3)ie ^ftanje ift ton ^crrn 53cccari auf fcud^ten

^^elfen am ©trome (Sntabci, ber fic^ in ben ©afaran, ein §auptnebenflu6

be§ Satan=^upar, im 3)iftriftc ©aran)af, ergießt, madifenb gcfunben njorben.

3)ie S3lättcr biefeä ^pän^c^cnS finb 1 cm lang unb bie 53lüthenfdheiben

10— 13 mm. 2)ie ^ftanje gehört jur ©ruppe ber Schismatoglottideae

unb nähert fid) bem neuen (S)enu§ Piptospatha, ift mit bemfetbcn jebod^

nid)t ju t?ern)echfeln. (Illustr. Chron.)

|h^| Gomphia decora. Dbn?D()I c§ unter ben SBarm^au^ppanjen

rcentgc giebt, njclc^e fomoI)t l}infid}tUdh ber 59e(aubung a(§ ber SSlüt^en, bic

in fc^önem glänjenben ©olbgetb fid^ faft ba§ ganje Sa^r hi"burdh fotgen,

biefe Gomphia übertreffen, fo finbet man fie bod) fc^r (citcn. '^n ben

©eiüädh^häufern, njo man fie in jJöpfen hält, bi(bet Gomphia decora einen

©traudh mit langen, abftehcnben gnjcigen. 3f)^e (cberartigen ^Blätter finb

longeÜiptifch, furj geftielt. 3)ic Blumen bilben eine gcbrungenc äf)rcnartige

jlraube unb finb üon fd)öner gelber ?^arbe. 3)ie(c Gomphia ift in jeber

53e5iehung eine fe^r ju empfchlenbe ^flanje; felbft mcnn nid^t in 33(itthe,

terbient fie alg h^bfche ^tattpftan^c in jebem 2Barmhaufc fultitirt ju

»erben. (Sie gebeizt am beften in einem 2Sarml}aufc in einem Xopfc mit

red^t grober §aibeerbe, ?auberbe unb (Sanb. 5luf einem S3ccte au§gcpflan§t,

erreid^t fie balb einen bebeutenben Umfang unb bilbct einen ©traud^ üon

großer ©d^ön^eit.

Cnicus altissimus. SDiefc wahrhaft ornamentale 9?icfenbiftel

war fchon jwci ©ommer h^^'^i^^dh ein niel bcwunbcrter ©cgenftanb im

(Sparten ju to. 3)ie ^ftanje bilbet 3-— 4 m h^h^ ""^ ^ m breite, oolI=

fommen fonifch'e 33üfdhe. 2)er Cnicus altissimus (Carduus altissimus L.

ober Cirsium altissimum Spr.) ift in D^orbamerifa fehr Verbreitet unb üer=
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btcnt bei un§ in großen ^axU unb öffctttUc^en Mutagen einen betorjugten

^(a^ a(§ ©DÜtaivpflanje.

Anthurium Scherzerianum var. Adriani. 5n ber 7. lOiefcrung

feiner Illustrat. hortic. mac^t IHnbcu ein ncuc§ Anthurium Scherzerianum

Schott var. Adriani bcfannt, beffen 53lüt^en an ©li^ße nnb ©(anj QÜe bie

ber big je^t befannt cjclüorbenen ^^ovmcn übertreffen. (Sr i^at biefe Varietät

beni ©rafcn 5lbrian bc (Termini;, einem ber größten ^j3flnn5enfreunbe i^xanh

rcid}§, gemibmet, ^'©iel)e aud) 511.)

§err i^inben erinnert baran, baß ba§ Anthurium Scherzerianum üom

§ofgärtner §. 2Benb(anb auä ®uatema(a lebenb eingefUf}rt Horben ift unb

baj3 bie Blumen bomatS faum 3 cm groß waren.

IMI S3er))flait35Cit De§ Anthurium Scherzerianum. ©in §err

jDouglag fd^rcibt in Garden. Chron., baß man ba§ Anthurium Scherzerianum,

um feine bridanten ^(ütben entwicfetn fel}en, ni'i^t, luie c^^ allgemein

©ebraud} ift, im ?^rül}ia[}rc, fonbern erft im äJionat '^uguft üerpftan^cu foH

unb jmar in eine 9)titd)ung t»on §aibeerbe, Sph^ignum niib .^oljfo^ie, eine

SD'Jifc^ung, lüie fie cicte £)rd]ibcen, nanientUd) Cattleya lieben. S)ie SEöpfc

rccrben big jur §älftc erft mit Atopffdjerbcu gefußt unb nad)bcm bie

2Bur5c(n ber '13flan3e üon aOcr atten (Srbc befreit finb, mirb bie ''^flan^e

mieber mit ber oben angegebenen 9}(ifd)ung eingetopft.

|h^| 33ertttc()rim9 Der Aloe acinaciformis. ^n ber Rev. hortic.

l?om 16. 5luguft b. 3- fd)reibt ein §err ©arrelot, baß c§ ii}m gelungen

fei, biefe Abe, Die nur fetten ©amen onfet^t, aug 53(ättern ^u Oerme^ren.

@in§ berfetben, üon bem eine ^(bbilbung gegeben, lieferte 28 junge ^^jflanjen,

n^ä^renb bie ^^^:)^a^]{ 5— 8, fetten mel}r junge '13flan5en erjeugte. (i)aß

fic^ Aloe aug 53(ättern t)ermel}ren laffen, ift eine befannte 3:(}atfac^e, Db=

fd)on bieg 53erfal}ren nid)t bei allen Birten immer gelingt. 3)ie 53iätter

mandjer Birten (iegen oft fe^r (ange Qdt, e^e fic iß5ur5eln machen unb bann

augtreiben. E. 0— o.)

^ie öcogvajj^ifclje ^crbvcituiiij Öev 3ruc^tbäume nac^ ^olar=

QCgcnDcn» ^rofeffor Reffen tjat bie ii5ertl}ci(ung ber grud)tbäume in

einer ©i^ung ber (^efetlfdjaft für ©rbfunbe in 53crlin (unter ^or5eigung

mcljrerer hierauf be5üg(id)er Sparten) ^um (^egenftanb eineg 53Drtragg gc=

mad)t. Scfffn l}ob junädjft l}eroor, baß eg nid}t gut mögtic^ fei, beftimmte

^lequatorialgrenjen für bie ?5rud}tbäume auf^ufteHen. i)k polare ©ren^c

beg 53aumiüud)feg reicht in ^(merifa unb Europa big jum 71. (^xah n. S3r.

^inauf, finft bagegen in Sibirien big gum 68. ©rab ^inab. 2)ic fübioärtg

t)on bicfer Brenge gelegene Qom geigt fein anbereg £)bft, alg bag auf

nicberen ©träudjern load^fenbe, mie ^Brombeeren unb §eibet6eeren. 2)ie

näd)fte gone ift bie ber Dbftbäumc; ,^irfd)en unb ^epfel ge(}en big jum
65. unb 66. (SJrab n. 53r. t)inauf, bie ftraud)artige flciuc ?^orm beg

3o^annegapfelg fogar big gum 68. ^rab, aber ol}ne 53lüt^en unb grüd^te

5U tragen. 3« 9?uß(anb unb Sibirien finft bie ^otargrcngc ber Obftbäume

big 5um 45. ®rab, fteigt aber bann loieber im ?lmur taube. 3" "^t^nerifa

ift ©anaba nod^ mit £)bft üerfe()en, auf ber it)eftlid)en Seite gc^en bie

Obftbäumc big gum 50. @rab ^inauf. 3)icfer S>cm ber Obftbäume folgen
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na(^ 8üben ju bic Qoncn bc§ SBcinftocfg (in ©uropa nur eine ?Ut, in

?(inevifa mc{)vcrc %xkn), bcr Orange unb (Süb[rüd)te ^luifdien 44. (SJrab

unb 34. (S^rob it. 58r, ber ^oco^pntmc unb cnblld^ ber ©eiürirgbäuinc.

(3)cr OOftgartcn.)

©itt ItCUei* DbftbttUmfciuD. Dr. Jamprcdit, gürftltc^ ©c^önburgifcfier

2ßirt^fd)nft§birector, berid}tet hierüber j^-olgcnbc^; 3)ie .fiifc^bUU^cn mürben

^cuer burd^ einen nur 2 mm langen Siäfcr, lücldjcr bic ?^rud)tfnotcn Qn=

fraß, nid)t unerr}eblic^ befdjäbigt. bic t^irfd)en abcgeblüt}! {)attcn, ficbeltc

bcr ^äfcr auf ben SBeij^born über unb i}ev5c()rtc in bcn 53UU(}cn mit

bcfon^crcr 53üv(icbc, lüie c3 fdjicn, bic ©taubbcutcl. 3)er ^äfer ift, mie

fc^on bcnicrfl", 2 mm lang; fein länglic^nnformigcr, fanft gcmötbter HiJrper

gtängt metallifc^ blaugrün unb jcigt eine unrcgelmäfeige ^unftivung. 3)ic

feutenförmigen gü()ler unb bic ^einc finb ri3tl}(id). ©enauc Unierfudjung

ergab, ba{^ ber fäfer p Meligethes (Nitidula) viridescens ge(}övt, mit ^ur

g-amitic ber ^cu(cnfü(}(er unb fpccieü ^u bcn ©(anjfäfcrn jabU; er ifi bal}er

aud) mit bem ^apä^^lan^fäfcr eng ücrwaubt unb in ber 2:(}at fe(}r fd)a'>cr

Don bemfclbcn ju unterfc^ciben. 2)er Meligethes viridescens (cbt in bcn

531ütlicn Derfd)icbcner ']3f(an5cn unb fann bann, mcnn er ^äufig auftritt, bcn

33(ütl}en febr nad}tl}ciUg lucrben. S3i<^ je^t fc^eint fic^ biefcr ^äfcr in ücr=

bccrcuber 9J?engc nocb ntd)t gezeigt 5U l;aben unb ift bc§(}alb iüa(}rfdjcin(icb

aud) in bcn ^oologifdicn 3Bexfcn nur furj eriüät}nt ober aud) gar nid)t gc=

nannt. 3)ic 3:ba(fad)c, baß bcr £äfer [}cucr, it}enigfteng in ber 2Ba(ben=

burger Umgegenb in (Sad}fen, in großer Angabt erfd)iencn ift, crforbcrt be=

fonbere ^5or|id]t für bie näd)fte 53Iüt^cperiobc. (Siöiener lanbtr». gtg.)

2)00 $(rco( hex ^axB, ^lä^t ac. in ^Ißax'x^. ^real, mcrd)c§

in $ari§ ju ^^^(ä^cn, "^axU, i3ffcn((id)en ©arten 2c. tenocnbct ift, beträgt

nad) bcr Revue de THorticulture Beige 987,268 qm. 25on bicfen

net}mcn bie 9ffafenp(ä^e 446,695.24 qm ein, 169,288.22 bie ©arten unö

©etjol^anpftan^nngcn; 23,334.70 qm fomnien auf ®cen, 2;eid)c :c. unb

341,949.95 onf bie %a{)x= unb ?^ui>cgc. (Garden. Chron.)

^ttÜfOVnifC^C SScintvnuDcn. ^3?ad) einer 9Züti5 in Garden. Chron.

füllen iui3d]cntlid} 240 Sonnen ^Beintraubcn Oon ©atifovnien auf ben ä)?artt

in P)ilabc(pbici angelangt unb bafelbft oerfauft fein.

Scv Qvofec g-eioeuDaum mi ÜiOöCOff» 9tc§cof{ liegt on bcr

brittifdjcn tüfte nub erfreut ftd) fte(^ eine§ niilöen, feud)ten ^lima§. ©roße

Ü}?affen üon ©einüfo, bie bafclbft prädjtig gebci^en, njerben ton bort nad)

ü^onbon unb 9f?uß(anb l>erfanbt. ilßic nun Garden. Chron. nadi bcr Rev.

Horticole mitt^eilt, lourbe bafctbft im 3a(}rc 1621 ein ?^eigenbaum gc=

pflanzt, tion bem in ber Rev. Hortic. eine "^Ibbilbung unb genaue 53e=

fd}rcibung gegeben ift. 3)er 2)urdinicffer biefeg SJaumeg beträgt 23 m,

bie §i3()c 7 m. (Sr bilbct einen nicbrigen S3aum mit fid) meitaux^breitcnbcr

c^rone, bcren tiefte rcrmittc(ft 35 ftcinerner f\c\{QX geftü^t finb, luie gn

biefem gmccfc and) nod) 10 ^öt^erne Stützen angebrad)t finb; an t>er=

fc^iebenen iSteOen ber Ü)?auer ^aben bie ?tefte bcö 33aume§ SBur^eln in biefe

getrieben. ®er 53aum trägt ftet§ 5a(}lreid)e ^vüd^te, bie t»on oor^üglic^cr

Dualität finb.
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^cr ^rnn§))ort ciitev ö^ofecn ^olmc. 2Bic in 9?v. 303 bc§

Gard. Chron. iiiitcjct(}cllt lüirb, l}Qt bcr fiönig bcr ^el(jicr bic gtogc

^]3QliiKnfainm(ung unb anbevc (^ewäd)fe, it)cld)e bcm ^erjocje üon tembcrg
in (Sng^icn ßc^öitcn, angcfaiift, unlcv bicfcn +^pan/\en ein fc^r {jvofecö

(Sj-cmp(av uon Sabal umbraculifera, lv)dd)c§ eine §ö^c üon 42 ^ug ^at

unb tcf[en ^(ät(cv= ober SBebcIfvone 27 ^^ng im 3)nvrf)mcffer [)'dlt. "ün

feiner Sa|i§ ift bcr ©tanim 6 ^uß bicf. 3)ic(e groj^e, bevrlid)c ']?atme ift

^(nfang^ Dctobcr cj(ücf(ict) nnd] bcm fi3nic](. neuen ÄMntcrgartcn 5U ^aeten

überficbcU wovben untcv bcv £)bevleitung einc§ ^ngcnicuv§. 3)a§ ©eioic^t

bicfer 5U tranSfocivcnben 'Pcilmc betrug 26^/2 ^Jonncn, unb bcr Ü^oßmacjen,

auf bcm ber geiualtig grojc 33Qum plocirt luar, irurbc ücn ®nß(}icn nad}

33rüffe( ton 17 ^^^fcrben gelegen unb tion Trüffel nad) ^aefcn maren beren 20

crforbcrlid}. ift bie§ woiji ber groj^te 53aum, ber bi§ je(jt auf eine fo

n^eite Entfernung auf biefe 2Beife tranSportirt unb tevpflanjt luorben ift.

S)iefe -j-^almc i}at einen europäildjen 9]nf erlangt, ba fic bic

größte in unfercn 33veitengraben gilt; bereu S^^ran^povt lourbc nod) ganj bc=

fonbevä baburd) erfd]n?ert, inbem bic 53rürfcn itber bic Sanätc unigangen

njcrben mußten, benn feine berfelbc mar flarf genug, um eine foldjc ^aft,

ipie bic biefer 'J^almc, mit ®idicr(}eit 5U tragen.

!5)cr £i}nig ber 53elgier lüjit in biefem neuen UBintergartcn ^u ^aefen

eine l}crrlidic unb foftbare (Sammlung eptifd)cr ©eiuödjfe aufftetlen, mit

beren ^Irrangement §err SBiüg beauftragt n?orben ift. Tlan l)offt ba§ (^e=

bäubc mit feinem n?ertl)t}Dflen Jn^alte an -pflanseu iüä(}renb bcr 3u^'i^Äumg=

^eicr ber belgifd)en 3"^fpfi^^'^"3 ^(^^^^ 1880 eri3ffncu gu fönnen.

Eucalyptus ol§ SKittcl Gcgcu ^otJffc^uuJjfcn. S)err £). gcnsi,

'il.^rqfibcnt ber fbnigt. ©artenbau = (i^cfeüfdjaft in S^oöfana, empfiel}lt a(§

fid)ere§ 9J?ittcl gegen ^opffd^nupfcn unb 9^f)eumati§nm§ ein ober 5iDci

53lättcr ton Eucalyptus globulus 5U gerfaucn. — 3)a§ 9J?it(ct ift ein fel}r

einfad^cS unb woi^i bc§ 5.'erfudic§ luevt^. (Illustr. hortic.)

!?ö;i Sur ^ertilomio Der ^-önirnttuonscn, Der ^(attläufc ac. au

Dbftbäumen empfie[)lt §err 9?ofe ßtjarmcnj:, bcr berii(}mtc 2i>cintraubcn5üd]ter

gu 2;(}Dmen}, beu DJktaltfirnif^ (vernis metallique). (£r ijai bamit feine

100 m 9}?aucrfläd)c bebecfcnben kirnen, ?(epfc( unb ^^firfid)e, bic üon biefem

Ungeziefer fc^r litten, udv 3 ^a^rcn beftreidjen laffen, luobei er jebod) bic

5lugen ber ^äume unberührt lie§, unb erfreut fid) luiebcr üoÜfommcn gc=

funber 53äume. ®r ^offt, bag bic ^öirneuäudjt an ©paticren, bic bor un=

gcfä(;r breij^ig '^aljXQn ju Sl^omer^ me^r alß 100,000 %u§. cinbradite unb

bie burd^ biefe§ Ungeziefer je^t faft barnieberliegt, luiebcr neuen 5luffd)iüung

erhält. —
Einem i^reunbe, ber groj^c 2Beinbcrgc befi^t, in n3eld)en bie '^^tjüoj-'era

Raufet, fdjidte §err E^armcn^- einen Jopf mit 9}?e toll firnig, genannt eng=

lifd)er S'i^'^ife^ "'i^ ber ^^itte, Damit feine }^imx bon ber lofcn 3?inbc be=

freiten 2Öeinfli3rfe bi^ 5U bcn erfteu Surjcln ^inab mit einem ^4-Unfel ju

beftreid^en, babei jebod^ bie ^itugen frei in taffen. Ev üevfprid)t fid) Hon

biefem ^crfal)ren bie beften Erfolge.

SttJCi neue ©rDbceren. 3)ie Bulletins d'Arburiculture gcbcii im
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Dctobcr §efte biefc6 ^a^xtQ t)ic 53efc^vci6ungcn unb ^66t(bungen bcn jtttct

neuen, cmpfe^(cn§iüevt^cn ©rbkerforten. 3)iefe6en finb t)on beut betanntcn

3üct)tcv neuer (Srbbcercn, §errn ©ela^ouffe gebogen njorben, bem mir fc^on

fo nm\d}t augge^eidinet gute ©orten ju tcrbanten ^aben, n?ie ^. Theodore

Miüie, Pheuomene, Marechal Mac-Mahon, Helene Mulie u. a.

jDiefe beiben neuen empfe^len^mcrt^en ©orten: 1. Secretaire Rodigas

unb 2. Victor Hage finb je^t ton §errn 2:^. 9J?u(ie, ber beibc ©orten er=

lüorben ^at, loie oon §crrn ®b. ßt)naert = 53an ©eert (früher 3. 55an

(SJeert, 53atcr) in ben §anbe( gegeben Horben, ^um ']?reife Don 10 gr. bog

©tücf 5U bejie^en.

3n bem Bulletin d'Arboriculture finb biefe beiben ©rbbeerforten

fotgenbermagen befeinrieben.

1. Secretaire Eodigas (Mulie).

gtudjt fe(}r groß, feft, uon oft t)erdnberlitf)er gönn, meift abgeplattet,

^al}nenfamnifi3rniig, gelappt^ bic Sappen abgerunbet; garbc blagrot^, nad)

bem obern @nbc gu ^eErofa. ©amen t}erüortretenb, n?enig ja^lreid). 2)aö

g(ci|d} ift locig, 5art, fel}r feft, gudcrig, faftig unb aromatifc^. D^cifejeit

frü^äeitig.

S)ie "^Hlanje ift üon mäj3ig fräftigem 2Bud}§. 3)ie 33lätter finb bun!et=

grün, glän^enb. 3)ic '^flan^e ift fet)r ertragreid).

@§ ift eine au^ge^eid^nete ©rbbeere für große Kulturen, mtc fie fid)

aud} tel)r gut treiben läßt, boc^ nid)t ^u früf)5eitig.

®iefe oorgüglidie ©orte ift nac^ bem fo t^ätigen ©ecretair be§ Cercle

d'Arboriculture de Belgique, §errn ®mile ÜiobigaS benannt morben.

2. Victor Hage (Mulie).

©benfa(I§ eine ßüc^tung beg §errn 3)elat)ouffe, bie mit Dem 9?amen

eine§ greunbc^ unb großen gi3rberer§ ber 'Ißomologie in Belgien, §errn

S3ictor §age, getauft loorben ift.

3)ie grud)t ift fe^r groß, eifiirmig, t)enrot^. ©amen nur menig üer=

fentt unb loenig ^al^lreic^. gtcifd) rofaioeiß, faftig, jucferig. ©pät reifcnb.

SDie ^^flanje ift uon gebrungenem, mitteUräftigen 2Buc^§, bie glätter

finb groß; bie ^flan^e ift fe^r frudjtbar unb liefert eine 3}lcnge t>on

grüd^ten. —
^ttOÜ = ^edOmen mit ßCfÜllten Blumen. 3)ic nadjbenannten

^Begonien mit gefüllten 33Iumen, loeldjc Oon ben §crren St^ibaut u. ^etelecr

in ben §anbel gegeben rcurbcn unb t»on §errn 3ean 9Ju^ten§ 53erfc^affet

in ©ent belogen werben tönnen, foöen ba§ ©djönfte fein, xva§ bi§ je^t

bicfer %xi e^iftirt. jDie -pflanzen bUi^en ungemein banfbar, bie einjetnen

SBlumen finb ooHfommen gefüllt; jcbe berfelben beftel)t au§ 4 äußeren

•Pctalen, bie mc^r ober weniger groß finb, meiere eine große ^n5a^l fleinerc ^l^etalen

umfdjticßcn, fo baß jebe einzelne ^^lumc einen ^ompon bildet. '3)k ^flansen

oerjweigen fid) ftarf üon unten auf, äl}nlic^ loie B. boliviensis. 2)a fic^

biefe 33egonien fel}r teid)t üerme(}rcn laffen, fo werben fie fe^r batb in atten

©ärtcn 5U fe^en fein, finb:

Begonia Clovis (Bouchet), ^(ume fe^r gefüttt, päonienförmig; bie
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äu§ctcn '53eta(en gvog, bie anbeten aufrcd&t ftc^enb, bic 9}?e()rsa^t bcrfctücn

cjemimpert, üon fc^öner ovangerot^er '^axhc.

Dinah Felix (B.), 'Pflanjc l^on fväftigern Sßud^^; 53Iumc fc^r grog,

bic inneren Petalen fe^r ja^lreic^, rotf), im ß^entrum mi^ kirn Oeffncn,

fpäter in ponccau üOergc^cnb.

Duchesse de Cambaceres (B.}, ^Slunic gro§, bic t»ier äußeren fetalen

jicmlid) groß, bie im (S^cntrum ber 33(umc befinbU(i)en aufrecht ftc(}onb, fet}r

furj, einen pcmpon bilbenb, ^eß amarant^rott}.

Louis Bouchet (B.). 2Bu(^^ bcr ^flan^e fräfrig, gebrungen, S3(umcn

groj^, -petaten fc^r ja^lrcid^, bic äußeren groß, briüant ^eüorangcfarben.

Marie Bouchet (B.). 5: turnen fe^r groß, bunfelfc^arfad)rot(}.

Gaston Malet (Mal.), ©ine 53arietät, ^eroorgegangcn au§ ber B.

President Burelle unb Veitchii.

53tumen fcl^r gefüüt, beren fetalen badijicgclförmig, mie bie bei einer

(JameHienblume, übereinanbcr liegen; ijcUxoi^.

|

h7ö:
|

Peporomia prostrata. Unter bicfem 9^amen fa()en mir !iträ=

lid^ eine charmante fteine ^iperacec, n3cld)e in ßnglanb fe^r Derbreitet ift.

®ie ift in bcn Urmälbcrn 9^eu=®ranaba'§ §eimifd^ unb bilbct eine flcinc, ouf

ben (Srbboben (}in(aufenbe, jumeilen aud^ an ^Baumftämmen l)inauffteigenbe

$ftan5e, loelc^e für i^re (Gattung !leine, faum 1 cm große 33lätter ^ot.

3)iefel6en finb frei^runb, bunfelgrün mit n^eißen Ü^ippen unb iDeißli(^en

Otänbern. 3)er 5ö(üt^enftanb gleidjt in ber gorm einem ^iattcnfdjtüanje.

@§ ift eine ^Jflan^e, bic aU ^Impelpftanjc fic^ gang uorgüglid^ eignet unb

in jcbem 2Barm^aufc, fctbft in einem tem|}erirten |)aufc fe(}r gut gebeizt.

^flaiijeu^ unb Samcn^SSerjcic&uiffc finb bcr iHcbactiou pö^Öö«ö^«
unb Uön folgcnben ginnen ju kjiejen:

^Itd^arb §. ^IRnlUx, §anbe(%ärtner in Strießen. §erbft 1879.

^^3rei§üer5eic^niß über ©amen unb "J^flanjen toon Cyclamen. (©pecialfultur

t)on Cyclamen persicum.)

^u§sug unb 9^a(^trag jum §auptüeräeid)niß ber ^aumfd)u(en üon 2.

©pät^ in ^-ßerlin.

Croux et fils, horticulteurs-pepinieristes. Vallee d'Auluay pres

Sceaux. Prix-Courant des arbres fruitiers et arbustes d'Ornement,

Coniferes etc.

J. Monnier & Co. in la Pyramide-Trelaze (Maine-et-Loire), g'ronf=

teid). -Prei^Dcrjeid^niß über ^emü(e=, (55ra§= unb ^lumcnfämereien k.

Ch. Huber & Cie. ä Hyeres (Var) France. Catalogue general

des graines de fleurs, d'arbres et d'arbustes d'ornement indigenes et

exotiques.

^5rei§ = 53er5cic^niß über ten=, ®tein=, i^Drm = £)bftbäumc, 2Beiure6en,

3o§anm§becrcn :c. \)on §. Sö. am ecfen auf ®ut 8urg = Sefum bei

53remen.

?5crb. Steuermann, 33aumtd^ulenbcfi|5er in ^übedf. (£ngrD§ = $rei§=
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55ov5cid)ni§ über Oßfibäumc uub Obftfträuc^er, ^^llleebäumc, 3icrflväucf)cr,

Sonifercn, ^'ivfcbeufoiten 2C.

Prix-Courant de Jeau Niiyteus Verschaffe It ä Gaud (Belgique).

(SiiU}a(tenb 9^oul}citen, Ovd)ibeoii, 53rümeUaccen, ^^'almcn, ©t^cabccn, ?^arue,

Azalea indica in jc^v veidjcv ^2liiyiual;C, bcycjl Samctticu, Sonifcvcu,

9^[)übDbenbTDn u. iii. a.

!i?utc]i ß^aftagnino, .^imft= unb §aubet5c]ävtnev in ©cnua. — SSia

eavfo gelicc 7. — Offerte uuD ^erfaubt m\ abcjcfdinittcneu 53tumeu al6

SamcUicn, helfen, ^Jiofen, £)iangcnblütt}cn i:. ic.

Siüfcu^^er^cidjuij^, 1879, ber ^naOeu = ^rbeit§ = ^nfta(t !l)Qruiftabt.

ü)?a<: ^^ce^en jun. IT. v^cDrcjincn5üc^tcr unb ^anbel^^ärtner in

t'öftri^. Offerte Don Eucalyptus globiilus, Carica, Coffea arabica etc.

Etablissement horticole de Ed. Pynaert-Van Geert. Eue de

Bruxelles ä Gand (ßelgique). %\i^v\^ ang benr ^auptfataloij. D^eu^citcn

üon Räumen unb 3ierfträud)ern luie A^opfgeiuadifen.

3 od} er u. (So. 53Qumfd)ule „^io^cnljaijen" in ^aarlcni, ^oüanb.

^nfancj Januar 1880 n?crben c§ 50 3a(}re, bajj §crr 3- ®. Xc\)§-

mann nad) ^am tarn, uub ift c§ molji faum nötl)ig ^icr ju bemerfen, meldje

groj^e 53crbienfic fid) bcrfelbc um bic ^flanjcn^fi'enntnij^ ber (^lora be§

nia(aifd)cn ^rd)ipelg criuorben ^at; cbcufo finb aud) feine ir)ieber()o(ten

botanifd)=3ärlncrifd)cn ©rforfdjung^rcifen, feine tortreff (ic^en Sanuntungen,

loie feine Ianc3iäl)ric3c große Aufopferung für bcn botanifdjen Charten ju

33uiten5Drg auf ^a)2a, ben er, fo fagen, gegrünbet ijat, allgemein be=

fannt. SDie 2Berfc üon ^lume, bc S>riefe, Wiqnd, §afffarl unb )oon

mehreren anberen bcrüJjmten 53otanifern tiefern bie bcften 33en)eife pon ben

33erbieufteu, bie fic^ 2;el)§mann um bic llenntnig ber ^ftanjenipctt Saoa'^

erioorben ^at.

Um nun bcn 2^ag mürbig ju feiern, an bem S;;cl)^mann V)or 50 3^(}ren

feine 3^(}ätig!eit auf '^am begonnen i)at, richtet ber itirector bc§ botanifd}en

©artend ju 33uiten5org, §err Dr. 9?. §. Ü. 6. ©d^effer, an aße j^reunbe

unb ^cref)rer ^et)mann§ bic ^itte, bicfcm i^re ©i;mpat^ie ^u beiüeifen

unb fc^eint bie§ §errn (Sd)effcr am beften baburd) ju get(^e(}en, wenn bem

Subttar ein Atbum mit bcn •)5t}otDgrat)ien üon ^otanitern unb ®artcn=

autoritäten überreicht loerbc. §err ©d)cffer bittet ba^er ade greunbc, 53e=

fannte unb 53ere^rcr be§ §errn 'Xei^Smann t(}m i(}re •ptjotograp^ie nebft

einem ftcincn (S^clbbeitrag für bie S)eefung ber erinad^fenben Soften etn=

jufenben. Die ^^[)otographie mufj mit bem Dramen, 5^ite(, 2Bo(}nort unb

einer SBibmung be§ Abfenberö üerfeljen fein.

^Dic ©enbungcn finb 5U abrcffiren an §errn

Dr. R. H. C. C. Scheffer,

jDirector be§ botanifd^en (^artcn^ ju 33uitcnjürg. ^a'oa.
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— . f. Dr. med. @. 91. ^ültt^CV, eifriger ^^oniologc unb \)iet=

jähriger 53ürftanb be^ Dbft= unb (^avtonOau ^ 53crein§ in S)üren, ift am
15. ^u(i in einem TOer üon 57 geftorben. ®r mar ein unermitblid)

tljätiger greunb bcr Homologie unb befonbev^ eifriger 33eförbercr ber S3er=

breitung guter DOftfortcn.

—
. t. ^aftor Sßil^Clm tod^ äu 9?Dttteben ift im 68. ^eben^Sja^rc

am 13. 5tuguft geftorben. ®r ift tüchtiger '^pomologc befannt, nament=

lieb ouc^ aden ^efit3ern bc§ t)orteff(icI)en ^rnolbild)cn £)6ftcabinct§, ha er

bi§ üor 6 3a(}rcu bie 53cfd)reibung ju beu £)bf(forten anfertigte.

—
. t ©im aiobcnOoUVÖ, Obergärlner be§ botanifc^en ©artend in

^itttid), ift nad) langem ^ranfentager geftorben.
i—

. t. §crr 5r)()U SRiev^, ber iüo(}l6e!anntc, fleißige 53otanifer in

l^onbon, ift bafelbft im [}o(}eu Hilter Don 90 ga^rcn geftorben.

— . f). Xvimcn, ©enior^^ffiftent im botanifdjcn ^Departement bc§

brittifdien ÜJJufeumS in Bonbon ift jum 3)irector be§ f. botanifdjen ©artend

auf Se^ton ernannt lüorbcn, an ©teile be3 feinet (}o^en ^t(ter§ wegen in

ben 9?u^eftanb getretenen §crrn Dr. X^UiaitC^'

—
. §err D. SiRovVi^ am S^rinit^ = (Soücge in 2)ubUn unb früherer

^iffiftent bc§ S)irector§ be§ botanifcben ©artend auf ß^ei^ton ift ^um 3)irector

be§ botanifc^en ^Departements auf ^^uitiica ernannt.

—
. §err @. <B. Scnmatt, ©uperintcnbcnt beS bot. (Siartenl (Saftleton,

^amaica, ift a(§ 5Sorftel}er be§ botan. (i^artenS in ©corgtomn, 2)cmerara,

angefteür.

—
. §crr @. (St|me, bi§l}er ?^oreman bei ben §crren 333. 33arrün u.

®ol)n, 3)erb^(^irc, ift an ©teflc be§ §errn Senman ^um 5örrfte[}er beS

botauifdjen (S^artenS ^aftleton, S^niaica, berufen.

—
. §err S- äöabt), (SJärtner im botan. (harten auf Slrinibab ift a[§

Dbergärtner be§ botanifd)en ©artend in (^eorgtomn, auf ^Trinibab, an=

gefteüt.

—
. ©eine fiJnigt. §ot)eit '^rinj griebrid) ^arl üon ^ßreugen ^at

beu 3n^aber ber befannten 53ud)l)anb(ung für ?anbii>irt(}fc^aft, Gartenbau

unb gorftroefen, §errn ^\X^0 ^oi^t in ^eipjig, ju feinem §ofbud)l}änb(cr

ernannt unb i()m bie gü^rung be§ ^2lIIer()öd^ften 2Bappen§ geftattet.

— . §err %, SOVQCV, bi§l}er am f. bütanifd)en ©arten ju .^'em,

ift al§ ©ärtncr beS botanifd^en ©artend auf S^rinibab angefteUt worben.

250 gfc^en unb 100 ^opaflanien
Don 21/2—3^2 3)?etcr §ö^e, §crbft ober t5ria)ang 5U tJCltaufcrt.

^ftani)tS ^an§, §orn, Hamburg*
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bei Siel*
3)ic 1788 angelegte §orft6aitmfd)uIe bei ^iel, grog ca. S^/g §cctarcn,

lücld^e |eit 1836 c\U öffentUd)e §anbcl§=^aunu8d)u(c beftanben l)at, foü

für bic 3cit ^^om 1. Januar 1880 bi§ nlt. 1889 mit bcn üov^anbcncn

SiuKurcn, bcrcn 2Bcrtl} ca. 14,000 Waxt abc3cfd)ä^t ift, am
^vettag, bett 2L 9JoDcmöcv 1879, mina^§ 12 u[}v,

im Bieter ©tabt^aufe im iBctjc be§ i3ffentlic^cn ^ufgebot^ üevpad)tet werben.

Qu ber gütftbaum = @d)ulc befinbcn fid) eine ^orftauffe^er = 2Büt)nmig

mit 9Jcbengebäubcn uub eine Arbeiter = 2BD[)nunc;. ^^äd)ter, welcher eine

(Kaution m\ 9000 9J(ad ftcticn §at, ift ^um 33ctvicbc ber äBiTti)f*aft

bercdjtigt unb erhält bic l^Di^aubeucii (Sax"tcu=®inric6timi3ei] mit überUefevt.

S)a§ ^ä^ere bcfagcn bie ^^adjtbcbinguncjen, lueld^e im ©tabt^aufe, Binimcr

9f?r. 14, inx (Sinfic^t aufliegen unb au§iüärtigcn 9?eflcctanten auf Antrag

gegen eine Vergütung Don 1 Wlaxt werben überfanbt luerben.

.fiel, bcn 5. Octobcr 1879.

Per J^a^xfixat

Moos und Gräser
sehr leicht und billig prachtvoll lichtgrün zu färben, empfehle

mein bereits in über 100 Gärtuereien mit grossem Beifall ein-

geführtes giftfreies

= ä KUo Mark 12'L=
(1 Kilo genügt 100 Kilo Moos intensiv zu färben.)

Mein Lichtgrün hat vor der bisherigen Methode mit Indigo-

carmin und Picrinsäure den grossen Vorzug, dass es eine viel

schönere Nüance giebt und das gefärbte Moos beim Verarbeiten

nicht so schädlich für die Lungen ist, v/ie die giftige, die Lungen

stark angreifende Picrinsäure,

Wilhelm Braun$$, Quedlinburg,

Fakik giftfreier Farben.

[Auskunft über die Güte obiger Farbe werden u. A. gern er-

theilen die Herren Handelsgärtner: H. Pressel-Nordhausen,

H. Wipprich-Bockenheim, Phil. Bommer, Zell a/H. Bruno
Wolff-Nauen etc.] (H. 54543.)

S)rucl öon %. (S. 9leu|)ert in flauen.



l Zic Oüffjttcii t^vtviinc öcv CüftöauurjUfOr.
' Pter rationelle Sultnr, Gitjenfrfiafteii

, ^lemtgcicfjeu imb iBeim^img bcr für 3)eut[d}Ianb paffeiibftcii

con bcu ^;^omDlOi3eii=i>eriamni(imi}eii 9?aiunü>urg, Mi)a iinö :öer(iu gau^ befoiiber'S eiupfobtencii

C6ft- iinb ^eereufrücr)te. l'cidit i-^erftäiiblicfie 9(n[citung jur Sdt^ud^t, '^flaiisung imb mtqt
Don ca. 170 ber pradjtDoüi'teu iiiib iiiii^tidifteii, gegen fünmtifdje 95crOäani[fe am loenigften empfinb-
licficn unb \db\t für mel)r rau()e (^egenben tanglid)cn 06ft= unb ^cerenfrüd)te, midjc Mi nadj
langer t£-rfat)rniTg aU bie beftcn 6ca\il}rten, ücn (ij. "»{cljcr. ^nr ß^artncr, l'anbmirtfie, (Sut^3-

nnb ©artenbefit^er, ed}nücf}rer, IanbiDirtt)fd)aftlid}e l'efir^yüiftalten unb l'anbfd)urcn.

mit 12 §ot3fdniittcn. gr. 8. ®ef). '^rciö 1 iOif GO

2lHi6reub aüe bi3f)erigen ^^üd)er über Cbftbaumsudit alU Cbftarten gfeid^mdfjig be^ianbeln
unb oft nid)t einmal gute unb geringe (Sorten genau unterfdieibcn, t)at obigeS SBud} nur bie 33e-

flimmnng, fid) auf eine beftimmte Slnjat)! ^u befd}ränten, bie [id) nad) (angidririgcr ©rfat^rung al^
bie für Sentfc^itanb am beften geeigneten beiüäf)rt boben, ganj für baö bcutfd^e aiima paffenb fmb
imb burd) [tetö reid}Ud)en ISrtrag ben meiften yhtl^en bringen. (Sä ift biefe ®d)rift be§=
tialb öon bem gröi3ten ^ntereffe, benu man wirb, loenn mau nad} ber Anleitung biefe-^ ^uc&eä
gc^t, fünftig üon 10 Räumen reidiere Grute ^aben, al^^ [ie jel^t oO ober 40 liefern.

^'^an^^cn (Orangerie unb temperirte §dufer ber (s^drtuer), nebft praftifdjen iöemerfungen über
^j3flan3en4U)t)iioIogie unb 'lßi)X)iit in ^e^ug auf (Gärtnerei. (5iue Shileitung jur biüigen errid)tun3
ber üerfc^iebenen ®en)ä($§(]dufer, jur ^-Bebaubluug ber ^>f(an5en im ^'reien ^aube unb für bad
gimmer, fomie einem 35eräeic^nii3 ber fdionftcn in tattfidnfern ni cuttiuirenben 'i3 flanken, mit
18 »itbungen. gr. 8. ®ef). 2 mt 2-5 ^f.

Mit befonberer 9Hid|id)t auf Siffeufdiaften, ^lünfte, ^nbuftrie, öanbet, @d)ifffal}rt 2C. ^Bearbeitet

Don ^Böfc^C. 2 Sbeife. (^cf]. 1334 Seiten. ^^veiS 11 mt.
Siefen foebeu erfdjieneue 2:ai(ijcnttJörtcr6udi Der portuaicflfdjcit unb Dcutfdjcn ^pxad)C

untcrfd}eibet fid) uou bem großen .panbiuörterbudie nur baburd}, bafs eg weniger Lebensarten unb Skbe^

fä^e eutbdtt, mdf}venb ber 3BDrtreid^tf)um faft berfelbe i[i. t£g tonnte baburd] billiger Ijergefteüt merbeii

unb wirb befouberS für 2(u§wauberer nad) ^rafilien dou grojser ^id}tig{eit fein, ba
ndd)|t bem großen ^öfd)e'fd)en .^aubworterbucbe baä einzige riduige unb ODUftdubige

portugie] ifd)e ili^örterbud} ift.

ööfföc, (i\ ^0. -I^ortugtefifc^^brafinauifdier Sclmetfc^er, ober fur^e unb leic^tfajjtic^e Sin-

leituug jum f d)ue((en (irterneu ber pDrtugiefifd)en Spradie. SD^it genauer Eingabe ber SluSfprac^e. g-üv

SluSwanbercr uad} ^rafilien u. jum-gelbftuuterridit. 9kb[t einem 2Börterbud)e, Formularen ju Briefen,

9ied)mmgen, Sontracten, 33ed}feln :c., 33erg(eid)ungen ber SOZüugen, 9JJaa^e u. ©ewic^te jc. 8. ®e(j.

2 mi 40 fi.
'

2a biefer 2)Dlmetfd)cr einen fursen, aber correcten Slu^^ug auS beffelben SSerfafferS portugieft[d}er

^vammatif ent(id(t,bicDou'|^ortugiefeuuub^^vafiItauernfür bie beftc aller biä jetst erfdjieneueu
erttdrt würbe, l}at uvan bie (^ewifjl^eit, baß bay ^axaii^ (gelernte wirf Ii d] rid^tig portugie fifd) ift.

3tiißer biefer furjeu @prad)lef}re entbdlt baS i^ndi nod) (S^efprdd}e über alle im tdglicfjen ^eben t)or=

tommenben ©egeuftdube, mit genauer Eingabe ber Sluöfpr ad) e unb ein fleinet Sorterbud), fobaü
ber Sluywauberer, wd[}reub ber eeereife, burd} biefeS iBud) bie portugiefifd}c ®prad]e f]inreic^eub erlernen

fann, um fid) in '^rafilieu iooteidj üöev aüc )^m(ic tJcrftäiiDU^ mad\m uttD öaburtf) Utelem
Sd)Qbett unb 9Scvbvuf3 entgcljcu.

Ööfc^C, 2) er Heine ^ortugiefe, ober furjer, leidit fa^lid)er Seitfabeu jur Erlernung ber

portugTe|ifd)eu 2prad)e. g-ür ben Uuterridit unb 5lu§wauberer uac^ ^rafilien. 8. Sart. 1 mt. 20
^J.

ift biefe Ieid)t faijficl}e Sinteitinti] tefoubcrg baju geeignet, in fe^r fnr^er S^it wenigftenä fo üief rid^ticj

Vortitijief if cf) tccnen, um ficft batb in biefer Spradje fcerftänbüd) mad^en. 3«^ »ceiteren 2lu§f)ilbunij im ^oc»
tugieufctien ir»üvbc aber fpäter eine» ber anbereu §efir6üöcr nctfiig fein.

v£§ri|llic^e geterftuuben für alle Slubeter beg §errn in ®eift unb Safirfieit. mit einem Sitelfupfcr

16. 23 ^ogen. ©ef). 1 m. 50 ^43fv geb. mit (Solbfc^initt 2 m. 40 *|Jf.

Xiefe Sanuurung üon Äernge6eten entf^äit für aüt ^äüe be§ Se6en§ 9iatf) unb §ilfe. ©aä SBüd^Iein ift nur
!(eiHeu Unifangee, fo ba§ e§ Ieid}t'auf Steifen mitgenomnien irerben !ann, unb e§ wirb fit^cr ßiele ^renben in unb
-.iiner bem öaiife eerfcfiaffen.

(Srläuternbe unb frittfd^e üÖetrad^tungen öon Dr. ^8, 6^. ^Cllfc, 2. Q3be. 12. ©e^cftet

2 Tl. 40
^^^f., gebnnben 3 m. 20 ^Pf.
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SScrtagc ton 91, gtttletr tu ^am^ltra cvfc^eiiit aud; ferner für 1880:

Ifantktjjeii garten» mn\ "^^Immmim^.
^exif^xiii fttt garten- mh ^fwmenftettttbc, ^unfl- ttnb c^attbefögat

herausgegeben Don Ctto.
36. ^Qf)rgang. 1880. 12 ^efte ä 3—4 iBogen, mit ^bbilDmtgcu. gr. 8". ®ef>. ^^n'ei^ 15

2)ic .^amburger^artengeitungift nacb bem 2(u§ [prud^e beutfdier @oc^fenner nub engti

unb belgtfc^er Blätter bie gebicgenftc unb :practi[d)fte beutfc^e Rettung für (Partner unb (Sartenfrcu

jie ift in (Sngtaub, Belgien, t^ranfreid^, ©panien unb Italien (bis ^fleapel), in ber 2öatta

in äRoSfau, @t. ^^eterSburg unb (Stoi^olm, in ^rafiüen unb 9lorbamerifa ju finben,

engtifd^e S3iätter erhärten, bafj eS bie einzige beutfc^e ©arteujeitung fei, auS ber man et

lernen fönnc. — ®ie bringt ftetS baS 9?euefte unb ^ntereffantefte unb giebt roo^t ber Um
ben beften 53ewci§ für ben roert^Dotten ^ntjatt, ba^ man^e auDcre beutfc^c ©avtenjcitungen oft

2ßod^en unb SKonatcn als etnjaS 9UueS bringen, roaS wörtlich auS ber Hamburger ©artenje'

abgebrudft ift. — 2(uc^ in «Schriften über ©artenbau unb Sotanif finbet man häufig ©ort für •

bie Hamburger (Sartenjeitung miebcr abgebrucft unb atS Stutorttät aufgeführt, loaS mtjl am bejlen

legt, bag fie einen bauernberen ißert^ behält, atS bie meiften anbern 3^itfc^riften bieferSlrt.

bleibt ein beftänbiger ^at^geber unb ein öoUftdnbigeS Sf^ad^fc^Iagebuc^ für aÜe ©arten* unb ^f[a
freunbe. — Sluc^ an SteidibaUigteit übertrifft fie faft aüe anberen ©artenjeitungen unb liefert

fc^on in fec^S §cften me{)r, alS ber gange ^a^rgang Don 9^eubert'S aJZagajin, — in 8 ^c.
me^r, aU ber gange ^abrgang Don ^egel'S ©artenflora, unb fo im a5ert)ältni§ ift fie ö

ftänbiger unb billiger als anbcre ® ar tengeitungen gu anfc^einenb nicbrige
greifen. ©S wirb fonac^ ber rcidjc ^n^ait biefer ©artengeitung für i^ävtitcr unb 0(ai

'

freunbe, ^otatttfer unb ^ittS^eft^er »on großem ^ntereffe unb üielem SfJutjen fein. —
erfte ^eft ift oon jeber Sudi^anblung gur Slnfic^t gu erhalten.

53ei ber großen SSerbreitung ber Hamburger ©artcngcitnng finb ^nferate fieser

großem S'Zu^en unb merben pr. ^etitgeile mit 25 ^^f. berechnet. 600 Beilagen toerbcn

7 m. 50 ^f. beredinet.

Als Hochzeitsgeschenk wie zur Aussteuer!!

Wlv nur lO Reieh.siiiark

ein brillantes und nützliches Geschenk

im- -iiitiii!
|ÜZ' jcdc'n feinen ^icycfi ipa:>:>cnd.

In einem geschmackvollen Carton: 6 Tischmesser mit Britannia-Silber-

heften und besten Solinger Klingen, 6 Esslölfel, 6 Gabeln und 6 Theelölfel,

neuestes Fa9on, für ewigen Gebrauch und Garantie für immerwährend^
Dauer der hochfeinen Silberpolitur.

Dieses Besteck ohne Tisclimesser 6 Mark.
Britannia- Silber-Metall ist als gesund anerkannt, wird von keinerlei

Speise und Säure angegriffen und ärztlich empfohlen.

Versandt gegen Einsendung oder Nachnahme unter der ausdrücklichen

Garantie der Eücknahme in nicht convenirendem Falle. Bei Eeferenzen

auch ohne Nachnahme.

Wilhelm Heuser, Düsseldorf,
Florastrasse 19.

Von den Anerkennungsschreiben an tausende von Familien versandte Be-
stecke, nachstehende Namen: Schorn, Bahnhofs-Inspec. in Herborn; A. ülrici,

Apotheker in Münchenbernsdorf; Tb. König, Kais. Rechg.-Rath beim Rchg.-

Hof d. Deutschen Reichs i, Potsdam; Dörffler, Kgl. Univ.-Rentmeister i. Mar-
burg (Hessen); Jos. Linn, Apotheker in Hermeskeil; Postmeister Coler in Nord-
hausen; Pfarrer Sackreuter in Wallenrod; H. Deetgen, Pastor» in Seehausen;
W. V. Timpling, Kgl. Sachs. Reg.-Rath in Bautzen.
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Haemanthus,
btc tiorjiifllt^fteu %ikn uiib bereu Sultur.

©ic Haeraanthus- ober S3Iutb(umcn=?(rtcn (}c(}örcn bcr natürlichen

^^amilic bcr Araaryllideae unb finb, mit "än^nacjUK einiger lücnigcn %xicn

in ©ltb='^frifa ^eiinifd), cinic^e Birten fommcn andi im tropif(f)en ^(frifa l^or.

^C(e l)aben eine me^r ober mcnigcr regelmäßig au^gcbilbetc gtoiebet,

mlijc lüenigc, oft nur jtüci 53lattcr treibt, bie fet)r bicf finb unb meift platt

niebcrliegen, bei einigen ^rten jebod) and) aufred)t fte[}cnb unb bann menigcr

flei[d)ig finb. !Dcr Slüt^cnfdjaft ift meift nur htr^, grün, ^äufig and)

gefärbt, an bcr (Spitze eine üielblumige 3)otbe tragenb, bie geiüii^ntid) i">on

einer üielblätterigen (Sd)eibc unterftü^t ift; bie ^tättd)en bicfcr ^^lüttjen^üHe

finb aufrcd)tftel)enb unb meiften(f)ei(§ gefärbt, länger aU bie 33lumen. ^Dicfe

(enteren finb rot^ ober mcig, sumciten üon großer Farbenpracht.

gaft aüe Haemanthus-^rtcn finb in Stütze eine große Qkx'^c ber

^alt^äufer unb SBo^njimmer, fic blühen meift in bcr 3cit üon ^\xm bi§

©pät^erOft, einige Birten aud) im j^rühia^re. 23)enn bie ^ftan^en abgeblüht

haben, ftelle man fic an einen fchattigen, trodenen £)rt unb ^citte fie mehrere

3Jionate lang gan^ trocfcn, bann nehme man fic au§ ihren ^Jöpfen unb

ücrpftanje fie mit einer nahrhaften fanbigcn ®vbc in anberc, unb n?enn

nöthig, in etraa^ gri3ßcre !Ji)pfe, nachbcm bie alte ©rbe üon ben 2ßur5el=

baden entfernt njorben ift.

Wit ?lu§nahmc ton H. multiflorus, ber au§ ©terra ?eone ftammt,

fönnen atle übrigen ^rten im temperirten ^eir>äd)§h<^ufe übermintcrt merben.

©rfierer liebt mehr SSärme unb muß im SBarmhaufe gehalten locrben, too

er alljährlich blüht. 3)ie §aupt!unft in ber Mtur ber Haemanthus be=

ftcht barin, bag man fidh gute, gefunbe 3wicbcln hält unb bereu Blätter fid)

gehi3rig au§bilben. 3)ic meiftcn ^rten blühen üor (Snttoidelung ihrer

glätter, bod) fommt e§ tor, bag fic auch f^üh^^* ^^^^ ^^^^^ 531üthen er=

fcheinen, tt>a§ ton ber Kultur abhängig ift..

gn mehreren Härten loerDen bic Haemanthus in ben $Barmhäufern

gehalten; allein biefe ^O'Jethobc ift tocrmcrflich, benn fic merben in bcnfelben

fehr oft t)on 3»fc^ten befallen, treiben ju früh ^^^r tüerben fch^oad) unb

blühen bann fehr fpärtich, baher fommt c§ benn auch, baß fic in ben (Härten

fo oft ücrlorcn gehen, ^öährenb thre^ 2öait§thum§ tierlangen fie üicl

iöaffer, ba§ aber Verringert loerben muß, lücnn bie ^flan^cn anfangen ein=

^^ujichen. !2)ic g^^^ic^^^^^^ müffen über bcr @rboberfläd)e in ben köpfen

ftehcn, bamit ba§ 3Baffcr nicht an ben §al^ ober gmifchen bic ©chuppcn

ber 3^üiebel einbringt, moburd) leidit ^^äulniß entftehcn fann.

®ie 53ermehrung ber Haemanthus gefdeicht burd) @amcn, ben bie

33lüthcn, bcfonber6 wenn man biefe fünftlidi befrud^tet, anfe^en, bann bilbcn

aud) Diele ^.rtcn an ihrer 3^^^*^^'^^ ^rut^ioicbeln, bie, fobalb fie eine gciüiffe

(^ri3ßc erlangt h^ben, l^orfidjtig abgetrennt unb einzeln in ^i5pfe gepflanzt

loerben.

!l)aß fidy bic Haemanthus aber auih, n)ie üiele Milien, burch Schuppen

ober (Sd)alen ihrer 3'üic^cln Vermehren laffen, bürfte meniger bcfannt fein.

§am6ur(iev ®avten= unö ^ßlutncnäeituitß. Sanb XXXV. 34
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3u biefcm Qmdc lo^t man, menu bic 53lättcr bc§ Haemanthus 6crcit§

obcjetrocfnct finb, bic (Sd)a(en unb ^wax bcrgcftalt üon ben ß^^i^'^clu ab,

ba6 jcbe (Bä>ak ein 2>tM üon bcm 3^i^^^^^obcn an fid^ bel}ä(t. 3)iefc

©iialcn lücrbcn in !Ji3pfe in eine trocfne unb (eichte ®rbe (^aub= unb

§aibccrbe) gepflanzt unb cvft bann begoffen, wenn bie natürliche 33egetation§=

peviübe biefer flanken eintritt.

33on ben litteren befannten Birten, ^u benen in ber legten 3cit mehrere

neue {)in5UCjefonimen finb, finb bie nad}benannten bie empfe^ten^iüert^cften,

tion benen fiel) bei ben §erren .^ciage u. ©d^mibt in ©rfurt einige in

£u(tur befinben.

H. albo-raarginatus Baker. Gard. Cliron. 1878, X, p. 202. (Sine

f(^öne %xt au§ ber (Gruppe ber H. coccineus mit einem bid}tcn ^opf rein

lüeiger 58(umen. ftebt biefe %xt bem H, hyalocarpus Jacq. am näc^ften,

aber wegen ber n?cij3on au§c3cbrcitetcn 53racteen, bie ^übfc^ grün geabert

finb, nähert fie fid) bem FI. virescens Herb. 5)ie 33lätter finb groß

5ungenfi3rmig, lueiß geftedt. 6ie ivurbe üom (Sap ber guten ^.offnung in

neiiefter gcit eingeführt. (§amb. ©artcn^tg. 1878, 470.)

H. Aniottii Bäk. Gard. Chron. 1878, X, p. 492. ^ic\c %xt ift,

bem H. albiflos na(}e ueriüanbt, fie unterfc^eibet fi^ burd^ ftcinere 53(umen

unb burc^ it}re faft runben ^^tätter. Hamburg, ©artenjtg. 1878, ©. 560.

H. carneus Ker. Botan. Magaz. Xaf. 3375. 3)iefe hübfd)e "äxt

unterfc^eibct fid] Don ben übrigen baburc^, baß bie Stumenfdjeibe lüeber

gefärbt noij aufred)t gefteQt ift, moburd) fie bei jenen ba§ ^Infe^en einer

äiumenfrone er£)ä(t. 3)ie ^^arbe ber ^tume ift rofencott}.

H. coccineus L. bie am tängften befannte ^ri, fie würbe

äucrft im ^ai^xt 1629 eingeführt, ^(umen fcharladhrotl} in blutrot^er ©c^eibe.

H. carinatus L. (Iingefüt)rt im 3a[)re 1789.

H. ciniiabarinus DC. Fl. des Serr. ^af. 1195. §anib. ^arten^tg.

1872, ©. 411. ©ine fc^i^ne ©peciefS Don ©abon, Don m fie 1855 eiugc=

füt}rt würbe. 5)ie ^tumcn, benen üon H. multiflorus äf)n(ich fe^enb, finb

äinnoberfarben. ^Ilad) bem botanifc^en SJ^aga^ine, worin biefe ^rt

auf *^af. 5314 abgebilbet ift, wäc^ft biefelbe am guße be§ (Eamüroon=

©ebirge^ im wefttidicn tropifdjen ^frifa.

H. deformis Hook, gft eine im botanifd^^^^ StJJaga^in Za\. 5903 ab =

gebitbete unb befc^riebene ^rt. ©ie gehört §u ben weniger fc^önen. §amb.
©arteuätg. 1871, ©. 273.

H. hirsutua Bäk. Grarden. Chrou. 1878, IX, p. 756. Hamburger

©arten^tg. 1878, ©. 329. 3)iefe %xt fte^t ber fe^v paarigen H. virescens

am näd^ften.

II. insignis Hook. Bot. Magaz. jtaf. 4745. ©ine h^M^^ %xt, bie

33tütt}cnbo(be ift groß, bic 53(unicn finb orangefarben unb bic ©taubfäben

länger aU bie S3tume. §amb. ^arten^tg. 1853, ©. 5 48.

H. incarnatus Burcli. Bot. Magaz. 5532. §amb. ©artenjtg. 1865^

©. 494. ©ine fd^öne ^2lrt, t)on Dr. 33urdbeC[ in ©übafrifa entbedft unb

burch §errn 2Bi(fon ©aunberS in ©ngtanb eingeführt. 3)ie fteinen, botben=

artig bic^t beifaiumenftehenben Blumen finb l}eörofa.
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H. Kalbreyeri Bäk. X){efc l}crrti(i)e ©pecieg gehört berfclkn

©ruppe, 5U midjcxE. multiflorus ge(}ört unb tr)clcf)c ©pecic^ ©aüSbun; mit

bem 9?amcn Nerissa bc5eid)nete. 3)iefe ©ruppc, mclct)c nad) 53afcv eine

Unterc|Qttung bilbct, djaraftevifirt fic^ Durdi groge, bünne glätter, t)cv[}ä(tnife=

mägig fd^male, lcid)t tiergcJ)enbe 53ractecn, lodere, vuubc 3)olben fc^v iat)l-

reidjer 33lüt^cn, beten ©egmente entwebcr ausgebreitet ftel}en ober 5urüd=

gcf(^(agcn finb. '^uc^ H. rupestris unb H. cinnabarinus gehören ^u

berfclben ©ruppc.

H. Kalbreyeri ift juerft üon 33afcr in Garden. Chron. N. S. X,

p. 202 (^>amburg. ©artcnätg. 1878, e. 470) betrieben motben. ©ine

colorirtc ^Ibbilbung biefer fd)önen C^peciel brad)te bie Illustr. hortic. 1879;

VTII, ^Tof. 354 (§amb. ©artenstg. 1879, p. 514). (gntbcdt mürbe biefe

f(^i3ne ^^>flan5e t)on §crrn 2B. ^'a(bret)cr, q(§ er für bie §crren ^eitd) u.

©b^ne in ß^^clfea in %\xita reifte unb famniclte. §err ^albre^er entbcdte

bie ^^flanje auf bcr ^n\d S)c ?o§, m fie auf offenen ©teilen unter

SSäumen md)ft §err 2B. 53uC( ijat in fester cbcnfaflg große

Ouantitäten tiefer ^^flanje iuiportirt unb biefelbe aud^ in feinem nencftcn

"iPftanjenfatalog abbilbcn laffen.

H. Kalbreyera ift eine ber fd^ijnften ^rtcn biefer Gattung, ©ie fte^t

ben H. Mannii unD H. multiflorus am näd}ftcn. 3)ie brinant=fd)Dncn

53lumen treibt bie -Pflanse gemö^nlic^ ju Einfang Sommert, bencn mciftcnS

]^Ubfd)c glän^enb fdiarIad)rDt^c ^^riic^tc folgen.

H. Mauuii Baker. Botan. Magaz. 2:af. 6363. 3)icfc fe(}r fd)öne

5lrt mit rofafc^arlac^farbenen 33(umcn I}abcn mir im üorigen 3a()rg. bcr

§amb. ©artcn^tg. ©. 471 ausführlich befprod)cn.

H. rupestris ijat fd^i^nc lid^trothe 53(umen. ©ie^e §amb. (^artcnjtg.

1878, e. 60.

H. tenuiflorus Herb. var. coccineus. Bot. Magaz. 3;:af. 5881. (Sine

in ^bt}fftnicn h^imifc^c ^rt, luofelbft fie Don SeSlie SJJelDitle gcfunben

morben ift. (§amb. (SJarten^tg. 1871, ©. 206.) 3)iefe(be bürftc mit

H. tenuiflorus Herb, ibentifc^ fein, t)on ber e§ auc^ eine 53arietät mit

btafferen ^tumcn giebt (var. mozambicensis Hook.). 3)ie 53tumcn Don H.

tenuiflorus finb fchartachrot^. — ^ic 53arietät mozambicensis ift im bot.

a)?agas. auf STaf. 3870 abgebilbet.

^ußer ben ^icr genannten Birten befinbet fic^ noch eine ^nja^t älterer

in Kultur, mic 33.:

Haemanthus albiflos Jacq. mit Zeigen 53lumcn.

H. araarylloides Jacq. im (September mit rofenrotl}cn ^Blumen blü^cnb.

H. coarctatus Jacq. feit 1795 tom ^ap eingeführt, fchartadjroth

blühenb. 53lüthcn gebrängt ftehcnb.

H. crassipes Jacq., bidfüßigc ^lutbtume, 53tume bunfclroth-

H. hyalocarpus Jacq. feit 1829 befannt, 53(ume hcHroth, im §erbftc

blühenb.

H. humilis Jacq. mit feigen Blumen.

H. lancaefolius Jacq. mit meinen 53lumcn, feit 1794 befannt,

H. moschatus Jacq, S3lumen rofaroth in fcharladhrothcr §üUc.
34*
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H. multiflorus L. düu Sierra !Ocona, feit 1783 eingeführt. (Sine

fd)öne, fcl}r leidet blü^cnbc ^rt.

H. pubesceiis L. 2Burbc bereites 1722 in Kultur eingcflU^rt, bie

^(ütl)en fiub mcitj, angcnetjm biiftenb.

H. puniceus L. ©ine bcfanntc ^rt, bie einen märnicrcn ©tanbort

ai§ bie tneiften itbrio|cn Birten ücrtangt. 3)icfc(6c [)(ü(}t auc^ int ^^rü^Uncj.

53(umcn cjelbrot^.

H. quadrivalvis Jacq., feit 1790 befannt. ^turnen Q^dhli<ij=\ä:)axlad)Xot^:)

.

H. rotundifoliiis Sims (orbicularis Bot. Mag-.), feit 1790 cini2cfül}rt.

Blumen röt^Uc^ mit l^oc^rotfier §üüe.

H. sauguineiis L. Wit rofenrot^cn 33(umen.

H. senegaleiisis, unter bicfem Diamen im ^^ftan^euücr^eidjniffe üon

§aage u. ®d)mibt in (Srfurt aufgcfii()rt.

H. tigrinus Jacq. 3)ie 53lätter finb unten rott}braun geftecft. 53üUhen

rott), in fd}ar(achrothcr §Uttc. ©ine f^übfdje ^ht, feit 1790 in bcn Samm=
tnncjen befannt.

©ilügc fid) für ©(^mucfgärteu kjoubciö ctguenbe Kouifereiu

©artenbefi^er unb ^flanjenfreunbe, bie nur über einen fleinen ©arten

5U Verfügen ^aben unb and) greunbe m\ fdiöneu Koniferen finb unb einige

anpflanzen inöd)ten, luirb e§ geiüig fdiiucr, auö bcr fo großen ^a^:)! t>on

Birten, bie e§ je^t giebt, nad) einem i(}uen torliegenben 53er5eic^niffc bie

rid)tige äöa^I gu treffen. Wir ^abcn fd)Dn früber eine ^^(u^ma^t bcr

^iibfc^eftcn Birten gegeben, ebenfo eine 3^ifciwii^cnfteC(ung ber nur ganj flein

unb niebrig bleibeuben ?(rtcn, \üie eine Bufammenfteüung atler Ärtcn mit

iüei(3 ober golbgclb ge^cidjneten ÜZabeln, bie uorjüglic^ angepflaumt ju merbeu

Derbicnen, luofür un§ mel}rerc l^aieu luie (^fJartenfrcunbc fc^r banfbar ge=

lüefcn fiub, ba fic nad) bcrfelben o^nc Wn\:)c unb fef)r teid)t eine SBa^t

ber ©orten ^aben treffen fonnen.

3m ü^ad/fte^enben mad)en loir nun auf einige neuere ©onifcren=^rteu

aufmerffam, bie gan^ befonber^ in Heinen ©arten angepflanzt ^u werben

oerbieneu, ju loelc^em ß\md biefclbeu aucb im 9Zooember=§efte be!3 gtorift

unb ^|>omo(ogift t>on beffeu fac^funbigem S^cbacteur, §errn Z^. 3[)?oore, em=

pfot}(cn loerbcu.

!Die mciften ber (}ier uadjbcnanuten Birten finb in ben 33aumfchuten

üon ^. ©mit(} u. (io. (Sn^aber bcr ?^irma bie §erren 3- S^üppeH u-

.^tind) in ^ergeborf t)orrät[)ig unb fäufUc^ ju ermatten.

©ine ber intercffantcften ^rten ift bie blaue Spruccfic^tc oon ©olorabo,

Abies Parryana ober loie fie genannt nierben bürfte Picea Parryana. 5Dic

tiefte biefer %xt ftct}cu fel}r ft^mmetrifd^ unb finb bie ßmi^t bid^t bcftcibct

mit abftebenben nabctartigcn S3(ättern unb t)on fo beftimmter btaugrüner

i^arbc, bag ber ^aum faft btau erfd)eint. ^lan ^at biefe fd)i3nc 5lrt gu

Abies Menziesii unb ^u A. Eiigelmanni gebogen, büd| bürfte A. Parryana

Oon beibcn ^rlcu oerf^ieben fein. 53on allen Wrten mit blaugrünen 9^abe(n
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bürfte biefe jcbcnfaüS bie fd)önftc fein. SiRc^vcre ©amenpflanjcu fotnmcn

iebod) grün l}crüor unb anbcve üariircn mit mcl}r ober weniger blauen

^J?abc(n.

®ic ^crren ^^3. ©mit^ u. (So. in ^ergcborf führen bie ^^flan^e in

i[)rer (5animlunt3 unter tcm 9^amcn Picea Engelmanni Parryana glauca auf.

"^oii ber §emlocf§ianne, Abies ober Tsuga canadensis, befinden fid)

imi fc(}r bwbfd)e Varietäten in ber reidien ß,oniferenfamnilung ju .^nap=

§ill. (Sine berfclbcn var. alba Icjat ju Einfang eommcrg faft einen l}atbm

ßüll (ange rein loeif^e Spieen on il}ren Strichen; biefe iDeißcn Spieen finb

fo l)eroovtrctenb, baji man oon ber ^erne au§ glaubt, ber 53aum fei mit

meinen ^lüttjen bebedt. — S)ie anbere Varietät pendula Ijat t}erabl)ängcnbe

3iüeige. S3elt)e Varietäten finb fel)r empfef)len§iüert^. Tsuga canadensis

alba spica bei Den §erren ^3. (gnütt) u. So. in 6ergeborf biufte iool}t mit

ber oben genannten var. alba ibcntifd) fein.

(Sine fet)r elegante, üeine Spanne ift Abies Hookeriana, fie bilbet einen

fdilanten, pi^ramibenförmigcn S3aum, beffen Steige fid) nur regelmäßig au§=

breiten unb bie furjen -D^abeln finb auf ber ^licffeite faft fitberiüeig. @§
ift eine fei)r l}ilbfd)e, grojien (Sffeft mac^enbe gorm.

Abies orientalis, obfdjon nid)t ganj neu, fd)eint fie bennod) nur ivenig

befannt in fein unb loirb nur feiten in ben (Härten gcfet)cn. (Sie ift eine

bid)t bejtoeigte 5lrt au§ ber ^rim unb eine bei fd)Dnften unb cmpfet)lcn§=

iücrti)eften Mannen, ©ic gel}t mciften§ unter bem 9?amen Picea orientalis

in ben (Härten.

Unter ben jioergartigen S^annenformen ift Abies excelsa pumila (im

5lrboret ber §erren ^|3. ©mitt} u. (£o. unter bem ^J^anien Picea excelsa

pumila ge^enb) fel)r ^übfd). ®ie ^^flan^en locrben meift nur l^/g ?^uß

^od) unb3gufe breit unb finb fet}r bidjt mit 9^abe(n befeljt; fel}r §u empfehlen

frei auf S^afenplä^en.

Cupressus Lawsoniana erecta viridis loie bie Varietäten viridis unb

nana l)aben fid) unter einer großen ^tnjat}! ©amenpflansen, bie in ©nglanb

gebogen loorben finb, gcfunbcn. 3)ie C. Lawsoniana ift Dt}ne SBiberrebc bie

fd)i3nfte immergrüne (2^onifere in £u(tur, fie ift Oon fd)i3nem fdilanfen 2Bud)g.

3)ie ^flanje oeräftelt ficb fd}i3n unb regetmäf^ig, babei ift fie oon ber leb=

^aftcften bunfelgrünen ^-arbe. S)ie fd)Dne, gleidjmäf^ige Veräftetung ber

';|5flan3en fängt erft an fid) bcmertbar ju mad)en, loenn bicfelbcn 4— 5 ^aljxc

alt finb; erft Oom 4. 3<^l}re ab fangen bie (Sjemplarc an, ganj regelmäßig

geformte S3äumc ju biiben. (S§ muß jebod) bemerft werben, baß aud) 1 ober

2 ©orten unter biefem 9?amcn gel)en, bie jebod) bebeutenb ber äd)tcn C.

Lawsoniana in ber regelmäßigen ^^-orm i^reg 2ßud)fe§ nacbftcl}cn.

(Sine ber fd)i3nften Koniferen ift ol)ne ßmeifel bie Cupressus Lawso-

niana lutea, wo()l bie befte, golbgelbc (£i)prcffc. 3)ie ^^flanje ift beina()e

ganj golbgetb unb l)at burd)au§ nid)t Oon ber Sonne ju leiben, m§ fo

bäufig bei anberen Sorten mit gctber S3elaubung ber ift. C. Law-
soniana aurea ber §erren ©mitt) u. (2^0. fc^eint bicfelbe Sorte ^u fein.

Sic fd)reiben: eine ganj neue golbgelbe Varietät, Oerfprid)t etioag Vor^üg^

lid)eg §u werben.
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©ine nod) anbete gute 53avietät biefcr S^prcffc ift C. Lawsoniana

pyramidalis alba, an ber aöc jungen (^nbfpi^cn ganj ^ed n^eigltd^^grün

finb unb ber übrige ^^ei( ber 9?abc(n blaugrün, fo bag bie ^flange «?ic

mit einem 8i(berl}auct; überjogen ^u fein fc^eint, bie ^flanje icädjft fräftig

unb ift üon gutem 53an.

%n6:} t>on biefer fdjonen gorm ber C. Lawsoniana bcfi^cn bie §erren

©mitt) u. (So. 35ermet}rung.

2)ie mc^tbefannte Thuja orientalis aurea, ton ber fid) bie £)riginal=

©amcnpftan^e im ^hboret ju 5?nap §ill bcfinbet, loo biefelbc cntftanben,

bilbct einen großen bid^ten 33aum, oon 10 gug §öt}e unb ^at eine t)er^ält=

mäßige 33rcitc. gn ©ngtanb ift btc[e fd^öne Thuja fe^r beliebt unb faft

überall angepflanzt 5U finben. dJlm fann mo^I behaupten, baß bie ^b=

fömmlinge, oon ber fic^ gu £nap §itl bcfinblid)en ä^Jutterpflanjc nad}

5D?iIIiDnen 5ä(}(en.

©ine neuere ©infütjrung, bie auf bem kontinent entftanben, ift Thuja

orientalis semper-aurea; biefetbe (}at einen bunfter gelben ^^Inftug, ber fic^

wä^renb bei ganzen '^a^:)xt^ gteic^ fc^on oulgeprägt zeigt. 6ie ift ein

©cgcnftücf in Thuja aurea.

©ine 53arietät oon gteic^ bic^tcm unb gebrungenem §abitu§ ift un=

längft Oon §errn ^adman eingeführt unter ^bcm 9Zamen Thuja orientalis

densa glauca. ®ie "pflanze ift t>Dn niebrigem, gebrungenem 2Buc^fe unb

bilbet einen conifdjen S3u|(^, bcfte^enb au§ ga^lreid^en fddanfen, bid)t bei=

fammcn fte^cnbcn S^^^i^cn oon t)übfci^er blaugrüner ?^arbc. 2)icfe Varietät

bürftc fe^r balb aügemein tjerbreitet n^erben.

1:^! 2)ic @unH)fgärtcn^

(5Sortrag, gehalten am 1. S3erein§=^benbe bc§ ^artenbau=53erein§ in S3rcmcn,

nac^ einer in ber Illustr. hortic. (B. 109 über bicfen ^cgenftanb cntt^altenen

^b^anbtung.)

Unter beut Stitet bog-gardens ^aben üerfc^iebene englifdjc (^arten=

Zeitungen unb üorzüglic^ §err 9?obinfon in mehreren feiner 2Bcrfe auf

ben 55ortheil ^ingeroiefen, meieren gcioiffe Sumpfpflanzen z"^ ©ecoration

bieten fi3nnen. ^ir looüen üon ben pflanzen ber 9)?Dore ober ber ©ümpfe
©uropa§ unb 9^orbamerifa§ fpred)en, roeld^e bem ©artenfreunb eine neue

Duelle ^o^er ?^reuben bieten. ®d)on in bem ^uc^e, mldcjc^ §crr ©. 5lnbre

üor nic^t langer 3cit ^craulgab, * ^at berfelbe bie Wittä angegeben bcrgl.

(5^ärten anzulegen unb bie üorzüglic^ften ^]3flanzenarten bezeichnet, n?eld)e fie

zieren fi)nnen. 5lber ber ©cgenftanb ift nod) lange nid)t erfd)i3pft, ben 53e=

meil bafür finben wir in einem ausgezeichneten ^Irtifel, tüclcfeer in 9?r. 12

*) Traite general des Parcs et Jardins, Paris. 9luf biefeS mit großer

ÖJrünbltd^fett, @ad)fenntniB unb Siebe gcf(hrtebene SBerf be§ ^crrn 3lnbre mad^cn

mir alle ©ärtner unb ©artenfrcunbe aufmerlfam, e§ Derfpricht Quf§ 93efte,

ber 5;itel ern?arten lä^t. TO
;
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be§ engtifc^cn ^ouvnal^ the Garden üevöffentlid^t tft. 33eTfeI6c, ohvo^t nur

2B. imter5ctd}net, ^at geiüig bcn ^auplrcbacteur, 2B. S^obinfon, juirt 53er=

faffcv, mcldicv auf feinen ©ntbccfuncj^reifen burd) bie 33crge ©uropa^ unb

9?ovbaincrifa§ bcn bog-plants, ©umpfpflonjen, feine ganje ^lufnierffamfeit ge--

njibmct ^at. 2Bir i^eilen unfern ^efern bavau§ im ^olgcnbcm menigftcnS

bog §auptfäd)Iic^ftc mit.

3)ie SBafferpflanjcn fijnncn in ^tDct §auptf(affen eingct^eilt lüerben,

in bie eigentlichen untev bem S33affer tuadifcnbcn SBaffcrpflan^en unb in bie

©umpfpflanjcn, ober |c(^e, lüeld^e einen me§r ober weniger oom ilBaffer

gcfättigtcn 53oben erforbern. "prüfen mx bie ^flon^en biefer 2. ©ruppc.

dine *2d)h}ierig!eit if)rer Mtur ift, bog unfere ©arten fetten geeignete

53täl^c haben für bie ^uttur fotc^er -Pflanäcn, aber c§ ift (eidjt eine StcCtc

hcrjuridjten, U)cld}c üDllfommcn bcn ^Infcrberungcn biefer ©emäd^fe cntfpricht.

lleberaK, ii^o ba§ SBoffer tief genug ift für bie SBofferpflangen, fann

man i^nen ©umpfpfiangen beifügen, fei c§ an ben Ufern ober auf (}cr=

gerid)tetcn ftarfcn glö^en. ^cbcr, bcr in feinem ©arten ein 5Bäd)(cin be=

fil^t, fann fidi einen hubfc^en ©umpfgarten anlegen. 9J?an legt an bie

9?änber unb auf ben 33üben ber ?3'li3ffe (Steine, oerftopfl bie clnjaigcn

Swifchenräuuie mit 9J?od§ unb bcbccft ba§ g^og mit (Sompofterbe, beftc^cnb

au§ 3 3;(}ci(en fafriger §aibccrbc, 1 ^(}cil groben (Sanb unb 1 S^^eit

Jauberbe. 5)ic Oberflädie muj3 njeUenformig fein, fo baß bie n?enigcr 5Mffc

ctforbernben ^flan^en auf ben §ügc( placirt n^erben fijnnen. ©ctbft im

Pommer genügt eine geringe 3)?enge SBaffer, um bcn S3oben fumpfig ^u cr=

halten, einige Irten, ^umal •pflanzen ddu großem 2Berthe, (äffen fid) fcljr

gut in ^5flanäfd}üffc(n ijalttn.

53cim ^flanjen muß man barauf achten, baß bie ftärfer n)ad)fcnbcn

^rten bie fdiioadbcren in i^rcr (gntmidclung nic^t hi^^^crn; c§ ift be^h^^^

ni3thig, ben feUencren ober garteren lüic flein bteibenben Birten befonbere

55(ä^e auäuioeifcn.

©roßen (Schaben fügt ba§ befieberte S3i3tflein oft ben Sumpfgärten

5U, befonber§ im grü^lingc, wenn e§ auf 2ßürmer unb ^nfeften ^agb

mad)t, eö ift bc§t}olb ratl}fam, bie fcttenen $f(an5enarten burd) ein ©ittev=

mxt Don gotüanifirtem (Sifenbratt) ^u fd)ü^en.

33on biefen lieblichen ^flanjen liefern inelc Sauber ihren Beitrag, jebod)

fein Sanb fo oielc unb fo fchi)ne Birten al§ bie bereinigten Staaten oon

^^orbamerifa.

Unter ben beften Jüärcn folgcnbe ju nennen:

Rhexia virginica Lin. ^u§ 53irginien unb bie einjige ha^'te 9)?ctaftomce,

welche wir befi^en. '^l)xe 30—50 cm langen Mebe bcberfen fid) mährcnb

be§ Sommert mit lieblichen purpur=rofafarbenen 531umen mit gelben Staub=

fäben. 3)ic f\lan^t wächft fehr leicht unb fchneü, l^erlangt aber eine

moorige unb feuchte ©rbe unb einen ha(bfd)attigen Stanbort. Sie läßt fid)

burdh SBurjcltheilung, wie auch ^^^^^ Stecflingc oermchrcn.

Spigelia marylaudica Lin. §eimifch in 9)?arhlanb (ißereinigten

Staaten). (Sin hübfche^ 53pän5chen, ©entianee; fic Verlangt einen fchwcren,

fcften, boch burd)laffenben, nahrhaften S3oben,



536

Coreopsis nudata, eine ©ompofitec au§ ^^toviba, l^at große, puvpuvTo(a

(5tral)lcub(uinen. (£ic (icbt guten (SJartcnbobcn unb fcbattigcn Stanbovt.

Polygala paucifolia W., eine Heine gebxunc3cnc, lüic P. Chamaebuxus,

ben 53oben bebccfenbe '^flnnje. ^lume glänjcnb purpunott). ift eine

jeltenc aber nieblidie 8pccie§ au§ D^orbomenta, fie gefaßt Jid) auf nioorigcm

53obcn mit Sphagnum.

Polygala lutea Willd. S3on 9^eu=3erfe^i, eine ^rt, foft fo fd)i)n wie

bie t)ort)crgef)enbe. 2)ic orangegetben S3(umen fielen in ^i3pfen an ben

Spitzen bcv ©tcngcl beifammen. ©5 ift eine leicht 5U fuUiüirenbe ^übfdje

Helonias bullata Willd. ^n ^^ovbamerifa, ^^ivginten unb 9?eu=3afep

^cimifd). ©ine aufred)t ftet}cnDe, 30—60 cm ^o^e ^flan^e, beren 53lättev

(ansettüc^ [inb; bie 33lütl}cn fte^en in gebrungcncn ^2lel)rcn, finb purpur=

färben, ©ie liebt üict ^^onne unb einen, jcbod^ nid}t gu feuditcn §aibe=

crbe=33Dben.

Parnassia. Unferer Parnassia palustris W. fann man bie beiben P.

caroliniana Pursh. unb P. asarifolia Pursh. beifügen, alle beibe Birten

^aben lueit größere 53lumen atä P. palustris W., fie gebci^cn gut in

feudjtcr, fanbiger ^aibccrbe.

Sclerolepis verticillata. ©ine in 9^t'U=3erfc^ l}eimif(^e, ben Eupatorien

tiermanbte ©ompofitec mil fieifd}farbenen, bauer(}aften, fci}r fd}i3nen ^(ütl}en=

köpfen. 3)ie ^fion^e friedjt auf ben feud)tcften 2^^ei(en beg 33oben§.

Galax aphylla W., au§ Den bereinigten ©taaten, fie gleid}t einer

fteineu immergrünen §aibe; bie glätter finb runb unb bie ja^lreidjcn ^el}rcn

!teiner lüeigcr 53(umcn gciuä^rcn mä^rcnb be§ ©ommer^ einen angenehmen

^nbücf. :|5fian5e liebt einen tiefen aber nid)t 5U feuditen ^oben.

Linnaea borealis L., in (Suropa unb im ni3rblid)en ^2lnicrifa l}eimifd),

ein betannteg auf beui ©rbbobcn fic^ l)inftrecfenbe§ lieblid}e§ $flän5d)en, über

bcffcn tuttur crft oor einiger ^cit in biefen 53(ättcrn gefd)riebcn loorbcn ift.

£)rd)ibeen. 3)ie norbamcrifanifdicn, biefer ?^-amilie angetjorenben ^rten

finb t^ciB )oon großer 8d)önheit, \vk 5. 8. bag Cypripedium spectabile

W., n^elc^cg man für bie fd)i3nfte ^rt ber Gattung l)ie(t. 3)a§ C. acaule

bcr moorigen ^oljungen ift gleid)fan-j eine fc^i3ne Specieg, wie and) C.

arietinum mit fleinercn 33(umen. S)ag C. candidum mit weiften 53lumen,

ba§ C. pubescens W. l)at fc^r große unb fc^r fdiiine gctbe 5ölume mit

brauner B^ictjunng. S)ic ©vpripcbicn finb an einem l}albfd)attigen £)rtc auf

tiefem, frifc^cn §aibecrbebobcn ^u fultioiren.

Unter ben anbercn £)rd)it)ccn biefer 9^cgion fommcn nod^ Calopogon

pulcMlus mil 30 cm ^o^cn ^Xriebcn, gicmlic^ großen, fc^iin rofa, purpur

unb loeiß fd)ottirten Blumen. 3)ie Pogonia ophioglossoides B. Heg. ift

eine fd)öne W^'^i^ä^ "^^^ großen blättern unb einjeln ftef)cnt)en blaßrofa=

farbenen 33lumcn, bcrcn Sippe gefranst ift. 3)ic Arethusa ber (Sümpfe

53irginicn§, iDcld)c runbe Quollen unb bercn 2^ricbc jeber eine rei^enbe

purpurrotl}e unb iüol;lried)enbe 53(umc trägt, ©nblid) oon weniger brillanten

Spccicö, fold^c wie Calypso borealis Salisb. mit fd)i3n purpur unb gelben

Blumen; bie PJatanthera blepliariiglottis mit nieblid^en rotl}en unb P.
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psychodes mit purpurnen S3Iumen, ftnb imx nur Ücine -^flanjcn, aber bcr

Kultur n?er!^.

^üe genannten ^flanjen gebci^en in einer moorigen, tiefen §aibeerbe,

mit ^u§nat)me Don CaJypso borealis, tt)c(d)e lebenbe^ Sphagnum crforbert.

3Der einzige 9?epräfentant ber fo rcid) gejeidmctcn Anoectochilus ift bie

Goodyera pubescens, bereu nicölidien grünen, filbeigeflecftcn 53lättcr fid) üDr=

§ug§aieiic an einer fc^attigen (Stelle fd)ön cnin?icfcln.

3)ie infeftenfveffenbcn i^flansen finb in bem mcorigen unb (umpfigen

@rbreidi 9^orbamerifa^ reid) Dertrelen unb unter tcnjclbcn finb mcl}rere,

mlAie in unferer ©egcnb im greien übevaMutert luerbcn ti3nncn. jDic bc=

fannteftc unb l}ärtefte ift bic Sarraceuia purpurea, bereu cigentt)ümticl^en

©ditäudie rot^ ge^eidnet fiut) unb nod) burd) tie fd)i3nen bluirDtl)cn '^blumcu

gehoben loevbcn. ©ine nod) bemevfcn^iuevttje ^flan^o, bie Darliiigtonia

californica Torr., faun mit mcl^rercn aiiöeven Sarracenia ber l-ifte bei=

gefugt werben.

jDic Dionaea muscipula L. (bic gliegenfatlc ber ^enuö), ^ält, mit

einer ©lagglotfe bcbcdt unb unter gut geu;äl)ltem Sdml^ ben 2Bintcr au^.

9J?an fultiüirt bic infeftcnfrcffcnbcn i^fianjen in einer ©rbmifdiung, beftc^enb

au0 einem 2^l)ei(c grob gcrfleincrter fafriger §aibecrbe, einem 2^l}eilc lebenbcu

Sphagnum, ein menig loeifecm «Sanb unb §o(3fDt)lenftüdcn. 9)?an breitet

eine ?age 50(OD§ auf bie £)berfläd)c bcg 53Dben§ c\u§, biefeg 9}?do§ mirb

bann iuad)fen unb bic '^flangen im üppigen 2Bad)fcu eit^alten. S)ie ^flanjen

muffen in bic fcui^tcftc ^|)art^ic bei ^(Oofe§ auf tleinc §ügel gepflaumt

iuerben, bamit ber obere 2;t}ci( etn?a§ trocfcuer ftet}t al§ bie ffiur5efn

bcrfelben.

Drosera. Qwci fd^öne Drosera- ^2lrtcn bcr ii3creinigten (Staaten, D.

linearis mit feinen 33tättern unb D. filiformis, meit ^artcr nod) in i^reu

Sölättern al§ erftcre, mit rofa 53lumen, gebeitien gut in glcidjem 33obcn n;ie

bie anberen genannten ^^flanjen, nur mit ^in^ufügung üon ctioaS loeigcn

(Sanbe^.

Samulus littoralis E. Br., eine ^rimulacec Oon 9teufee(üub mit fd)tan!en

gmeigcn, länglid)cn ^Blättern, oielcn rofarütt}en 53lumcn, mad)t einen fd)önen

©ffeft; bie ^flan^e Oerlaugt einen rcidjcu, bcftänbig feuchten, frifd)cu

33oben.

Chrysobactron Hookeri au^ 9^eufce(anb, eine Ooräitglic^c gierpfian^c;

fie bewotjnt bie Ufer ber ©emäffer, (Sümpfe, n?o fie Oon 9)?ai big ®nbc

^uni groge 53ütd)el gelber 53(umen bilbet. 8ic Hebt einen nid)t gu naffen

§aibeerbe'8oben.

Criiium capense Herb. (Sine fd]i3uc 5Imari;tlibee au^ ©übafrifa. SDie

§8lättcr finb fel}r long, bie bolbcnartig beifammenfte^cnben ©lumen finb

meife in rofa überget}cnb. 3)ic iBarietäten C. c. riparium fyat bunfcIrotl)c

S3lumen; C. c. fortuitum bagegeu bloffere 53(umen, mä^renb C. c. striatum

rot^banbirte 33lumcn l)at. 2Bäl}rcnb bcr ßeit be§ 2Bad)fen§ oorlangen bicfc

Crinum ^iemlid) oicl ?^eud}tigfeit unb einen na^rl)aften ^^oben.

Sulänbifc^e ^rtcn. 3)a bie ^pflan^en uufcrcr 9)ioorc unb 8iimpfe
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jicniUc^ allgemein bcfantit ftnb, fo mirl) eine furje 5luf5ä^)^^^g bcr ^aitpt=

fäcl)lid)ften %xtc\\ cjenitgcn.

Gentiaiia Pneumonanthe L., 5öluinc blou, (lebt üiet D^äffe; Narthecium

ossifragum Huds., bfafegclbe 33(uincn in WeJjrcn ftc^cnb, in f(t)ir>aininigen

(Sümpfen mad)fenb; Parnassia palustris, blü(}t tüeife, auf Sphagnum
iüad}fenb; Caltha palustris L., gebeizt an allen naffen 'l^lä^^en; C. radicans

Forst, eine ftcinevc "äxt, ebenfa£(§ auf noffcm ^Soben iüaAfcnb; Drosera

rotundifolia L., auglica Huds. unö intermedia Hayne iüad)fen 5tt)if(ften

Sphagnum, an Tcd)t feud)(en Steffen; Tofieldia palustris, eine ^rt 3}?iniatur=

Iris mit flcinen gelben 53(umcn; Leucojum aestivum W., fd)önc iüeifee,

gtodfenavtige 53(umcn; Orchis laxiflora, 0. latifolia L. mit großen fc^öncn

rot§ violetten S3Uit^enä{)ren; Epipactis palustris Crtz., mit grau unb

rofenrotl}cn mef}v ^ängenben 53tumen; Pinguicula vulgaris L. unb P.

lusitanica W. unb nod^ üiele anbere S:pecic§, metcfce bcr $?ie6^abcr nad)

feinem belieben ju entbecfen miffcn miib.

jDiefen ^HU(}enpflan5en fann man üon ben großen fd)i3ncn 33ratt=

^flanjen beifügen, bie bei biefer Kultur tjonfommcn i^re (S(!^i3n^cit ent=

loirfeln, toie 5. 53. Gunnera scabra K. et P., Ligularia Kampferi DC,
Senecio japonicus unb eine 9)?enge anbere.

3)ie 3 fotgenben Giften f'önnen bem nacb biefen ^ftanjen begel^renben

Sieb^aber bienen, bie Kultur t?on SD^oorpflanjen gu terfud}cn. 2Bir merben

unfern ^efevn auf i^ren SBunfd] gern angeben, wo unb mie fie fid) bie

^rten, tt)e(d}e fie bei ben Gärtnern, mit n?e(c^en fie geiröJ)nlic^ in 35er-

binbung fielen, nic^t üorfinben, üerfd)affen fi3nnen.

1. Spccic§, niebrig, für moorigen §aibeerbe=53oben.

Coptis trifoliata.

Helonias bullata.

Gentiana Pneumonanthe.

Galax aphylla.

Spigelia marylandica.

Anagallis tenella.

Linnaea borealis.

Sclerolepis verticillata.

Saxifraga Hirculus.

„ aquatica.

Polygala paucifolia unb lutea.

Drosera linearis, intermedia, rotundifolia unb anglica.

Cornus canadensis.

Khexia virginica.

Chrysobactron Hookeri.

Darlingtonia californica.

Onoclea sensibilis.

Lastrea Novoboracensis, Thelypteris.

Goodyera pubescens.

Narthecium Ossifragum.
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Struthiopteris germanica.

Cypripedium spectabile, guttatum, acaiile unb candidum.

2. ^itcn, lüelc^e einen rcid^en, fafcvigen, babei bcftänbig feu(i)ten 53oben

ücrlangen.

Crinum capense.

Caltha palustris, radicans nnb leptosepala.

Epipactis palustris.

Chrysoplenium oppositifolium.

Drosera filiforrais.

Gratiola officinalis, quadidentata.

Lobelia syphilitica.

Primula Sikkimensis, Munroi.

Sagittaria sagittifol. fl. pl.

Symplocarpus foetidus.

Pinguicula vallisneriaefolia unb vulgaris.

Parnassia asarifolia, caroliniensis, palustris.

Campanula hederacea.

Coreopsis nudata*

Leucojum aestivum.

Orcliis laxiflora, latifolia, foliosa, palustris.

Hydrocotyle bonariensis, nitidula, microphylla, raoschata.

Polygonum Brunonis.

Lathyrus palustris.

Tulbaghia alliacea.

Pancratium rotatum.

Swertia perennis.

Viola palmata.

Alisma Plantago.

Villarsia ovata, reniformis, alpina unb lusitanica.

3. 3)ic fotgenben 'Pflanäcn ^aben einen üppigen 3Bud)g, gcbei^cn in einem

reichen 53cbcn, nur bie mit * bejeidinctcn finb aufgenommen, fie tierlangcn

§aibecrbc.

Butomus umbellatus.

Hibiscus palustris, moschatus, militaris.

Gunnera scabra.

Lythrum Salicaria, alatum.

Iris-?lrtcn.

Senecio japonicus.

Cyperus, biüeife ^rten.

*Osmunda Regalis.

Rumex Hydroslapathum.

Carex pendula, riparia.

Arundo Phragmitis, Donax var.

*Saxifraga peltata.
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Jiisticia penduculosa.

*Eriophorum polystachyum.

*Pliormiuin tenax.

Epilobium hirsutiim.

Lysimachia thyrsiflora, vulgaris.

Tradescantia virginica.

Scirpus palustris.

Saururus cernuus, lucidus.

Epilobium, aDgustifoL, album.

Thypha var.

Leucanthemum lacustre.

Spiraea Ulmaria.

Aster Tripolium.

*Lilium canadense, *pardalinum, *RobinsoTii.

IM:! S<)argelhiltur auf äbcrfc^toemmtem Sniibe.

SBenn bcr (Epargcl im fd^mcren compacten 33obcn aucf) bie ftagnircube

3cud)tigtcit fürdjtet — wix waxcn nod) in bie(em ^ai)xc S^W' ^^6

pflan^^uncjen Don ©parijet in fdiiücvem ^.^obcn gän^lid) terbürbcn, mil [ic

ctlidie Podien unter 2Ba[fer ftanbcn — fo ift ba§ etiua^ gonj anbere^ im

9}?üDrI)obcn. ©twa 90 km im £)ftcn oon $ari§ ©oerll; (©eine unb

9)?arne), ®ifenba()n tion 9J?ü^[^Qu[en, ernten ti2v[d)icbenc ©igent^ümer,

namentUd) auf gelbem, njeld)c lüä^rcnb bc§ 2Binter§ mehrere 9}?onatc

unter 2Baffer fielen (im ga^re 1877/78 luaren fie me^r aU 6 9}?onate

unter 2Baffcr), prädjtigc (Spargel unb baju fe^r frü^, ja rneit früher aU
t>on ©teüen, rvo ba§ Söaffer fid) nicmol^ aufhält.

£)^nc Swcifel rü^rt biefer Unterfd)icb üon ber fdiiDammigcn 9?atur

unb 8d)n)äräc be§ 23oben§ ^er, liermiigc melc^er bie ^ärme abforbirt unb

fij:irt, glcid)fam eincjefpeidjert lüirb, fo bog bie felbft unter iBafftr bcfinb=

lidieu Stauen in i^rcm leid)t unb ftct§ burc^lüftctcn ©rbreid) fortmad^fen.

2Be(d)e i^o(gerunc3en finb barau§ ju 5iel}en? ßuuäc^ft, baß ber ©pargcl

nid^t nur übermaf^ige i^eud)tiäfeit erträgt, baf3 fie i^m fogar gufagt, lüenn

ber ^^obeu fet}r fditcammig unb torfig ift, mii er al^bann niemals compact

iinrb, unb Daß ba^er bie 3}?oore, n?eld)e bi§f)er a(§ faft n?ert[}lo§ gel}a(ten

njurbcn, gur 8pargclfultur Ueurenbct luerbcn fönnen.

jDer 9J?Dorboben ift feiten gur @emüfe5ud)t geeignet, aber in btcfem

gälte ift ein 9}?itte( gegeben, il}n balb 5U ijeränbcrn: e§ befte^t barin, bajs

man if)n 2 biö 3mal faft ^intereinanDer umarbeitet unb il}n mit £a(f

mifctjt, baburcl) n^erben bie faurcu ©toffe neutralifirt unb eine fe^r rcic^tige

(9^ad) ber Rev. hortic.)



541

Um6itbitng be§ 33oben^ homtt, fo bag at^bann (SJcmüfc mit ©tfolg barouf

gebaut mciben tam\.

(®obefrDl}=Meuf, Gärtner 51t ^Irgcntteul (©eine u. Dife).

(JUladj bcm Bullet, de la Soc. centr. de Nancy.)

§crr (S. S^amagne ^otte iu bcv 3uni = 53cTfamm(ung ber @artenbau=

(ScfeQfc^aft 5U 9^anct} ©pargcl au^geftcüt, i^ou bem 22 pfeifen 5 ']3funb

luogen. X>iefc ©pargel loaven auf freiem ?^clbc, nad^ bcv fogeuanntcu

^rgenteui[=9}?ett}übe, gebogen, ©iuc üon ber @cfeD[|d)aft ernauute ß^ommtffion,

über bie ©pargelfutturen bea §errn ß^^amagnt 5U berichten, t^cilt bariiber

nun golgcube^ mit: 3)ie Sümmiffton §abc bei §erru ß^^amagne eine

Kultur gefunben, bie muftergiltig genannt merbcn muj3, junädjft weit fie iu

grojjcm 93?a6ftabe angelegt Horben tft. 60 5lrc finb im üottcn ^Betriebe,

onbere 140 ^re finb vorbereitet, um im näd^ften 3af)re bepflanzt ^u mcrbcu

unb bann ift bie Kultur eine fe^r intiütgcnte, fie liefert eine reiche ©rnte

ausgezeichneter Spargel

S)ic i^'ctber bed §errn ^^amagnc r)abcn I^e^mbobcn, fo ba§ fie nac^

bem gemb^nUdicn Urtl}ei(c ^um ©pargctbau at§ untauglicf) gehalten mnrben;

fie ^abcn eine fanfte DZcigung nad) einem ?^'tuffe ju; man t}at fie brainirt

unb ba§ ift bie erfte S3cbingung einer guten Ä'uttur. 3)ic ':)3ftanäen fte^cn

iu icbcr 9?id}tung 1 m ddu einauber entfernt, o^ne baß ber 53oben rigolt

märe — ein jioeitcr ^^^unft — §crr ß^amagne ^at üor 2Bintcranfang

12— 12 cm tiefe unb 40 cm breite ©räbcn machen laffen; in bicfe imirbeu

im ^-ebruar unb dJldx^ bie ©pargelpftanjen bi^cingcpftan^t unb biefe nur

mit 4 cm Srbc bebecf't, barüber fam bann eine IMge oou 5 cm ücrrottetem

^Dünger unb über biefe lourbe miebcr 3 cm ^od) ©rbe a^brad^t. 3)ic

@räben, loelc^c üor bem 2Binter aufgemorfen toaren, finb auf biefe 2Beifc

nun lüieber gefüllt unb ba§ getb ober ©tücf ^anb erfd^eint, atS ob eS in

gcioi3l)nlid)er Kultur ftänbe. ©egcn (Snbe October fd}ncibct man bie ©tengel

ber ©pargclpflan^cn 15 cm über beut 53oben ab, alSbaun nimmt man Oon

ben ^]3flanäcn fo üict (Srbe ab, bag nur bi6 auf 5 cm bfeibt unb tegt

40 cm im Ouabrat 3)ünger um Jebe 'l^flan^e, bod) fo, baß ba§ §cr§ ober

ber ^Dpf ber ^13flan3e frei bleibt, ©tcfe ^Se^anblung mug bem ©parget

ieben 2Öinter 5U Xf)eil toerbcn. 3)al lüften tter SBur^eln, bie feinen groft

fürd)ten, fcf)eint eine §aupturfaclic 5U fein, baj^ bie ©pargelfultur ^ier fo

fc^öne 9?cfultate (iefcrt. Unfcrc gciDij^nlic^e ^ulturmetl^obe bient nur bagu,

ben ©tauben ^u fd)aben ober fie nad) unb nad) ju fd^ioäc^cn.

gm i^rül^ja^re muß man bagegcn auf jebc ©pargelpftan^e einen §üge(

machen, inbem man bie (Srbe mit ©anb ober ©teinfof)lenafd]e mifc^t unb

Oorjüglid^, inbem man flcine ©rb^aufen bem {^rofte auSfc^t. gm 2. gabrc

mu§ ber §ügel nur 5 cm über bcm '3)ünger, mcld)er auc^ im ©ommer
bleibt, ^od^ fein; im britten ^^a^re wirb er 18, im Vierten 22 unb im

fünften 28 cm ^ij^e erhalten, gnbem ber ©pargel bie leidste, meid^e (Srbc
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burd^bringt, nimmt er biefe§ un{jcmö{)ntid)c 53otumcn, bicfe fd^öne gävbung,

bicfc 3flT^t^cit ^^"/ Jt?clc^e inan on bcm ©pavijct bc§ §cvru S^omagnc \o

fef)r bewunbert.

3)ie ^auptfad^c einer guten Mtur finb: ba§ ^lufbecfen be§ ©parcjelS

lüä^rcnb be§ 2Bin(ev§, ba§ § auf ein luat^rcnb bcg ©ommer§; au^er biefcn

bciben Arbeiten erforbcrt ber ©parcjet lüciter nic^t§, a(§ baß er etlid^c

Mak mittctft ber ^adfe üom Un!rautc befreit mirb. 2Bir J)aben bcm

©pargclftcdtjen jugcfe^en, e§ gab meift nur große, fc^önc ©tangcn, eine

%\\}^oi)i berfetben mar enorm groß, fo mögen brci ©taugen oon einer ^^flanjc

meljr a(§ 1 ^5>funb. 3)ic crften ^flan^en bcjog §crr (S^amagne juerft au^

^rgcntieul, mofelbft er fidl) mit bicfer ^ulturart befannt machte, je^t jie^t

er mit ber größten (Sorgfalt au§ bcn beften ©amen^^^Jflan^cn, bie fi^ uijttig

acclimatifirt ^aben unb meldte aüc guten (Sigenfd^aften ber ^rgeutieul=

Spargel bcfil^en.

Obgleich ba§ ^u(tur=33erfa^rcn be§ §errn (5^()amagne oieter §äubc

5(rbcit erforbert, fo ift e§ boc^ ein fe^r (o^nenbe^ unb ba^ wolji oerbieut

nad^geat)mt 5U ivcrbcu.

3ufammenftct(img bericntgeu ®emüfe=?lrteu unb ©ovteu, mläft

fic^ bei t^rcm 3lubau beüJä^rt I)abeii*

3n bem 53cric^te über bie 33cr^anb(ungen ber ©cction für Dbft= unb

Gartenbau ber ©c^tefifc^en (SJefctlfd^aft für üatcrläubifc^e ^uttur in ^Bregtau,

»erfaßt t)on bcm ©ecrctair ber ©cction, §crrn ©tabtrat^ ®. §. WliiÜcx,

befinbct fid^ t>on bcm Gärtner ber ©ection, §errn S. ScttUtgCV» eine

äufammenfteHung berjcnigcn (5!5emüfe = ^r(en unb ©orten, meldjc fid) bei

tl^rem ^nbau nad^ an bcn 23crfaffer eingelieferten 33eridt)ten aufmerffamcr

^ultioatcure in allen (^egcnbcn ©d)lefien§, faft übcraÜ, unb ebenfo nac^ bcn

in bem ©arten ber ©ection gemachten Erfahrungen, al§ mirflic^ gut, bal)er

al§ anbaumürbig unb empfe^lengiücrt^, bcioä^rt l)abcn.

3)a bicfe Swf^ititt^c^P^c^^wttä ^on empfet}lengit)crthcn ©cmüfcarten unb

©orten and) für inand)c ^efer ber Hamburger ©arteuäcitung üon 'üdwi^cn

fein möd^te, (äffen mir biefelbc ^icr folgen. 2Bie §err gcttinger fagt, mirb

unter ben nac^fotgenb genannten ©orten ober ^rten nod) manc^c§ (^ute

tocrmißt mcrbcn, barüber fehlen tt)cilä nod) längere eigene, ober (Srfal)rungen

au^ mehreren Derfd)iebencn ©egenben ber ^rooinj, c§ bürftc jebod^ jicmlic^

aü ba^jenige genannt fein, momit ein nic^t aüju anfpruc^SooUcr Öemüfe=

garten au^äuftattcn ift.

A. 33(umen!ohl.

§aage'fd)er früher S\^tx^=, Erfurter früher, ^arifer ©alomo, üon

Algier, ©tanb()otbcr, üon Senorman, i)otlänbifdhcr 3^^^crg=, t»on ^rgo§.

B. ©proffcnfofil.

Ü^iebriger terbefferter 3mcrg=.
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©c^iüciufurler fpäter, ©DlominSfi'fdiev 9?icfen=, 9^üMnfou§' S^ampion,

SBcfctcr großer mi^cx, SBiniÜQftcibtcv, ©vfuvtcr lücij^er fcftcr, ^Iriiftäbtcv flcincr

meiner fcftev, Utmcr ©cntncv, ©vfiivter b(utrot(}CY, §o£(änbifc^ev früher

fc^marjrot^er.

D. SJBirfing.

(Später gelber ton 2;ouraine, ©rfurtcr goIbgelOer, Non plus ultra,

Chou Marceliu, de Vertus, Saffeter 2Bintcr.

E. 53lattfo^(.

^iDippe'^ fein gcfvauftcr niebvigcv, DZiebriger fraufer ^ang^olm. '»2lrn=

ftäbter 3)ad)§.

F. £)6errü&en.

SBtauc 9iie]en, 233eige tjcrOeffcrtc 233{ener, ^^erbcfferte ^vnftäbtcr. —
?e^terc beibe (Sorten (}auptfäc^lid) jum 5lreiben ober gu fpätercm Einbau

im i^reicn.

G. ©alatrüben.

D§born'§ fd^iüarjrot^c, jDeÜ'g superb Black, Nuttiugs selected dwarf.

H. ©corjoner ober (Sd^ioarjiüurjcL

9^eue ruffifdjc liefen.

1. ^iettig.

SDunlelbrauncr, feiner (angcr grauer (Sommer, 33ei(rf)eiib(auer Don

©ournai).

K. ^abic§.

2)ic vgetbc 3Biencr STreib, fann lHeb(;abcrn fc^arf fc^medfenber 9iaDieä

befteng empfot}len werben.

L. Ilopffalat.

Non plus ultra, ^arifer S^^^^f 53rauncr gaulcnjer, 2öeftinbifd)er {axnij

^ftatijc^er genannt), -ßerpignaner ^auer, ^^orett = 53o(Ib(ut, (Sicilianifd^er,

^rnftäbter 2:reib=, 3)ippe'^ gelber feftfi3pfiger.

M. 3tr>icbc(n.

3ame§ 2)auer=, £)cl)fen^orn, ^rnftäbter 53irn=, (Silberiüeigc ptattrunbc,

9^ot^e Don (Saüon, ^cbforbf()ire ^^ampion, ©ilbermeigc tjon 55alance, b(a6 =

rot^e Erfurter, S3u(garifc^e.

N. ©urfen.

Duke of Edinburgh, Cox's Volunteer, ^^etegrap^, SKatjen üon ^t^en,

©rüne unb Sßcigc üom §imalatja, ^Berliner Xreib=, d^ineftfd^e griinbleibenbe.

!2e^tere eignet fid^ auc^ 5um ^nban im freien ^anbe.

0. 5meloncn.

ßudfer üon STour^, geine £abu(, (Sultan, ^cnnt) !t?inb.
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P. ©petfefüi-bia.

©riincv inbifc^cv 9?icfcu=, buntelgelber 9tiefen=, 9JccIonen=, 33on 55aIparifo.

Q. (Stangcubol^nen.

Mont (i'or, ^ölaufc^otige (Spccf=, 9licfcu=, 53utter au§3^pan, 'Bd]iadp

fd^rocvt Don ^llgier, 9iiefen='Sc^(ad)tfc^iüevt.

K. 53u]'d)i6ü[}ncn.

9fJot()buntc unb fdjmarjbuntc gclbfd^oticje 2öad)§=, 2)ippe(^ vömi[d}e

333ac^6=, ^unttörnicjc meißc 2Bad)§^ 8d)iDcrt=, ®d)inncv'g (ie(b|d)Dlicje"2Bad)6=,

9?ot^e, lüciße unb faffvancjclbc ^(acjcolct, (San§[Diict, ^riec^ifd)c ?^teifcb=,

^uute 53alentinc, ^clil^cv (£in6D[}nc, 3)ca Uebcrfluffc^ (Fabondence), ^Bcifec

@vanat=. ^el^tcve i)auptfäd)nd) gum ^vocfcnfoc^en.

S. ©rbfen.

§aj;tDu'g prolific early long-pod, Supreme, £)me^a, ^itnbertfäfticjc,

5lmeiifanifctje frü^c (Somct, Peabody, gi^crcj^, 9?u§m üoit ©affcl, MacLean's

best of all, Faber new Market favourit, Commandre iu Chief, ÖJolbevbfe

tiom 33(Dcf^bcYg, Populair, Siiperlatif, 2Bi[^c(m L, Prince of Wales, !5)anici

O'jHourfc, 3mevc}=2Batcvroo, Sa^-ton'iS fiUbasket, ^eitd)'^ Perfectiou, ^^ilmorin'^

nicbricjcr ^om ST^umb.

F. 6d^nttt='^3ctevfi(te.

"äiß \oiiji !ann |[§cvoft'^j i[}rer §{cvlic^cn ^elaubung lucgen, bccovatiücn

3iv)ccfcn geeignet, cmpfo[}(cn lüerben.

Ser 3ütsel^8traii(^ ober Saum*

3)icfev 53aum, Celtis aiistralis Lin., ift tu 3)a(matien, Sft^'icn, am
Äarft, in 8übtivD( an gelövänbevn ftav! üertvetcn, unb bcffcn §0(5 tülvb ju

üerfd)iebcncn §au§= unb 5l^ei\3cräti}cn, befonbcrg aber ju 'pcitfd)enftietcn

\d)x cjefud]t. 3n ^^riaul (in bcr Umgegcnb t)on Unbina) giebt mic mir

in bcn DJ^ittt^eitungcn be§ f^orftüercin^ (efen, fi3rmüd)e ^ipaifanlagen nac^

%xt be§ 9)?aulbcerbaume§, mo ba§ (Srbrcid) eigene bearbeitet unb gebüngt

iinrb; bort luerben bic Celtis auf 1 .^(aftcr Entfernung gebogen, üon bcn

unteren tieften gereinigt unb in 10 ga^ren erreid)en fie 6— 8 3oü <Stävfe;

ba§ §oI^ au§ bicfen ';Pflan5ungen ift feiner unb fpaltbar, fd)ön getb unb

ba^cr auc^ treuer.

3n Sftrien finbcn ficb fotc^e ©elti^bäume gemöC)n(ic^ auf ^13(ä^eu unb

Dor ^irc^en; in 9}?üfd)cni55.i finbct fid) ein 53aum mit 5 ^^nß ^urcbmeffer

am unteren ^J^eile be§ ©tamme§ unb jätjtt angeblich 8—900 ^at^re; in

(S^emino finbct ficb ein 53aum mit G §u§ im 3)nrd)mcffer unb foll über

1000 3a[)re 5ä£)(en. — gm ilüftenlanb lücrben gegen 300,000 ^3eitfd)cn=

ftielc erzeugt unb baüon gegen 29O,QO0 Stücf au^gefü(}rt; bie Abfaßte

(§Dbelfpäne) lüerben aU Untertagc für jtapcjierarbeiten üermenbet, befonber§

aber jum 3Scrpa(fen üon £)bft= unb ©übfrücbtcn, meit ba6 §ofä feinen
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©evud^ — !Die 33eercn, (Snbc Octoücr reif, njecbcn Don ^tnbcvn unb

Sögeln gern gcgeffen. — 2)a§ Saub ift \)ou ä^^S^n i^nb ©djafen fe^r^

gcfud}t. —

•

9?ad)trag bev ^cboction: gaft aUe Celtis-^rtcn finb unttetgroßc

53äumc ober ©tväuc^er, bie (ämmtlic^ fc^önc S^^x^c^:)'öi^t , aber jum

Sl^eit empfiubtic^ gegen un[er £lima finb. SDie 5öäumc treiben jcboc^, wenn

i^re ä^^igc 5um 2^^eil burd) bic 2Ö3interfä(te gelitten l}aben unb 5urü(f=

gefroren finb, aug bcm alten ^otjc leicht lieber au§.

SDic bcfannteftcn ^rten finb:

Celtis australis L. gn bcn 50?ittctmeerlänbern, auf ben ^joren unb

^anaren ^eimifd^. ©in fleincr 33aum, ber unter 33er^ältniffen auc^ eine an=

fe^n[id)e §i3^e erreichen fann.

C. Tournefortii Lam., im ganjen Orient ^ctmt(d). •:j)iefer ^aum ober

©traud) baut fic^ niel fparriger aU bic anberen ^rten unO untev|d)cibct fid^

burd^ bie faft ganj ftumpfen ^Blätter mit großen 3äf)nen Don ben mciftcn

übrigen Celtis-^rten. •I)iefe 5lrt nerträgt uufcr ^Uma üiel bcffer aU C.

australis.

C. occidentalis L., cinf)eimifd) in gon§ Ü^orbamerifa. ©te^t ber füb=

(änbifc^en ?lrt im äußeren ^2(nfe§en fc[)r na^c, unterfdjeibet fid^ aber burd)

bie tneit bunfetercn unb ungteid^cn ^(ätecr. 3)iefc errcid}en an bcn langen,

•elegant übert}ängenben unb unfruchtbaren 9iutl}cn, iüeld)c ba§ ©e^olj be=

fonber§ tücrt^üoß machen, oft ^ie bcbcutcnbe ®röße t>on 0,19 m ?änge unb

über 0,9 cm ^^reite. 3)urd) bie langjährige lJultur bicfcr Birten finb in

ben Härten mehrere ^^ormen cutftanben, bic fclbft üon einigen Sotanifcrn

al§ ^rten betd)rieben finb.

?lnberc noc^ befannte ^rten, wie C. sinensis Pers. au§ ß^ina unb

gapan, glabrata Stev. au0 ^teinafien, caucasica Willd. au§ 2;ran§faufafien,

^3erfien, laevlgata Willd. au§ ben ©übftaatcn 5?orbamerifa^3, unb nod) einige

anberc galten im £lima üon 9?orb=@uropa nidit aul, unb mcrben bicfelben

in mehreren botanifc^en (faxten in Slöpfen fultiüirt. E. 0— o.

Ucbcr eilte mertoürbige SKonftrofttät tion Lilium croceum.

(üZac^ Dr. ©obron im Bulletin ber ®artcnbau-®cfcllfitaft in 9hnci),

©eptember 1879.)

üDer ©d)rififüf)rer ber ©artenbau = ©efeUfc^aft p 9hnci) eil}iclt eine

?ilic cingcjanbt, mit ber ^ittc, über ben ^u§nat)mcfan, bcn biefclbe in

i^rcm (Srfc^cinen barfteHt, ju berichten.

!J)ie in 9^ebc fte^enbc ?ilic gehört gu ber ®pecic§, n)e(d)c ein S3otanifer

ber 3)auphinc, §crr ^i)a\ic, Lilium croceum nannte. (Sie tt?äd]ft ^crftrcut

auf bcn i^elfen ton 8t. ^gnarb, üon 9^et>cl unb Don Slaitlefer bi§ ©renoble,

mic in ben 3Bälbern ber ©rangette in ber ^Zä^c t>on ©ap, ju ©cguret

bei ©mbrun, auf bcn bergen Don 33artia, in Italien.

2)a§ an ben ©artenbau-5Serein Don 9Zanc^ cingcfanbte (S^'cmplar jcigt

^ombutgev OJarten^ unb »rumeitäcitung. ißanb XXXV. 35
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eine 9}?onftvofität, lücld^e unter bcm ^'Jamen Facies* 6c!annt ift. Der
©tenc3e( ift 1,12 m fang unb bi§ 0,035 m breit. (Sr 5eic3t an feinen

Seiten fe^v ^erüorfptingeube ©teilen (cötes, ^Barjen), iüclc^e üon bcn ^(att=

h)infe(n au§3el)en. 2)ie glätter finb lüeit 5a^(rctd)er a[§ bei ben normal

geiüad)fenen ®j:emplaren berfetben ©pecie^; eö finb Dt)ne bic iöractecn 657
gegä^tt iDorben. %n ber 53afi§ be§ uionftröfen ©tencje(§ fte^en bie

Blätter etn?a§ entfernter üon einanber, je tyi3^er man aber am ©tengel

{)inauffommt, je bid)tcr betfammcn fielen fic, bt§ fie 4—6 cm t>or ben

Stützen ganj auf[}örcn. 3)ie Blumen an ben milbiüac^fenben (S^rcmptaren

bilben 3—5 eine einfache 3)olbe, l)ier finb fie in lucit größerer ^n^a^l unb

bie Slegelmäjjigteit ber 3)olöe ejiftirt nid)t mcJ^r. S)ie 53(umcn finb am
©ipfcl bei ©tengetl einfad) gufamnicngcftellt unb ftei}en fo bid;)t, baß fie

einanber brücfen. ®ie bilben ein ^ouquet t)on 42 ^lüt^en, iDelc^e mljl

burd) bicfe^ Uebermaj3 etiual ficiner finb, aU bei bem Zt)\)n^ ber ^Speciel.

S)a bie 53lumen ©amen anfe^en, fo fonnten ©ärmer burd) ^lu^faaten ber=

felbcn oieüeic^t eine teratologifc^c ^Ra9e, wie e§ bei Celosia cristata geglücft

ift, erhalten. ©I wäre ein ir>ai)r^after gärtnerifc^cr ©eioinn.

§crr Dr. (Sobron fügte noc^ l}inju, baß feine öOjä^rige ©rfa^rung

i§n belehrt, baß afie „Facies" burd) üppigen 2Öud)§ bebingt mcrben. Sedum

cristatum ift eine faiciertc gorm, iüe(d)e bei 9hna; mäcbft unb üiet in ben

©ärten gu finben ift.

Sor etlichen ga^rcn erhielt id) eine ä^nlict/e intereffante gorm

bicfer 9}Jonftrofität in einem E^onymus, bal ic^ mir üon ben Herren ®ebr.

S^ranfon in £)r(ean§ fommen Heg. 50^e[}rere ©tengel ber "ßflanje waren

3—4 i^inger breit geworben unb Ratten ganj bie gorm üom §al}ncnfamm.

^dj mad)te aul mehreren berfetben ©tedlinge, inbem id) foldie ücrbreitertc

gwcige ober S^ricbc längl butd^fd)nitt. ©päter gab ic^ fie bem §erru Dr.

2B. gocfe, ber fic^ fe[)r für fold^c ?lbnormitätcn intereffirte. Leiber ftarb

biefer erfahrene 9^aturforfd)er. ^^^^ig inbeß, baß fic^ biefe gorm ber

^flan^e ermatten ^at.

S)ie M\ttl (Viscum album L.)

2Bcnn ben mciften ^efcrn bicfer S^itung auc^ bie 9Kiftet, wenigften§

bem 9^amen nad), befannt fein bürfte, fo laffen wir im 9?ac^fte^enben

bennod) eine feljr anregenbe SSefd^reibung biefer „gauberpf (anje ber

^tten" toon §errn ^^aul Kummer, wetc^e ber „§. @.=3." entnommen

worben ift, folgen.

3)er iBinterfturm brauft burd) ben 2ßa(b unb fd^üttelt bie ©tämme

ber ^o^en 5öirfcn unb uralten ©jpen. ^on groft unb Unwetter getrieben,

beflügeln wir unfere (Schritte, aber pli3|jUc^ bleiben wir üerwunbcrt fte^en;

* Facies be^eic!^net, wenn ein 2:^eil ber ^flan^e, ber normal runb fein

mufe, jufammengebrücft in bie SSreitc gebogen erfd)eint, wie fo ^äufig bei Celosia

cristata, bem ^atinenfamm.
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benn ein fcttfame§ ^iDuvcJieinanbcrfrcifc^en über un§ in bcn 53äumen feffelt

unfcre Slufmcrffamfcit. Wit bcm ^cutcnben 6turm unb bcn unter i^m

ä^jenbcn heften um bic 2Bette ertönt ^)od) oben au6 ben ^aummipfctn ba§

©efc^ret ^in unb ^er flattcrnbcr SBijget; bicfelbcn finb in emfigfter 53e=

fc^äftigung, fliegen ton Smi% ^u S^^^ig unb üoüfü^ren babei einen ^äxm,

bcr noc^ ba§ Zo\cn be§ Unwetter^ überftimmt unb in ber ©infoinfcit beg

2öalbe§ einen fettfamen ©inbrucf mad^t.

Um tt)a§ fic ficf) ftreiten unb \va§ fic fo befc^äftigt? — 2)q^ ©cäfte

ber laublofcn ^äumc, fo bemer!en n?ir jet^t, ift fteQcntt?cife üon frifc^grlinen

!?aub!(umpcn burd^fc<jt, n)eld)c bei einem Dberf[äcf)li(^en §inblicf aU eine

ganje Kolonie üon 9^cftcrn erf(i)cinen möchten. £)b ein ^äu§ncf)er ©treit

in biefer 9^eftercolonie ausgebrochen ift?

^ber c§ finb boc^ feine D^efter! @S finb bei näherer 33etrad[)tung

lebenSüoü grünbtätterige originefle Süfc^cl ober S3üfd}e, tr)e(d[)e an bcn "tieften

bvoben fcftgcioad^fen finb unb l)k unb ba bic gan^e 53aum!rone bicf burch=

wuchern. 'XBir fc§en am 33obcn untrer unb finbcn ba jerftveut aud) einige

abgcriffene ä^cigc jener munbcrlic^en grünen Söüfc^ct — fei e§, baß ber

(öturm, fei c§, baß bie 53ögcl mit it)rcm Schnabel fic toigebrod^en Ratten.

®rüne frifc^c 53lättcr fi|jen, ftet§ je 5mei gegenüber, an ebenfo grünen,

tobuften ©tcngcin; biefe finb gabelig me^rfac^ unb regelmäßig ücrjmeigt.

(Sin fcltfameS ^öintergewäc^S! ^ber ebenfo munberfam fmb bie ftieltoS

baran fi^jenben n?eigen großen 53eercn. Unb biefe beißen, innen fiebrig

=

faftigen 2Binterbceren finb meiere jene 3Sögelfd)aaren in fo große ^uf=

regung t)erfc|jt f^aben. ^Dic minter^ungrigen crmen S^^iere freuen fic^, ^oc^

über bem ^üeS oexfd)üttenben <Sd)nee in ben S3aumiDipfe(n noc^ einen reid^en

SSintertifd) gcberft ju finben; unb fie fliegen lärmenb um^cr, bie ^oft ju

üerje^ren, Ijacfen unb picfcn unb üerjagen einanber fcl)reienb, n?cnn fic am
nämlid^cn 53ecrenbüfcl^el ^ufammenfommen. 2)a§ ©cwad^S, melc^eS fie fo

anjic^t, ift bie 9J?iftct bieä cinjigc beutfd^e roa^re (Schmaro^ergeroäd)^ auf

Räumen, toetcfecS bcr ^ö^er organifirten '^flansenwelt angehört, ein immer=

grünc§, tt)intcrtebenbe§ ©emäc^S.

Ucber menige anbcre "ipftanjen finb au§ alter unb ^njar au§ ^eibnifd^er

uralter ?5orjeit fo üiel unb fo ^eilige Ucberlieferungen unS ermatten, a(§

gcrabe bic i^iftel. !j)a fic mit feiner äBurjet bic ®rbc berührt, galt fie

ol§ ben Göttern befonbers ^eitig unb mürbe barum mit ^eiliger (5d)cu unb

als J^eilfräftig geehrt unö geaditct. 2ßenn bie alten ®ruiben bie 9J?ifteln

Don ben 53äumen bringen ujoüten, mußten juüor etlid)e (Zeremonien unb

Opfer gefd)el}en: bann ftieg ber :)3rieftcr in meißen Kleibern auf bcn §önum,

fd)nitt fie mit „einem gülbcn Staffen" ^erab, bann tourbc bie '"ßftanje in

einen beißen ÜÄantet gefc^lagen unb eS begannen lieber (Zeremonien unb

ein @cbet, baß „®ott folc^em ©emäc^S fein frafft moltc laffen." (S§ mußte,

tük anbcre ^Scrid^te erwähnen, am fec^Sten Xag nad) bem 9^cumonb ge=

fc^e^en, unb ber ^Druibe, »etc^er fie f^crabgefc^nitten, biefclben bem Ober=

prieftcr überreid)cn. SRun ^alf fic u. gegen aüe (^ifte unb ^ranf^eit

unb mmoc^te unfruchtbare 2:hierc frud^tbar 5U machen; 3)iebc fonnte man
35*
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bamit fcftbanncn, aU 2ßiinfd^eTrutf)e ftd^ i^rcr 6cbiencn, fomie fic audf) bcn

^aum auf bcm fic mäd)ft, gegen 33(i^fd}Iag fd}ül^t.

9^ad) norbifd)cr 9i)h}t^e galt bie Wi\id aücvbingg aud^ al^ ein 2Bcv!=

^eug bc§ 33Dfcn, infouber(}eit be§ tücfifd)en (S^ottci? Sofi, unb njurbe in biefcm

©inue 511 3<^ubertunftcn bcnü^t. finniger ©ogc n?arb bieg buvd) bie

3}?^t(}DlDgic gebeutet. 9?ämlid) ber (Sonnengott 53albur mar aUcn lottern

fo iüert^, bag £)bin unb ^rcia aüen jlt}ieren, -l^flanjen, (Steinen unb ®le=

mentcn einen gemaltigen (gib abnahmen, bag fie nimmer bcm geliebten

33a(bur fc^aben mDÜlen. Sie teiftcten biefcn (Sib aud). '^ber im £)ften

Don ^iBal^alla mi6^§ auf einem 33aum ber „^iftettein", ber, tief im ?aub

üerftcdt, üon ber ®ibüerpflidtuug nid)t§ ternommcn ^atte. !lDa§ Iüuj3tc ein

?^-einb ^albur§, nämlid) ber böfe ^oft, gu benu^ten. 3)cnn a(§ einft bie

©Otter fid} im ©piel bamit beluftigtcn, auf 33albur, ben untermunblic^cn,

Speer 5U mcrfen, reichte li^ofi bem blinben §i3bur einen ']3fcil au§ 9}?iftel=

l}ol5; er rid)tete §Dbur§ §anb, unb getroffen fanf ^Salbur mit einer ji;obe§=

munbe niebcr. — Diefe fdjönc Sage brüdt finnig au§, baß bie Wiftd

immer nod) grünt, menn bie fonnenbctcbtc Sommcr^^cir, a{§ bercn Sinnbitb

in ber uDrbifd)cn ^3J?i}tf)DlDgic 53albur galt, bal)ingefd)iDunben ift.

5tüe mijglic^en ^erfu^c, i^ren «Samen in ber ©rbe gum It'eimen unb

2Bad)fen 5U bringen, finb oergebUd); fie fcimcn ba gerabc fo lücnig, at§

anbcre ^^^ftan^cn je ba^in 5U bringen finb, in §0(5 SBurjeln ju fd)Iagcn.

5lber bei feuchter Suft auf einen 53aumaft gebracht, tritt ba§ ^cimmitr^ctc^en

au§ bem 9}äftclfamen balb ^erüor, unb c§ fcn!t fic^ regelrecht in bie S^inbc,

menngTeid} anfangt fo menig, baß man ey ^ätte mieber megne^mcn fönnen.

2Benn bie ^flanje griiger lüirb, fo treibt bie Söurjel immer mäd^tigcr in

ba§ §ol5 unb Dermädjft mit bemfctben fc^licglid) fo eifenfcft jufammcn, baß

man bie ^^^flanje abreißen fann, o(}ne baß bie Surfet fid) ^crau^^ebt. ga
lüie eingeimpft in ben %\t crfd)cint fie un§, baß wir faum meinen, eine

SBur^et berfelben fei in bem §0(5 tor^anbcn. 2Bir überjeugen un§ bauon

erft, menn mir ba§ ^Iftftüd gcrfdjueiben. UnDerjagt thront barum fo bie

robufte 9}iiftelpf(anäc l}od) auf bem ©ejmcige be§ 33aume§. 3)ie Stürme

jer^aufen fic mot)( ^umcilcn unb reißen Stängetftüdc herunter; aber fie fetber

bleibt fcft gegrünbet broben fitzen, mofern nic^t ber 33aumaft fetber ber ®e=

matt be§ 23inbc§ erliegt. Sic ift eben Don ^atur ein Sd^maro^ergaft, ber

mit bem rcidjen 2Birtl)e fte^t unb faßt. Sic gelangt fic 5U i[}m? —
SO^eift burd^ 33ermittelung cinc§ ^armtofen 53ögeld)en§, ba§ ben garten

Samenfern einer folc^cn 53cere unucrbaut unb unüorborbcn mit feinem .fot^

micbcr ton fid^ gegeben ^at; er bteibt mit bemfelben an bem g^^eige t)aften,

glcid) in frud)tbarcn S)ung ge^ültt. 3)er Same feimt unb ber S3aum mag

anfangt be§ fd)mud'en (55afte§ fogar fid^ freuen, ber il^m im meißen oben

äBinter fein immergrüne^ Saubmerf tei^t. ©ac^tc er aber baran, baß ba§

^flän^djen, meld]e§ fo befd^eiben bei it}m ju S^ifc^e faß, fid) immer mef)r

vergrößern merbe unb jmar auf bc§ ^aume§ eigene Soften? ^a, ber Saum
muß e§ cnblid) fpürcn, baß ber @aft übermächtig gcmorben ift, bcnn je

tebenftro^euber ber Sd)marD^er mirb, befto me^r fied)en bie ^efte bc§

33aume§ unb if)r Sßadjgt^um l}ört fc^tießtich öiJltig auf. ÜDcr ganjc Söoum
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fängt an 311 frän!c(n; ev ftixhi picix nid^t glcid^, bcnn fein 5Scgctation§(e6en

i}ört nod^ nic^t alsbalb auf, aber er \md)\t md)i mel}r. ®ie ton i§m k=

fdjafften 8äftc unb Gräfte Ijahcw einzig nod) Den üp|){gcn ©aft 5U ernähren

— bi^ bor 33aum eg n{d)t me^r erträgt unb bonn abfterOenb ^Birt^ unb

®aft 5ug(ctd} in ©runbe ge^en.

3)er burd) bic 9)?ifte(pf(an5c fo ancjcrid^tete (2d)abcn ift ^mx fo be=

bcutenb nid^t, ba fic fid) gctüofintic^ nur ob unb ^u einmal in einer SBatbuncj,

auf ©(}auffeebäumen ober in Dbftptantagen finbct. '^Iber c§> giebt gan^e

2Ba[bpartien, in benen faft 53aum für S3oum ton bem inädjticjen Untrant

bi§ ^üd) in bic SBipfct burc^iuud^crt ift. 2!t3enn fic^ bic 3}iiftct auf bcn

cbteren Obftbäumcn jcigt, fo fann fie ^ix rechter ßcit nieift mit teidjter

9}in^c iucggefd)nitten n?erben.

2Benn uon i^r üernianbtcn ^rten, bereu fic eine gute ^njat)! ^at, in

2)culfd)(anb nur bie mei^beerigc 5h*t (Yiscum album) Dorfommt, fo finbet

fid) fd)Dn in ^ranfreid) — boc^ nur fo fetten, baß 9>tifte(famen üon ben

§änblern angcpricfen luirb — unb im nörblii^en Italien aui^ eine anbere

auf ben 53äumen: eine ?trt mit btauen beeren. ''2(uf bcn Detbäumcn be^

l}eiUgen $?anbe^ prangt bie £rcu5=9Jiiftel mit rollen 33eercn. 3n ben 253älbern

gamaifa^ fd)marol^t auf mannid)fad)en 53äumen mit fafrangclben 53ceren bie

(Safranmiftet, unb in ^^JovDauicrifa fonimt gar eine ^^nupnvmiftet mit purpur=

farbigen ?^rlid)ten oor. ©ie ^(ütl)en finb bei atten Birten unb aud^ bei ber

beutfd)en weipeerigen unfd)einbürer al» bei faft irgenb einer anbcren

53nu(}enpf(an3e. (£ie befte^en nur auö einer ungeftietten üier^ipfetigen gelb=

grünen §üüe, luetdic in bcn 531attnnnfe(n fi^t unt) im -Jrül}ting fid) erfd)Ue6t,

aber fo fdjlid^t ift, baß nur ba§ ^uge bc§ ^otaniferg fie bead)tet. ©in bc=

fonberer (St)arafter ift bei i^r nur, baß lucibtic^c unb männliche ®c[d)led)ter

nid)t einträd)tig in berjetbcn 33lüt§e beifammcn tüDl)nen, fonbern tnie in

53ornebml^eit getrennr auf terfd)iebencn ©tämmen. 3)af)er and) fonimt e^,

baj3 bie einen '|>flanäen im §erbft reid) gefegnet mit 33eercn prangen, iuä()renb

bie männlid)en üöÜig taub erfc^cincn. '^Ibcr bod^ nid)t bem ganzen (55e=

fd)ted)te ber SDtiftelgemädifc fct)(t bie ^lüt^en^errliditeit; [a bic üerir>anbÜd)e

Gattung ber fübUd)cn 9?iemcnb(umen (Loranthus) entiüicfett eine farben=

unb fDrmenreid)e 53Uimenprad)t Df)ne ©leic^cn; rö(}rige l)od)farbige 53tüt(}en

l}ängcn materifd) jirifc^en berbcn grünen ©d)maro^erbüfd)cIn auf ben ^o^cn

^errlic^cn ÜBatbbäumcn unb fcfimüden biefe oft lüunberbar. @inc '^Irt ber=

felben (Loranthus europaeus) mit orangengelber 53ccrentraube fommt felbft

fd)cn in 3)eutfd)(anb l^or, fpccieü bei Jepli^ am (S^algenbergc auf @id)en

fd)marü^enb. 3)ic übrigen get]i3ren alle ben t)eißen ©tridien anberer (Srb=

t^eile an. ^ber al^ fd)äblid)fte (gd^maro^er f)aulen t>iete bcr(elben bort auf

bcn 53äumen. 3"fonber^cit mand)e ^erid)te au§ 53rafilicn reben üon um=

fangreidien i3onieran5en= ober (Eaffecplantagcn, bic oft burc^ bic !!^orant§u§=

miftcl na(}e5u üeriDüftet lücrben — unb ^n^ar burd) fettfamc 33ermittelung

einer ^5)rcffel. 2)iefe ^i3gc(d)en finben l}äufig in großer ä)?engc auf biefen

eblen ^^^lantagen fid) ein, um an bcn Sd^maro^erbeeren fid) gütlid) 5U t^un;

fie ftrcifen, in Ueberfluß fd)ir>elgenb, bic i^rem ©c^nabeC täftig an^aftenbc

fiebrige 33ceTe an ben näc^ften heften ab unb tragen anbererfcitä burd)
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i^Tcn ^o(^ bevcn Samen oft über njeite Stvcdfen, fo bog in tafd^er 3cit

bie Saffcc= unb ^omeranjcnbäunic na^ unb fern mit SJtiftclOüfc^en ücrfc^en

fein lüUrben, lucun nicbt bie 3J?cnfc^cn^anb bie Säume iviebcr befreite, ^adij

bcn 3}?itt^ci(uncieu brafilianifc^er -Pflanäer müffcn be^^atb oft oielc ^unbert-

taufenb 93äumc einzeln cjcreinigt njcrbcn, ioofern man nid^t bie ganjen '$lan=

tagen miü oerfornmen laffen. (§. ©.)

Ucbcr lanbfc^aftti^e Oärtciu

53on 3. Sutfteitt.*

Unter einem ©arten Dcrftef)t man bicjcnigc meift regelmäßig gehaltene

Anlage, me(d)e unfcre 2Bot)nl}äufer umgicbt, in fid^ abgcfdt)(offcn unb au§

ben oerfd)icbcnftcn ^flanjcn bc§ 3n^ unb Itu^tanbe^, mit S33egcn unb

9^afenplä<jen burd^^ogen, l}crgcric^tct ift. 2)icfe ©ärten finb bie ocrbreitetftcn.

2Bir finben fie auf bem ^anbe, in unb bei grijßeren lüic Heineren Stäbten

unb fic bcfunbcn ben 2Bü^lftanb, ben 33i(bung§grab, ben @c|d)macf i^rcr

33cfi^er. ©ie bicncn benfclbcn unb bereu gamilien jum angenehmen unb

unter(}a(tenben ^lufent^alt im grcicn unb finb oft ber ^Jummctplatj ber

3ugenb. — W\t einem !)3arf ober I^^anbfc^aftägartcn ^abcn biefe ©ärtcn

iDcnig ©cmcinfamc^, locil bor oft enger begrenjte 9laum feine natürliche

^Änorbnung, jum auf Unrcgelmägigfcitcn beruljenb, geftattct.

jDie au^ bcn älteften ^^xien bcfannt geworbenen ©ärten fdjtoffen ^mx
ebenfaÜg oormiegcnb ba§ 33ebürfnig ber SSequemlidjfcit in fic^, h^^tten aber

enorme ^lu^bc^nungen, in bencn ber 9?atur, ben rcligiöfen ^Infc^auungen

unb ber ^Irc^itcttonif ^Jec^nung getragen njcrben fonnten.

(S^e wir un§ ju bcn ©ärten be§ moberncn, neueren, natürlid^en

@t^(e§ Wengen, iüc(d)c fic^ erft im 18. gahr^unbert in ©uropa allgemeineren

©ingang t>crfd)afficn, möge e§ mir geftattct fein, auf bie S^fteme unb ^n=

lagen ber alten ©ärten jurüdfjugreifen. iiDicfc @ti;larten ober ©ef(hma(f§=

einrich^""9cn waren feine jufäÖigcn, fonbern bcbingt burd) ba§ £lima, ber

bofonberen ^Zaturumgebung, ber ^sölferinbioibualität unb ©r^ie^ung. Sic

erhielten fid^ fo lange al§ bie bebingenben Urfac^en nid)t ücränbert würben;

ba^ingcgcn wutben fie in bcnjenigen ©egenben unb oon bem äcitabfc^nitte

an, wo bicfc Urfad)en eine wcfentlic^e ^ilbänberung erlitten, mobificirt unb

ton anbcren ©ti)larten oerbrängt.

2Bir unterfdjeibcn einen arabifc^en ober maurifc^en, einen römifc^en

ober italicnifdjen, einen franjiJfifdien unb emen l)olIänbifd)en unb innerhalb

be§ natürlid)en ©^ftem§ einen d^inefifdicn unb englifd)en (S^artenft^l.

3)er arabifc^c ober maurifd)c (^artenftijl fpric^t fid^ feit uralter

3eit in bcn ©ärtcn ber Königin ©emirami^ ju ^ab^lon — ben fogenannten

fd)wcbenbcn ©arten — unb bcn ^^Jarabicfen ber perfifdien Könige bcutlid^

* ®em ^erid^t über bie SSerlianblungen ber 6ection für Dbfts unb ©arten*

bau ber @df)lef. ©efcHfc^aft für uaterlänbifd)e Kultur im ^ai)xt X878 entnommen.
9iebact.
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au§. (S^ tüar eine große Steigung 5um "ip^antafüfcfien unb '$rä(i)tigen, ein

S3eftreben, burc^ foloffole Qvd}ttc!tonifdic 9}?affen unb ^ineamentc, wie burc^

?ufu§ unb Hoftbavtcit ju irirfcn. 3)ic fc^mebenbcn ©ärtcn bcr Königin

(2eniir(inii§, icetc^c cüüo 2000 ^a^rc t?. S^r. gelebt Ijabcn foü, befanben

fid} auf einem bcr §öfe bc§ auf bem (infcn ©up^rotufer belegenen $alafte§,

ctiDO 1^2 Syjeilcn im Umfange, gegenüber bem ijaih fo großen ^alafte auf

bem jenfeitigen Ufer, in bcffen 9?ät?e bcr Sl^urm Don 53abet gcftanben ^at.

3)er S3e(u^(empel, in ^urücftretcnben etodnjcrfen, mit außerhalb angcbrad)tcn

Ijo^en 2;reppen auf einer quabrati[d)en ©runbflädje t>on 400 guß 2)urcl^=

mcffcr, b{§ cbcnfold)er §D(}e, a(§ bie 6tabtmaucr ^atte, angelegt, bilbetc

ein 33aun?erf einer in ^bfä^e getl}cilten foloffatcn $i}ramibe. "^u cinjclnen

(Stocfircrfe ober !l;erraffcn lüurben ton ©aÜcricn mit flacher ©ede getragen,

5U bereu ?lbbad)ung ©tcine Dan me^r al§ 15 guß l^iinge unb 4 guß

S3rcite tern^enbet luurben, über mcld)c man eine S3infenfc^id^t legte, n?cld)e

burdi einen ftarfen Aufguß ton %§\)^:)Ci{i t)crt)ärtet mnrbc, luorübcr niicberum

jn^ei S^eitjen ftarf mit Ü)iörtel Dcrbunbcncr Sicg^^f^cine unb cnblic^ fo Oicl

Söoben ^u liegen fameu, baß bie Einpflanzungen barauf gebeiben fonnten.

3^^ermitte(ft ^umpmeifc lüurbe ba§ Saffcr be§ ©upb^at in bie §i)t}c ge^

trieben unb jum gießen benuljt. '^a^ 355affcr bicntc ferner al§ ©d)mucf

für bie ©aücrien unb ©rotten. §icr maren gontainen, ©a^cabcn, foloffale

(SHotten u. f. m. angebrad)t. 2)ie SBirfnng bicfcr burd) ba^i 2Baffer fü^l

gebaltcnen 9Jäumc, üerbunben mit ben lüed)^eln^en 'J^flan^en unb ber Weithin

fid) erflrerfenben 8tabt, iücld)c 60 äRcilcn im Umfange ^atte, ber ©up^rat,

tt}eld)er fic burdifloß, ba§ üppige Stromgebiet mit feinen $a(memrälbern

unb bie mächtig i}iermit contraftircnbe SBüftc, mußte in ber 2^^at be^aubcrnb

fein, obmo^t ba§ ©anje, nad) bcn jc^igen 3citt?erbä(tniffcn beurtl)ei(t, für

bie enormen ^nftrengungen unb Soften faum entfd)äbigen fonnte. ?c^tere

finb inbeß nur ju bcurt£)ci(cn nad) bem immenfen 3?eid)tl)um bcr bab^lonifdicn

Könige, ber l'agc biefer ©arten inmitten einer fo auögebe^nten «Stabt unb

ber b^^'^f^jt^nben D^eigung, bH 33aun)erfcn burc^ ungeheuere Ü)?affcn unb

^ufmanb ju mirfcn.

?lcl}nlid)e ©arten, n?eld)e nic^t minber riefcnt)aftc Elnftrcngungcn er=

forberten, aber burc^ i^rc ^age ganj ben St}arafter be§ ^äuglidjen geigten,

foH Scniirami^ nod^ jioei angelegt ^abcn. 2)er eine, Don 3)iobor i^r äu=

gefd)riebcn, lag an bem 53erge 53ifutun ober 53agiftano§ in ber Umgebung
oon .tirmafd)a, na(}c an bcr Straße oon 33agbab nad) §amaban, ber anbcre

bei ber Stabt 2Bau in Slrmcnicn; bcibe mit großartigen, in bie gelfen gc=

^laucneu ^].^lattformcn unb untcrirbifd)cn, reid) mit Üielief^ unb Sculpturen

gcfc^müdten Sälen, ©äugen unb Säulen.

S)a njir bic gefcbilberten farabiefe ftct§ in bem ©ebiete reicher OueKen
antreffen, fo bürfcn mir an ber 50^i3(ilid)feit berartigcr au^gebebnter Anlagen

in jenen fonft bürren ©egcnben nic^t ^iricifeln. — 5)ie SBaffertcitungen jur

33criefclung bcr fürftticben ©ärtcn l}atten oft meilcnmeite ^u^be^imug unb

burd^ foldie allein mx e§ mijglid), ben fonft au§gebörrtcn 53obcn hilturfä^ig

5U madien unb eine mcilcntücite üppige Vegetation ba ju crzeiigcn, mo fonft

ber ^iub mit glugfaub fpiette ober ber 53obcn Dor 2)ürrc riffig toar,
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®o(c(}e $arabiefc werben bcm jüngeren ^t)xu§, 400 gafjre t>. ^^r.,

jucjctd^ricbcn. <2d]Qttige ^ücen unb §atne üon ^(atcincn, (St^preffen unb

^adncn, bic 3icvlict)fcit ber ftciublättcrigen U(me, bic ©d)ön(}eit bc§ 9^ofcn=

gebüfc^eä unb ber mannigfachen gru(i)tbäume üoll gotbglänjcnber erquirfcnbcr

Srüd)tc, bie freiiüiÜig unter ben fronen ber 59äume auffd^ießenben, ober

(äng§ ber ^fleen in Beeten angeppanjtcn, (ieblic^ baftenben J^ilien, SJeilc^en

unb äRo^nbtuincn, fon?ie bie jierlic^en tio^fs, fd)attigen 9^nl)efi^e, 8prin9=

brunncn, ^ogel^äufer unb ^lu^fid^t^t^ürmc führen ju ftaunenber 53e=

n^unbcrung. (Sin großer Z^di ber ©ävten n^urbc, ttjcil bic ^ao^h fe^r gc=

fcl]ä^t war, 5U 2öilbpar!^ bcftinimt unb befonber§ einget)egt. Dbft= unb

^üdiengärtcn ober über^oupt ba§ rein ^lü^^lic^c würbe üoii ben cigcnt(td)en

^uftanlagcn nid^t getrennt, fonbern beibe§ Vereint.

ift in jenen ©egenben bc§ meftUc^cn ^fien§, wo biefcr ®t^I

(}errjdienb ift, bi§ ^eute nod) ber gaÜ, unb wirb grogent^eil^ burc^ ba§

^eiße ^lima bebingt. ^üe ©räfer wac^fcn ^ier inann^^oc^, fo baß ber

9tafen burd) gut(crfräuter, befunberö ^lee, erfe^t werben inu§, welken man
5um 2;(}ei( mit ©cmüfcfelbcrn abwed)feln lägt. ®ie 33ort)i3tc, bereu fid) üor

ben ^atäftcn ber Drögen in ber 9?cge( jwei unb mehrere befinben, finb

mcift aße t}erfd)icben unb nad) bem testen t)in mit june^menber ''^^radjt

au^geftattet. !5)cm ©ingange gegenüber befinbet fid) bie 233Dhnnng be§ §errn,

welche oft mit bcm ©vbgefc^offe, ber SBoJjnung für bie 8ttaten, brei big

toicr ©todwcrfc ^oc^ ift. ©ntweber auf bcmfelbcn §ofe neben ber §crrcn=

Wohnung, ober auc^ auf einem befonberen §ofe ift ber §arem gctegen.

53erü^mt wegen ber jaubcrifi^en @d)Dnf)eit waren bie §i?fc ber Kalifen

üon 53agbab unb 53affora unb bcg im 13. unb 14. ga^r^unbert t)on ben

maurifd^en £i3nigcn erbauten $a(aftc§ ^t^ambra ju (^ranaba, üon benen

nod) einige in i^ven wefentli^cn 2^t}ei(cn erf)alten finb.

3)ie 2Bcge finb in ben ^Järten meift gerabe angetegt unb fdineiben fic^

im redeten SBinfcf, fic finb Uon einfachen ober 5: oppelrei^en Söäumen ein^

gefügt, W05U ^3latanen, Ficus, 9}?imofen, äc^tc Slfajicn, ß^^preffen, 5Craucr=

weiben unb Slamartnben ücrwenbct werben, ©urd) bie geraben S5$ege werben

bie ©arten in regelmäßige oblonge ober quabratifd^e gtäd^en abget^eitt.

Unter ben arabifd]cn Härten, wctc^e in ber ncueften Qdt burc^ prächtige

Einrichtung unb forgfältige Unterhaltung fid) auszeichnen, üerbiencn bie

(Sparten 5U (Schubra, welche bem 53ice=^önig t)on @gV)pten gehören unb ton

9J?chemeb ^(i angelegt würben, befonbere Erwähnung, ier terftorbene

?^itrft $üdflcr = 3D?u§fau befud)tc bicfe @ärten unb giebt baoon in feiner

^artentd)rift intereffantc 3J?ittheilungen. S3cfchorene §ecfen, funftlidh be=

fchnittene S3äume fommen ^'m niemals jur ^nwenbung.

®er romifdhe ober italienifd)c ©artenf^^l jeidinet fich burch

Ebenmag, (Symmetrie unb ^Begrenztheit, Ueberfichttid^fcit unb rein mathe=

matifd)e ^erhältniffe oorheirfchenb m§. E§ ift auS biefem (^runbe aud)

ju bezweifeln. Dag bie Gilten jemals Oertud)t iydUcn, bic Statur jur 58c=

friebigung ihreg tunfttricbcS in ihren Härten nad)äuahmcn, um fo mehr,

al§ auch bie (Schwcfter ber ©artenfunft, bie SanbfchaftSmalerct, bei ben

©ried^en unb D^Ömern nod) nicht ton ber ©efchidht^treiberei getrennt auf=
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trat. 3)ie Sanbfc^aft iüurbc ba^cv nur q(§ ^intcrgrunb in i^rcn ftet6

rcgetniöBigen (Sparten bcnu^t. 3)er S^ci^ ber röinifd}en ©arten Hegt ba^or

aud) n^eniger in i^rer lu^-uriöfen ©inriditnng, fonbern üictme^r in ber bie

^ulfid^t bcf)errfc^enbeu iOage unb in i^rem ^ontraft be§ ©artend al-?

^orbergYunb jur umHcgenben i^anbfd^oft.

2Beitc ^uefid^t auf fruditbarc gelber, ttjo^luntcr^attene SSicfcn, 2öein=

berge, bemalbele (S^cbirge, freunblic^e ©eträffcr unb bc§ 9}?cer, ober überhaupt

eine ©cgenb, trelc^e ton Statur bic ^nne(}in(id)fetten be§ ^aubleben§ in

gUfle bot, tt?ie c§ mit bem %[jal t>on Umbrien unb ber £üftc t>on 53aja

befonbcr^ ber gaCt n?ar unb m bann aud) batb eine Ucberfüüung mit

bitten entftanb, waren eine §auptbcbingung für bic ^acje romifdicr Eitlen

unb il)rer ©arten. 3)ic SßiQa erbaute man in ber Siegel ber ?(u§fic^t,

gefunben ^uft unb gefc^ü^ten ?age n^egen unb um juglcid) einen guten

§intergrunb für bie ©ebäube ju gewinnen, gegen ben unteren eine§

S3ergab^ange§.

Sm 53aufti}(, in wetdjem ber gricd)if(^c ©äutenbau mit beut bcn

©tru^tern entlehnten ®eiüi?l6cbau Oereinigt ift, mad)te fic^ ein großartigem

©epränge geüenb. 9?ad) i^rer S3eftimniung, einer begüterten römifd)en

gamitie wä^renb ber fc^önercn So^T^e^j^tt einen angenebmcn unl) bequemen

^lufcntl)alt auf bem Sanbc bar^ubicten unb bie ^äumlid)feiten für bic

Deconomic ju Oerbinben, jerfiel bie ^iCta in brei ^Ibt^citungcn: bic Villa

nrbana (iBohnl}au§), in bie Villa rustica unb fructuaria (53aum= unb

grud)thau§). Slerraffen, lange Säulengänge üerbanben fid) mit ber Urbana

unb bientcn jum (Spajiercngchen unb ®i^cutiren. 53u(b§baumeinfaffungen,

befc^oren unb in ^cic^uungen Oon ^^iergeftaltcn gefc^nitten, würben üie(fad)

angcwenbet. Sujcu^, 53crtd)Wenbung unb (Srfünftelung breiteten fic^ in ben

ri)mi(d)en ©arten immer mc^r au§ unb man wanbtc biefe nid)t nur für

ord)iteftonifd)e Qmdc an, fonbern benu^te fie aud) ju ben mannigfad)ften

Spielereien mit ben 2Baffcrhäften. ©rogc 53ogelhäufcr, in bcncn Diete

Slaufenb Oerfd)iebene 5Si3gel gehalten würben, waren feine Seltenheit. Ueber

bie ju bem berühmten ©arten be^ h^rjoglic^en ?uftfd)loffe§ ^ratolino bei

glorens befinblid)en SOöaffertünftc wirb folgenbe§ berid)tet:

„Ohne be§ 9?iefen gu gebcnfen, in beffen 53aud) fid) eine ©rotte be=

finbct, noch 3upiter§, beffen glän^enber 'J)onnerfeil 2Baffer fpril^t, üer=

weilen wir guerft bei ben fünften ber langen ©rotten an ber Seite be§

Schlöffet, ©ine baüon, mit bem 9?amcn ©alatea be5eid)net, h^il ^^"^

Wütt ein fogenanntc§ 9J?eer üon SSaffcr, au§ welchem fid) gelfen

erheben, welche mit ß^oraÜcn unb ^^eerfchnecfcn bcbecft finb. Unt)ermuthct

erfd)cint ein 'Xriton, ber auf einer Seemufd)cl bläft. Sogleid) ijffnet fid)

ein gelb unb ©alatea fommt h^^'^or, auf einer üergolbeten 9}?ufd}cl fi^enb,

toon 5Wci 3)elphiuen gebogen, bic au§ ihrem ^ad)en 2Baffer fpcien. Swd
anberc 9}?ufd)eln, au§ bereu Witic i)D[)c 2Bafferftrahlcn hc^'^o^^fpi^i^^nr bc=

gleiten fic auf beiben Seiten bi§ an baö Ufer, ^n einer anbcren ©rotte

ficht man auf großen 2Bafferfchalen ^wei crjene §arp\)ien, bic 2Baffer au§=

freien, nod) jwei anberc unb einen Knaben mit einer SBeltfugel, welche

tom S5?affcr gebreht wirb- ju feinen güßen finb in einem STeiche ©utcn,
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n?cld)c fid) iu'ä Saffcr (andren iinb trinfcn. 2Bicbcr eine anbete (trotte

ftcÜt eine 33abefiube vox, mld]c ringSnm mit Spiegeln bebecft ift; inbcffcn

man fid) ouf aOen Seiten evMicft, ii-'eid)t bev 33üben unter ben g-ügen unb

man luivb cjang naß. ?^aft in aflen ©rotten finb l}etrüt3eriic^c Si^e an=

gcbradjt, fct5t man fid) nieber, fo fprigt ein äDnfferftra^l getabc unter ben

gügen empor. SBeitev finbct man in ben ©rotten 8d)äfer mit \l)xcn

.^eerben, 2Baf|ermül}(en in Dofteni ©ange, fleinc 53ilbfäu(en, roeldie ^in= unb

t)erge()en, fincjenbe t^c^cl, ein grauen^immer, meld)e§ mit einem (Simer in

ber §anb, au^ einer fid) i3ffnenben 2;^ür ^ertorfommt unb unter bem
8cl^aÜ eine^ ©ubelfarfe^, ben ein na^er §irte bläft, eine ©trecfe big ju

einem SBrunnen fortgeljt, n?o fie SBaffer fd)i3pft unb bann i^ren Seg iüieber

5urürffet}rt. 9}?an nennt biefe 'Dame 8amaritana. 3)ie|em ^unftftücfe

gegenüber ift eine geftung, n?ctd)e pon einer großen ^IRenge (Eolbaten üon

außen beftürnit uub uon innen üertl)eibigt irirb. Kanonen unb gtinten

fpril^en Wa\\cx au^. ?D?an l)ört Die Slrommet fd)lagen unb gett)a(tigeg ©e=

räufd); aUeg njirb burd)'g Saffcr in ^en^egung gefeilt. — Unter ber

!Ireppe, mo man in ben ©arten üon ©eilen be§ (Sd)(offe§ J)inabfteigt, fte^t

in einer ©rotte bie 33ilbfäu(e ber gama mit einer üergolbeten $ofaune,

ein trinfenber Drad)e unb ein ^auer, ber eine ©d)ale barreid)t. 3Benn ba^

SBaffer ju fpieten anfängt, fo btäft bie gama in bie ^ofaune unb fc^njingt

bie glügcl; bie 8d]ale unrb m.it SBoffer angefiiüt, ber S3auer reid)t fie

bar unb bie ©d)lange taud)t i^ren ^opf t}inein unb trinft. — gn einer

ber gama gegenüber gelegenen ©rotte fi^t $an, ber burd) bie ^ciüegung

be§ 2Baffer§ aufftet)t, auf irer glöte bläft, ben £opf belegt unb fid) mieber

nieberfe^t. Orgeln, ©todu()ren, ©locfenfpiele ober tiom 2Baffer getriebene

53ilbfäulen, n)e(c^e fid^ unDermut^et umbrel)en ober ben äufdjöuer berb be=

fpri^en. Sll)eater, in beven äRitte fic^ 2Bafferbecfen cr{)eben, unb äf)nlid^c

(Srfinbungen in biefem ©efc^macf med)teln in biefem ©arten jur SScr=

fdiTOenbung ab."

Xtx entartete 3uftanb bauerte jebod^ nid)t Diel länger bi§ über

bie 9)iitte be^ 17. 3a^rt}unbert§ ^inau§ unb eö ftc^t außer aUem B^^'cifel,

baß foicol)l bie 5trd)iteftur tuie bie ©artenfunft t>on Italien ausging, fic^

5unäd)ft grantreid^ mitt^eitte unb bort in bem genialen ©arten = ?lrd)iteften,

Senötre, 1613 ju -Pari^ geboren, 1700 geftorben, Jretc^er bie italienifc^e

53au= unb ©artenfunft fleißig ftubirt ^atte, ben red)ten 9)iann ju beren

weiteren ^Verbreitung fanb. ©r fanb außerorbentlid^ tiet ^Ibgefdimacft^eiten

in ben franjijfifi^en ©ärten t>or, iücld)e befeitigt n?erbcn mußten, benn

granheid) f)atte aHe 53erirrungen ber italienifd^en ©artenfunft aufgenommen,

5um Ztjiii nod) gcfteigert.

3) er frangi^fifc^e ©artcnft^l unb ber Suftonb ber franjöfifdien

©ärten n?ar ba^er um bie Witie beä 17. 3af)r^unbert§ bemjenigcn 3talien§

fe^r ä^nli^. ®ic ©ärten n?aren mit ben mannigfad)ften Einrichtungen

überfüüt, njeld)e bem 53e[ud)er t}on ben U)i^igen unb launenbaften (SinfäOen

be^ Söefi^erg lenntniß gaben unb Ueberrafdjung unb 53eiuunberung ab=

nßt^igen foKten. ^Inorbnungen nac^ öft{)eti]d)en ©runbfä^en n?aren ntrgenb^

5u entbecfen.
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!Dcr ©arten bcr STuincrien war Dortrcfftid^ für bie ©infamfeit, (Sd)atten

unb ©cfeCligfeit, wegen feiner §aine unb großen Söämne, bcfonbcrö berjentgcn

in feiner Witte, ber Ulmen unb 3)?aulbeerbäume. @§ wor ein ^ab^rint^

üon (SppTcffen, ©ranat^ecfcn, (Springbrunnen, gifdiwci^ern unb einem ^Bogels

^aufe. ^unftli(^c§ @c^o miebert)ülte bie 2Borte beutUd^, nie fehlte c0 an

einer fd)önen fingcnbcn D^^mp^e. $d^c befdjnittcne §ainbud]cn, W^tn unb

6(^lrmc ton fünftlic^ bcfc^nittenen Söämncn, nad^ (^^rotten füljrenbc (Sanäfe,

in ben ?löecn ßaöcaben, wafferfpeienbc unb grimaffcnfd^netbenbe ©tatucn,

Srrgärten, welche ber Unfunbige nad) bem erften 53cfud)c nic^t me^r be=

treten mochte, 53änfc, meldte in bem ^ugenblicfc ju bred)cn breiten, wenn

man fid) barauf fc^tc, ober wo ber fic^ ©c^cnbe ton einem jämmerlichen

Äatjengefd^iei aufgcfc^rccft ober Don einer ü)?cnge 2Bafferftrat)lcn über unb

über bene^t würbe. 2)al waren bie (grgö§(id)fciten be§ ©artend. !Die

^rd)iteftur war ebenfalls überlaben unb ber baroque 9?oco:cD=©t^l ^iclt um
ba§ (Snbc be§ 17. ^a^r^unbertä feinen ©injug.

i^enötre gab ben ^nftog jur 9?eform bcr geometrifc^en ©artcnfunft,

Weldie nid)t nur in granfreic^, fonbcvn aud) in bem mittleren unb ni)rb=

lidjen ©uropa [ich ^a^n brad^. @r legte bie ©arten an ton 33erfaille^,

wcldhe, beiläufig erwähnt, äweil}unbcrt 9J?ilIioncn grancen foftetcn, ferner bic

(Härten ju $;rianon, 3)?cubon, Sloub, ©ceauj:, S^antiö^ unb bie be=

rühmte jlerraffe ton ©t. ©ermain. ^uc^ in ©reenwidt) unb ©.

in ©nglanb rid)tete er bie ©arten ein. @ine§ ber beften 3i)^ufter biefe^

©tple§ in !Deutfd)lanb ift in ber Wüte be^ 18. go^r^unbertS unter

£aifer granj 1. in ©d)Dnbrunn angelegt Worbcn. ^ud) ber faiferlid^c

©arten in 'ßeteröl^of würbe ton einem ©c^üler ?euötre'^, ?c 53lonb,

angelegt.

2)er 1^ ollänbifd)e ©artenft^l 5cid)nct fid^ tor aÜcm anbcrcn burd^

gefd)marflofe £ünftcleien auö; man nennt il)n baf)er nid^t mit Unred^t ba§

3errbilb bc§ ©d)i3nen. 53lumiflifd}e Ucbcrlabung, wunberli^ befc^nittene

53äume, ©palierobft, terfümmerte 2Bcgbilbungen, ©rotten mit bunten ^Jcufd^cln

unb (Steinen aufgelegt, fowic bei ben ©cbäubcn ro^cr Ziegelbau mit Weigcm

gugenput^ finb d;arafterifirenbe 9}?cr!male. 3)ic ©lanjpcriobe bc^ ^ottäubifd^en

<Bti)i§ fäat in bag ©nbe bc§ 17. unb ben Anfang be§ 18. 3a^)rl)unbert§;

feit biefer 3cit ^at man fid^ mit ben neueren S^ccn befaßt, o^ne jeboc^

ba§ burd^ ©ewoljn^eit I^crgebrac^tc ganj abftrcifen ju fönncn.

jDer chinefitd)e ©artenft^l ift ganj gewiß berjenige, welcher fic^

am meiften an ben englifc^en anreiht unb ba§ 9^atuvfcl)i3ne ton jc^er in ben

©arlenanlagen au§gebrüdEt ^at. iDie Literatur über biefen ©egenftanb greift

jwar fe^r weit jurüdE, c§ ift aber nirgenb ber befonberen ©inrid^tungen

@rwäl)nung getrau. 3)ie ©ärten ber djincfifd^cn taifer waren oft ton

coloffaler ©roge unb e§ waren 30—50 (Stunben erforbcrlid) , um bereu

Umfang fenneu ju lernen. 2}?an lernte jcboc^ aHmälig, burcfa S^ctolutionen

gejwungen, mit bem SBobcn fparfomer umäugcf)en unb überließ große (Stredfcn

bcr Slcferwirt^fc^aft. 33on bem berül]mtcn djincfifc^en (Staatsmann unb

©eric^tSfc^reiber (SccMna=£uang; weld^er um baS ^a\:)x 1086 mdj S^rifti
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k'bte unb fdivieb, bcfi^en imv eine Umfd^tei6unc| feitie6 ^artenl, bcn er q(§

eine romantifdje ©infiebclci Oe^cidjnet; er fagt fol(]enbe§:

,/2(nbcvc iiiöi]cn fid) :|.>aläftc bauen, i(}r SJiiBüevcjnlujen Deibevcjcn

unb i^re ©itclfett ju 5cic3en, id) ^abe mir eine ©inöbe jubevcitet, um in

meiner 3)iu6e mic^ ju Der^nügcu unb mit meinen greunben ju unter=

galten, ©in fleiner 8tvid) Sonbe^ mx jn meiner ^Ibfidjt (}inreid)enb.

3n bcr WiUc ift ein cjroßcr 8ad, \X)0 id) eine (Sammlnncj üon 33iid}eru

Ijabe, um bie 2Öei§()eit ju befrai^en unb mit bem '^lltcvt[)um Umijang gu

pflegen. 5(uf ber SJ^ittagfcitc befinbet fid) ein ^ovfaal am (^einäffer,

lüelc^e^S ein kleiner oon ben ^Ibenb^ügetn ^erabrinnenber ^ad) {)erbeifiU)rt.

S)iefe§ ©eiüäffer bitbet ein tiefet ^affin, a\x§ melc^em e§ fid) in fünf

^rmc ausbreitet, unb auf ber £)berfeite fc^iüimmen unb fpieten unjä^lige

(Sd)n?äne. ^m Ufer be§ erften ^rme§, meld)er fid) üon ß^aöcabc 5U

ßaScabe ^erabftür^t, ergebt fic^ ein fd)rüffer gclfen, beffen gemunbener

©ipfel ein offene^ (Eabinet in ber ^uft trägt, m man tilgte ^üfte ein-

atbmen unb Die D^ubinen betrachten fann, momit bie 9}iorgenri)t^c bie

aufge^enbe 8onne frijnt. !IDer jmeite ^rm t^eilt fic^ in einer fteinen

Entfernung in ^inei Sonate, bie fid) in eine mit einer boppetten S^etraffe

eingefaßte Batterie fd)tängetn, wo eine §ecfe tjon Doofen unb ®ranat=

bäumen buftet. 5)er ton auf ber ^tbenbfeite frümmt fic^ iüie ein ^ogen

na* 9^orben, m er eine fleinc Snfel bilbet. (Sine (Seite ift mit immer-

grünen SBäumen befe^t, auf ber anberen fte^t eine §ntte üon ©tro^ unb

(Schilf, mie bie §ütlen ber gifd)er. 3)ie beiben übrigen ^Irme fc^einen

fic^ njed)felfeitig ^u fud^en unb gu fliegen, mic c§ ber ^b[)ang einer

blumenreid)en 2Biefe oerlangt, bie fie bemäffern. S^^^citen treten fie au§

i^ren Ufern, um fleine, mit frifd^em S^afen eingefaßte 'Xeid)e gu bilben,

alSbann üertoffen fie bie 2Biefc unb fteigen burd) enge gurd)en ^inab.

§ier faüen fie in ein Sab^rintf) Don gelfen, ir)eld)e i()nen ben 3)urd)gang

ftreitig mad)en. <8ie braufen, fd^äumen unb flicf)en nad) aUen Krümmungen,

in bie fie fid) ftürjen muffen, u. f.
\v."

©in anberer diinefifc^er ©d)riftftener fagt über bie Sage üon Suftgärtcn

:

3)ie Kunft, ben (Sparten angulegen, befte^t in bem 33eftreben, §eitcrfeit,

Ueppigfeit bc§ SBad^St^umS, ©chatten, ©infamfeit unb 9fluf)e fo ju nercinigen,

baß burc^ ben länblid)en 5(nb(irf bie (Sinne getäufd)t merben. 3)ie 3J?annig=

faltigfeit, meiere ber ^auptnor^ng ber freien Sanbfc^aft ift, muß a(fo gcfud)t

luerben in ber ^u§mat)l be§ S3oben§, in bem 2Bed)fcl ber ^ügelfetten unb

2:^altditud)ten, üon 53äd)en unb (Seen, wddjt mit ^ftanjen bcbedt finb.

5lüe (Symmetrie ift ermübenb; Ueberbruß unb Sangen^eile werben in ben

(Härten erzeugt, in melc^em jebe Einlage ^mnc^ unb Kunft üerrät^.

3)ie -Parfgebicte ber ©^inefen fd)ließen faft überatl natüTlicf)e Dbjectc

in fic^, tük burc^ ßufatt unb in fDtd)er 2Beifc auSgcftreut, baß jebe ^Ibfic^t

tiermieben erfd)eint unb regelmäßige Orbnungen ganj auSgefc^toffen bleiben.

— jDie d)inefifd)en ©arten ^aben jebenfaU^ Diel ba^u beigetragen, baß fid)

ber ©efd^macf Dcrbefferte unb baß natürliche, ungcfünftelte ©inbrücfe mit

gernhoüung aÜeS fpie(erifd)en unb ph^J^^l^^P^W^^^ äßefenä aHmätig feftgef)alten

unb (elftere ücrbrängt unb ücrpi3nt würben.
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Unter bcn 33ölfctn ©uto^aS Iüqvcu bic (Sngtänbcr bic crftcn, iüc(d)c

mt bic 9?ad)a^tnung bcr freien 9^atnr bad)tcn, unD finb bic erften ^orfc^läge

biefcr "^rt t»on bem Jorb granj ^acon, geb. 1561, gcft. 1626, ausgegangen,

©r füf)rte au§ unb fagte: „bic reine 2Ba^i[)eit fann nur au§ bcr Beobachtung

bcr großen Statur gewonnen werben unb ©rfa^rung ift rceit uor^üglic^er,

QÖe ©pcculation." %n biefe 53egrünbung ber ^Zot^wcnbigfcit eineg auf=

merftarnen D^aturftubimnl, mit n^elc^cm not^mcnbigernjcife ba§ D^aturgefü^l

er^D^t unb bic mobernc (^iJartenfunft angebal)nt iDcrben mußte, reiben

anbcrc (Sd)riftcn, in bcnen er bic alte ©artentunft mit i()rcn bcfc^nittencn

§crfen unb 53äumcn, bcn ücrfc^iebenfarbigen S^cr^icrungcn unb ^^iguren unter

beu i^enftern bcr §äufer, bcn ftel}enben ^Teidjen, (2^anä(cn unb 333affcr|piel=

tücrfcn tabelt, bic überall geebnete 53Dbenüberfläd}c burd) eine unebene erfc^t

tüiffcn lüiü unb S3or(d)täge mad)t, wc(d)c auf bie 3)arftcllung ber freien

9^atur in ben Härten abfielen, ot)nc jeboc^ bie Ü^cgelmäßigfeit, wo fic paffcnb

ift, gänjlic^ auS^ufdjlicßen.

%XDi^ ber BacDn'fd)en 33orfd](äge für bie Härten fanben biefe anfäng=

lid^ bod^ nid)t bcn cmpfänglid)cn unb fruditbaren 33obcn, n^ic man i^n an-

nehmen foHlc, unb c§ mußten erft bic meifterhaften (Sdnlberungen über ba^S

Verlorene *!)3arabic§ tion 9J?iIton nod} meiter tjorbereitenb mirfcn, bi§ jiüci

geniale SDiänner ©ngtanbS, ^bbifon unb ^]3opc, gtcidi^citig unb mit gicid)

crfolgreid)cn 2Baffcn bcn alten ©efdimarf betämpftcn. W\t bcr ^ufftcllung

toon feftcn ^runbfä^en tüurDe bie 9?id}tung ber neuen (S)artcnfunft aüerbingS

angebahnt, aber tüat}rfcheinUd] lüürbc fie nid)t fo Diele ^2lnhängcr gefunbcn

haben, luenn nid)t bcr 2anbfd)aft§ma(er ^ent, 1748, bicfc burd) feine ^:)m'

Hd] gemalten ^orbitber untcrftü^t hätte. Wit bcr cnthufiaftifd)cu Aufnahme

bicfe§ ©tV)lc§, n:ic bei bem überaßt regen Verlangen, feine 33efit^nng nad)

ben (SJrunbfä^cn bcr neuen (SJartenfunft 5u Dcrfchijncn, fticg auch bie 9^ad)=

frage nad^ auSübenben ®artcn!ünft(ern, oon bcncn bcr erfte Don allgemeinem

^ufe ber ©ärtncr 2öright war. folgte 1750 Bromn, ber al§ £)bcr=

gärtner bei ber Umiüüublung bc§ ©artend bcg i^orb ©obham angcftcttt mürbe

unb unter ^'cnt thätig mar; er mürbe hierauf in fönigtichen 2)icnft gebogen

unb arbeitete in §amptoncourt unb ^inbfor. Bromn befaß fein malcrifcheS

STalcnt, me^h^^fb feinen iöcrfen malcrifdjc (5d)i3nheit fehlte unb oft nur

fchabloncumäßigc 3^$ir!ungen ju erreichen marcn.

(Sin großer ?^chlcr bcr mciften englifcheu ©arten beftanb ferner noch

barin, baß fic meift ju befchränltcn Urfprungo marcn unb man mit ben

Anpflanzungen unb (Spaziergängen über bic ©rensmauern fich nicht htnaul=

magtc, baher fic benn aud^, meil üon allen (Seiten üon fahlen ?^elbern um=
geben, m\ bcr Außcnfcitc al§ ein fcharf abgegrenzte^ ©ehege, faft mie ein

gminger fid) barftcCttcn unb im ^nnern feine Au§fid)ten mit gcfd)idft ab=

geftufter i^erne, megcn bc§ zmifd^en bem ßJartcn unb beu 3lu§fid)t§objccten

üorbanbenen mciten leeren ÖiaumeS barboten, fo baß jebem ^enfcnben bie

i^rage fich aufbrängen mußte, marum man benn ba§ Vergnügen an ber

D^atur aulfd)ließlid) in ben engen ©renken Dc§ (^arten§ fudjen foüc unb ob

e§ nid^t Diel angemeffener fei, mit ber 9?atur in bic 9^atur hineinjutreten.

folgten nun 1770 unb 1772 meitere (SJartenfchriften Don ißh^^^^^
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unb (5^ani6er, toetd^c lüid^ttg für bie $?anbfd^aft§gärtnerei Würben. %\xi) bic

^ranjofcn cntfc^toffen fid), bem englifc^cn ©artcnft^l ju ^ulbigen. ü)iarqui§

be ©crabin übte burc^ ein prattifd)e§ 33cifpicl, burc^ 53erfc^önerun3 feiner

7 ^O'Jcilcn t)on 53ari§ gelegenen ^eft^ung (Srmcnont>iÜ(c — njo 9iouffcau

auf bev fogenanntcn '^3appcünfel unb ber ?anbtd)aft§ma(er SWegu, melc^er

(Sicrabin bei bcn 53crtd)öncrungen iBeiftanb lic^, auf einer baneben befinbüd)en

gnfel begraben liegen — unb erreichte einen burc^fc^lagenben ©rfolg.

(Bo Wk Se^rbüc^cr n?ir über bie Anlage üon Ükturgärten bcfi^en,

fo bürfte bod^ bie 9^atur felbft bie befte ^c^nneifterin fein, t)orau§gcfe|^t,

baß au§gcbi(betc ^efl^etif unb ^robuctiüität genugfam Dor^anben finb.

3n jDeutfc^lanb erfd)ienen t»on 1771—1780 bie erften njert^toflen

(^avlcnfc^riften, aüerbingä au§ engltfc^en unb franjöfifcften 2Berfen fd)öpfenb

unb üon Seipjig au§ in ben §anbel gebracht, ©in me§r felbftänbigcö aber

fe^r weitfd)meifige§ 2Berf gab 1779—1785 §irfd)felb, ^^rofeffor ber ^^5f)ilo=

fop^ie in ^icl, ^erau§. ©iner ber erften ©arten, weld[)e nadj) engtifc^em

<Bit)[ angelegt mürben, war ber (Sparten be§ 53aron§ ton 9}2ünc{)^aufen ju

(Schwöbber in ^Beftp^alen. folgten nun üiele Rubere; wir nennen bie=

jenigen ju SBürjburg, ä)?arienmerber bei §annoüer, ^Dornbad^ bei 2Bien.

3m Sa^ve 1877 legte (Scfell, nac^ einem einjährigen Aufenthalte in ©nglanb,

in ©c^weljingen, SD^ünc^en unb ÜZ^mphcnburg bie aübcfannten ?anbfchaft§=

gälten an unb würbe gum gntenbanten be^ ^önig§ üon 53a^ern ernannt.

gürft •püdfler=9)?u§fau h^t fic^ um bie Au^bilbung beS engliid^en ober

natürUdhen ©artenfti)!^ unfterblid[)e 53crbienftc erworben, ©eine «Schrift:

„^nbeutungen über Sanbfc^aft^gärlnerei" erfd^ieu 1834 in (Stuttgart. 2)ie

(5d)rift jeigt, bajj ihm nid^tS 2Bid)tige§ über bicfen ©egenftanb au§ ber

cngtifchen unb franjofifc^en Literatur entgangen ift, baß er üiel unb rid^tig

gefcben unb felbft Diel unb felbftftänbig burc^ bic Anlage bc^ SO^u^fauer

Partei, weld^er etwa 5000 9J?orgen (^xö^c befi^t, gearbeitet h^il.

minber anerfennenb ju erwähnen ift ber ®encral=(5^arten=jDircctor Senne,

welcher in (^lenidfe, SaberImberg u.
f.

w. ba§ leiftcte, wa§ '^Üdfter in

Ü)?ugfau gethan h^tte.

2)tc ©rnä^rung ber ^ffaiijeiu

Vortrag be§ §crrn §ofrath unb Uniüerfität^profeffor Dr. ®a(^§*

(au§3ug§weife mitgetheilt).

gür ^chen, ber fich mit ber ^flanjenfultur in irgenb einer gorm bc=

fdhäftigt, ift e§ ton 9^u|^en, bic 9?efultate ber wiffenfdjaft liehen ©rforfchung

ber ®rnährung§bebingungen ber "iPflanjen ju fcnnen. 5ltlgcmein befannt

finb bie umfangreidhen unb tiefgreifenben 33erbefferungen, welche bie 2anb=

wirthfcfiaft biefem Xheil ber ipflanjenph^fiologie ücrbanft; unb bie gorft=

wirthfchaft h^»t wenigften^ angefangen, auch ihrcrfeitg ^ortheil batjon ju

* ©inem früheren „SSerichte über bie ^hätig^eit be§ fränfifdhen 6iartcnbau=

SSerein§ in Söürjburg" entnommen. 3). 9*.
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sieben. ?(uffa(Ienber Seife ^at ficf) bage^en bie (SJartenMtur nod^ menig

ober gar nic^t um bic 53orÜ}et(e geflimmert. me((f)c i^r au§ ber ^J3f(Qn3on=

p^l)fiologic überhaupt unt) fpcctcll au6 bor @rnä^rung§(e(}re ber i3flan5en

ermac^fcn fönnten; felbft wer 511 feinem ^J3riüatücrgnligcn nur einige -ßflansen

in feinem ßii^ii^cr fultiüirt, mürbe 3)?anc^e§ beffcr machen unb mcl}r grcubc

erleben, menn i^m bie ^ebingungcn be§ ^SpflonjcnlebenS beffcr befannt

mären. —
(S§ fann natürlid) nic^t Aufgabe cine§ furgen 53Drtragel fein, S^nen

bicfe Ic^tercn fo au^fü^rlid) üoräufü^ren, bag fic baburd^ in ben ®tanb

gefetjt werben, in jcbem einzelnen ^ati bic rid)tigcn äl^a^uat^mcn ju treffen;

3wecf biefer heutigen Untergattung foll e§ fein, 8ic auf einige ber aC(=

gemeinften jT^atfac^en ber ^^flanjcnernä^rung t^in^umeifen unb 3^"cn bie=

jenigen @cfic^t§punfte ju be^cidjucn, bie bei jebcr ^ftan^cnfultur, namentlich

aber bei ber in ©cmäd^^^äufern unb in 2öü^n5immcrn im ^uge ju be=

galten finb.

Um ÜJ^igüerftänbniffen Dorjubeugen, möd)tc id) aber im 5Sürau§ einem

fet)r Derbreiten 3^'it^um entgegentreten, ber burd) ben ©prac^gebrauc^ t?cr=

anlagt wirb, inbem man 2öad)§t^um uud (gvnä^rung für ungefähr balfelbe

^)ält: man glaubt, wenn eine ^l^flan^c mäc^ft, b. t). neue Sur^etn, 53lätter,

3ir»eige u.
f.

w. bilöet unb biefelben ücrgröBcrt, fo müffe fie fid) bem ent=

fpred^enb ernäl)rcn, b. h. ^ä^rftoffe oon ^ugcn aufnehmen, unb barau§

neue -ßflanäenfubftan^ erzeugen, ^ic^tig ift aUcrbing§, baf3 ^Bad)§t^um nur

in Jotge oorau^gcgangener Srnä^rung ftattfinbcn fann; bcibe Vorgänge

brauchen jcboc^ meber in benfctbcn Organen, nod) jur felben 3eit ju Ocr=

laufen, ja gang gcir)i5[}nlich finbct jur 3cit be§ ftärfften 2ßa(h^tl}um^ nur

unbeträd}tlid)e ober gar feine ®rnäl}rung, unb jur S^'ü ber ftärfften (£r=

näbrung nur unbeträc^ttidjeg ober gar fein äßad^gt^um ftatt. 333cnn 5. ^.

^tumen3rt)icbctn unb ^nottcn i^re 53tättcr unb ^Slüt^cn auftreiben, ebcnfo

loenn (Samenfi5rner feimcn, unb bic ^nofpen ber 53äume im grübjabr fic^

entfatten; fo loirD babei ^mar 2Baffcr aufgenommen, loaf jur 33ergri36erung

ber Organe ni)t^ig ift, eine eigentliche ©rnä^rung bagegcn finbet ju biefer

3eit nicht ftatt, wie fc^on barau€ h^roorge^t, bag in ben genannten gälten

bie Aufnahme reinen 2öaffcr§, mclchcf gar feine D^ährftoffe enthält, oofl=

fommen genügt. ^Die 3^üt^beln, Knoden unb ©amenförncr finb eben fc^on

mit D^ä^rftoffen erfüllt, weldie im oorigen Sa^r erzeugt morbcn finb unb

nun mit bem aufgenommenen 2ßaffcr 5ufammen jum 2Bad^§thum t)er=

brauet werben; eine S^nahme an organifc^er ©ubftan^ finbct nid^t ftatt;

bie 3Sergri3ßerung ber mad^fenben Z^dk wirb in folc^en gälten au§fd)licgltdh

burd^i 3Bafferaufnähme betoirft. !l)icfe in ben 3wicbcln, Knollen, ©amen=
förnern, au^bauernben 2ißut3eln u.

f.
lo. enthaltenen früher aufgefammelten

D^ährftoffe werben oon ben 'PflanjenphhP'^^oSS" Siefcroeftoffe genannt. 2Benn

man 5. ^. ^^a^inthenjmiebeln im grühjahre ihre ^Bur^cln in Sßaffer ent=

wicfeln lägt, ober abgefd^nittene Obftbaumswcige burch 2Ba ffcraufnähme jur

Entfaltung ihrer 33lüthen Ocranlagt; fo ift ber ganjc 5Sorgang im 2Befent=

lidhen nur eine 53eränbcrung ber fd^on vorhandenen S^cferoeftoffe unter Auf-

nahme oon Saffer.
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Umgefe^rt bieten un§ bic Siogfaftanten, Söallnußbäumc unb anbete in

bcn ©ommevmcnaten 53eifpicle be§ entcjcgcngefc^tcn 33cr^Qlten§ bar: nene

glätter unb Steige Joerbcn nidbt met)r gcbilbet, obgleich fic^ nac^weifcn

lägt, bajj gcrabe in biefcv ßeit bic bctreffenben 33äume groge ä^cngcn üon

^^^a^rung^fnbftanj aufnehmen unb in fid) anl}äufcn, n?el*e bann crft im

näc^ften i^rü[}ial)v bei bcv (Sntfattung bev neuen 2:;viebe i^re 35ern3cnbung

finbet.

Snbcffen finb freiließ auc^ bic kijx häufig, wo '^flansen glcic^=

jcitig fic^ ernätjvcn unb mad)fen, n^ofür un^ bie fogcnannten einjährigen

©ommcrpftanjen, luic ^. 33ohncn, ^ürbiffe, ^pomäcn, unb tjielc anberen

33cifpiete liefern; aber auc^ bei il}nen finbet ^acbtö aßac^gt^um mit (£r=

nä^rung ftatt; unb ^ier, icie in allen fällen, finb e§ bie fd)on Dor^anbcnen

SBurjeln unb bie entfalteten 53(ättcr, n?eld)c bie ©rnä^rung Vermitteln,

n?äf)renb ba§ 2ßad)§thum an bcn ^no^pen unb fonftigcn jungen jl^eilen,

an 53tüthen unb grüd^ten ftattfinbet.

3)icfc 33emerfungen lüerben t)inrci(i)en, ^^nen 5U jeigen, baß SBac^^t^um

unb ©rnä^rung fe^r nerfd^icbene 53orgängc finb, bag fic n)eber jur fclben

ßeit, npd) in benfelben ^flanäcnt^cilcn ftatt 5U finben brauchen, gnbem ic^

nun bic ?^rage ganj unberührt laffe, tcas man fic^ unter bcm Sßac^fen 5U

benfcn I}abe, miü ic^ ^eute nur auf bie §auptpunftc ber ©rnäl)rung hin=

weifen.

53i^ üor ungefähr ^unbert 9^^ ^^^^ fi<i' ^cr ^nfid)t ^in, bag

bie ^flanjcn i^re ^Za^rung^iubflanj ganj allein bcm ©rbreicf) unb bcm barin

enthaltenen Saffer üerbanfen. 3)urd) bie Unterfudiungen ber leisten hunbevt

.Ja^re finb mir aber einc§ ganj Ruberen belehrt; e§ fte^t fcft, bag bjc

^flan^cn auger bem 2Baffcr bem SoDen burd^ i^re ^Bürgeln nur einen fleiuen

Xtjcii if)rer feften ©ubftan^ entnehmen, ba§ bagcgcn bie lücit überiüicgenbe

ÜJ^affe au§ ber ^tmofp^ärc mittelft ber grünen 53lättcr aufgenommen n?irb.

SDie geringe Ouantität üon ^Ijc^e, lüelc^e nac^ ber üoüftänbigen Verbrennung

jeber ^flanjc übrig bleibt ift e§, iüeld)c neben fe^r üielcm SBaffer, bag bie

'^flanjc enthält, burc^ bie Surjcln au§ bem ^oben aufgenommen wirb.

3)iefc ^2lfche befte^t üoriüiegcnb au§ 5llfalien, lalf, 9}?agncfia, au§ ^l)0§ph'5r=

fäure, ©c^wefelfäurc, ß^l}lor unb ^icfclcrbe unb fc^r flcinen Ouantitäten

t»on ©ifen. Dbgleic^ nun bicfe ©toffe jufammengenommen nur einen fe^r

fleinen ^rud)theil t)on bcm ^ewidit einer ^l^flanjc barflcKen, finb fic boc^

5ur Ernährung unb jum ganzen ©ebcihcn berfelben burc^au^ unentbchrlidh-

2Benn man :|5flan5cn in einem ^oben iüad)fcn läßt, wcldicm man biefc

(Stoffe üoüftänbig entzogen t}at, fo icac^fen fic nur fo lange, al§ bie oben

erwähnten Slefcrücftoffe ausreichen, bann aber beginnen fie ju üerfümmern;

zahlreiche forgfältig angefteßtc 53cgetatiDn€ücrfud)c h^^^cn fogar mit aüct

(Soibenj crwiefen, bag bcm 33obcn fein einziger bet Dorhin genannten Stoffe

(mit ^u§fd)lu6 ber ^iefclcrbc) fehlen barf, wenn eine lüirflidic Ernährung

ftattfinben foH. 5)ie ©eringfügigfeit ber Ouantität ber ^ilfchcnbeftanbtheile

beweift alfo !cinc€weci§, bag fie unwichtig ober gar entbehrlich finb; unb

zugleich leuchtet burch ba§ ©cfagte ein, bag, wenn in ber @rbe, in wcld)ev

^flanjen wad)fen fotlcn, bic genannten ^fchenbeftanbthcile fehlen, bem Hebet
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am leid^teftcn babuvdö abgel^olfen iv>evbon fann, baj man ber[e(6eu ein ücv=

f^ättnigmägig ftcine§ Ouantum üon ^flanjcnafdie beimengt.

äuger ben ^Äfd^cnbeftanbtf^eiten unb bem 333affer nehmen bic SBurjetn

au^ bem S3oben aber au^ noc^ einen anbeten, fe^v wid^tigen D^a^runcj^-

ftoff in ficf) auf, nämtic^ ben ©ticfftoff unb jnjar in gorm oon tatpeter=

fauren (Salden, ober in ber üon ^Ämmoniatüerbinbungen
, meiere beibe

c^emifc^e ^crbinbungen üon ^Sticfftoff mit anberen ©(emcnten finb. 3"
ber ^fc^e einer ^ftanje finbet fiel) ber ©ticfftoff nict)t oor, weit er unter

ben ^crbrennung^gafcn entmeic^t. ^ber auc^ ber ©tirfftoff ift ein ücr^ä(t=

nigmägig nur f (einer 53ruc^t^eil ber organifc^cn ^^Jflanjcnfubftan^; bie bei

2Beitem größte äRaffe ber le^teren befte^t au^ ^erbinbungen bc§ ^o^(en=

[top mit 2Bafferftoff unb ^Sauerftoff, unb ^mx \o, ba§ ungefähr bie §ätfte

be0 ©eroid^tc^ einer DoQftänbig gctrodCneten ^fflan^^e im ^2t(igemeinen au§

^o^tcnftoff befielt. @§ war eine ber folgcnreic^ften ©ntbecfungen, lüeldjc

am ©nbe bc^ üorigen ^a^r^unbert^ gemacht muröen, baß biefe ungci}eurc

3}?enge üon lloJ)(cnftoff, loctc^e fic^ i^a^r für 3Qt}r in ben ^J3flanäcn an=

fammett, üon ben 33lättern au^ ber 5ltmofp^äre aufgenommen loirö, bie

noc^ baju anfc^cinenb nur geringe ü)?engen bcgfelbea cntl^ält. 2)er to[)[en=

ftoff finbet fic^ nämlid^ in ber i^uft mit ©auerftoff oerbunben at^ ^o^ten=

fäurega^ unb jmar fo, baß in je^ntaufenb Aitern i^uft ungefät)r oier ^iter

^o^lenfäure enthalten finb. ®iefe anfd^cinenb geringe 3}ieiige ber £o()len=

fäurc unb manche anberc SSorurt^eile ^abeu lange Qdt ben 3rrt^um unter=

ftii^t, bag bie ^flanjen augerbem aud^ uod) £oL}lenftoffoerbinbungen au§ ber

(Srbc aufnehmen müßten, befonbcr^ mar e^ ber fo^tenftoffrcidjc fogenannte

§umu0, bcu man lange ^üt für eine §auptna^rung§quellc ber 4>fi^in^cn

^iclt. 3^^t ift e§ ieboc^ über jeben S^^cifel fcftgcfteHt, baß bei ben nor=

malen grünblätterigen iPt^an^en, bic wir i)'m im ^2luge ^aben, bie gefammte

Ouantität be0 §u i^rer ©rnä^rung nöt^igen ^o^lenftoff» allein au§ ber

5ltmofp^ärc flammt. ^Die @röe braucht gar feine §umuä= oöer fonfttgc

^o^lenftoffoerbinbungen ju enthalten, e§ genügt, bafe fie bie ^fc^cnbeftanb =

t^eile unb ©tidEftoffoerbinbungen entl)dlt, um ipflanjen in it)r normal unb

fräftig wadifen ^u taffen, benn bie anfd)cinenb geringe ^o^lenfäuremenge

ber Suft ift t^attäcl)(id^ ein unerfdiöpflic^ groge^ Quantum, loenn man bie

unget)eure ©röge ber gefammten ^tmofp^dre, oon welcher bie ^o^lenfdure

viermal ben je^ntaufenbften X\:)dl Darftettt, in 53etrad}t jie^t.

^ic geftftettung ber 2;^attad)e, bag ber £o£)lenftoff ber $flan5en, me(=

fyx bie §ä(ftc i^rer trodfenen 3J?affe barfteüt, nidjt au§ ber ®rbc auf=

genommen wirb, ^at bie dtteren ^nfd)auungcn über bie toat^ren llrfad}en

ber grud)tbarfcit bei 53obenl töllig über ben §aufcn geworfen, unb ber

gefammten Sanbtt)irt^fd)aft eine neue wiffenfc^aftlidie ©vunbloge Oer(iel}en;

für fic unb für bie gorftwirt^fdiaft repräfentirt biefe ©ntoccfung einen

©etbwert^ Oon gerabeju unaj5fprcd)lic^er §ö^c. gur bic "|3flanäenfuttur

im steinen bagegen, wie fic in gewöt)nlic^en ©arten, in ®cwdd)^t)dufern

unb an genftern betrieben wirb, ift fic freilid) oon geringerer ^.lßid)tigfeit.

%n guter, ^umofcr (Srbe fe^lt e§ in biefen f leinen !l)imenfionen Dl}nel5in

nid}t, unb in üielen gdUen bürfte bie unter folc^en 53er^ältniffen jur '^qx=

^amfeutdcr ®artcn= unb Slumcnäeitung. SBonb XXXV. 36
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menbung fomincnbe (grbc c^cv ju tcicfi, a(§ ju arm an ']5f(anäcnna^run9§=

ftoffcn fein; bagcgen fommt ^tcr ein ganj anbcve§ 9}foment in ^Bctradjt,

it>eTcl)c§ mit bcv 5lt)atfQc^c, bag bie ^^^flanjen i^ren J^o^lcnftoff au§ Der

atmofp^änfd^en ^o^lenfäure begießen, eng gufammen^ängt. ift nämUd|

gcwij^, bag bie ^^flan^cu bie to^lenfäure nur bann i^rer (Srnä^rung be^

nullen fönncn, n?cnn nod) jiuet 53ebtngungen fpcjicß erfüllt finb: bie flanjcu

müffen nämtic^ grüne (d)loropi)i;ü§allige) Drganc, b. f). im ungemeinen

grüne 53(ätter befi^en, unb für'^ Städte muffen biefe grünen Organe üon

^tnreirf)enb intenfiüem ?id)t getroffen n^erben. 9Zur inenn normale grüne

53lätter tjon IjeUcm jlage§üd)t ober bircftem «Sonnenlicht getroffen loerben,

nel)mcn fie .^o^lenfäure au§ ber I^uft auf, unb jerfc^en biefelbe; e§ loirb

ein ebenfo gro§e§ Volumen ©auerftoff au§gcfd)ieben, n3eld)e§ loieber in bie

^uft entiüeic^t, loä^rcnb g(cid)5eitig ber .^'o^lenftoff ber ^o^tenfäure mit bcn

53eftanbthei(cn bc§ ^ßafferl in ber ^flanje fic^ oerbinbet, unb organifdje

^ftanjenfubftanä entfte^t, loeldje fpäter jum SBac^^t^um benu^t locrbcn fann.

fommt alfo barauf an, bamit bie ^^flan^en fid) ernäl;ren fi5nnen, bag

i^re ^Blätter mi?glid)ft intenfit» grün gefärbt, unb bann oon ^inrcic^enb

fräftigem i^id^t getroffen njerben. 3)a§ (Srgrünen ber 53tätter felbft ift eine

Sßirfung be§ 2id)tc§] fe^lt biefeä gan5, fo bleiben fie gelb, ift e§ fd^mac^,

fo entmidclt fid) bie grüne ?^arbe nur langfam unb in ungenügenber ä)'?enge

b. i). alfo bei ungünftiger 53eleud}tung entmideln fic^ bic grünen ®rnäl}rung§=

Organe nid)t normal, fie finb t)on oorn^ercin franf, ju einer fräftigen @r=

nä^rung ber ^flange unfäf)ig. gür bie ?anbiDirt^fd)aft unb bic ©arten-

futtur im freien ^anb fommen biefe mit bem^id)t gufammeuljängenben

mentc loeniger in^etrod)t, meil e§ ba gemi^j^nUc^ nic^t an^ic^t fe^lt; ganj

anber^ bei ber gorftfultur unb in noc^ oiel ^ij^erem ®rabe bei ber ®r=

jie^ung ber ^flanjen in gefd^loffcnen Ü^äumen.

& ift aCibefannt, bag Die ßa^l Der ^J^flanjenarten, metcfec fic^ in

äimmern fultioiren laffen, fräftig mad^fen, unb mo^l gar ^a\)xc lang fort=

leben, eine Dermal tnifemägig fel)r fteine ift; ber befannte Ficus elastica,

manche ^Dracaenen, einige $almcn, 53egonien u. bergt

3)ie aüermeiften anberen, jumal großblätterigen unb rafc^roac^fenbcn

fangen nad^ einigen 2Bod)en an ju fränfeln unb ge^en nac^ einigen Monaten

entWeber ganj ju ©runbe, ober nehmen boc^ ein fo unerfreulichc§ ^nfe^cn

an, ba§ man fie fd)lieglidh lieber entfernt. 2)iefe ^erfümmerung ber meiften

5^flan5en in einem 3innner finbet, ujie man leicht bemerfen fann, um fo

rafdjer ftatt, je weiter oom ^^enfter entfernt, b. t). le weniger beleuchtet fie

finb; ba^er finb e§ üorwiegenb bie eleganten ^lumentifd)e in oer Wittt

eine^ Salons ober einem äBinfel bcSfelbcn, wo bie meiften ^^flan^en am

rafcheften unb fidjerften oerfümmern, wogegen biefctben ^flan^enarten bid^t

an einem genfter fc^on oiel beffer gebei^en, unb auf einem S3rett üor bem

genfter, wie e^ bei ärmeren ©tabtbcwohnern unb in 2)örfern gefchicE)t, oft

auf§ greubigfte ficf) entwideln. ®§ ift augfcfelieSUd) ber mcl)r ober minber

gehinberte Sichtjutritt, welcher ba§ oerfd)iebenc ©ebei^en ber i^immerpftanäcn

»erurfad)t; Die^ wirb nict)t blo§ burdh birefte oergteichenbe Unterfuchungcn

beftäligt, fonbern wir fönnen bic Z^at\aä:jt auch ganj genügcnb crflärenj
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unter ben ^icr tjorau^gcfe^tcn 53ev{)ältuiffen ift bte bie ^Pan5en umgebenbe

Suft mxm genug, um fic jum 2Bad)^ttyum, jur ^ilbung neuer 2Bur5eln,

Slätter unb 53lüt^en ju üerantaffen; 23ßaffcr unb anbcre 9^iä§rftoffe finben

fie in bcr ©rbc ber ^Blumentöpfe bei rid}tiger 33c^anbtun9 ^inreid)cnb üor;

allein bie ju geringe ?ic^tintenfität hinter einem ?^enfter ober gar im 3^^=

ncren cinc§ ä^n^i^ßTf^ reid^t nic^t ^in, eine fräftige ßerfe^ung üon ^o^len=

fäure einjulciten, b. ^. e§ mirb nur wenig organifc^e ©ubftan^ gebilbet unb

fogar n?eniger bie ^^flanje gleic^jeitig ju i^rcm 2Bad^§t§ume braucht.

2)a^er fommt e§, baß fold)e am Sic^tmangel teibenbe ^^3flan5cn nad^ unb

mdj immer fleincr roerbenbe S^^^eige unb 53lättcr probuciren, big fic enbüA

i^ren S5orrat^ t)on S^efcrüeftoffen fottjeit crfd)öpft ^aben, ba^ neue Organe

fid) überhaupt nic^t meJ^r bilbcn, njä^renb bie älteren langfam §u (SJrunbe

ge^en, mit ©inem SBort bei fd)madl)er 53eleu(^tung üerbraud^en bie $flan§en

me^r 9?a^rung§ftoffe jum 2ßad)§tJ)um, al§ fie baüon bilben unb jmar, n?eil

bei 5U f(^tt)ad)em ^ic^t bie in bcr Suft enthaltene ^o^lenfäure ju langfam

ober gar nic^t gerfcl^t »irb, bie 53ilbung organifd^cr ©ubftanj in ben

53lättcrn ba^er unterbleibt ober ungenügenb ift. !Die S3eobad)tung jcigt,

ba§ ücrfd)iebcne "ipflanjen in biefer ^Sejic^ung fic^ fe^r Ocrfc^icbcn Oer^alten;

mand)e fönnen auc^ bei jiemlic^ fc^mad^em ?ic^t hinter einem genfter fooiel

Äo^lenfäurc jerfe^jen, um paffabel ju gcbei^en, unb jumal ujenn fie babei

fe^r langfam wad^fen, alfo menig D^a^rung^ftoffe oerbraui^cn, wie berFicus,

bie 33egonien u. a., fo finb fie im Staube lange Qdt in einem 3ini«i^'i^

au^äu^alten. 3m ?ltlgemeinen aber finb ^^^flanjcn, meiere längere 3eit

hinter genftern in 3inimcrn oegetirt [)ahm, al§ fran! unb abnormal 5U

betrad^ten; i^rc bei fdiroac^er Ernährung gen?ad)fenen Organe enthalten ocr=

hältnißmägig 5U oiel SBaffer unb ju menig fcfte (Subftanj, fie ge^cn ba^er

5U ©lunbe ober müffen boc^ eine längere 3^^^ ber ©enefung burd^madien,

wenn man fic pliJ^lid^ in§ freie Sanb fe^t.

(Sä Icud^tet au§ bcm ©efagten ein, baß eä neben ber mangelhaften

Ernährung in golge ber fchtüad)en Beleuchtung baä äßach^thum ber ^flan=

5en ift, burd) njelc^eä fie fich felbft unter ben genannten ^erhältniffen 5U

©runbe rid)ten. Sterben ^^^flanjcn am SBadh^thum Ocrhinbcrt, fo tömm
fic eine weit längere ^nt unbefchäbigt bei fdhwachem Sicht au^h^i^'^^»-

einfad)fte 5Serhinberung beä 2Badh§thum§ aber befteht in ber 8erminberung

ber 2:emperatur; fintt biefe unter etwa 10*^ Mfiu§ hctcib, fo hören bie

meiften h^^^ SSetracht fommenben ^flanjen auf, fräftig ju wachfen unb

bei 4 — ftchcn bie meiften ganj ftiH. ^Dahcr bie alte Siegel, baß man
äimmerpflanjen am beften in ungeheizten 3läumen überwintert, bereu 2:empe=

ratur jeboch nicht tief unter DJull h^n^^bfinfen barf, um 53cfd)äbigungcn

burdh ben groft ju üermeiben. ^ilßgemeinen ift überhaupt bei ber

•Pflanjenfultur im kleinen in gcfd)loffcnen 9^äumen fcftsuhalten, baß man
ben -Pflanjcn um fo mehr Särmc zuführen barf, je fräfligcr gtcidijeitig

ba§ Sicht auf fie einwirft unb baß man fie um fo fühler ^^aikn foß, je

fchwädher bie ^Beleuchtung ift; benn 233ärme heißt bei bcr ^Jftanje wachfen,

unb Sicht h^^6t Ernährung; SBärme ohne Sidht h^ißl ^^^h^^ 2öach§thum

ohne Ernährung, b. h- ©clbftjerftörung ber ^^flanje, währenb 2ßärme mit
36*
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^inrcid^enbcm 2iäjt foöicl bebeutet aX§ 2Öad^§t{)um mit feinvcid^cnbcr @r=

itä^vung.

3m ungemeinen trifft ba§ über bic 3»^tnicr£ultur ©efagtc anä) bei

ber Kultur in ®emäd)§^äufern ju; nur freitid) mad)en fi^ t}icr bie genann=

ten Uebelftänbe um fo tr)cntc3er bemerkbar, je ^tüecfmägiger bie ©emäc^g^äufer

conftruirt finb. ©ie große ®(a§fläc^e einc§ ®cmäd)§^aufe§, metd^c^ fo^ufagen

gang ^^enfter ift, ^inbert eine aH^uftarfe ^bfc^mad^ung be§ Sic^t^ im 3"'-

nercn unb lucnn bic Stemperatur be§ §aufe§ forgfättig unb in Uebcrein=

ftimmung mit ber tor^in genannten Sieget regulirt mirb, fo fönnen ^J3ftQn5en

aHerbingä rcd]t fräftig gebci^en; ioer aber beobachtet, mie fic^ bie '$flan^en

nad) ber Ueberminterung in ©emäc^^^äufern benehmen, menn fie im grüh=
ja^r in§ freie ^anb gefteOt mcrben, ber mirb foglcid^ jugeben, bag fetbft

forgfättig gepflegte ®emächäf)au§pflan;^en fidt) in einem me^r ober minber

franft)aften 3uftanb befinben; unb erft bie neuen Slriebe, mldjc fic^ im

?^reien bilben, nehmen fpäter mieber einen gefunben ßuftanb an, burc^ tüel=

d)en bie ^^^flangen befähigt merben einen neuen SBinter im ®en)ädt)§haufe ju

überleben, ^ucb ^ier finb e§ einige ^rten, jumat oon :|3almen, '^(roibeen,

garnen, ©elagineüen unb mand)e anbere, me(*e ber unootlfommenen 58e=

Icud)tuug ber ®emäd)6häufer am längrten micbcrfte^cn, weit fie befät)igt

finb, auch bei fd)mad)em IHc^t noch .^ohlenfäure ju jerfe^en unb loeil fie in

ihrer urfp.rUnglichen §eimath ohnehin an fchiDäd)er be(eud)teten Orten machfen

unb jumal, loo e§ fich um ^Üropenpflansen h^mbelt, ift nicht ju übcrfehen,

baß bic 2;age unter ben Tropen beträchtlich fürjer finb al§ unfere ©ommer=
tage, baß alfo ^^ropenpflanjen eingerichtet finb, mährenb einer !ür5ercn ^c=

leud)tung§boucr bie nothigen ^ährftoffmengen gu affimiliren. ®aher gc=

bcihen manche Siropenpflonäen, gumal $almcn in bem §albbunEel unfercr

©emädh^h^ufct oft recht gut, mogegcn umgcfehrt conftatirt mirb, baß unfere

cinheimifd)en ®etreibe= unb ©emüfepflanäcn unter ben 2;ropcn im ^llgc=

meinen nidit mehr gcbeihen, loeil fie bort bei alljuhoher Slemperalur unb

fd)ncllcm 2ßad]§thum mährenb ber furäcn jtropentage nicht entfprechenb

9^ährftoffe anhäufen fi3nnen.

®§ mürbe bie i)'m gegönnte gcit weit überfchreiten, irottte ich ^^ntn

bie jahlreid^en fonftigen 53e5iehungen be§ ^icht^ jum ©ebeihen ber '}3flan5en

üorführcn. jDa§ 9}?itgetheitte büifte hinreichen, ^l^ncn bie 2Bid)tigfcit be§

?id)t§ für bie '^flanjenfultur in äi^^^niern unb in ©eioädj-Shäufern im W=
gemeinen flar ju mad)en unb barau^ 9?cgc(n für bie 53ehanbtung ber

^flan^en in einzelnen gäüen abzuleiten. 9?ur auf ©inen ^unft möchte ich

3h^e lufmerffamfeit noch lenfen, weil barüber üielfad) unrichtige ^ilnfichtcn

Verbreitet worben finb.

'Bic Vorhin gejeigt würbe, müffen bie ^ftanjen gu ihrer Ernährung

große Ouantitäten oon ^ohlenfäure jerfe^en, wobei fie ein gleichet Volumen

(Saacrftoff ber ?uft jurücfgeben. 9^un ift e§ befannt, baß eine fohlen=

fäurcreiche ^uft für Xhicre unb 9Jtenfchen i)ö&i\t fchäbtich ift unb baß eine

53ereid)erung ber Suft an ©auerftoff aU n^lid) betrachtet Werben fann.

3)urch bic S3egetation im ^lllgemeincn wirb in ber %l)at bie Suft beftänbig

für bie ^thmung ber Z):)kxt unb äRenfchen oerbeffert. @§ ift aber ein
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grogcr ^rrt^unt, barau§ ableiten lüoüen, baß aud^ ^]$Panjcn in 3cfc^Ioffe=

ncn Ü^äumen in g[eicl)er 2Beifc mirfen. raurbc worein gezeigt, bag in

3inimern unb jum in ®eiuäc^§§äufern ^[langen eben be^^atb fd)lec^t

gebeil)cn oöcv gar ©runbe gci}en, weil fie bei ber mangelhaften Seiend)

=

tung jn wenig ober gar feine ^!oh(enfäure jerfe^en. beften gaö mürbe

beg^alb bie !Buftücrbefferung burd^ ^flanjen in einem gtinnier eine faum

merf(id}c fein, baju fommt aber noc^ eine bi§l)cr nid)t ermähnte ül^atfadje,

tt)e(d)e bie Kultur einer gri36eren ^Pflanjenmaffc in einem SSol^n^immcr

gerabejn fdiäblid) erfd^einen läf^t. 2)ic :|3flan5en atl}mcn nämtic^, gerabefo

wie bie ST^icre ©auerftoff ein unb geben bafür ^o^tcnfäure ab. ''2ltterbing§

ift bicfcr Vorgang wenig ausgiebig, ä&nlic^ wie bei ben fattblütigen 2:§icren.

33ei normaler 53egctatiDn im greien ober aücnfalljo an einem fonnigen gen=

fter ift bie 9)icnge oon ^oblenfäure, wcld)c burd) bie grünen 53lätter 5er=

fe^t wirb, aüerbingg oiet gröfscr a(§ bie fteine 3}2enge oon to^lcnfäurc,

welche biefelben ^flanjen burc^ il)rc ^t^nuing erzeugen, ^uf biefer 3)iffercn§

berul)t einerfeitfS bic ^crbcfferung ber Suft burc^ bie Vegetation im greien,

anbererfeit^ bie 5lnC}äufung Oegetabilifd^er ©ubftanj. 5lber gcrabe bag Um=
gcfe^rte finbct im ^lUgemeinen bei ber S^niinci^^ultur ber '^Jflan^cn ftatt.

§ier ift bie Äo^lcnfäure^erfe^ung eine fe^r fd)wad]e, wogegen bie ^ohlen=

fäurebilbung mit bem '^ac^^tl)um g(eid)en ©cferitt l^ätt. Unb gerabe l}ierauf

beruht wefcnt(i(^ ba§ gugrunbege^en oon ^^l^ftan^cn in giininern, unb gerabe

hierauf bie fd)äblidic 2Birfung, welche eine ^n^äufung oon fe^r oiclcn

'Pflanjen in einem gefd)loffencn ßi^^n^cr l)aben !ann. ?^reitic^ braudit man
bc^^alb fic^ uic^t ju fürd)ten, ^inter genftcrn ^flan^en ju tultioiren; bie

geringen 9J(engen oon ^'o^tcnfäure, welche fic erzeugen, fommen faum in

SBetrac^t unb fönnen burd) ein gci3ffnete^ ^^cnftcr ol)ne SScitercä unfc^äblic^

gemacht werben; aber ebenfo gewig ift aud), bag burd) einfac^eg Oeffncn ber

i^enfter bic Suft energifc^er in einem gimmer Oerbeffert wirb, al^ burd)

einige ^flanjen, weld)e in bcmfelben wä^rcnb einiger ©tunben Oon b«n

(Sonnenftral)len getroffen werben unb ©auerftoff au§fd)eiben. Söcnn ba^er,

wie eg me^rfad) gefc^e^en ift, jur 55erbefferung ber ^uft bie Mtur oon

'^^ftan^en in ©c^utäimmern cmpfotjlen wirb, fo wollen wir bagegen 9^id)t§

einwenben, weil baburd) ba§ (Sdjuljimmer freunbtidicr wirb unb bic £ohlcn=

fäureaucl)aud)ung weniger ^ftangcn faum in ^^etrad)t fommt; gerabe^u

fomifd) ift e§ aber, oon ber ©auerftoffabfc^eibung einiger ''^flanjcn am
f^cnftcr eine äßirfung ju erwarten, wcld)e burc^ ba^ cinfad)c Deffnen be^=

fclben genftcrl oiel jwedmägiger unb ausgiebiger erreicht werben fann.

2)te SJopfobftBttumjuc^t*

(^Bortrag be§ §errn Otto ^ig mann in einer 9J?anatSoerfommlung be§

(5^artenb.=S3er. in ©ot^a.)

gaft feine Q\x6:jt, feine Kultur ber STopfgcWädife ift fo lo^nenb unb

erfreuenb at§ gcrabe bie Slopfobft^uc^t. Ü)?an bebarf baju fcincg (5^ewäd)§=

^aufeö, bcnn bic Uebcrwinterung gefdiie^t im greien; fie befijrbert bie
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Homologie unb (ägt eine Seobadfitung ü6cr bic ^ratifReiten unb bie fc^äbr

liefen 3nfeftcn bcr Dbftbäunie Ieid)tcv 5U a(§ im greien an großen £)bft=

bäumen, ^ud^ erfreut ein SBäumc^cn im Stopfe mit loenigcn grüdjten mct)r

al§ ein groger 33aum im greien mit üiete.n.

S3on aDen £)bftarten eignen fi^ jur S^opffultur am beftcn ^epfcl,

53irncn, Pflaumen unb SSeinreben; aud^ ^BtadjcU unb 3o^anni§bceren ftnb

cbenfo Won to^ncnb.

S3ei ©rjic^ung ber Stopfobftorangerie ift eine §auptfad)c, bag man bie

rid^tige, paffenbe Untertage tt)ä^tt, eine Unterlage, meldte fid^ burc^ ^af^U

rcidbc§ ^ßurjelüermögen auSjeidinct, um in bem befdiränften 9?aum bic

nöt^ige ^a^rung jufü^rcn ju fönnen. 9J?an net)mc ba^cr für ^epfcl nur

$arabic§ftämme (Malus praecox), für 53irnen nur Ouitte (Cydonia vulgaris),

für ^l^ftaumen unt> g^^tf^^jcn 8ämmlinge ber ftcineu gelben ^Jiirabeüe fo=

lüic Prunus pumila, aud] bic (Sd)(el)c (Prunus spinosa), Ic^terc auc^ für

^Tßfirfictc; für ^irfd^en bie £)ft^eimcr 2öeic^fel (Prunus Cerasus) unb bie ed)tc

2Beict)fel (Prunus Mahaleb). 3)ie 53erme^rung bcr Unterlagen gcfd)ic^t

t^cil^ burd) Ableger, 2Bur5e(au§fc^öffe, ©c^nittlingc unb Samen. Um bie

SBurgclfrone 5U bcftärfen, fd)neibct man jdf)on im erften '^a^xft bie ftärfcrcn

SBur^eln bcr 2Bi(blingc beim 5Scrpflan3en ftort jurürf, bamit biefc 225unbcn

(Satlug unb bann neue SBurjeln bilben. ^Radibcm bic Unterlagen bi^ jur

Stärfe circg bidfen S3leiftiftc§ crftarft ftnb, mdt^cg njo^t in jttjct ^a\^xtn

gefd)e^en fein bürfte, njerben fie tcrcbelt, unb jroar n^irb ^ier bie 2Binter=

tjcrebclung — burdi ^oputiren — am gnjcdPmägigftcn angcroenbet, ober ba€

fogen. SBercbeln in ber gauft. 9J?an gebraudjt in bcr S3aumfd)ute biefc

5D?ct^obe feiten, ober nur für ßtt^ergbäumc, weit bie in bcr §anb üerebciten

58äumd)en in ben erften ^a^rcn meift einen fc^wad^cu ^rieb entmidfcln,

l)ier aber gerabc ein fd)ir>ad)cr 2^rieb ermünfc^t ift.

!Dic beftcn ^erebclung§met{)obcn ^icrju finb bieienigen, »clc^e ben

©belreig befähigen, ben SBilbling am fd^neüften tiJKig in ^^Infprud^ ju nc^=

men, bei n^elc^cr bic gcgenfeitige S3erbinbung baju au^reic^t, bag bic ncu=

gebilbetcn Organe be§ cblcn SE^cileg balb im ©taube finb, burc^ 5?erbraud)

ber Säfte ber Unterlage jebe 5lrt ton Stodfung unb ©tillftanb im SÖSirfcn

bcrfelben 5U ter^inbern. ^on grogem 2Bert^e finb ba()er biejenigen ^cr=

ebe(ung§met^obcn, bei benen Unterlagen unb ©bclreifer gleid^ ftarf finb unb

eine üoHfommenc SDcdfung ber SSerbinbungöftcHen in fid^ ftattfinbet. S3or=

t^eil^aft unb crforberlid) für jebe ^rt ton 53erebelung finb (Sbelrcifer mit

tüo^lenttt?icfeltcn ^oljaugen, n?eit nur fo(d)c im ©tanbc pnb, bie üor^anbencn

Säfte fc^ncü aufjuncl^men unb bie erfolgcnbc ^Scgctation^benjcgung fräftig

5U (eiten. 3)ic bcftc ^Serebelunggjeit für biefen Qmd ift bcr gcbruar unb

!l)ie Unterlagen, meldte im §crbft au§gcmad)t unb gut cingcfd^lagcn

Horben finb, mi3glid)ft an einen fold)en Drt, ttJo mau 5U jeber ßeit bequem

bagu gelangen fann, werben bann au§ ber (Srbc genommen unb, nadjbem

man in bcr Stube bie längeren unb befd^äbigten Surjetn berfelben 5urüdf=

gefd)nitten ^at, burd) Kopulation oerebclt, unb ^mx ^at bic 33crcbetung

bid^t über bem ^ffiurjel^alfc ju gcf(^e^cn. 3)ie (^betreifcr, n?eld}c im §crbftc
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abcjcMnittcn unb an einem froftfreien, jebocf) lüpfen Drt Qufbctt:»a^rt tt)crben,

muffen, mre fct)on cvtt)ät)nt, gefunöe unb rcot^fentmicfeltc einjährige jlricbe

fein. Um ben ^anbgriff bcr beftcn ^opulirmct^obe, ober t)iclmc(}r ben toCl=

fommenften 3J?cchani§mu§ bcr letzteren redjt bcutlid) geigen, genügt e§

fd)Dn, bog man einen S\mi<^ mit fcbarfcm ^?cffer in fd)räger 91icf)tung üon

unten nacf) eben burd)fd:)neii)et, beibe^l:)ei(e bann fo, qI§ ob nidit^ gefdie^cn

wäre, 5ufammcnl)ä(t unD mittelft eine€ 53anbc§ ^ufammcnbinbct. Qu ^opuür:

reifem finb 2— 3 klugen nöt^ig, im äufecrften y^ott^faflc lüürbe frei(id) aucf)

ein einjige^ genügen. 9J?an binbct bic ^aft= ober ^Boüfäben feft unö be=

becft bie 53crcbelung§ftcnc üoüftänbig mit foltflülftgcm 53aumiüac{)§, ractdieg

auc!^ marmfliiffig fein barf, ober bedient fid) ba^u mit 53aumiüact)§ beftridjcncr

^apierbänber. aöen Säüen legt man ba^3 ^anb 5uerft in bcr 9J^itte an,

binbct nach oben, rürft bann ba§ 9?ci§, njetdicl fic^ babci au§ ber rid}ttgen

Vage toerfchiebt, miebcr juredit unb n^icfelt bann nac^ unten hin feft. SSo

2Bi(bting unb 9?ei§ in bcr 8tärfe übereinftimmen, ift ein gerabliniger (Schnitt

beiber nid)t am üorthcilhciftcftcn; bie Schnittlinie mirb babei am beftcn in

ber gorm cinc§ fchit»a^ gebogenen 1 geführt, unb auch beim ^nfcbäften,

^opuUren mit bem ^bfa^ muß ba§ 9?ei§ am unteren (Snbe nicht ^u fc^mal

unb fpi§ herlaufen. l!?ange bünne 53aftfpi^en finb beim äufch^^t^c aÜer

©betreifer foüiel aU mijgli^ ju termeiben.

9^a^bcm bic Untertagen alle tjerebeU unb bic Sorten richtig bcjcichnct

finb, pflanzt man fie in ein tempcrirte§ 9}?iftbeet rcd)t bid)t jufammen,

gießt ftc bann gehörig ein unb (cgt ?^cnfter barauf. S3ei fleineren iBcr=

fudh^" ^^^^ ^^Q" bic wenigen üerebeltcn 8tämmd)en in ^lijpfe pflangcn, mit

^(a^gtocfen bebecfen unb in eine mäßig n?arme ©tubc ftencn.

D^adh einiger 3cit werben bie üercbctten Stämmcben anfangen ju treiben

unb, n^eit bie (Sonne bann fchon höh^^ fteht, müffen bie 3}?iftbcetc befchattet

njcrben; um aber bem 3eitt?ertuftc beim Schattengeben ju entgehen, merben

bic genftcr inn?enbig unt einem ^nftrich üon Wiid) unb treibe übevjogen.

§icr h^it n^an nun mciter nichts gu thun, aU bei junchmenber 2Bärme ju

fpri^cn unb bic Vuft nacfi unb nach ju erhöhen, bi§ man @nbe Ipril ober

Wlai bie i^tnfter gan§ h^'^'unternimmt. Qm fommenbcn §erbftc nimmt man
alle Stämmc^en herauf, fortirt unb bcjeidhnet bie gemachfencn, fchlägt fie

recht aufmcrffatn unb gut für ben 2öinter in bic (Srbe unb bebecft fie mit

?aub ober 9f?eifig unb um gu oerhinbern, baß bie Wdi\\t bie Schafe ber

Stämme bcfdhäbigen, überfpri^t man ba§ gan^e Saub tüchtig mit Stcin=

fohlentheer. 3m anbern Frühjahr, tüenn bie ^nofpen ju fc!hiücöcn beginnen,

bann beginnt aud^ ba^ 2Badh§thum ber SBur^eln, unb ba ift c§ gerabe bie

fdhönfte Qzit, bie 53äume in Z'ötj^c ju pflanzen, ©in gehler ift c§, wenn

man fo lange mit bem ©inpftanjen kartet, big ficih neue SSJürjelchcn gc=

bifbet i:}ai)cn, mdche fetbft beim aufmcrffamftcn ^flanjen abbrechen. 3)ie

ÜEopfe, in meldjc mon bie 53äume pflanjen mü, müffen ungefähr 18 ©tm.

tief unb breit fein, für kirnen auch tnohl etioas tiefer, unb gicbt bann

beim 53erppan5en (aÖc grühjahve) 3 ©tm. Weitere STöpfc.

3um ©inpflanjcn nehme man eine redjt fräftige ©rbe, ungefähr 2

S^hcile Sfiafencrbe, 1 X^. 3)?iftbceterbe, 1 Saubcrbe unb einen gehörigen
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3uj'a^ üon Sonb. 5luf ben S3obcn bcv Söpfe t^ut man eine ftarfc Sage

(Sd^crben unb ^oljfo^lcn, n}clcf)e man üor^cr erft in eine ^uflöfung üon

©uano unb SBaffer t(}un fann, baniit bie Sßurjctn, n?cl(^e fic^ tovjugörocifc

gern um bie ^d^crbcn ^erum legen, gleich 9?a{)rung finbcn. 5)ie @xbe mug
beim ©inpflanscn bcv ©tämmd^cn feucht, nid^t ober nafe fein, ferner Ieid)t

jroifdicn bie SBurjeln gcfdjüttctt unb angebrürft merben; über ber®rbe muß
bcr 9?anb be§ Zop\z^ nod) 2— 3 (Zentimeter frei fein, bamit ba§ rid^tigc

biegen ftattfinben fann. 2)ic eingepflanjten 53äumd)cn bringt man an einen

gefctiü^ten, ter ©cnne cu^gefc^^tcn Ort, unter bie 'Xöpfe eine Sage ^fi\i%

um bog (Einbringen ber 9?egemüürmer in bie2:öpfe ju tjer^üten unb bebedtt

bie Dberfläd)e bcr 2^öpfe mit etioag ?o(}e, ^aub ober aud^ reinen 8anb.

y?aci)bem fic^ ber 2^ricb etn?a§ cntmicfclt f)at, merbcn bie eingepflanzten

53äumc^en etma auf ^/g i^rev^änge äurücfgefd)nitten, etn?a fc^on tJori)anbenc

53liit^cn QU§gcbrD(!^en, SBurjetfdjöffe unb jur fpätcren gorm unnöt^ige triebe

entfernt, gu bemerfen ift no4), bag über{)aupt alle cinäupflanjenben ^äum=
c^en nur einen Zx'iQb, ber ben Stamm bilbet b<iben foüen, unb crft fpäter

njcrben burc^ ben ©d)nitt bie übrigen jur gorm nöt^igen Xriebe (ä^Jcige)

crjiett.

2Bä^renb bcr 2Bad^^i^um^perioben müffcn bie Dbjlbäumd^en reid^Ud^

2Baffev befommen, unb muß beim (biegen barauf geachtet merben, bag ba^

2Baffer burd^ ben ganzen STopf jie^t unb fo an bie ängcrften Sur^elfpil^en

gelangen faun; nur mäfjrenb ber 9iu§eperiobe (üon Anfang bi§ (Snbe '^nli)

ift ein fpärtid^el (Siegen anjumenben. ©in S^u^eftanb im 2ßac^§t^um ber

SBäume tritt gcir>ö^nlicb nach ber 33(üt^e unb bem eifien ^triebe ein.

53ei unb n^ä^venb ber SBlüt^e tritt feljr oft noc^ ein groft ein, unb

btefer mirft um fo fd)äb(ic^er, je njeiter bcr Srieb üovgerüd^t ift; man mug
be^^atb barnac^ ftreben, bie 33äumd)en fo fe^r mie mijglic^ im grü^ja^r

jurüdgu^alten unb bicfeö n?irb bercirft, menn man bie 53äumcf)en an ber

9forbfeitc eine§ §aufcl überrcintert unb fic ^ier rec^t lange fte^en lägt.

(Sin Ucberbängen Don Slüc^ern 2C. be^ dlad)t§ fcbü^t ebenfalls üorm @r=

frieren, Saufe be§ ®ommer§ fuc^t man, o^ne auf einen ftarfen 2;ricb

red)ncn ju fönnen, bie fid) bilbcnben jungen 2^rie6e in i^rem UBuc^fe fo ju

regctn, bog biefelben ber ^ronenform cntfprec^enb fid^ bei ben ju fturf

n?ad)fcnben jungen ^trieben entmid^eln. '2)ie§ gefd)iet)t burd) 2Bcgna^me ber

jungen nodi frantartigen ©pi^en, burd) ^inciren. 3^ ^rpät^crbfte, wenn

bie 33äumd)en i^ren ^trieb Doüenben wollen, n?erbcn fie julcgi nur fe^r

mägig bcgoffen; fie treten aOmäblig in bic 2ßinterru^c ein.

(Snbe October h'iB 3}iittc 9?ot)ember merbcn bie 53äumd^cn au§ ben

^ijpfcn genommen, im freien Snnbe cingefd)lagen unb jmar fo tief, bag bie

58allen nod) 10—15 (Stm. ^oc^ mit drbe bcbccft fmb unb überläßt fie

fo lüä^renb bc§ 2Binter§ ber freien 9?atur. (Ucberfpriljen ber (Srbc mit

2:^eer 5um (Sd^u^ gegen 3)?äufe.) Wdxi be^ ^»citen 3a§re^ merben

bic 55äumd)cn beim SBicbereinpflanjcn befd)nitten. §ier forgt man für eine

lüo^lgcfäUige p^ramibale ober fugclige gorm unb fd)neibet bie Steige

meiftcng über nad) augcn ftebcnbcn ^ugen, um biefe gorm 5U erbatten.

3ebc i^djnittmunbc wirb fnr^ über unb parallel mit bem ^ugc geführt.
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3u einer $^rainibe ^efjört ein fräftiger unb toviüaltcnber Stammtrieb, an

welchen in jiemüc^ regelmäßigen Entfernungen ficfa bie (Seitcnjmeige befinbcn.

SJJan lägt bicfclben bei 30—40 ßtm. §ö^e (über bem ^opfranb) beginnen,

unb e§ rcerben bie unteren S^^cige im S5}uc^ö fo gcfi3rbert, bafe fte bie

{)i3^er fte^enbe an ?änge unb 8tärfe überragen, njcburd) bann felbi^üerftänb=

lid) eine ptjramibale gorm ^erüorge^t. 33eim «Sd^nitt if( nod^ f)aupt(äc^lic^

barauf ju achten, bag man über einem ?tuge fc^neibet, n)c(cfce§ uerfpric^t,

ben (stamm fcnfrec^t fortjufe^en; J)at man ein fotdbc§ 5luge nic^l, fo

fc^ncibet man einige ^ugen ^ö()cr alQ bie beftimmte ?änge unb bricht biefe

^ugen au§; entfielt baburc^ ein S^Pf^^n, an bem man ben jum Stamm
beftimmten Jrieb fcnfred)t anbinbcn fann. 3ft ein Qwch^ 5U f(^n?ac^ gc=

blieben, fo fu(^t man i^n Durc^ einen bidjt über feinen ^ftring in ben

Stamm gcmad^ten ^albmonbfijrmigen @infd)nitt, ber bi§ in ben ©plint

ge^t, 5U ftärfen, inbem man i^m eine grijßerc ilJJcnge r>on nä^renben

Säften jufü^rt; auf ber anberen Seite tüirb ein (£infd)nitt unterl)alb be§

5lftringe§ eine^ ju ftarfcn 3"?eige§ ober Slricbc^ bcffen ilrieb baburc^

mäßigen, baß ber größte il^eil be§ juftrömenben Saftet ter^inbert rcirb,

in ben ä^^cig treten. Steden bie 3^cige gu eng, ober ju fe^r an bem

Stamm, an ber '13t)ramibc antiegenb, fo müffcn biefelben burc^ Heinere

Sperr{)öl5er in eine me^r abftc^enbe 9?id^tung, etwa 50 ^ jum Stamm ge=

brad^t werben.

!5)ie fugeiförmige tone ifl nod^ leichter at§ bie pi)ramibalc ju erzielen

;

man ^at nur für 4— 6 mögli(i)ft gleich ftarfe auf einer §ö^e t)on 30— 50

ßtm. üom jlopfe an bcfinblid^e ßn^eige Sorge ju tragen. Statt ber ^|3pra=

mibe unb tugelform fann man auc^ alle anberen gormen jum Sßergnügcn

anmenben.

3Sor bem jä^rlic^cn ©inpflanjen im Wdx^ wirb ber (Srbboben ringsum

etnja§ aufgelocfert, fct)lecf)tc ißurjetn babei entfernt, im Uebrigen aber ber

ganje 53aHen mijglid^ft unücrfe^rt erhalten.

3e^t wirb nun bcfonberä bafür gcforgt, bag bie SBlüt^enfncfpen fid)

rc^t gleichmäßig au^bilben unb be^tjalb bei aöcn 5U ftarf wac^feuben

Sommertrieben ba§ pnciren angewenbct, um fie in gruct)t{)ols umsubilben.

9^ur bie S^riebe, n?eld)c bie Spitzen ber ^mii^^ bilben, bie Seit^roeige, lägt

man fic^ frei unb unge^inbert entmidfetn; fie finb bie blätterreid)ftcn j^riebe

unb tragen jur Umwanblung ber üon ben SBurjcIn aufgenommenen 9?ä^r-

ftoffe am meiften bei. iß3ä^renb ber ^Slütbejeit fuc^t man bie 53äumc^en

bi^ na(^ bem 5lbblül}en, an einen ^albfc^attigen unb leicbt burc^ cineUeber=

bacf)ung tor Stiegen unb groft gefc^ü^tcn ^(a§ ju fteClen.

i)tx aufmcrffame ^lopfobft^üc^ter wirb ju feiner ^dt tergeffen, üon

feinen Obftbäumen aüc *arten üon Snfcctcn fernzuhalten unb ju vertreiben

unb auch einen Xf)eil ber 5rüif)tc, fall^ ju fiele angefe^t fmb, burc^ 5lu^=

brechen ju entfernen, gerner n?iib er bie SJZü^e nid}t fc^euen, feine 5ßäum=

df|en ^benb^ ijfter^ mit überfd)lagencm Sßaffer ju überfpri^en. 3)a0 2Baffcr

5um (Siegen barf nie ju frifd) unb falt, fcnbcrn mug ftet^ übcrferlagen

fein. SSäumen, welche reid) mit grü(t)ten belabcn fmb, fann man im

3uni einen !l)imggug angebeif)cn laffen, befte^enb aul §ornfpanwaffer.
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jDic ^ornfpäne mliffcn 2mat 24 ©tunben im SBaffcr gcfcgen ^aben, e^c

ba§ SSaffcr gcbraud)en ift. SSitt man ba§ ®ebcit)en ber angefc^ten

grüc^te fel}r bcfoibcrn, fo barf man nur öftere bc§ 5lbcnb§ mit mäjjtg

crrcärmlcm 2Ba[fer begießen; e§ rci^t bicfc§ bcn Srieb unb beförDcrt bic

gruditbavfeit. ®e^r rei^lid^, jcboA o()ne ©rfolg blühen bie £irf(l)en in

köpfen; ein frü[}e§ ^ulbveft)cn einc§ ZtjdU^ bcr 53lütt)cn joioic ein tünft=

li*cg 53efru(liten ift ^ier nicht o^ne ©xfolg. ^uct) mufe beim 3Sercbe(n auf

bie Unterlage ganj bcfonbcrcg ?lugcnmerf gcridjtct, alfo nur Dorn angeführte

Unterlagen bcnu|jt tcerben.

Söei bcfdbriebencr, fortgefe^tcr aufmcrffamer SSe^anbtung njirb man
genügenben JOo^n unb greubc m\ feinem 2^opfübft Ijaben. Senn bie 53äum=

d)cn größer rcerbcn, unb feine paffenbcn 2^öpfe met)r baju 5U erhalten finb,

pflanzt man fie in £übc( ober gäffer mit gehörigem SSafferabjug. !iBciben

jd^Iiefelic^ nad) 15 big 20 3a(}ren bie 53äumd)en bod) ju grog, fo pflanjt

man fie in6 gvcie, too man bann nod) rechte greube baran ^abcn (ann;

benn bicfe §8äume jeic^ncn ^idj mcift burd) ^o^c Slragbarfcit au§.

^lepfctforten, n?eld:.c fid) nad) 2Budi§ unb SEragbarfcit für Slopfobfläuc^t

eignen, giebt c§ ticlc, bod) feien J)ier nur bie beften angeführt:

$armaine, engl. £önig§=; ^armainc, 203intcr=@olb=
;

?5epping,

?imonen=; ^eppinq, bcutfd)cr ©olb=; Dowton; 2;aubenapfcl, 9}2c^cr£i=;

2;aubenapfel, rotier 2Binter=; ©raoenfteincr; D^einette üon ©orglioet

;

cblc 9ieinette; £)rlean€=9?einettc; 33lut=9f?cinettc; (Sornmaaifer ^2lpfel;

©olbgeugapfel; ©olbmoor; gair, vortrefflicher; feiger 2Binter=Sal=

title; rotier 2Bintcr=Salt)ille; Dbcrbied'g 9?einette; fleiner ?ang=

ftiel; Belle de Boscop; -^arifcr 9^ambDur=9fieinette.

3ur 3ifrbc bienen befonberg bie Api-?lepfelforten: Steiner, (ötcrn= unb

fd^njarjer Api.

55on ^Birnen taugen bie tiid^t ju üppig mac^fenben ©ommerbirnen unb

bic meift nic^t gu üppig road^fenben §erbft= unb ^Bintcrforten jur Xopf=

!ultur, 5. 53.:

®ier=53irne; §arbcripont'§ 2Binter=33uttcrbirnc; (Sopert'fd^e gürftcn=

STafelbirnc; romifc^c (gdjmalsbirne; cnglifd)c (Sommcr=5Butterbirne;

gorcüenbirne; mei^e §erbft=^utterbirne; 3)ierg 33utterbirne; fleine

(Sommer=ay?u§fa tetler; 9?apoleon§-33utterbirne; 9?egentin, S3irne oon

2:ongrc§; Clairgeau; '^^^ilipp (^oe§.

jDiefc ©orten eignen fid) oorjügtid) gur S^opffultur, boc^ gebei^en unb

tt?ad)fen fie oft nic^t gut, birect auf Ouitte üerebelt, man muß ba^cr erft

auf bie Duitte eine ©orte tjcrebeln, bic ton bcrOuittc Ieid)t angenommen

mirb, bieg ift Beurre blanc (meige §crbft=53utterbirnc) unb auf bicfe bann

bic betreffenben anbcren ©orten.

5Son Pflaumen finb eg befonberg folgenbe ©orten:

Eeine de Claude, große grüne; Eeine de Claude de Bavay;

grüne ungarifc^e 3n?ctfd)c; ©oeg ©olbtropfen; njcigc taiferin; große

fpätc 9}?irabclle; große rociße 9}?irabellc.

"3)ie 3}?irabcllen finb bcfonberg fd^bn unb reic^tid^ tragenb, ttjenn

fic auf bie ©d)lche (Prunus spinosa) toerebclt fino.
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53on ^irfd^en finb am Beften: Dft^eittier 2öct(f)fel, S(3§attcn=^mDre£(c

unb einige @la^firfd)en, auf Dft^eiiner 2Beid^fef t?erebeü.

3>ou BtadfcU unb ^otjanni^beeren ttjä^lt man bie cjrogfrüd^tigen

Sorten unb mug man mit bicfcn alle 5— 6 ^ai)xt abn?ec^feln, b. l). alle

5—6 ^ai)xc neue ^]3f(an5en in jEöpfc bringen.

3n neuerer Qcit Dcrebett man ben fommergrünen ^;rie6 üon (Stad^et=

unb So^finni^beercn auf Kibes aureum mit 33ort^eil. Smn treiben empfiehlt

fid^ bie ©ladielbeere üor ber So^annilbcerc.

(©oUtcn junge 53äumct)cn nid)t tragen tooHeu, inbem fie einen ju

fräftigen Jrieb cnttüicfeln, fo menbct man ein öftere^ ^^inciren an, ober

man bringt bie 3"?cige me^r in etne magcrec^te, ja aud) penbuUrenbe ?age,

lägt ?lber u. bgl. m. einlegen ton jDra^tringen, ringförmige^ ^Begne^men

ber ©cbale um ben (Stamm l^erum, foroie (Entblättern ber 3"Jeigc ic. finb

ebenfaflg anjumenben.

Se^r üerfttieben unb abmeid^enb ift bie SBein^uc^t in jTiipfcn,

fotüol^t in Sd)nitt aU aurf) in ©rgieljung unb gortpflanjung. ÜDie gemi3^n=

licbfte unb befanntefte 53ermel}rung bc§ 2öeinftocf^ ift bie burd) Sdjnittlingc

(53tinb^Dlä, Se^bols), welche 36—40 Stm. lang unb wagerec^t tic^t unter

einem ?luge abgefdjnitten werben. !Doc^ ba ju biefer 33erme^rung§met^obc

gleich grofecSlöpfe erforberlid^ finb, bie man aber gern üermeibet, fo erjic^t

man fic^ bie ^Jpan^en ^ur Stopffultur au§ Slugen ober aud) au§ Samen,

letztere werben bann wieber umgepfropft.

jDie 53erme{)rung aug klugen ift folgcnbe: 3)ie klugen werben ungefähr

mit einem 3—4 ßtm. langen Stücfd^en §0(3 über unb unter Dem ^uge,

olfo 6—8 ^tm. lang, abgefc^nitten unb ba§ ^ofj auf ber entgegengefe|jten

Seite be§ ^2luge§ big auf ba§ SD^arf entfernt. jDie fo l)ergerid)teten klugen

werben in ^äftcl)en ober Schalen gelegt unb mit ber (Srbe fo l)oct) bebecft,

bog bie ^ugen noc^ au§ ber ©rbe fe^en, unb biefe ganzen ^äftc^en ober

Sd)alen noc^ mit 9}Joo§ bebedft unb auf ein wärmet 9}?iftbect ober in ein

^reib{)au§ gefegt. 9)?an wä^le eine recl)t leichte ©rbc, am bcften nid)t ju

fette SKiftbeeterbe üermifrf)t mit Sanb.

S)ic befte 3cit ju biefer 33ermc]^rung§met^obc ift 3<3nuar unb gebruar.

Wenn man über ein Slreib^au^ 5U Verfügen l)at; ift bieg niJ^t ber i^all, fo

ift bic 5Serme^rung @nbc 9)?är5 ober ^pril im 9}?iftbeet üorgune^men.

3m jtrcib^aufe ober auf einem warmen 5D^ift6eete wirb bie S3c=

wurjelung ber ^ugen fc^on nad^ 5—6 SBoc^cn ftattgefunben ^aben, unb

man fann bie bewurjclten ^ugen in fleine, 8— 10 Stm. groge Slöpfe

pflanjcn. Sinb bie ^flanjen in biefen 2;i5pfen burd^gewurjelt, fo bringt

man fie in grögere; bie baju Derwenbetc @rbc ift bicfelbc wie bie für

Dbftbäumc.

9?a(^ bem ^weiten 33erpflan5en werben fid^ bie Slriebe aug ben ^ugen

tcc^t fräftig cntwidteln unb im erfreu 3^^^^ f^^on eine anjlänbige §öf)c

crreidben, !J)ie Xriebc lägt man im ?aufe beg Sommert ungef)inbcrt

wac^fen unb binbet fie an Stäbe. @rft im §erbfte werben bie jtriebe auf

1—2 klugen jurüd'gefdinitten unb bieSTöpfo fo tief in bie @rbe eingegraben,

. bag bic ^ugen mit ^rbe überbedft werben, ^rü^ja^r werben bic 2;öpfe
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tuicber au§ bcr ©rbc genommen, in 3 ©tm. ttjeitcve S^öpfc gepflanzt unb

an einen ve(i)t fonnigen Drt gefteßt, bte Jöpfe aber mit ÜJ?oo§, So^e jc.

bebecft. lu§ ben ^ugcn metben fid) im l^aufc bc§ ^weiten (Sommcr§

Mftigc 2:rtc6c entioicfeln; um biefe anbiuDcn 5U fönnen, ftccft man brci

©täOc \o in bcu Xop\, Daß biefe, roenn man fie oben jufammcnbinbct, eine

]3^ramibc oorfteüen, unb um biefe binbct man nun in Spivalform bic

grünen Stricbe. jcbcm ^latttoinfcl be§ 2Ceinftocfg fi|jcn 2 ^ugcn, einc§

baüon treibt im Saufe bc§ (gommcr^ au^ unb Reifet ©eis (^blcitcr), ba§

anberc bagcgcn bleibt fc^tafcnb unb giebt für ba§ näd)fte ^üijx entweber

einen ?^rud)t= ober ^olgtrieb. 3)cr ^bleiter njirb im (Sommer auf 2—3
^ugcn eingcftu^t unb im §erbftc ganj entfernt. S3on ben beiben nun

reifen Mebcn «jirb ber unterftc im §crbfte auf 2—3 klugen (3apfen)

jurücfgefc^nitten, n?ä^rcnb ber anbcrelrieb (nun S^ebe genannt) auf 10— 12

^ugen cingcfc^nittcn lüirb. 2)ic lange S^cbc foÜ bic grücfctc, ber 3<3pfcn

für näd)fte§ ^a\:)x ^ol^tricbe bringen. 3m S^ooember jcbc^ §erbfteg werben

bic 2Bcinfti3rfe au^ ben 2i3pfcn getl}an unb bic 53atlcn mit bem 2Beinftocf

in bic @rbe eingegraben, um aQc grü^ja^r njieber in größere ^i3pfe gc=

pflanzt ju Werben, §erbftc bc§ brittcn 3a[}re§ mirb nun bie ganje

9?ebe, n)etd)e auf 10—12 ^ugen gefc^nittcn war unb grüc^te getragen

^at, am ßapfcn abgefd)nittcn, wä^renb bcr oberftc STrieb "t^c^^ap^ixi^ loicber

auf 10—12 ^ugen, ber unterfte wieber auf 2—3 ^ugcn eingcfc^nitten

wirb. 3)iefer ©d)nirt wirb auf biefe 2Beife alljährlich wiebcr^ott. S3efon=

ber§ Witt icft nod) erwähnen, baß an ben Mcben, welche [ich au§ ben 5(ugen

be§ 3opf^n§ cntwicfcin, ber ^bleiter entweber gar nicb^t über auf 2—3
klugen cingcftu^t, nic^t aber ganj entfernt werben barf; ebenfo ift e§ burch=

au§ fehlerhaft unb falfd}, wenn man, um ba§ Steifen ber Sträuben angeb=

(ich 5U befchlcunigen, gerabc bie für ba^ 91eifcn ber STrauben fo höchft=

wichtigen „53lätter" cntfnnt (abbrid]t). "Einberg ift e§ mit bem ?lbleitcr,

weldjer fich au§ ben ^Trieben bcr 10— 12 ^ugen langen S^ebe entwicfclt;

biefer wirb in ben SSlattwintetn weggebrochen unb bie 2^riebc fclbft 2 33lättcr

über bcr oberften Straube ober Spante getappt (abgcbrod)cn). ©in !5Dunggu6

nach ber Sßlüthc ücn §ornfpänwaffcr ift aud) hier angebracht.

2)ic ^njucht ber SBcinftocfe au^ ©amen gcfd)ieht baburch, bag im

f^rühiahr bic 8amcn, in (Sd)alcn ober ©d)crbcn au^gcfät, flach ^^^tt ®rbc

bebccft unb auf ein warmc§ ä)?iftbeet ober in ba^ STreibhau^ gefegt werben.

!Die !leinen aufgegangenen ^flanschen werben im ©ommer erft in fCcinc

SEöpfchen unb bann m§ freie ^anb fo lange gepftan5t, bi^ fie fo ftarf finb,

um terebett ju werben. 3)ie -pflanjen Werben aüjährlich terpflanjt unb

bie SBur^ctn tabei ftarf eingefdjuitten unb im §crbft mit trocfcnem Saub

ober @rbc bebccft.

^Die 53erebc(ung gefchieht im gebruar in ber §anb unb jwar burch

^^fropfung. @§ werben ton einer eblen ©orte Steifer t>on 2—3 ^ugen

gefdjnitten unb feitfi3rmig ton 2 ©eiten ^ugcfchnittcn. 3)a§ fo jubereitetc

©betreib wirb in ben ©palt, weldier in bic bid)t über bem SBurjelhalfe

obgcfdjnittenc 9?ebe gemad)t werben ift, eingefeljt, mit 93?oo§ umgeben unb

fcftgebunbcn. 2)ie 3Serebelung§ftelle mug beim (Sinpflan^en mit in bieSrbe
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tommen. 9^ur ein Briefe t>on bcm qu§ (Sbelaugcn entmicfefnbcn Zxk^c

wirb gelaffen, bic übrigen ttjcrbcn au^gebrod^cn. §ev6ftc n?irb biefer

2^ricb, tt»e(c^cr ebenfalls an einen (Stab tüä^renb be§ @ommer§ gebunben

mar, hi§ auf 2 ^ugen eingefc^nittcn unb bie fic^ barau§ enüoicfelnben

jlriebc fo bc^anbett, mie oben angeführt.

9^id)t toielc ©orten eignen fid) §ur ^^opfjuc^t unb 5lrei6erei, tt?eil bie

meiften fe^r ftarftriebig finb unb in bcn erften ^a^ren nid^t tragen. @§
finb bcfonberS fotgenbe ©orten, metdie in ^Töpfen gern unb reid^ti^ tragen:

granfent^aler; fd^ioargcr Hamburger; Black Hamburg; Praecoce

de Malingre; ^rad)gutebet; 53urgunber, meiner; 53urgunber, f(^mar=

jer; 9)?u§fat=®utebet; ^^arifer ©utcbct unb Chasselas de Fontaine-

bleau.

§)amÖUtg. 3)er (Sartenbau=^erein für Hamburg, ?lltona unb Um--

gegenb, beffcn Si^iitglieberjabl jie^t etwa 900 beträgt, f)iett am 3. Octobcr

feine erftc monatttc^e 5Serfamm(ung im neuen ®ef(^äft§iat)r, in welcher na^
(grtebiguug ber gcfc^äfllicf)en Angelegenheiten §err ^^rof. Dr. ©abebecf
einen Vortrag ^ielt über bic ?^arnc, i^re Kultur unb i^re geograpJ^ifc^c

^Verbreitung. (£r fagte barin, bag man in früheren S^i^i^cn aÖgemein ber

5lnfid()t gettjefen, bafe bic garne, wie toiele anbere ^flan^en fic^ burc^ gc=

fc^led^ttid^en ^Vrojeg reprobuciren, bocb Ratten bie in neuerer ßcit angefteüten

53eobad)tungen unD ^Verfud^c ba§ D^efuttat geliefert, bag au^ biefcn ^l^panjen

namentlidh au§ ber beliebten, ficft für gininierfultur fo oor^üglid^ eignenben

Pteris cretica, ©proben entfielen, meiere nic^t burd^ ^cfrud)tung herbei=

geführt worben finb. 2Ba§ bie gcograpf)ifche S3erbreitung ber garne betrifft,

fo finbe man an ben ^olen gar feine ^arnenfräutcr, wogegen boc^ goffite

bort entbedft lüorben feien. jE)er fogenannte Ablerfarn, Pteris aquilina,

habe fich an bcm SO^ittelmeer ungeheuer oerbreitet, auc^ finbe man im i3ft=

lid^en (kontinent, in ben $?aubtt)älbern einige Birten oon ^^arnen auf au§=

gcbehnten ©tredfen, bagcgen feien bie an ba€ 3}?itte(meer grenjenöcn ©egenben

giemlich 0" garnen, bebeutenb reicher bagcgen ift ba§ äRonfoongebiet.

Q^entralamerifa h^^^ i^'^^^ ^'ie meiften, fo 3. 53. aud^ 140 Arten oon

53aumfarnen aufguroeifen, t)on benen fich bereite üicle Arten in ^lultur be=

finben. ^cbner fprad) über einige Arten, bie ftc^ Uortrefftich für bie3intmer=

fultur eignen unb eine große ^kxW berfelben finb.

granffurt a. ®ie Dbftau^ftenung be§ beutfdien ^5omo =

togen=^erein^. Dem Berichte über biefc Au^ftellung in ber „iüuftr.

äßiener ©artenjtg." entnehmen tt?ir go(genbe§: Die AuSftetlung fanb gteid)^

jeitig mit einer ®eneral=53erfammlung be§ genannten ^Sercing oom 9.— 12.

Dctober ju gtanffurt a. 9}?. im ehemaligen ^unbe§=$alart ftatt. Die Au§=

fteüung loar ziemlich teidh befd)irft morbcn, e§ 1:)aitQXi fich baran 8 Um=
gebunggftäbte, ©üb^^ unb 9florbbeutfd)lanb mit 21 Orten betheiligt. @ä
mürben prämiirt bie ^oaectio=Au§ftellung ber @artuer = ®enoffenfdhaf

t

in ©adhfeuhaufen (550 ©orten); ©chijffev in ©clnhaufen (285 ©orten);
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(Stgmunb ©traug in granffuvt (114 ©orten); Dr. Suca§ (pomotogifc^cä

Snftitut in Otlingen (251 ©orten); 3iRabame (^runeberg in Obcrrab

(242 ©orten); bicfen junäd^ft eriüäl}nen mir al§ mit erften ?5rcifen au§=

gejcic^net; 3- Sifc^cr in (SJonfcn[}eim (212 ©orten); Seigrer Scnccr

ju iprittftäbt in ^^^Uringen (188 ©orten) au§ einer §i)be üon 1170 ?5ug

über bem Wilcac unb trci^tanbc^gärtner 3- ©c^mitt in Sßürjburg (160
©orten).

Literatur.
SBibliotJjef für tt?iffenfd)aftlicl)c ©artenfultur VI. Söanb. ^anbÖUd^

Der ^öfteren ^ffanjcnfultur oon gavl ©alomon, tönigt. botanifc^er

©ärtner in ilBür^burg. ®r. £)ctao 453 ©eiten, mit 11 in ben Zqt
brucften §o(äfc^nitten ©tuttgart 1880. (gngen Utmer. $rei§ 10

®§ gereicht un§ 5ur großen greube bic geehrten ?efcr bcr §amburger

©artenjeitung auf Den focben erjd[)ienenen 6. 53anb ber 53ibliot^cf für

wiff enf c^af ttic^c (SJartenfultur aufmerffam mact)cn ju tonnen. Wit
biefem i^eile ber SSibUot^cf für roiffcnfcJ)aftlid}c ©artenfnttur finb nun bc=

reitö 6 53änbc, üon bencn jcber aud^ für fic^ beftc^t, erfc^iencn, nämtic^:

1. 33anb: S^eorie be§ (Gartenbaues oon äRa^-^olb. 5^rci§ 8 2)?.; 2.33anb:

Einleitung in baS ©tubium ber Homologie für ange^enbe '^omotogcn, oon

Dr. (Sb. Suca§. ?5rei§ 6 Wl.) 3. 53anb: 3)ic Se^rcn oom ©aumfdinitt 2C.

oon Dr. ®b. i^ucaS. ^rei§ 6 äÄ.; 4. 53anb: Einleitung jur Obfttreiberei

oon 2ß. Blatter. ^]5rei§ 7 99?.; 5. ^anb: 33eiträge jur eanbf(^aft§=
;

gärtncrei: 2)ie gclfen in ©arten unb $arfanlagen, oon 9iub. ®e[d)iDinb.
*

^pxei§ 6 2)?« unb 6. Q3anb: ba§ oben genannte 2Bcrf: §anbbud^ ber l)öl)eren

'}5f(anäenfultur oon ß^arl ©alomon, baS fic^ ben früher erfc^ienenen iöänbcn

njürbig anfcfeliegt unb baS fe^r üiclen (Gärtnern mie '}5flanäenfrcunbcn ein
j

fe^r tt)intommenc§ §ülf§buc^ fein wirb. 3)a§ 33uci^ ift baju beftimmt, bcr

allfeitigcn ^cnntnig ber Mtur, fo wie bcr 33ebeutung bcr ^eroorragenben

^fianjen jujuftrcben, meld)e in ben ©eioäd^g^äufern unb im giwmer gejogen

werben. 3n bcm^ud^e finb bcmnac^ bie wert^Ootlften botanifcfjen ^$flan3en=

gattungen unb ^rtcn oon i^anb=, ©umpf= unb 2Baffcr=$fIansen aufgeführt

unb ift über bereu Kultur unb 53ermchrung eine furje Anleitung gegeben.

(S§ finb ferner barin über 1000 oerfd^iebenc '^flansenarten aufgeführt unb

befproc^cn, jebod^ mit ^uSfcfilug bcr oielen fc^önen, burd^ fünfttic^e 33c=

frud^tung 2C. erhielten gormen, ba e§ in ^ulfic^t gefteflt ift, bag in einem j

fpäter 5U erfd^cinenben 53anbe bie 53lumiftif befonberS bc^anbelt werben foü,

ba^ingcgen (}at bcr §err 5Scrfaffer auf bie ^flanjenarten , welche für ben

men(d)lic^en ^au^h^It ^a^rung tiefern ober Oon befonberer tedmifc^er wie

Don mebicinifct)er 2öid)tigfeit finb, ganj befonber§ 9?ücffid)t genommen.

3)ie@inthei(ung ber in bem53ud^e genannten unb bcfproc^enen 'Pflanzen

ift nach ben natürlichen i^amilien, welche bcm (Gärtner fowohl, wie auch

bem ^fi^inä^nfT^^iinbe einen leichteren Ueberblidf über ba§ gefammtc ^]3ftanjen=

reich bietet, gemadht. Um ba§ luffinben bcr ^flanjen, über bie man fich

belehren ober nähere ^uSfunft ju erhalten wünfcht, ju erleichtern, ift am
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©d^luffc be^ 33u(^c§ ein a(p§a6etitd)e§ 33ev5eid)ni6 ber Gattungsnamen ge^

geben.

3n ber Einleitung berichtet ber 3Scvfaffcr fur^ über bic Anfange ber

Mtur eptifc^er ^^Jflan^en, wie über l^eroäd^S^äufer (mit ^bbilbungen). !J)ann

folgen furje SBemerfungcn über ©rbe unb ^Dünger, aögcmein ju bead^tenbe

Siegeln bei ^uSfaaten, Angaben über Sefrucbtung unb §^bribation, wie

fd^lieglic^ auc^ in fef)r fa^lic^er ^ürje bie ^ranff)citen ber 'JJflanjcn erwähnt

tüerben. 9iad^ biefcr fe^r bead^tenSmert^cn Einleitung fü^rt ber 33erfaffer

bie Gruppen be§ ^flanjenreic^S unb i^rc natürlichen j^amiüen an, womij
bann im§aupttbei(e bie 33efchreibung, Kultur unb ^Sermebrung ber ^flanjens

arten ber üerfc^iebenen natürlid^en Familien fotgen, beginnenb mit ben

!^agerpflanken (Thallophyta [^Igeu, ^ii^c ic.]) unb enbenb mit ber 3a=

milie ber ^ri§to(od)iaceen. 3n einem ^n^ange bringt ber 5^erfaffer noä)

beac^ten^ujert^c SD^itt Teilungen über ©chting= unb ^lettcrpflanscn unb füf)rt

eine groge 3^^^^ ^on Birten auf, bic im freien auSbauern unb 5U empfehlen

finb. ^uc^ bie am ©c^luffe be§ 53uche§ gegebenen Se^ren, lüie 3iinmer=

Aquarien einjurid^ten, ^u bepftanjen unO mit 2Baffertl)ieren 2c. ju beüölfern

finb, bürften fielen liefern fe^r miüfommen fein.

D^oc^ nä^er in bie 2)etai(§ biefeS fo üortrefflic^en Suc^eS einjuge^en,

mürbe hier ju t?iet 9iaum erforbern. 3}löge eS genügen, Wenn mir fagen,

baß baS 33ud) fe^r oieten Gärtnern, ^flanjen^ unb Gartenfreunben üon

üielem 92u^en fein wirb unb moHen mir eä, namentlidb ben Gärtnern

hiermit angelegentlic^ft cmpfohtcn h<^bcn. 2)vucf, ^^apier unb HuSftattung

laffen nid)tS ju münjchen übrig. i)a§ 33ud^ ift üom 53erfaffcr bem §errn

©taatörath Dr. ©buarb üon Siegel, ^Director be§ t. f. botanifc^en Gar=

tenS in (5t. Petersburg gemibmet.

!I)en 9fiofen=grcunben unb 5Screhrern mirb cS angenehm fein /^u

erfahren, baß eben bie große 55erehrung, meldte bie ÜJofe gegenmärtig bei

§och unb D^icbrig, bei bleich unb ^rm genießt, ben umfichtigen unb fenntniß=

reidhen S^ebacteur ber „^annoüerfcben Gartenbau=3eitung" veranlaßt \:)at,

bie ^ntereffen ber 9^ofen5Üd)ter unb 9?ofenfreunbe in eine

„Idgemcittc öcutfc^c 9lofen^3eitung"

jufammcnsufaffen.

Vorläufig erfdhcint bie Slofenjeitung feit 5luguft b. 3. alS ein S^h^if

ber üon §errn Dr. OehlferS rebigirten „/pannoüerfchen Gartcnbau=3citung,"

bie aber hoffcnttidh batb alS felbftftänbigeS Organ lebensfähig fein mirb,

menn bie §erren D^ofenjüchtcr unb §änbter nur burch 53efanntgebung ber

gemadhten Erfahrungen unb Entbecfungcn bem ^ni^aii berfelben ein bic

§lofenfreunbe berührenbeS ^"tcrcffe Verleihen, ©ie merben baburch zugleich

im eignen ^ntereffe hanbeln. jDurdh ^nfünbigungen in ber „ungemeinen
beutfdben 9?ofen = 3eitung" merben fie fid^ einen auSgebehnteren ^axtt

für ihre Erjeugniffe eröffnen unb ihren ^bfa^ mcit über bie bisherigen

Grenzen ermeitern, ®er ^bonnementS='}5reiS beträgt 6 30?. pränumeraubo

für jährlidh 12 Stummem ä 2 33ogen. SSefteUungen finb entmeber bireft
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bei bcv ^icbaction, §onnot>cr, (Sd^Iacjcrftiogc 14, ober bei jeber 53u(^^anb=

lung 5U mad^cn, in Ui^tmm gaüe jeboc^ unter bcm 3^itc( „§annot>crfc^e

®artcnbau=3cttung.''

$f(anjcn= unb ©amen=S3er5citf)niffc ftnb bcr ^J?ebactioii ^n^t^m^tn
unb \}oix folgenben (firmen au bejte^en:

^vei§=(5:ourant für 1879. ©rftc unb ältefte 3)ainpffärberei für fran=

jöfifd^cg 3iii^morteüenmoo§ unb ©räfcr. Sacjer fammtU(^er 33ouquct=

3)iatcriaüen, getrocfnetcr iölumcn :c. tcn (£. %. SaÜberg in @i§per=

(eben bei (Arfurt.

g. (S. § eine mann. (Special = Offerte einiger iy?eu§eiten eigener

3ü(^tung pro 1880 nebft ^n^ang biüerfer empfe^len^iüertJ^er unb fcltener

(Sämereien (33lumen= mie @emüfe-(Samen).

@ebr. Q^^aroje (tJJac^folger i^re§ 5Sater§), §anbel§gävtnerci unb

^aumfd)ulen 2a ^i^ramibe bei ^nger§ (9J?aine unb Soire), granfrei(^.

©rogdilturen Oon Öb\t=, 2Batb= unb 3terbäumen, oon immergrünen ®e=

fträud^cn 2C. 3}?agnoUen unb Koniferen, gerner (SpedalEuljuren oon

^5Q(een, ^ameüien, 9?^obobenbron, S^ofcn, 3)racänen, Ficus, $almcn,

Phormium unb Yucca.

2Beiringer in 2Bicn. ^auptoerjeic^uiß ber (Samen= u. '$f(an5en=

§anb(ung.

(^ottfr. ^2lug. 8(f)mcrbitj in ©rfurj. 1879/80 (gngro§=?5rei§(ifie

über gabrifate oon fünfttic^ getrorfneten ^aturblumen unb 9J?aterialien für

58ouquetgcfd)äfte.

G. Morlet. Horticulteur ä Avons, pres Fontainebleau (Seine et

Marne). Extrait du Catalogue G-eneral 1880.

— . 2)er fönigl. Obergävtner unb ?e^rer an ber f. (^ärtncrfe^ranftalt

ju (Sangfouci bei ^-PotSbam i;.err @. ©teilet ift oom ©rafen Otto ju

®tolberg = 2Bcrnigcrobc jum §ofgärtnet ernannt unb ^at bereite am
15. S^oocmber feine neue Stellung bei bcmfelben angetreten.

— . §err ©arteninfpector ^. ßij)fiu§ ju äßerntgerobc ift Slranf^cit

l^albcr am 1. 9f?oOembcr b. 3. in ben 9f{u^eftanb Oerfe^t worben.

— . §err i^rof. Dr. ^VUbC in Böttingen ift an (Stelle be§ Oerftorbenen

^rof. Dr. 9f{eict)enbac^ nac^ 3)re§bcn berufen worben.

250 gft^en unb 100 ^ogaaflanien
oon 21/2—31/2 3)?etcr ^'öi)t, §erbft ober grü^Ung 5U tJeilaufeit.

2>tU(f oon (J. a^enpert in stauen.
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Soeben wurde mit der Ausgabe der 10. Lieferung vollständig:

Der allg-emeine

[andwirthschaftl. Pflanzenbau.
Von

Friedrich Haberlandt.
ach dem Tode des Verfassers lierausgegeben von Prof. W, Hecke.

Gr. 8. IX. und 7(50 Seiten.

Preis tt. 8. = M. lö, eleg. greb. fl. i). - == M. 18.

|Professor Dr. Wollny sagt hierüber am Schlüsse einer längeren Kritik im
r. landw. Wochenblatt":
,Wir schliessen mit dem Wunsche, dass Haberland t's Buch eine recht
ine Verbreitung unter den Landwirthen finden möge, da es ganz dazu an-
ist, denselben diejenigen Kenntnisse zu vermitteln, welche für einen wirth-
lich erfolgreichen Betrieb des Ackerbaues nothwendig sind."

In einer andern Besprechung („Centralbl. f. d. g. F.") heisst es u. A.

:

„Vorliegendes Werk ist nicht nur von hervorragender wissenschaftlicher,

auch von eminenter practischer Bedeutung. Der im Dienste der Wissen-
unermüdliche Verfasser , dessen allzufrüher Tod noch in frischer schmerz-
Erinnerung steht, verstand es meisterhaft, jene seinem Fache, der Land-
haft, dienstbar zu machen. Den Ergebnissen seiner Wissenschaft-
Untersuchungen fehlte nie dieAnwendung für die practischen

rfnisse des Land wir th es. — Dieser Richtung des Verfassers entspricht

<ias Werk, in welchem derselbe die reichen Resultate seiner Studien,

ungen und Erfahrungen niedergelegt hat, und welches in seltener Weise
chaftliche Tiefe und practische Anschauungsweise vereinigt. Hiezu ge-

ll sich die Vorzüge einer überaus klaren und concisen Dar-
llung und einer durchdachten, peinlich gewissenhaften, dabei sehr eben-
aigen Durcharbeitung, so dass das Werk als ein durchaus mustergiltiges
' " net werden muss, welchem sich kaum ein neueres, denselben Gegenstand

elndes Buch an die Seite stellen kann."

'!).^vct">cnuinmcvit gratis, fvauco gecjcu fvanco.

.Dunemetttö^Einlabunq auf bett 2. Qat)rgang beg ^/öliftgatten»
vsUuftiivtc Söocf)enirf)vift für £)aftDau, ^ovtenfimDc imD Dbftöenüt^uno.

luSge^cben öon ^Uituft ^rt^O, '5)irector ber f. f. önolog. unb ^jomoloß. Jc^ranftalt

•flojlfrncuburg. 9?ebigirt toon Dr. ÜKiiDoIf BtoU, M)xtx für Homologie an ber f. f. ünolog. u.

))omoIog. l^et;raiifta(t tu tlofterneuburg.

«ÖOtlliemCttt foftct für ba§ ganse Sa^r f(.
5.— == m. 10.— = gr. 13—

für ba§ \albc ^ai}x fl. 2.50 = mt 5. — = %x. 6.50.

i'.jfvatc^ro Imat gei>.^i3etit5eilel0 Är.= ^Oj^^Jf. finben burd) ben Obftgartcu bie gccignctfte Verbreitung.

2)er Obftgarten, für beu ^ad^manu unb für ben Sieb^aber eine unerf(^ö^f(id;e Oucttc bou
•bnnig, iBeioeife bafüv bie 5ablreid;en 3iiftinininng8ic^reiben , öon benen wir nur folgenbe öer*

ii6)in: 2)er Obftgarten ift in b:r 2:^at in ber frijönen Literatur ber 2ßiffenfd)aft einUntcum
int atte 2lnertcnnung. ^vi<j 92a(^tmann in ÖJvöj.
:^\}xt 3^it""9 gefällt mir ungemein. 0. 35. SötlVHCfcil, @ut 9JJarffeI b. Sörcmen.

Sd? ^abe i^r Journal erhalten, ic^ banfe berjiid)ft bafür, id; fanb öiet®ntee, toorjügtid;
'

te mid) k. k. 8t(im|lf(, 93urgevmeifter Don 9}Jarburg.

J^^ix Obftgarten gefällt mir, tpeil er bie ^ractifd^en ^Bebürfniffe befriebigt.

it^ ^QüMcv^, $?ebver in S3at)en b. .^ermannSbnrg, 'i^roö. ^annotocr.

9?äc6ften8 bieüeicbt ein iieferat für ben mir liebgeroorbenen Obftgarten

Pastor emer. SBlI^. ^OVIliij in j^Ieinbaucbli^ b. '^öhdii.

S)a8 batbe 3abr ift balb abgelaufen unb ba ber Obflgarten immer fd;Öncr unb lebr»-

M, fo barf man mit ber ©rnencrung be8 2Ibonnement§ n\ä)t jögern.

3of. i*OO0, f. f. ©vmnafialprofeffor in <Saaj.

STamit ic^ nic^t einer ber testen a>erbe, überfenbe ici pxo 1880 für bie mir manc^ien

gttcä^renbe an8gejetd;netc 3^itft^i^ift ben balbjä^rltc^cn SSetrag bon ft. 2.50.

ÖOVClt,^ SidSbar Sebrer in 2«ario*jRain.

SDem Obftgarten irurben im 3abre 1879 folgenbe 2lu«jeicbnnngen ju 2;beil:

*enDt|i(om auf ber großen §erbftau«ftettung beö SSerelnö gur SSeförberung be8 ©artcii«!

I«« in ben f. pren§. (Staaten ju S3erlin

Etldt))(QlU auf ber 4. ^lugftellnnA beö 3Serein8 für (Gartenbau unb Sanbn?irt^>fc^aft gii

Mfitf, 3^^^i9*^"2i" beg lanbnjirtbfc^aftlic^cn Sentralöerein« jn Berlin.
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